
D b r s e h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

M ° . i . Sonntag, denJanuar 1809. 

> 

S t . Pe te rsbu rg , vom 29. Dccbr. 
Allerhöchster Befehl E r . Ka iser l . Majestät 

Mheilt bcy der Parole zu St. Petersburg. 

Den 24. December. 
Vom izten Jägerregiment ist der Obrist Sab-

jelkn zum Cbef des Allsten Jägerregiments ernannt. 
Auf Vakanz sind befördert: beym Ingenieur-

^srvs der Kapitain Scrgejew 2. zum Major, der 
Lieutenant Zwilling zum Kapital», und die Sc« 
kondlieutenants Lukjanow und ,Jljm zu Lieute-
nants; desgleichen vom Tobolskischen'Musketier-
regiment der Stabskapltain Grischenewökji bkym 
Asowsche'u Musketierregiment zum Kapitain. 
^ Ger Niltmeister aus Prcussisc!>en Diensten, 

Meyer, als Stabsrittmeister in NuMbe Dienste 
genommen und beym Kürassierregiment drs'Mili-
tairordeus angestellt. 

Folgende Verstorbene, vom Garnifonregiment 
zu Moskwa der Obrist Kette und der Sekondlieute-
nant Iwanow.; vom Ct. Petersburgischcn Drago-
nerregiment der Fähnrich Dobrowolskji/ und vom 
Dörptschen Dragonerregiment der Fähnrich Pod-
shidaiew-, aus der Dienstliste ausgeschlossen. 

M f ihre Bitte sind des Dienstes entlassen: we» 
gen erhaltener Wundeu, .vom Jsmailowschen iZeib 
garderegiment der Ohrist Graf Tischkewitsch> mit 
Uniform und Pension verzollen Gage, und vom 

2 Garnisonbataillon zu Kisilsk der Lieutenant Dere--
lvejkoi^ss Mabskqpitaill-mit pnjform..».-. ' . 

Vom Grodnoschcn Husarenrcgiment der Kör-
net Clawiuskji, welcher sich beym Regiment nicht 
eiitgefunden, obgleich feit seiner Anstellung ein gan-
zes Jahr verflossen, vom Dienste verabschiedet. 

Diejenigen Generale, welche Garnisouregimenter 
«. GarnisonbataillonsFommandiren, dabey nicht bey 
der Armee stehen und keine besondere Erlaubniß ba-
den, die Uniform mit der Stickerey zu tragen, müs-
sen die Dewöhnliche Uniform derjenigen Garnison 
tragen,-die sie kommandiren, ^ i 

» V 

Auf Sr. Kaiser?.' Mafestat, -dem heiligen Sy-
uodv 0ndcmHrn.Geliei 111crq th, Sy noda l.'Ol> crproku-
reur, Ctaatssckrctair/wlrklichett kammerberrn u. 
Ritter, Fürsten Alexander Nikolajewirsch Golizyn be-
kannt gemachte, Allerhöchst uamcntiiche^Ukasmvom 
7ten Dezember, ist dem in Moskwa beym Grustni« 
schen Zarewitsch Magrat stelcndeu Protohierey 
Joann Vasijeraw, von den für die Weltgeistlickkeit . 
bestimmten Auszeichnungen, eine Echeitelkappe 
Allerhöchst verliehen; auf Empfehlung der. Obrig-
keit ist in der Jaroslawschen Eparchie dcm Proty-
hierei an der Kathedralkirche.m Mr^sti Verklärung 
in Ribinek, Matwei Gumilewökoi, von den zuc 
Belohnung derWeltgeistlichkeitbestimmtenAusjeich^ 
nungcn, ein Scheitelkäppchen Allerhöchß verliehe» 
worden. 



Zondon, vom Z. Deebr. 
DS ist a M r Zweifel, daß die vielfachen Nie-

derlagen, welche di^ Spanischen Generale erlitten 
Huben, scirdem die Französische Armee den Feldzug 
eröffnet hat, unsere Militairplane gänzlich verän-
dern werden. Folgendes Bnlletin ist als officiell 
betannt gemacht worden: 

„Depeschen von Si r David Baird, datirt 
Astorga, vom 20. Noveinber, enthalten, daß der 
General Kastannos eine sehr ernsthafte Niederlage 
erlitten hat, worüber man aber keine Details giebr. 
I n Folge Hessen hat der Ober - General Si r John 
Moore, dem Sir David Baird befohlen, sich wie-
der einzuschiffen, um sich an die Mündung des Ta. 
guS zu'begeben, sich daselbst mit den '.^rtgen Eng-
lischen Truppen zu vereinigen, und dem gemäß zu 
agiren. Man vernimmt wirklich durch Privatnach-
richten, daß die Bagage der Armee des Generals 
Baird am 2. Decebr. bereits wieder an Bord der 
Transportschiffe eingeschifft wurde, die sie nach Ko> 
runna gebracht hatten. ES ist beruhigend, daß wir 
die Gewißheit haben, daß die am besten kombinirten 
Maßregeln genommen worden sind, um den Rück-
zug unserer gesammten Truppen zu decken." 

Ein Brief aus Körunna vom 2ten dieses sagt, 
daß der Marquis de la Romana damals mit dcm 
Üeberreft von BlakcS Armee, ohngefähr 16,000 
Äkann mit 20 Kanonen? zu Leon war, und daß 
nichts die Vereinigung dieses KorpS mit hen Trup-
pen des Sir David Bsird hindere. Lord Pqget 
war von S i r D a v i d Vaird dahin geschickt worden. 
Wenn sich Sir David Baird aber wieder einschifft, 
so muß ihm Romana folgen. Unterrichtete Mil i -
tairpersonen sprechen mit Hohn über das P r M r , 
alle Brimfclie Truppen vorMabon zu versammeln: 
die Franzosen können zu gleicher Zeit, und vielleicht 
noch früher dort ankomme«, und sie zu einer Aktion 
bringen. Die Anzahl der Truppen, welche sogleich 
nach Spanien marschiren sollen, wenn die neuern 
Niederlagen der Spanier keine Gegenbefehle bewir-
ken, beträgt j 6,000 Mann, worunter 5600 Garden. 
General Burrard ist aus Lissabon angekommen. 

P a r i s , voZi 4y. Deebr. 

' Das fünfzehnte Französische Bulletin, aus Ma-
drid,-vom ?ten Deebr. datirt, enthält nichts Wichti-
ges,^ außer daß die Armee deS abgesetzten Generals 
Kastaä^oS, unter Anführung deS Generals Pma 

-näUMdWsienmarschirt; daß ein Spanisches Korps 
nach dem HSkurial vorrückte, aber zurückgedrängt 
lvurde, tMd haß das Eökurial, daß 600 Bauern ver-

tbcidigten, VlẐ l den Franzosen mit Stmm genvM' 
mcn worden. 

Das sechzehnte Bulletin aus Madrid vom, 8ten 
Dceember, giebt gleichfalls keine Nachricht von Er-
heblichkeit. 

Von seinem Kaiserlichen Feldlager zu Madrid, 
aus, hat der Kaiser, unterm 7. Dceember, ein Cir-
kulaire an die Erzbischöfe und die Konsistorien seines 
Reiches erlassen, worin diesen anbefohlcn wird, daß 
ste, „wegen der bey ESpinosa, Bnrgoö, Tudela 
und Somo-Sierra ersochtencn Siege, vorzüglich 
aber wegen des besonder» Glückes, daß eö dem Kaiser 
gelungen sey, die Stadt Madrid, den HäNden deS 
in Rebellion befindlichen Pöbels, unversehrt zu ent-
reißen," ein allgemeines Tedeum singen lassen 
sollen. 

König Joseph hat zu Madrid den Königlichen 
Pallast bezogen, und die Verwaltung seines Reichs 
angetreten. Die Herren von Urquijo, dÄzara und 
andere Minister arbeiten mit Sr. Majestät. Nach-
dem sich die Festung Rosas am sten dieses um 4 Uhr 
deS Morgens, nach einer Belagerung von einem 
Monate, und nachdem die Transcheen ^ Tage er-
öffnet gewesen , ergeben hat, ist das Hauptquartier 
deS 7tel'l Korrs d'Armec an selbigem Tage nach 
Bareellona- aufgebrochen. 

Bayonner Briefe vom 12. Dceember meldeip' 
die Armee des CentrumS sc» schon 20 Lieues über 
Madrid hinaus. — Am 42ten war der Herzog von 
AbranteS zu Vittoria angekommen. 

<7".' 

Kaiserl. Cirknlar an die Erzbifchöfe, Bischöfe"--
und Präsidenten der Konsistorien. 

Herr Bischof: 
Die Siege, welche Unsre Waffen auf den Schlacht-

feldern von ESpinosa, von Burgos, von Tudela 
und Somo Sierra erkämpft haben, der Einzug Un-
serer Trupven in Madrid, und das ausgezeichnete 
Glück, welches Wir gehabt haben, diese Stadt un-
beschädigt aus den Händen der insurgirten Räuber 
(Lrig-m6s) zu retten, die alle rechtschaffenen Ein-
wohner derselben unterm Druck hielten, bcwegeir 
Uns, gegenwärtiges SchrcibcN^M Sie zu krlassen. 
Wir wünschen, daß Sie gleich nach Empfang dessel-
ben, sich mit denen, welchen es zukommt, vereini-
gen, um dasVslk in den Kirchen zu versammeln, 
und ein Tc Deum oder andre Gebe», welche Sie , ^ 
aufgeben wollen, zu singen, um Gott zu danken,' 
daß er Unsre Waffen beschützt uud die Feinde Un( - : 
serer Nation und der Ruhe des Kontinents j 



Schanden gemacht hat, sie, die ohne Aufhören den 
FaktionSgeist erwecken, um ihr Monopol durch 
öffentliche Unruhen und das Anfeinden der Völker 
zu kvnsolidiren. UebrigenS bitten Wir Gott, daß 
er Sie, Herr Bischof! in seine heilige Obhut 
nehme. I n Unserm Kaiser!. Lager von Madrid, 
den 7. Deebr. i8os 

(Unter;.) Napoleon. 
P a r i s , vom 20. Decbr. 

Die Friedcns-Hoffnungen haben hier seit eini-
gen Tagen zugenommen. Die Kommunikationen 
mir England dauern lebhaft fort. Der Russisch-
Kaiscrl. Staarsnniiister, Graf vsn Romanzow, 
und der Ambassadeur, Fürst von Kurakin, haben 
mit dem Fürsten von Benevent und dcm Staats-
minister, Grafen von Champagny, öftere Konfe« 
rcnzcn. Letzterer wird nun bestimmt nicht nach 
Spanien reisen. Der Minister Staats - Sekre-
tair hat im Hauptquartier die Expedition aller Ge-
schäfte, die nicht zum Mllitair gehören. Gebe der 
Himmel, daß die sehnlichen Wünsche der Mensch« 
heit nach dem Frieden, bey allen dem Anschein nach 
obwalteilden Schwierigkeiten erfüllt werden mogte! 

Herr Delaborde, der übcr Spanien schatzbare 
Schriften herausgegeben, ist von Sr . Majestät nach 
jenem Reiche berufen worden. 

ES heißt jetzt, daß Se. Majestät im Jaunar 
wieder zu Paris seyn werden. 

Ans dem Ocstreichischen, vom 1«. Dee. 
> Unsere Regimenter in Gallizien sollen Marsch^ 

Ordre erhalten haben, sich gegen Böhmen und 
Mabrenzu wenden. Auch in Salzburg und Steier-
mark werden Truppen zusammengezogen. Wir Hof' 
fen gleichwohl, daß dies nur VorsichtSmaaßregeln 
sind, und daß wir sobald keinen Krieg zu fuhren, 
genöthigr seyn werden. 

W i e n , vom 17. Deebr. 
Von der Reise deS Kaisers nach Gallizien, 

welche bald nach Neujahr erfolgen soll, spricht man 
von neuem. Man vermuthet auch, daß dort die 
Landwehr gleich, wie in übrigen Tbeilen der Monar-
chie, eingeführt werde. I n Ungarn geht die per-
manente Insurrektion sehr rasch von Statten und 
die meisten Offieiersstellen werden vom Ungarischen 
Adel besetzt. " . 

Der Erzherzog Johann wird im künftigen Mo-
nat eine neue Reise unternehmen, und, wie man 
vermuthet, nach Salzburg, Kärnthen, Steyermark 

^ und Krain gehen, um die Landwehr und zugleich 
die Fvrtifikationen zu besichtigen. Die letzter«, sol-
len in der ganzen Monarchie nach und nach ausge-

bessert werden, welches schon langst im Antrag war, 
aber nur sueccssive vorgenommen werden kann, 
weil ein ungeheurer Kosten-Aufwand damit verbun-
den ist. 

Vor einigen Tagen ist der noch hier gewesene' 
Charge d'AffaireS von Spanien, la Quadra, nach 
Triest abgereiset, um sich einzuschiffen, und in sein 
Vaterland zurückzukehren. I n einigen Tagen wer-
den dessen Gemahlin, und die noch übrigen zur 
Lcgation gehörigen Personen nachfolgen. 

M a d r i d , vom 7. Deecmber. 
Se. Majestät haben den Artillerie-General 

Senarmont zum Divistons-General ernannt Dcr 
Major Segur ist zum Adjutant-Kommandant er-
nannt. Man hatte an der Erhaltung des Lebens 
dieses Offiziers gezweifelt; ^ ist aber jetzt ausser 
Gefahr. 

Der Herzog von Jnfantado ist einer dererstcn 
Ursachen deS Unglücks seines Vaterlandes gewesen, 
Er war das Haupt'Jiistrument Englands bey dessen 
verderblichen Anschlagen gegen Spanien. Erwars, 
den eS dazu gebrauchte, um den Vater mit den 
Cohn zu entzweyen, um den König Karl, dessen 
Ergebenheit gegen Frankreich bekannt war, vom 
Thron zu stoßen, um Volksbewegungen gegen den 
Premier'Minister dieses SouverainS anzustiften. 
Und um zu der obersten Macht den jungen Prin-
zen-'ju erheben, 1>cr feit seiner Vermahlung mit 
eitttr Pnttzeßin deS alten Hauses von Neapel des 
Haß gegen die Franzosen eingesogen hatte, den 
dies HauS nie ablegte. ES war der Herzog von 
Jnfantado,' der in der Verschwörung des ESkurkal 
die erste Rolle spielte, und ihm ward damals die 
Macht eines GeneralißimuS der Spanischen Armee« 
übertragen. I n der Folge leistete er als Obrister 
der Spanischen Garden den Eid in die Hände des 
Königs Joseph. Als er nach Madrid zurückgekehrt 
war, warf er die Maske ab und zeigte sich offen-
bar als der Mann der Engländer. Bey ibm lo-
girten die Englischen Minister; in seiner Gesell-
schaft lebten die akkreditirten oder geheimen Agen-
ten dieser Macht. Nachdem er seine Mitbürger 
zu einem unsinnigen Widerstande aufgefordert hat-
te , floh er eben so feig als verrätherisch von Ma-
drid nach Guadalaxara unter demVorwande, Suc-
curs zu holen- Durch diese List entzog er flch.'den 
Gefahren; wozu er seine Mitbürger verleite^ hat-
te, und zeigte bloß einige Besorgniß für den Eng-
lischen Agenten, den er in seinem eigenen Magen 
mitnahm und dcm er selbst zur Eskorte diente. 
Welche Folgen wird dies Betragen für ihn haben? 



Er Wied feiuen Titel, ex wird seine Güter, die 
man auf zwey Millionen fährlicher Einkünfte schätzt, 
Verlieren, und zu London die Verachtung und 
Vergessenheit einerndten/ womit England stets die 
Menschen belohnt hat, die ihre Ehre und ihr 
Vaterland dessen ungerechter Sache aufgeopfert 
haben. 

Die bisherige Stimmung von Madrid verschwin-
det immer mehr. Diejenigen Einwohner, welche 
ihre ??eublcn und kostbarsten Effekten versteckt hat-
ten, bringen sie nach ihren Hausern zurück. Die 
Boutiquen werden, wie gewöhnlich^ mit den 
Verkaufssachen auSstaffirt. Die Barlkadett und 
alle andre Verlhcidignnge-Anstaltcn sind verschwun-
den. Die Oceupation von Madrid ist ohne Unord-
nung geschehen, und Ruhe herrsch! in allen Tbei-
len dieser großen Stadt- Da man bey einem Kü-
sclier von der Garde mehrere Uhren fand, und 
sich überzeugte, daß er sie gestohlen halte, so 
ward er auch auf dem Hauptplatze von Madrid 
erschossen. 

B a y o n n e , vom s. Decbr. 
Seit verschiedenen Tagen stnd hier i5 Re-

gimenter, worunter 4 Regimenter Kavallerie, t 
Regiment Schweizer und ein Artilleriepark mit 
42W Kanoniers, durchpasstrt. Wir haben nie et« 
was Schöneres als diese Truppen gesehen. Welch 
ein Kontrast mit den unglücklichen spanischen Ge-
fangenen, die forldauernd in unsrer Stadt ankom-
men. — lZvoo Ballen WoÜe, die dieser Tage von 
BnrgoS hier angekommen, gehörten dê  Englän» 
dern. — Die Deputation des gesetzgebenden Kör-
pers an den Kaiser ist hier durchgeeilt. 

Bayonne , vom 5l. Deebr. 
Von den Vorfällen bey Madrid erfährt man 

noch Folgendes. Zn ihren Verschalungen bey So-
mo Sierra/ hielten die Insurgenten em^ Stunde 
lang einen sehr lebhaften Angriff aus; als aber An. 
stall getroffen wurde, sie zu umgehen, nahmen ste 
die Flucht, so daß unsre Truppen bis Madrid Ge-
wehr im Arm marschiren konnten. General Beliard 
rückte in Madrid allein mit der Garde des Königs 
Joseph und der Kaiserlichen Garde ein,, »nd'Kcsehte 
ruhig alle Posten. 

Wenn der Schreck Saragossa nkcht überwältigt, 
so wird e6 regelmäßig belagert werden müssen; denn 
gegen einen Lor>p m-iins haben es die Insur-
genten mir viel Arbeit m Sicherheit gesetzt. 

Konstant invpe l , vom 16. Novmb. 
Dre in der Nähe der Hauptstadt gelegene Ar-

in» Vy^uMsahr- 100/0L0 Mann erhielt im Anfan-

ge Novembers Befehl, nach der Donau gegen die 
Russen zu marschieren. Dies war das Signal zum 
Ausbruch der Erbitterung der Janitscharen; denn 
nachdem man schon von mehrern kleinen Auftrit-
ten zwischen ihnen und den Seymens gehört hatte, 
wurde der Aufstand der Zanitscharen gestern all-
gemein. Mustkpha Vairaktar wurde im Serail 
überfallen. DerGroßherr sah die überhand genom-
mene Gefahr, und ließ seinem entthronten Bru-
der Mustapha dem Vierten auf der Stelle das Le-
ben nehmen, um seine eigene Existenz zu sichern. 
Indessen brennt Konstanlinopet gegenwärtig an 
verschiedenen Ecken zugleich, die im Hafen liegen-
den Kriegsschiffe boinbardiren das Serail, dieHan-
delSschiffe eilten, sich zn entfernen, und die Re-
volution in Konstantinopel, Pera ausgenommen/ 
ist allgemein. 

Man muß nun erwarten, was die Truppen 
unternehmen werden, die Vairaktar von der Do-
nau zurück beordert hatte/ und welche ehestens hier 
eintreffen müssen. 

Amsterdam, vom 20. Dceember. 
Man bemerkt unter den verschiedenen Reduc-

tisnell und Ersparungen, welche die Regierung 
vom tsten Hanuar 4L0Z an zu machen beschlossen 
hat, auch die Einziehung der Ost - und Westin-
dischen KomtvirS in Middelburg. Alle EwployeS 
«halten ihren Abschied und werden ihres EiveS 
entlassen; auch die Gratifikationen hören auf./ 
Dieser Beschluß hat in Middelburg vieleEcnlatic:' 
gemacht, und es geht eine Deputation deS lorl..c. 
gen Magistrats an den König, um deshalb drin-
gende Vorstellungen zu machen. 

Amsterdam, vom 22. Dceember. 
Wie sehr auch der König den Handel, als die 

vornehmste NahrungLguelle unserS Landes, in 
Schutz zn nehmen geneigt ist; so hat dennoch ge-
gen die Einfuhr aller aus England und ans den 
Kolonien kommenden Maaren und Produlle, ein 
erneuertes und strenges Verbot Statt gefunden, 
und nichr minder strenge ist alle Gemeinschaft mit 
England untersagt. Diese Verordnuna soll indeß 
vorlansig nur dis zum zisten März des künftigen 
ZabreS in Kraft bleiben, und daraus schöpft man 
Hoffnung, daß entweder FriedenSuntcrbandlun cn 
noch wirklich gepflogen werden, oder daßman ver-
muthet, ste dürften mit bevorstehendem Frühling 
angeknüvft werden. Mir der GNundbeit des Kö^ 
nig6 gehr es noch immer nicht fs dauerhaft gut) 
alö zu wünschen wäre. 



Bucharest/ vom 56. Novbr. 
Jtt Rlistsckuck war im vorigen Monat ein star-

kes Korpö zusammen gekommen; allein diese Leute 
halten nickt Stich, wenn sie die Kälte antritt, 
oder auch wenn sie nicht gleich etwas finden, wo-
mit sie ihre Pferde und sich selbst ernähren können. 
Daher hat sich ein großer Theil davon wieder ver 
loren. und so siebt es auch mit der Besatzung von 
Giurgewo, dessen Kommandant Eydim Pascha 
heißt. ES sind keine 8000 Mann mehr da» diese 
ober haben den strengen Befebl, nicht das Min-
deste gegen die Russen zu unternehmen. Der wech-
selseitige Handel hat seit einiger Zeit wieder einen 
lebhaften Gang genommen. Niemanden wird der 
Pas; von hier in die Türkey versagt, aber auch nie-
mand von dort hier angehalten. ÄlleS geht seinen 
freyen Gang in der Handlung ruhig fort, und das 
bringt diesem Sammelplätze der Produkte aus der 
Tülkey, aus Deutschland und aus dem Russischen 
Reiche einen schätzenSwürdigen Gewinn. Indessen 
hat der Handlungspreis auch manchen Spekulan-
ten durch den Baumwollenhündel in eine bedenk« 
liche Krisis gebracht, so wie im Gegentheil wieder 
andere in ungehosstc große Gewinnst- gesetzt. 

Rhe in ström, vom 20. Deebr. 
I n der Einteilung unserer Kriegsmacht und 

. ih der Bestimmung mehrerer einzelnen Korps der-
^ selben, sind mancherley wesentliche Veränderungen 

"^gefallen. Für die in Spanien agirende Armee 
.^öird eine Reserve formirt, welche der Marschall 

^^Kellermann kommaiidirt, der vorläuitg sein Haupt-
quartier in Bayonne ausschlagen wird. (Eben eine 
solche Reserve'Armee kommandirte er in den letz-
ten Feldzügen gegen Oestreich und gegen Preußen, 
und hatte sein Hauptquartier fn Strasburg.) An 
der Küste von Bouloqne behält General Vandam-
me vorläufig daö Oberkommando. Die zahlreichen 
Verstärkungen, welche zu dieser Armee abgelen 
sollten, und bereits dabin auf dem Marsch waren, 
haben jetzt Ordre erhalten, nach Spanien zu gt' 
hcn, namentlich die Divisionen Saint Cyr, Ke-
grand und Molitor, diese nehmen ihre Marschrou-
te auf Perpignan. Das Hauptquartier der Allein-
Armee unter Marschall Davoust« kommt, nichdem. 
der Marschall Kellermann bereits von dort abgerei 
set ist, nach Mainz, und die Hauptquartiere ein^ 
zelner Divisionen dieser Armlc, (deren aemmmte 

^ Stärke auf linnderr tausend Mann geschätzt wird) 
7 kommen nach Hannover, Bayreuth, Fulda ».s.w. 

Kassel, vom 9. Decbr. 
ttntcr dem Präsidium unserö GouverneurS/ ist 

eine Kommission von Offiekerett ernannt, um aVe 
Suö/ckte, die nmOffieicrstellcn nachsltchen, zu prü-
fen. Wer nicht besteht, darf gar nicht in Vor-
schlag gebracht werden. AufMilitairpensionen sol-
len künftig nur dreyftigjähriger Dienst, Körver-
schwäche, die von Kriegsdiensten herrührt, oder 
schwere Verwundung im Kriege, Anspruch gebe». 
Wittwen und Kinder der im Felde Gebliebenen, 
erhalten ein Viertel der ihren Gatten ode» Vätern 
gebührenden Summen. 

München, vom 16. Deeember. 
DaS hiesige Jüdische WechselhauS Westheimer, 

welches vor 4 Jahren zu zahlen aufhörte, hat nun-
mehr bekannt gemacht, daß eö die Forderungen 
seiner sAmmtlichen Kreditoren, theilS in guten 
Obligationen, theils mir baarem Gclde, nebst den 
aufgelaufenen Interessen zu 6 und 5 Proeent, in 
kurzen Fristen befahlen werde. 

Zu Augsburg werde» jetzt eine Menge Wech-
selbriefe protestirt. 

Augsburg, vom iS. December. 
Gestern sind zwey Türken, aus Konstantino-

pel kommend? hier durch nach Paris passtrt. 
I n Oberdeutschland und in der Schweiz fal-

len die Kolonialwaaren und Baumwollen mit ie-
»er Äoche mehr. 

G ö t t i n gen, vom 24. December. 
Der hiesige berühmte Professor der Philosophie 

Herr Herbart, ist an die Stelle des Professor 
Kant zum ordentlichen Professor der Philosophie 
tn Königsberg ernannt worden. 

Warschau, vom 19. Deeember. 
Zu der für den König zu errichtenden Pohl-

nischen Garde zu Fuß und Pferde, wird die schön-
ste Mannschaft von den Pohlnischen Grenadier-
und Kavallerie-Regimentern genommen. 

Bon Ostern an werden alle Juden der hiesi-
gen Stadt, nm sie unter Preußischer. Regierung 
die schönsten Plätze in Besitz nahmen, und in ei-
ni en prächtigen Pallästen Kaufläden anlegten, sel-
bige räumen und sich in den Vorstädten etablkren 
müssen. Seit der Theilung Pohlens ist die Zahl 
derselben hier noch einmal so groß geworden. 

Der Französische Obrist, Herr Legrand, hak 
zur Fever des i iten, des JahrStagS deö Posener 
Traktats, welcher Sachsen den Frieden wieder gqb/ 
folgende Verte gemacht: 

L n ce j o u r jamsiz suxuNe 

?our Iv dien 1'tiumilnUe, 



I^-zxoleon et kreäeric Auguste 
Le sont unls >̂Ar un triine, 

qus psr ceite alUsnce, 
l 'out I'univors soit convsincu 
<̂ ue l'Ueroisino et 1a vertu 
LoQt saus ccz5v 6'1nte1^genco. 

(An diesem auf immer merkwürdigen Tage ver-
banden sich Napoleon und Friedrich August zum 
Wohl der Menschheit durch einen Traktat, damit 
durch diese Allianz die Welt sich überzeuge, daß 
Heldenmuth und Tugend immer im Einverständ-
n is sind. 

5 l u 6 B r e s l a u . 
Der Minister von Stein hat hier eine Woh-

nung gemielhet. Man erwartet ihn nächstens, und 
glaubt, daß er den Winter über sich in unsrer 
Stadt aufhalten wird. 

General Lindncr; dcm man die schnelle Ueber-
gäbe Breslaus zuschreibt, hat Hausarrest, und 
wird von unsrer Bürgergarde bewacht. 

Kön igsbe rg , vom 17. December. 
Eine Anzahl hiesiger menschenfreundlicher Da-

men aus den höher» und höchsten Klassen, hatten 
sich diesen Sommer dahin vereinigt, zum Besten 
deS Friedrichs- und LouiscnS-JnstitntS, weibli-' 
che Arbeiten aller Ärt zu verfertigen, und am be-
vorstehenden Christmarkt öffentlich ausstellen zu>' 
lassen. Die Arbeiten sind in einem besonders da-
zu eingerichteten/ gefällig erleuchtete» Zimmer 
aufgestellt, und werden zu äusserst billigen Preisen 
ausgegeben. Der Erfolg dieser wohlthätigcn Ab-
sicht ist so belohnend, daß am ersten Abend für 
mehr als 200 Rthlr. abgesetzt wurde. Den ersten 
glücklichen Gedanken dazu hatte das Fräulein Von 
Stetten, Hofdame bey H. H, D. der Herzogin 
von Braunschweig-OelS. 

S t r a l s u n d , vom 2 /̂. Decbr. 
Vor acht Tagen ist hier folgende Verordnung 

erschienen: I n Gemäßheir eines vom Herrn Ge-
neral , Reichsbaron de Candras eingegangenen 

.Schreibens, wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
es den König!. Preußischen Militairs, welche ans 
diesem Lande gebürtig, und gegenwärtig auf Ur-
laub hier anwesend sind, nicht freystehen sog, von 
hier abzureisen, und wieder zu ihren Korps zurück-

, zukehren. Diejenigen, welche im Preußischen zu 
Hause gehören, und von hier abreisen wollen, müs-
sen zuförderst anzeigen, üuf wessenOrdre sie abrei-
fen wollen, da dann, nach deshalb zu erstattendem 

Bericht, Entscheidung erfolgen soll, «b sie abrei-
sen dürfen, oder nicht. 

Stralsund, am 56. Dec. 4L03. 
Gouvernements-Kommission. 

S t a r g a r d , vom 20. Decbr. 
Von hier aus ist folgendes Publikandum er-

lassen : 
„Die jetzige bedrängte Lage des Staats gestat-

tet nicht, daß Rückstände von Gehalten vdcr Pen-
sionen nachgezahlt, imd halbe Gehalte sür die lau-
fende Zcit angewiesen werden können. I n Gefolge 
der mir dleserhalb gewordenen Allerhöchsten Be-
fehle, mache ich dieses allen in Pommern und der 
Neumark sich aufhaltenden Herren Ossieiers und 
Pensionairs, zugleich aber auch bekannt, sich mit 
allen dergleichen Gesuchen jetzt nicht, und nicht eher 
an mich zu wenden, als bis die Kassen der Provin-
zen dergleichen Zahlungen zu übernehmen im Stande 
sind, worüber ich das Erforderliche zu seiner Zeit 
öffentlich anzeigen werde. Stargard, den i^ten 
December 1L08. . , 

B l ü c h e r , 
kommandirender General in Pommern 

und der Nenmark." 

V c r m i s ch t e .N a ch r i ch t e n. 
Der Oestecretchische General Vincents der 

schon mehrere wichtige Sendungen erfüllte, sollte, 
nach dcm Publicisten, eine neue Reise dieser Art 
unternehmen. 

An beiden Ufern des Main wird dcm Ver-
nehmen nach, die Davonsische Armee ihre Kan-
tonnirungS-Quartire bezieh«. 

Am lZten December trafen zu Frankfurt' drit-
tehalb Millionen ThalerPrcussischcrKontribnrions.-
gelder ein. 

Auch das Wurzbnrgische Infanterie. Re-
giment ist nach Frankreich abmarschirt. 

El Buen R-tiro (das fchöne Nuheplätzchen) 
dessen in dem vierzehnten Bulletin Erwähnung 

'geschieht, ist ein Lustschloß an der Ostscite ausser-
halb Madrids, von Philipp IV. angelegt, nnd 
von den letzten Königen, die sich im Frühjahr 
gewöhnlich darin aufhielten, verschönert. Es be-
steht ans 4 Gebäuden, die einen Hof, in dessen 
Mitte die metallene Bildfänle Philipps I i . zu Pfer-
de errichtet ist, einschließen, und sehr angenehm, 
reichlich mit Wasser versehene Garten. Die große 
Königliche Porzellan»-Fabrik gehört dazu. 

Der durch die Herausgabedcr vertrauten Brie-



fe und neuen Feuerbrände bekannte Kriegsrath v. 
Cölln, hat jetzt, während er in Glogau seinen 
Nosteu als Stcuerrath verwaltete, von Seilender 
Prcussischcn Behörden Arrest bekommen, und be-
findet sich in Liegnitz, wo ihm der fiskalische Pro-
zeß gemacht wird. 

Zn Breslau ist die Beschädigung der Festungs-
werke sowohl an Erde als Mauerwerk, untersagt, 
eben so auch das Fortschaffen der bereits auSge-
Mlienen Ziegel und Werkstücke. 

ÄN Spanien war bisher die Krönung nicht 
gewöhnlich; König Joseph soll, so sagen öffent-
liche Blatter, durch diese Ceremonie feierlich in 
seine Würde eingesetzt werken. Bereits sollen.die 
Krönungswagen von Paris nach Spanien abgeführt 

, Worden seyn. — 
. Nach öffentlichen Blattern ist der gewesene 

Konig Karl von Spanien so sehr kvank, daß man 
an seinem Aufkommen zweifelte, obgleich drey der 
berühmtesten Aerzte ans Montpellier znHm nach 
Marseille eilen. 

Lucian Vonaparte kommt nnn nicht , nach 
Pi,a. 

Am 9ten ist die berühmte Toukunstlerin M« 
riane Kirchgcßner, die eben auf einer Reise durch 
die Schwei; begriffen war, zu Basel im züsten 
Jahre verstorben-

Ein Einwohner deS Fleckens TowteIer, in der 
, Grafschaft Sommerset/bat so eben die größte Fug-
preise gemacht, die jemals erhört worden ist. Er 

' /wettete 100 Guineen, daß er in 7 Tagen soo 
< Englische Meilen (120 Deutsche Meilen) zu Fuß 

machen wolle, und behielt sich nur vor, daß ihm 
die Wahl deS Wegeö und der Stunden, wo er 
ausruhte, überlassen werden sollte. Am loten No-
vember machte sichrer rüstige Fußgänger auf den 
Weg, und kam richtig den i6ten Nachmittags Z 
Uhr in Hampshire an, nachdem er die Grafschaf-
ten Berks, Witts, Heresord und Devonöhire 
durchgangen war. 

I n Zürich hat sich zwischen dem Käufer und 
Verkaufer eines der angesehensten Häuser, ein son-
derbarer Streit erhoben. Maurer, die an einer 
Reparatur arbeiteten, fanden in einer dicken 
Mauer eine Summe von 4s bis so,000 Thalern 
in Golde. Anstatt diese Entdeckung dcm Bau-
herrn bekannt zu machen, ettfernten sie sich gleich 

^ mit dcm gefundnen Schatze, gingen in die Graf-
.>Maf t Lindau, theilten das Geld unter sich, und 
^ sauften sich Ländereyen. Einer von 'ihnen, gewis-

îhastev als die andern, glaubte sich zu einem 

Ersah von 6 bis 7 taust nd Franken 
überschickte diese dem Besitzer dc6 Hauses, mid enr' 
deckte das Ganze. Der Besitzer deS HauscS rauu-c 
ein, diesese 6voo Franken erhalten zn haben, aber 
der Verkäufer reklamirt nicht nnr diese Summe, 
sondern das Ganze, was gefunden worden ist, 
nnd zwar nicht für sich, sondern für die Erben 
des Erbauers, der als ein sehr reicher und sehr 
mißtrauischer Mann bekannt war, und so sei-
ne Erben, um den größten Theil seines Vermö-
gens brachte. Da beyde Theile sehr honnctte 
Männer sind, so glaubt man, der Streit wird 
gütlich beygelegt, und mcht vor die Gerichte ge-
bracht werden. 

Freymatt rersche Kriegs - Anekdote. 
Nachstehende, schr merkwürdige, den Maurer-

Orden Ehre bringende, Anekdote steht in einem 
ganz neuerlich in Paris erschienenen Wecke, wel-
ches die Inschrift fuhrt: ^nnäles kl»conoi)-ue« 
s>nr c>Niot.. ES ist dem Französischen Reichs-
Kanzler CambaccreS/ Großmeister des Freymaurer« 
Ordens in Frankreich, zugeeignet, iund enthält 
mancherley Vorfalle. Züge von Edelmuth, so wie 
quch Elogen in Prosa und in Versen berühmter 
Ncvmaurer, unter denen man auch Washington'S 
und Franklin'S Elogen findet. Ueberhanpt ent̂  
halten diese Annalen nicht blos für Ordensbrüder/ 
sondern anch für Profane, viel Interessantes, wie 
folgende Begebenheit beweisen wird. — Nachdem 
ihre Wahrhaftigkeit bestätigt worden, hat eine 
der vornehmstes Logen in Paris solche mit Aus-
setzung eines ansehnlichen Preises zum Gegenstände 
einer Ode gemacht, , wobey nicht allein Maurer, 
sondFrn ein jeder Dichter nach der Preis Krone stre-
ben kann. So hat man auch vor einigen Mona-
ten die Ode eines profanen Dichters gekrönt, der 
die edle Handlung eines Franzosen, Namens LouiS 
Dufay besang, welcher zwey Schiffbruch leidende 
Engländer mit der größten Gefahr seines Lebens 
rettete, dafür er nach den Tbat von den Ordens-
brüdern aufgesucht, und als Freymaurer aufgenom-
men wnrde. 

„Der Freymanrer Guc'ritöt, Offieier beym 
9ten Husaren-Regimcnt der Französischen Armee, 
erhielt am Tage der Schlacht von Austerlitz den 
Auftrag, mit einem Detaschement einen von den 
Russen besetzten Posten wegzunehmen. Der An-
griff von Seiten der Franzosen war wüthend, imd 



würde geglückt haben, wenn die Russen nicht wäh-
rend dcm Gefechte eine ansel^licre Verstärkung 
bekommen Härten. Der grolle Tveil der angrei' 
senden Franzosen wurde'zu Boden gestreckt. Dem 
Befehlshaber Gucrirot wurde sein'Pferd unter dcm 
Leibe erschossen, und nun fiel auch er. I n dem 
Augenblick stürzte ein Russe auf ihn zu, mit dem 
er sĉ on eine Zeitlang im Handgemenge gewesen 
war/ um ên nunmehr Gefallenen niederzumachen. 
I n diesem entscheidenden Augenblick rief Gucritot 
das Losungswort eines in großer Noth besii.dlichen 
Freymaurers auö, wahrscheinlich nicht in Hinsicht 
auf seinen Gegner, sondern auf entfernte teindli* 
che Ordensbrüder 

Kaum war der Ruf erschollen, so eilt ein vor-
nehmer Russischer Officker/ auch ein Freymaurer/ 
herbey, that dem Niederhauen Einhalt, und 'be-
wirkte/ daß dcm Gefangenen Guenrot sein Man-
telsack unangetastet wieder gegeben wurde/ worin 
sich eine ansehnliche Summe in Golde befand. Al-
les, was sein'Erretter von ihm verlangte/ war 
das Versprechen dieses großen Dienstes eingedenk 
zu seyn, wenn sich ihm zur Hülftleistung eines 
Bruders Maurers, eine ähnliche Gelegenheit er-
eignen sollte. Guoritot that diese Zusage mit dem 
lebhaftesten Ausdruck der Dankbarkeit/ und schwur 
sie gcwissenhaft zu erfüllen." 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Demnach von Einem Edlen Natbt der Kai-

serlichen Stadt Dorpat verschiedentlich bemerkt 
worden, daß die Inhaber publiquer auf Grund-
zins verliehener Plätze/ sich h-ben beykommen las-
sen, diese Plätze als ihr Eigenthum an andere 
Liebhaber auszubieten und selbige anderweitig zu 
cediren/ ohne solches vorher anzuzeigen, so wird 
hierdurch allen, die solches angeht, hierdurch be-
kannt gemacht/ daß derjenige, öer einen ihm auf 
Grundzins verliehenen publique» Platz,, cediren 
wollte, solches ohnfehlbar vorher bey Einem Ed-
len Rathe anzuzeigen habe, widrigenfalls der obnc 
gcscheb-ne Anzeige abgeschlossene Kontrakt, als 
ungültig angesehen, und aunnllirt werden soll. 
Wsrnach sich alle, die solches angeht, zu achten 
und für Nachtheil zu hüten haben. Dorpat - Rath-
hauS, am 2ten Januar 1LV9-

I m Namen und von wegen Es. Edlen ,Rä-
chender Kaiserl. Stadt Dorpnr. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiser!. Stadt 
Dorpat/ wird in Beziehung auf den durch den 
Druck publizirten Allerhöchsten namentlichen Be-
fehl Er. Kgiserl. Majcsiät vom 28sten Oktbr. v. 
I . , worin unter andern festgesetzt worden/ daß 
statt der bisher gesetzlich bestimmten s Prozent, 
mmmehro 6 Prozent genommen werden dürfen, 
hierdurch zur Wissenschaft derer gebracht/ die sol-
ches angebt, daß alle diejenigen, welche aus denen, 
unter Administration Eines Edlen Rathes befind-
lichen öffentlichen Fonds, als aus der Leih Casse, 
Armen Kasse, Schul-Kasse und von Kirchengel-
dern, Kapitalien darlehnsweise erhalten haben, ge-
halten sind, von dcm Lösten Oktober v. I . an, als 
dem Dato, da der Werhöchste Jmmänoy-Befehl 
in Würkung getreten ist, für die Benutzung ge-
dachter Kapitalien, statt 5 Prozent, nunmehr» 6 
Prozent zu entrichten, so wie dieje Darlehne künf-
tig nur zu 6Pzt. ausgegeben werden sollen. Wonach 
sich ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 
Dorpat-Rathhaus, den stcn Januar 1L09. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
der Kaiser!. Stadt Dorpar. 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
C. H. F. Lenz, Obersek, t 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deck 
Selbstherrschers aller Rcussen ?c. »e. !c. Da der 
Studiosus Christian Wahlberg/ sich wegen seines 
Abganges von hiesiger Universität gehörig gemel-
det, und um die erforderliche Vorladung seiner 
etwanigen Kreditoren gebeten hat; als werden 
hiemit, den Statuten gemäß, alle und jede, wel-
che an genannten Studierenden irgend eine, nach 
§. der Allerhöchst konfirnurten Vorschriften zu* 
Recht beständige, aus der Zeit feines akademischen 
Aufenthalts allhier herrührende Anforderung haben 
möchten/ aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen 
Frist von vier Wochen a dato damit zuförderst bey 
genannten Studierenden selbst, nnd falls sie daselbst 
ihre Befriedigung nicht erhalten sollten/ bey die-
sem Kaiserl. UnjversitätS-Gerichte zu melden, un-
ter Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung wi--
der gedachten Studierenden allhtcr gehört und zu-
gelassen werden solle. Dorpat »cn zosten Dceem-
ber 1803. 

. Im Namen deS Kaiser! UniversitatS-Gerichtt. 
Chr. -Fr. Deutsch, 

d. ,Z. Rektor. 
Gouv. Sekretair I . G- Eschscholtz. 

(Hicrbey eine Beylage.) 



B 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 . ! . 

Gericht l iche B c k a n n t m q ch n n g e!n. 

Auf Befchl Seiner Kaiftrl. Maiestnt, des 
Selbstherrschers aller Reussen :e. :c. thun Wir 
Bürgermeister und Rarh der Kaiserl. Stadt Dor-
pat Kraft des Gegenwärtigen Jederinann kund und 
zu wissen. wclchcrgcstalt die Wiltwe des versterbe. 
n?tt hiesigen Bürgers nnd Schuhmachermeisters 
Hasky, geb. Elisabeth Helena Adcrkas, in kurato. 
rischer Assistenz, ein Stück von dem ihr ĝ gen 
Grundzins verliehenen, im 2ten Sradrtheil 
I^r. 50 belegenen Stadtplahes, welches sie bisher 
zum Garten bennyct h.tt, nach der vorläufig und 
bis zur gerichtlichen Ucbermesiung und Elnweisuiig 
in Ic,co gemachten Bemerkung der k.nrge und 
Breite desselben, mitaUen darauf stehenden Zäunen, 
Baumen und Gewachsen, an den hiestgen Bürger 
nnd Kaufmann 2ter Gildc Ernst Johann Rohiand 
gegen eine von ihm gezahlte Summe von Z80 Rbl. 
B A-, Inhalts des am ^len April i8»5 tchge 
schlossenen und anheco prv^uzirtcn Ksnnatlö, wel-
cher belehre des demselben bevgcfügten Attestats' 
«1. <!. i ; . Novbr. 1803. bey Einem Erlauchten 
Hochpreifil. Kaiscrl. Lieft. Hofgerichte gehörig kor-
roboriret worden/ ecdiret und ihre bicher daran 
gehabten Rechte übertragen, auch darüber zur 
Sicherheit um ein gesetzliches; pnklilum proll-.m2 
nachgesuchet und mittelst Resolution vom heutigen 
chiw nactigegcben erhalten hat. Es werden dem-
nach alle diejenigen, die wider diese Cessio» rechts« 
gültige Ansprüche haben oder machen zn können 
vermeinen, sich damit nach Vorschrift des Rigi» 
scheu und hiesigen Sradtrechts III. I 'u. XI. 
Z. 7, innerhalb Jahr und Tag a 6stc> Inn-is p>o-

und zwar bey Pön der Präclusion und 
des ewigen Stillschweigens, anhero zu melden und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förm^ 
îch aufgefordert und angewiesen, mit der aus-

drücklichen Verwarnung/ daß nach Ablauf der ge« 
schlich gegebenen peremtvrifchen Frist, Niemand 
weiter mit irgeud einer Ansprache gebort, sondern 
vermehr bezeichnete Garten mir allen darauf stehen-
den Zäunen, Bäumen und Gewächsen, jedoch mit 
Vorbehalt der Grundherrn Rechte der Stadt an 
den Play, dem (^55iouario hiesigen Bürger nnd 

Kaufmann 2ter Gilde Ernst Jobann Rohland, als 
sein Eigenthum nach Inhalt des Kontrakts gericht-
lich angewiesen werden soll. Wonach diejenigen, 
die es angeht, sich zn achten haben. V- R. V5. 
Urkundlich unter Eines Edlen RatheS Unterschrift, 
mit bevgedrucktem dieser Stadt größer«, Jnsiegel. 
Gegeben Dorpat-Rathhaus, am 25 Deebr. 1803. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen Rath? 
der Kaiscrl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Kenz, Obersekret. z 

Auf Befehl Seiner .Kaiser!. Majestät, teS 
Selbstherrschers aller Reussen :e. te. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl Stadt Dor-
pat Kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund 
und zu wissen, welchcrgestatt der hiesige Bürger 
und Kaufmann 2ter Gilde, Ernst Johann Roh-
land, das allhicr im 2ten Stadttheile xuk Kro. 

auf einem Etadtögrunde gegen Grundgeld 
siehcnde hölzerne Wohnhaus sammt dcm dabcy be-
findlichen Linnen Hause, Garten und allen dazu 
gehörigen Gelegenheiten, durch den mit dem zeit-
lierigen Eigenthümer, nunmehro verstorbenen hie-
sigen Bürger und D.echelermeistcr Jakob Görz, 
am löten April 1802 um den Kanfschilling von 
1200 Rubeln gangbarer Münze geschlossenen und 
anhero >n orixinöli produzirten Kauf ° Kontrakt, 
welcher belehre des demselben beigefügten Attestats 
«I. <l. 1Z. Novbr. 1808 bey Einem Erlauchken Hoch-
preisil. Kaiserl. LZiefl. Hofgericht gehörig korrobo-
riret worden, an sich gebracht, und über diesen 
Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches ^ukticum, 
pi-o-.1-.m-i nachgesuchet hat, auch diesem Ansuchen 
mittelst Reiolution vom heutigen O-.ro ucsügrt 
worden. 

Es werden demnach Alle nnd Jede, welche 
an die obbezeichnete Immobilien, oder wider den 
geschehenen Kauf, ^ rechtsgültige Ansprüche haben 
oder machen ;n können vermeinen, sich damit 
nach Vorschrift des Rigischen nnd hiesigen Sradt-
rechts in. i 'u. XI. Z. 7, innerhalb Jahr 
und Tag 2 llgtc» Innus proclamz is und zwar bey 
Pön der Praelusiou und des ewigen Stillschwei-
gens, anhero zu melden und ihre Ansprüche in 
rechtlicher Art auszuführen, förmlich aufgefordert 



und angewiesen, nut der ausdrücklichen Verwar-
nung, das? na!> ?ll>üuif der gesetzlich gegebenen 
perenuorischcu Fcisi, Nieduand weiter mit irgend 
einer Ansprache'gel'ört, sondern das mehrbesagte 
5?auö mit Avperriiicittien, jedoch mit Vorbehalt 
der Grundherren-Rechte der Stadt an den Platz, 
dem Käufer, hiesigen Bürger und Kaufmann 2ter 
Gilde, Ernst Job.inn Rohland, alö sein wahres 
Eigentum naei, Inhalt des Kontrakts/ gerichtlich 
eingewitsen werten soll. Wonach diejenigen, die 
eS angebt, Mb zu achten haben- V N- W- Ur̂  
kuni'lich, nute? Eines Edlen RatbeS Unterschrift, 
mir ttepqedrl'crrni^ . dieser Stadt großerin Inste-
gel. Gegeben Torpar-Rathbaus/ den 26. Decbr. 
tL08. 

Bnrgernieister Fr. Akerman. 
Chr. Heinr. Fricdr. Lenz, Obersekr. 3 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Bey mir ist guter Liefl. RoggeN, Gersie, 

Haber, KuilänU>che Erbsen, MoskowischeS Weiz-
zenmehl von de? ersten und, zwei,ten Sorte, feine 
und ordinaire Lichte, Blätter - Tabatk, Liest. 
Hopfen, Butter und Honig, in großen und klet 
nen Quantitäten, für billige Preise, wie auch 
gute Korken, das Hundert zu Z Rubel, zu haben. 

E- I» Robland. 
I n dem Hanse des Aollegienregistrqto^S Göde-

ch«n, sind ein paar meublirte warme Zimmer, 
Stallraum auf sechs Pferde nebst Wagen-Remise, 
den Markt übe? zu vermietben. 1 

Fünfhundert Löfe guter Liefländischer Roggen 
und dreybundert ^öfe gnte Gersten, welche auch 
getbeilr verkaust werden können, sind ( in Walk zu 
empfangen) zum Verkauf. Den Preis erfährt man 
im Goldarbeiter Eigenfelderschen 5?ause bey 

Ernst Bernh. Schultz u. Cimp. 1 
I m Hause des Herrn Kapitain von Willebrandt 

sind zehn Faß gutes, starkes braunes Boutetllen 
Bier für billigen Pre s zu baben. 1 

Der Kousulent Friedrich Wilhelm Nenmann 
ersucht hicmit alle d îeteniaen, denen er neulich in 
der Qualität eines Gcvollmächtigten der Herren 
Gebrüder Werner Rechnungen übersandt hat, und 
die seine Bitte, um Berichtigung derselben noch 
nickt erfüllt haben, svätestenö am 6ten d. M. eS 
zu tbun/ widrigenfalls sie eS sich selbst zuzumessen 
haben werden, wenn «r den Auftrag seiner Herren 
Mandanten in Erfüllung setzet und die gerichtliche. 
Hülfe wider die Säumigen nnploriren wird. Er 

logirt im Hause dcS Herrn Aeltesien Werner sen. 
Dorpat 7 den.z. Januar 1809-

Den Schumachcrgesellen Christ ian Ma 
sing, und den Müller Tesch, fordere ich hiemit 
auf, sich zur Berichtigung der für sie bisher an 
die hohe Krone bezablten Kopf - und Rekrutengel-
der, innerhalb 4 Wochen a dato bey mir zu mel-
den/ und im anebltibrnden Falle sich zu gewär̂  
tigen, daß sie durch ricbtcrliäe »dülte dazu ange 
ballen werden werden. Dorvat den Zt<n Jatt».n 
5809- Fr iedr ich Dulye. 1 

DaS ;ur Naeblasscuschaft des verstorbenen Man-
ternieisters Vos, gehörige, tn der sogenannten 
Sch'.'veinko^velstrase auf Erbplatz belegene höl-
zerne WohnliaiiS, siebt aus freyer Hand zum 
Verkauf. Kausiiebbaber belieben sieb der Bedin-
gungen wegen, an den gerichtlich li>nstitnirten Kn 
ratoren dieser Massa, Herren Lange und Äiaiui-
halS/ zu wenden. 5 

Bey dem Schuhmacher I . G- Otto, in ler 
St.P.tersburgischenVorstadt, an dergrosen Straße, 
sind zwey LogiS, das eine von z beicharen Zimmern, 
welches sogleich zu beziehen, und das andere von 5 
heizbaren Zimmern, mit allen Bequemlichkeiten, als: 
einer sehr geräumigen Küche, Slallung, Wag^n-
remise »e. zu vermielhen. Letzteres kann am iztett 
Januar bezogen werden. 2 

I m Hause der Frau Majorin v. Wulf, in der 
Breitstraße, ist gute Butter in Liespfunden, so 
wie auch Pfundweise zu haben. 2 

Um alle Verstöße gegen die hochobrigkeitlich be-
stätigten Mussengesetze, so wie gegen die, von der 
Direktion von Zeit zn Zeit für nötbig erachteten An 
ordnungen, welche die gleiche verbindende Kraft 
für die Mitglieder der Müsse «nd die von ihnen ein-
geführten Gäste baben, bestmöglichsi zu vermeiden, 
sehen sich Unterzeichnete veranlaßt — um so mehr 
die Ballgesetze zur öffentlichen Notiz der die Mus-
senbälle besuchenden resp. Gäfte zu bringen, als ge-
rade auf den Bällen durch diese mangelnde Notiz 
so oft Veranlassung zu Mißverständnissen gegeben 
wird. Diese Gesetze nnd Anordnungen sind im 
kurzen AuSzuge folgende: 

j ) Der Ball beginnt nicht eher, als bis der 
im Ballsaale dejourirende Vorsteher den Musiker« 
den Wink giebt, die Musik anzufangen. Kein Mit-
glied der Gesellschaft, so wie kein Gast darf hier 
dem Vorsteber vorgreifen, sondern muß sich beschei-
den an denselben wenden, wenn er den Anfang 
des Balls beschleunigt wünscht, sich aber e6 auch 



gefallen lassen, wenn der Vorsteher Gründe hätte, 
diesen Wunsch nicht zu befriedigen. 

2) Der im Ballsaale dcjourirende Vorsteher 
eröffnet den Bali selbst mit einer Polonoise, doch 
kann er dies Recht auch an einen Andern übertra-
gen und zwar an wen er will. Nur dieser vom 
Vorsteher Erbetcne hat alsdann das Recht des tt« 
sten Vottanzes. 

^1 Kein Tänzer darf zwey Polonoisen nach ein-
ander aufführen, bey Straft von <nnf Rubeln. 

4 ) Diejenige T"am<, welche zun« Donanz in 
einer Polonoise aufgenommen winden, muß selbst 
auf dem zu dieser Absicht bestimmten und bmnderö 
ausgezeichnetem Stuhle sitzen. Eine blosse Bezeich-
nung, daß dcr Stuhl besetzt sey, gilt nichts. 

5) Die Platze zu den Angioisen werden durch 
die dnul bestimmten Nummern von den Vorstehern 
verlooset, nnd Niemand darf die Nummer, dte 
ihm zu Tl>eil wird, b.o Strafe von fünf Rubeln 
zurückgeben, es fty denn, daß er keine Tänzerin 
bekommen habe. 

6) Bey gleicher Strafe darf Niemand/ nach-
dem die Angloise beendigt ist, die ihm erthezlce 
Nummer behalten, sondern muß sie sogleich dem 
zum Empfange derselben bereit stehenden Bedienten 
abgeben. 

7) Der Vortanz 5cr Angloisen und Quadril-
len geschieht auf der Seite des Ballsaals, auf wel-
eher die zu diesem Zwecke aufgehängte Tafel densel-
ben jedesmal anzeigr. 

8 ) Die Bestellung deS Vortanzes zu den An>-
gloisen und Quadrillen wird beym dejourirenden 
Vorsteher gemacht/ sobald dieser Abends im Vall 
saale 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 Bestel-
lern den Vorzug. Sind Mehrere im Besitz einer 
solchen, so loosen sie über das Recht deö VortauzcS 
im Bcyseyn des' Vorstehers. 

10^ Tritt eine Tänzerin ohne Einwilligung 
ihres Tänzers, und ohne eine gülrige Ursache, ab, 
ehe sie wieder auf ihre Nummer zurückgekommen 
ist, so zahlt ihr Jntroduccnt fünf Rubel Strafe. 

t l ) Verläßt ein Tänzer seine Dame im Tanze, 
yhne eine sehr gegründete Ursache, oder beleidigt 
Jemand irgend eine Dame beym Balle, sir möge 
tanzen, oder nicht, so wird er, wenn es ein Mit-
glied der Müsse ist, ausgeschlossen; ist eS ein einge-
führter Gast/ so wird er auf der Stelle durch den 

dejoilrirendei! Vorsteher, ohne Ansehn der Persin 
aus di-r Gesellschaft entfernt und darf nie wieder 
eingeführt werden. 

12) Ueberbanpt darf Niemand, ohne Unter-
schied des Standes, als Gast auf den Bällen er-
scheinen, für den nicht ein Musscnmitglied, als 
Jntrodueent, ein Entrcebillctgenommen hat Der 
Jntrodueent ist alsdann für das Betragen des 
Gastes nach den Mussengeseyen verantwortlich. , 

13) Das Verrauschen der erhaltenen Tanz-
nummer ist erlaubt. 

14) Niemand darf anders, als in Schuhen, 
oder Cammtstiefeln tanken. Der KotMavenitnt, 
oder sein Jntrodueent, zahlt fünfzig Rubel Strafe 
und wird, wenn es ein Mitglied ist, ausgeschlossen; 
ist es ein Gast, so darf er me wieder eingeführt 
werden. 

55) Wer mit einem Stocke, Svornen, De-
gen, oder sonst bewaffnet auf dem Vall erscheint 
nnd solches nicht auf Erinnerung des dejourirenden 
Vorstehers ablegt, wird, wenn er nicht Mitglied 
ist, entfernt und nie mehr zum Ball gelassen; ist 
eS ein Mitglied, so wird er ausgeschlossen. Um je-
doch den Herrn Staads - und Oberofficieren bey 
dem Uhlanenregimente und den Husarenregimentern 
Sr. Kaiserl. Majestät, welche bekanntlich, wenn sie 
in Dienstunifsrm sind, die Spornen schlechterdings 

"nicht ganz ablegen dürfen, das Vergnügen der 
Tbeilnahme an unfetn Bällen nicht zu rauben, wird 
für sie, aber auch nur allein und ausschließlich für 
sie und für keine andre Militairperson, von der Di-
teknon der Müsse hiernit die Ausnahme gemacht/ 
daß dieselben in kurzen Stiefeln und sogenannten 
Gallaspornen tanzen dürfen. Die Direktion er-
wartet übrigens aber mit der festen Ueberzengung, 
die sich auf die bekannte feine Bildung dieser ach-
tungSwerthen Personen gründet, daß sich dieselben 
in Rücksicht der langen Diensispornen, durch wel-
che die Kleider der Damen soviel Gefahr laufen, so 
wie in Rücksicht des AblegenS der Waffen, ehe sie 
in den Tanzsaal treten, den Gesetzen nnd Gebräu« 
chen der Müsse gerne unterwerfen werden, der sie 
als verehrte und liebe Gäste immer sehr wiükommen 

D ie Vorsteher. 5 

Da bis jetzt mehrere resp. Herren Mitglieder 
der Müsse ihre Beyträge für das laufende Müssen, 
jähr noch nicht entrichtet haben, welche doch, nach 
dem Artikel 2. der Mussengesetze jedesmal binnen 
dcm lsten und Men September jeden Jahres bey 
Strafe der Ausschliessung entrichtet werden müssen; 



die Kassenverwaltung dadurch aber in die drückend-
Verlegenheit kömmt; so macht die Direktion 

der Müsse hicmit bek.uint, daj; niit jedem Mitglie-
de, welches ftit.cn diesjährigen Vertrag nicht bis 
zum ivrcn Januar 1809 gezahlt hat, genau nach 
Vorschrift des obenangesührren Artikels der Mussen-
gesetze wird verfahren ui?d dasselbe so angesehen wer-
de,n als wenn e§ dadurch selbst seinen Austritt aus 
der Gesellschaft deklariret hätte. 

D ie Vorsteher 3 

Der St- PeterSbllrqischc Kaufmann nnd Pelz-
Händler Kalin'n macht rinem geehrten Publiko hier-
durch ergebcnst bekannt/ daß cr im bevorstehenden 
Jahrmarkt wiederum in der Bude des Herrn Bür-
germeister Linde sein Waarenlager haben wird. Er 
empsiehlr sich besonders mit allen möglichen Pelz-
waaren, wie auch mit neumodiiaien DamenkavottS 
und verschiedenen fertigen Pelzen und Kleidern 
und bittet um geneigten Zuspruch. .? 

Ich EndeSunterschriebener warne hicmit einen 
Jeden, während meines Aufenthalts hieftlbst, Nie» 
mandem, weder meiner Bedienung, noctt meinem 
unter mir stehenden Kommando irgend etwas ohne 
meine NamenSunterfchrift zu kreditiren, indem ich 
solche Schulden nicht anerkennen werde. 

Baron Nolken, 
Körnet vom Tarraren. Uhlanelt-

Regimente. Z 

Es wird auf einer Postirung ein zuverlaßiger, 
tli'gebeyrathcter Mann a'S Unter-Äommissair ver-
langt, welcher außer der deutschen Sprache, auch 
im russischen geübt seyn muß. Wo? erfahrt man 
in der Expedition dieser Zeitung. 3 

/ 

Ein unbemittelter Mensch hat seine lombackene 
Taschenuhr, an welcher ein ledernes Band mit 
zweu Pettschafttn befindlich waren, wovon das eine 
den Buchstaben I>. führt, auf dem Wege in der St. 
Peteröburqischen Vorstadt verloren. Der ehrliche 
Finder wird inständigst gebeten, solche gegen ein 
angemessenes Douceur in dcr Expedition dieser Zei-
tung abzugeben. 3 

Ein junger Mensch, welcher in der lateini-
schen Sprache und in andern Echulwissenschaften/ 
wie auch in der Violine, Unterricht geben l.mn< 
wünschet, unter guten Coiidmonen/ «ine Hoff-
meistersieUe zu erhalten. Zn erfragen ist cr in dcr 
Expedition dieser Zeitung. s 

Bey Herrn Gehewe sind drey aneinander hän-
gende warme Zimmer sür Ungeheyralhete ju ver-
micthen und sogleich zu beziehen. 2 

Bey dem Buchhändler Gauger ist zu haben' 
,, Albers nordischer Almanach für 1809." „Sahl-
fcld an das St. PelcrSburgijche protestantische Pu-
blikum," — Ferner guter Livlän ischer Roggen 
in großen nnd kleinen Quantitäten. z 

A b r e i s e n d e r . 

Da ich gesonnen bin, in einigen Tagen Dor-
pat zu verlassen, so fodere ich hicmit alle meine 
ctwanigen KreditoreS auf, stch wahrend dieser 
Frist bey mir zn melden. 

Zeidler von Rosenberg, 
wohnhaft im Dohmgraben beym Fabrikanten 

Herrn Mehner. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

2. Mittwoch, den z'"> Januar 1809. 

S t . Petersburg / vom 3. Decbr. 
Vorgestern gaben die Officiere der Garde, um 

die Rückkehr Se iner Majestät dcö Kaisers 
zu feyevn, êitt glänzendes Fest, bestehend aus ei-
11cm prächtigen Ball und Souper, und einer bril« 
lanten Erlruchtnng des PallasteS, in welchem daS 
Fest gegeben ward. Se. Majes tä t , dcr Ka i -
ser, die Heyden Ka ise r innen , der Großfürst 
Konstant in und alle Mitglieder der Kaiserlichen 
Familie geruhten das Fcst durch Ihre Gegenwart 
Zn verherrlichen. Das diplomatische Korps, die 
4 ersten Klassen der Civil- und Äkilitait'Autori-
täten und die Hofdignitarien waren dazu eingela« 
den. Dieses Fest soll über 80,000 Rubel gekostet 
haben. 

Zum Empfange Zbrer Majestäten, deS Königs 
imd der Königin von Preußen, werden große Fe-
stins veranstaltet. Man erwartet sie in den letzten 
Tagen dieses Monats. 

Tornea, in Finnland, soll bereits von unsern 
Truppen besetzt seyn. Mit Schweden werden nicht 
eher Unterhandlungen angefangen, bis nicht erst 
eine friedliche Ausgleichung Frankreichs konsti-
tuirt seyn wird. 

Der König von Schweden ist mit dcm Feld-
marschall Klingsporr aus Finnland in Stockholm 
angekommen. 

W i e n , vom 21. Dezember. 
ttnserm in Paris ameditirten Botschafter, 

Grasen von Metternich Wuinebnrg, der seither 
Abwesenheit des Kaisers' Napoleon v?n PariF, in 
FamilienangcleMhcitt!! hichcr reiftte, ist von 
Seiten nnscrs 5zoft6 aufgetragen, sich unverzüglich 
wieder auf seinem Postcn zu begeben, weil man 
vermuthet, daß der Kaiser Napoleon nach der,.^ 
Krönung seines Bruders Joseph zum König in 
Spanien, aus Madrid sogleich in seine R^stdcnj 
zurückkehren werde. 

Dcr Graf Lodron, vormaliger Ocstrcichischer 
Gesandter am Dänischen Hofe, ist in besonder» 
Aufträgen von hier nach München gegangen. 

Am Ende voriger Woche ist em Könner von 
Petersburg hier eingetroffen, der sogleich seine 
Depeschen beym Minister der auswärtigen Ange-
legenheiten, Grafen Stadion, abgegeben bat, und 
am folgenden Tage mir den erhaltenen Depeschen 
von hier nach Petersburg zurückgegangen ist. Ucber-
haupt hat man seit einiger Zeit einen lebhaften 
Kourierwechsel zwischen Wien und Petersburg be-
merkt. 

I n dcr vorigen Woche ist ein großer Staats-
rath unter dcm Präsidium Sr. Karserl- Majestät 
gehalten worden, welchem die Erzherzöge Kaiserl. 
Hoheiten, und die Minister beygewohnt haben. 

Wie man vernimmt, soll die Krönung Ihrer 
Majestät der Kaiserin, zur Königin von Böhmen, 
anf den t6tcn May festgesetzt seyn. 

ES werden jetzt Einleitungen jt t den dr i t ten 
Reserve»Bataillons getroffen. 



P a r t s , vom Decbr. 
Dcr Kaiser verfolgt, nach den neuesten De* 

richten aus Spanien) seine Forlschritte in diesem 
Lande m«r eben der rastlosen Thängkeit, wie ehe-
mals in Italien und Deutschland. Die Unkunde 
dcr gegen ihn kommandirenden Spanischen Gene-
rale in der hohern Taktik und das für seine gro-
ßen Ao»zeptl0licn so zweckmässige Kriegekheater las-
sen die slän;rni,sicn Resultate erwarten. Nach 
der glänzenden Niederlage dcr westlichen Armee-
korps deS Spanischen HcereS scheint eS nun auf 
nichts Geringeres abgesehen, als auf Abschneidung 
der Armeen der Generale KastannoS und Palafox 
vom südlichen Spanien und Madrid, und auf de-
ren Vernichtung. Diese Generale 'hatten offen-
bar von den Verstärkungen der Französischen Ar-
mee und von den Bewegungen, durch welche sich 
dcr Opcrationsplan ihres großen Anführers ent-
wickelte,! keine hinlängliche Nachrichten; dewi es 
wäre sonst unbegreifiich, wie sie in ihren bisheri-
gen Stellungen hätten bleiben, und ibre aben-
theuerlichen Plane noch bis Ende OktöberS verfol-
gen können. 

P a r i s , vom 22. Dezember. 
Dem tNen Bulletin der Armee von Spanien 

zufolge/ haben die Regimenter von Nassau und 
Baden sich gut gehalten, das Regiment Hessen-
Darmstadt aber behauptete die Ehre seintö Landes 
nicht und entsprach nicht den Erwartungen, die 
es in Polen erregte. Der Oberst und der Maj!)r 
schienen mittelmäßige Leute zu seyn. Am 6tcn ist 
der Herzog von Jsirien von Guadalaxara aufge-
brochen; er ließ die Straße von Saragossa und 
Valencia einschlagen, machte soo Gefangene und 
erbeutete viel Bagage. Zu Bastau wurde ein Ba-
taillon , Zoo Mann stark, von der Kavallerie um-
schlossen und niedergehauen. Die feindliche bey 
Tudela und Calavalud geschlagene Armee, war 
Von Men Generalen und meisten Offizieren ver-
fassen, und bis auf 6oou Mann zusammengeschmol-
zen. Den «ten um Mitternacht ließ dcr Herzog 
Von Jstrien durch den General Montbrun Hey 
Gäuta Cruz ein Korps angreift», welches die 
Flucht deö feindlichen Heeres deckte. Mit dcm 
Schwerdt in dem Nacken wurde es vcrfolgt und 
man nahm ihm 1000 Gefangene ab. Es wollte 
sich über Madridego nach Ända'süffen zkehn; wahr-
scheinlich hat eS sich ,n den Gebirgen von ^uc'nza 
zerstreut. Vor Rösas war den 2'ssten eine 'Äussor-
derung an den Feind geschehen, aber Hnc Ant-

wort geblieben; ein sehr glänzendes Gefecht machte 
öie Franzosen zk Herren des Städtchens. 

Der Kaiser wird, Nach allen Anstalten j» 
schließen, bald in hiesige Äesidrn, zurückkehren ; cS 
werden die Zimmer. die Sc. Majestät bewohnen 
wollen, schleunigst in Ordnung gebracht, und man 
glaubt allgemein, daß HöchstDiejelben in den er-
sten Tagen deS Januar hier eintreffen dürsten; 
man schließt dies auch daraus, daß dcr Oberkam-
imrherr und General - Jntendam der Theater, 
Herr von Remusat, dcm Kapellmeister P.'.cr den 
Auftrag gegeben, die zur Aufführung seiner neuen 
Oper nocti nöthigen Proben zu beschleunigen, da« 
mit dieselbe obnfehlbar am 6ten Januar im Pal-
last der Tuillericn aufgeführt werden könne. 

P a r i s , vom 2t. Dezember. 
I n Paris geht das Gerücht, daß dcr Herzog 

von AbranteS den ?ten oder Ltcn Januar in Lis-
sabon einrücken werde. Mit solcher Gewißheit 
will man den Marsch der sieggewohnten Truppen 
berechnet haben. Dieser Nachricht wird folgende 
hinzugefügt: Bey seinem Einrücken wird dcr Her-
zog von AbranreS alle seine eigenen, so wie die Ef-
fekten der Armee zurückfordern, die cr beym Ein-
schiffen, unter Bedrohung militairischer Exekution, 
dcm Gouverneur von Lissabon mit der Bedin-
gung anvertraute, daß sie l"/in bey seinem Wie-
derkommen, das unfehlbar nicht unterbleiben wür-
de, sollten zurückgegeben werden. 

Bey einem Ausfall aus RosaS sind von unfern 
Truppen auch verschiedene Hannoveraner zu Ge-
fangnen gemacht worden. 

P a r i s , vom 2Z. Dezbr. 
Es hcißt, Castannoö sey in dem bischöflichen 

Pallast von Siguenza arretirt nnd soll nach Ma-
drid geführt werden. 

Man hat in Madrid, heißt cS im Monitenr, 
bey dem Herzog von Znfantado zwcy Kästchen ge-
funden, worin die Papiere dcr Prinzessin von 
Asturicn enthalten waren, unter welchen sich Sa-
chen von dcr größten Wichtigkeit befinden. Eine 
Stelle in einem Briefe ihrer Mutter vom istcn 
Januar 1506 zeigt, welche Meinung die Königin 
von Sizilien selbst von den Engländern h«t. 

Bayonne, vöm 46. Dezember. 
ES heißt > nach der Uebcrgabe von Madrid, 

lasse der Kaiser seine Armee die Richtung auf Por-
tugal! nehmen; der Herzog von Dalmatien, Kom- ^ 
Mandant des rechten Flügels, ist der nächste dar-
aru Der Herzog von AbranteS ist heute von hiev 



nach Spanien abgegangen, so auch die Truppen 
des sten Korps, und alle Depots, die in den be-
nachbarten Ortschaften kantonnirten. — Alle hier 
befindlichen Spanier haben bcy der Polizey dem 
König Joseph Treue geschworen. Drey auf gut 
Glück ausgelaufene Schiffe kamen jungst zn Passa-
ge (ein Meerbusen in BiSeaja) an; sie.schlichen 
fast den ganzen Tag längs der Küste, ohne es zu 
wagen, irgendwo einzulaufen. Der Lootse von 
Biarltz bemerkte sie, warf sich in eine Schaluppe, 
und steuerte auf ste los, allein sie ließen ihn nur 
bis. zur Spitze deö Bajonnets nahen und fragten: 
ob er ein Franzose wäre? Woju die Fr..ge? war 
die Antwort. Wie, erwiederten die Kapitains, sind 
denn nicht die Spanier Herren aller Departements? 
Bev unsrer Abfahrr ans den Kolonien ging da6 
Gerücht, daß sie in Frankreich ein, und bis nach 
Bordeaux vorgedrungen wären. Man kann leicht 
denken, wer dergleichen Gerüchte ausgebreitet. 
Da die Englander nicht mehr zum festen Lande 
Zugang haben, und Allarm verursachen können, so 
machen ste sich diese Freude in Amerika. ES wa-
ren z Schiffe, von denen 2 aus Martinique/ z aus 
Guadeloupe kommen; anf der letztern Insel wa» 
ren aus Frankreich abgegangene Schiffe mit 
Truppen und Proviant glücklich eingelaufen. 

Spanische Grenze, vom 12. Dezember. 
Die Franzosen sind ohne Widerstand in To-

ledo eingezogen. Diese Stadt, ehemals die Ne-
benbuhlerin von Madrid, ist jetzt sehr arm, und 
zählt nur 25,000 Einwohner, und die Einkünfte 
des ErzbischofS belaufen sich auf 2 Millionen Fran« 
kcn. 

Die Stadt Burgos, die in Rücksicht ihres ge-
leisteten Widerstandes ziemlich gemißhandelt ist, 
fängt an, sich zu besinnen. Die Einwohner kom-
mcn nach und nach wieder nach Hanse, und neh-
men die Franzosen artig genug auf. Die Bauern 
der Gegend bringen Lebensmittel in Ueberfluß. 
General Armagnae, Gouverneur der Stadt und 
Provinz, hält strenge Ordnung. Auch der Gene-
ral Matth. Dumas ist mit einem besondern Kai-
ser!. Auftrage hier. 

Sechs Stunden östlich von Figuevas, und an 
einer Bay, die denselben Namen 
5t,) führt, liegt das Dorf und die Festung Ro? 
sas. RosaS und «in kleines Fort, von den Spa-
niern Fuerte de la Trinidad, von den Franzosen 
Louwn 6e Rvie genannt, liegen in einem Halb» 
»irrel um die Bay. Das Dorf in der Mitte be-
ucvr au< einer lang«» Reihe isolirter Häuser, mit 

artigen Gärten umgeben. Die Festung Zwar 
nur nach alter Art angelegt, aber doch ziemlich 
haltbar, besonders wenn sie von dcr Leeseite un-
terstützt werden kann. DaS Fort de la Trinidad 
liegt auf einem Abhänge, der von den letzten sich 
ins Meer verlierenden Aesten der Pyrenäen gebil» 
det wird. Es besteht aus z etaqenartig übereinan« 
der befindlichen Plattformen, die mit einer zahl« 
reichen Artillerie verichen sind, ist im Allgemeinen 
schr zweckmäßig gebaut, hat auf seinem Gipfel 
einen kleinen Leuchtthurm, vertheidigt den Ein« 
gang der Bay? und bietet wegen der steilen Fel-
senwände u. f. w. dem Belagerer große Schwie-
rigkeiten dar. 1794 kam es indessen dennoch in 
Französische Gewalt. Die Franzosen hatten näm-
lich nach einer sehr langen Belagerung endlich 
eine beträchtliche Bresche geschossen, und bereiteten 
sich zu einem ueuen Angriff vor. I n derselben 
Nacht ließ sich aber die Garnison an Strickleitern 
herunter, schiffte sich auf die Spanische ESkadre 
ein, und räumte so ein Fort, das nicht mehr halt-
bar war, ohne die vorgeschlagene Kapitulation ein-
zugehen. Der Hafen von RosaS ist selbst für 
Linienschiffe tief genug/ hat aber manche Unbe-
quemlichkeit, besonders wenn eS aus Süden stürmt. 
Die ganze Gegend um die Bay ist äusserst pitto-
resk, denn überall senken sich die Pyrenäen mit 
ihren lieblichen Aesten ins Meer hinab. So über-
steigt man V . bey Rosas einen herrlichen Berg-
rücken, und findet die Bay von Creux und Sel« 
va ie., was besonders in Kriegszeiten ebenfall? 
wichtige Küstcnpunkte sind. Bey dem Flecken Gel-
va wächst ein sehr starker süßer Wein^ der dem 
Frontignac und XereS ähnelt, aber kaum ausser-
halb dieses Distrikts bekannr zu seyn scheint. 

B u r g 06, vom io. Decbr. 
Die nach Pen verschiedenen Hauptquartiere» 

fühnnden Straßen sind sehr sicher. Die Einwohner 
der Dörfer an der Landstraße kehren von allen Sei. 
ten in ihre Häuser zurück. ES ist kein Flecken, in 
welchem man nicht Bauern findet, die sehr gutes 
Brod, Wein, Speck und Fleisch verkaufen. Lebt 
man nicht sehr gut, so bat man doch das Notdürf-
tige. Das Wmer ist noch erwünscht, so wie der 
Stern doS Kaisers es gewöhnlich giebt, wenn man 
sich schlagen muß; ein wahrer Frühling! 

Da Seine Majestät die rechtlichen Eintyohfler 
von Saragossa mit den Schrecknissen eines Sturms 
zu verschonen wünschen, so haben Sie nicht ge-
wollt., daß Saragossa eh r̂ angeqriffen würde, als 
bis die Nachricht von den Begebenheiten zu Ma-



brrd und von dcr Zerstreuung der Spanischen Ar-
meen daselbst bekannt wäre. Verharrt indeß diese 
S-taN bco ihrem Widerstände, so soll sie durch Mi-

und Bomben zur Raison gebracht werden. 
Dcr Herzog von Montebcllo und General Mou-

ton kamen am ?tcn hier an. Ersterer kam aus dcr 
Gegend von Saragossa. Der Herzog von Konegliana 
ist vor dieser Stadl, um sie in Respekt zu halten, 
bis der Kaiser befehlen wird, sie anzugreifen. 

Auszug eines Brieses, geschrieben zu M a d r i d , 
vom-4. Decbr. 4Z0L. 

Wir sind beute Mittag in Madrid eingerückt; 
wir sind von den Spaniern mit dcr größten Zufrie-
denheit aufgenommen worden. Es sind sogleich 
Spanier abgereist, um dcr kleinen Anzahl von 
Revvltirten, die noch mit den Waffen in der Hand 
umher irren, die Gnade des' Siegers bekannr zu 
machen, um sie zu überzeugen, daß das einzige 
Mittel deS Heils und dcr Wohlfahrt, das ihnen noch 
übrig bleibt, in einer schnellen Unterwerfung und 
einer aufrichtigen Vereinigung mit den Franzosen 
besteht, um die ewigen Feinde der Spanier, die 
Englander, zu bekämpfen. Die rühmlichsten Chefs 
sind diejenigen, die den größten Eifer beweisen, ihre 
Anstrengungen zu vereinigen, um diesen unsinnigen. 
Krieg, den die Feinde des Kontinents angefacht 
haben, zu beendigen. Die Freunde deö Friedens 
müssen die glücklichen Erfolge des Kaisers Napo-
leon segnen, die das Glück und die Ruhe dcr Welt 
sichern-

Zweites Schreiben. 
Man hat bemerkt, daß die großen Handlungen 

deS Kaiserg Napoleon in Hinsicht ihrer Epochen im« 
mer mit andern denkwürdigen Thaten korrespondiren, 
die sein Genie leitete. Er rückte in Madrid am 
Jahrestage seiner Zusammenkunft mit dem Kaiser 
von Oestreich ein, wo eigentlich der Friede geschlos-
sen wurde, dcr in Preßburg unterzeichnet worden. 
„Der Tag des Einzugs des Kaisers in Madrid ist 
auch der des Friedens von Spanien." 

London, vom 9« December» 
(Ueber Frankreich.) 

Zu Deptford ist die Kriegssloop Prinz Arthur 
erbaüt worden, die für den Dey von Algier be-
stimm ist. Die Kajüte des Schiffs ist prächtig aus-
geschmückt. 

Aus St. Kroitz wird unterm 3ten Oktober ge-
meldet, daß die Franzosen viele Schiffe mit Pro-
viant nach Guadeloupe geführt habm. 

Ucber Maltha sind von Herrn Adair Depeschen 
an den Staatssekretär, Herrn Kanning, einge-
gangen. 

Das Getraide ist jetzt in England sehr im Preise 
gestiegen. 

ES war die Fregatte Daphne, auf weschcr un-
ser in Schweden gewesene Gesandte, Herr Tborn--
ton, und Lord Somerton, am vorletzten Dienste 
gc zu Varmouth ankamen. Sie waren am 2 ŝtcu 
November von Gothcnbutg abgesegelt. 

May land , vom iz. Deecmb. 
Man schreibt aus Rosas vom 4ten dieses, um 

10 Uhr Morgens : 
„Jetzt verlangt die Besatzung zu kapi nliren. 

Sie ist kriegSgefangen. Die Kapitulation ist dem 
Obergcnerat zur Bestätigung zugeschickt." 

Vom M a y n , vom SZ. Deccbr. 
Aus Triest hat man Nachricht, daß 29 der Räu-

ber, welche die Straßen von Fiume nach Zara beun-
ruhigten, erschossen, und ihre Leichname an den-
Orten ausgestellt worden sind, wo sie die Italieni-
schen Post'Kouricrs ermordeten. 

Einst kamen, wie Neichszcitungen anführen, 
im zojährigen Kriege die Deputkrtcn einer deutschen 
Stadt zu dcm großen Turenne und boten ihm 
50»,000 Thaler an, wenn cr nicht über ihr Gebiet 
marschrrtc. Er antwortete: da meine Armee ei-
nen andern Weg zu nehmen hat, so kann ich, Ge 
wissenGalber, euer Geld nicht annehmen. Auch ' 
unser Zeitalter, das von den Moralisten nicht selten 
verschrien wird, liefert ähnliche Züge. Der 
Elaatt'rath von Stassard bekleidete im letzten Krie-
ge in Ostpreußen die Stelle eines Intendanten. Er 
brachte es bcy dcm Kaiser Napoleon dahin, daß die 
Summe von acht Millionen Thalcrn, welche die 
Stadt Königsberg bezahlen soUte, auf die ganze 
Provinz Ostpreußen verteilt wurde. Die Dcputir-
ten von Königsberg statteten ihm dafür ihren Dank 
ab, und boten ihm zur Erkenntlichkeit 10000 Stück 
Dukaten an. „Wollen Sie, meine Herren, ant-
wortete von Stassard, mich über eine Handlung, 
die ich der Gerechtigkeit schuldig war, crröthcw 
machen?" Und so zogen sie mit ihren 10,000 Du-
katen wieder nach Hanse. 

Das Gerücht, daß vo» Kalabrien ans bereits 
eine Landung auf Sicilien bcy Mcßine erfolgt sey, 
hat sich bis jetzt nicht bestätigt. 

Kopenhagen, vom 24. Decbr. 4' 
I n einem eignen Patente vom 46. December 

fordert der König von Äanncmark ftme sämmtli«-



ch-n Untertbancn beyderley Geschlechts zu der Spar- tage auf einem der lassen, 
samkeit im Allgemeinen und in Kleid-Macht ins- cm M o n u m e n t auf eigene K ^ n "ncht 
besondre aus, welche di- jetzige Kriegszeir nothwen- Der Baron Toll ch Qorn an 
dig macht; und zu der Aufmerksamkeit auf inlän- Schonen abbcruftn, und der G ' 
dische Fabrik- und Kunsi'Waaren, die nicht al- seine Stelle zum M'ltta,r-Gouverneur v,e,er 
lein gegenwärtig zum Vortheil des Staats^ Geld- vinz ernannt worden. 
ksurfts wirken, sondern auch zu eben diesem Gu* Der zn Kopenhagen angekommene 
ten den Grund legen, wenn der Friede unsere Kanzler von Entström, war v o r m a l s ScWoNch 
Reiche und Lande aufs neue s.gnet. Gesandter in Berlin, wurde, als dem ,^ranz ' 

Der strenge Winter, dcr an der Schwedisch- schenSystem zugethan, verabschiedet, ^ " ^ r -
Norwegischen Grenze eingetreten ist, und die da- ^»1 letzten Krieg alle Revenuen stmer groxe 
durch verursachte Schwierigkeit der Proviantzufuhr, rer in Polen, und hat seit dem Monar ^cav 
haben einen gegenseitigen Drang zn gewissen Ver- scg Jahrs bey dem Dänischen Host um 
anstaltnngcn hervorgebracht, in Anleitung deren laubniß supplieirt, ssch durch unser <?rnm-
der kommandirende General, E- D- der Prinj begeben zu dürfen, um, wo möglich, 
von Augustenburg, sich bewogen gefunden haben, seines vorigen großen Vermögens zu reue«. 
W.den von Schwedischer Seite gemachten Vor- . 
schlag, daß die Feindseligkeiten für jetzt aufhöre» Rhe lns t rom, vo ,20. ' . . 
möchten, wobey S. D- sich jedoch vorbehalten ha- Bey der nächstbevorstehenden Rekruten-A 
den, daß sie nach i-tägiger Aufkündigung wieder heb„ng für das Jahr bott ^ blvherig -S 
beginnen könnten. Diese Waffenruhe, die durch günstigung auf, daß die ^ „ 
eine bloß militairifche Verabredung ist veranlaßt sich stellen dürfen. W e n vo ^ 

w i r d ° ° n k „ r , . - D ° u - r s - v » , » ° » D I - B - t t ! « ! - d » muß « b - ° ^ ° n l , c h - , m « . 

wieder mit der Ursache aufgehört haben, die für ten. D a n u t m R ' i k ^ t 

den Augenblick sie bewirkt hat. der^Maire ̂ vn" Straßbnrg bekannt gemacht. 
I n Gothenburg und mehrenr Schwedischen Namen, welche jede Jüdische 

Städten sollen gegenwarng beynal?e ke,ne Manns- " . . - ^nehmen müssen, in die WerbungS-
V-rf°nen sgefnnden werden , da alle bis zu dem ^ ^ y Anschreiben lassen; auch ist Wen 

? n a ^ " s Hey dieser Gelegenheit eingeschärft worden, daß, 
-.nnstc gesandt wurden. Verlust deö Bürgerrechts, keiner von ihnen 

H e l s i n g ö r , vom 27. Decbr. sich unterstehen soll, in allen Arten des burgerlt» 
Nach und uach erhalten wir eine nähereKennt« chen Verkehrs sich eines andern, als deö von ihm 

vis; des ZustandeS in Schweden. ES ist gewiß, angenommenen.und gerichtlich bestätigten NamenS 
daß man bey dem anscheinend harten Winter, der zu bedienen-
cinen Uedergang über den Bothnischcn Meerbusen Die Division deS Generals Molitor, die zu-
mö Îich machen dürfte, in der Hauptstadt des letzt zum Coultschen Armee - Korps gehörte, ist 
Reichs auf Vertheidigungö Anstalten denke. Die nunmehr ganzlich hier durchpassirt. Jenseits deS 
Spannung zwischen dem Könige und dcr Engli- Rheins, noch ehe sie daŝ  französische Gebiet de-
schen Gesandtschaft war groß. ES bestätigt sich, trat, war derselben ,hr rückständiger Sold ausge. 
daß das Haus deö Englischen Gesandren, Herrn zahlt worden. Die zu derselben gehörende Mann-
Thornton, mit Schwedischer Wache eine langeZeit fchaft hat in den drey letzt verwichenen Jahrm 
hindurch besetzt gewesen, weil derselbe dem Gene- sehr große Marsche gemacht, und in den entfern-
ral Moore, den der König durchaus verhaftet wis- testen Gegenden gefochten. I m Jahr 1805 ge-
sell wollte, zu seiner Abreise behülflich gewesen ist» horte sie zu dcr Französischen Armee, die unter 
ES scheint jedoch, als wäre im Innern dcr Na- Massena'6 Kommando, den Erzherzog Karl von 
tion noch immer eine starke Parthey für den Kö- der Etsch in I ta l ien, bis nach Ungarn zuruckzu-
nig und seine kriegerischen Maßregeln. An der gehen nothigtc. So kam sie nach Kärnthen und 

5 Spitze dieser Partw) stehen die Grafen.UgglaS Steyttmmk. Mch Unterzeichnung des Friedens 
und Fersen. Ersterer hat dem König ohne'sein zu Preßburg, führte General Molitor sie nachDal-
Wisscn, in der Nacht vor seinem leyten Geburt^ matten; von da rückte sie in das Lager bey Mine. 



L>sn dort nmrschirtt sie-im Winter ^806 d u r c h s 
rot, Schwabe», Franken und Sachsen zur Bela-
gerung von Stralsund nach Pommern, rückte nach 
Eroberung- dieser Festung bis an die Weichst! vor, 
und kam dann wieder nach S c h w e d i s c h e Pommern 
zurück, von wannen sie in Einem Marsch bis nach 
Strasburg gegangen ist, und manchen Tag 6 bis 
7 deutsche Meilen zurückgelegt hat. 

Kassel, vom 23- December. 
Die bisher vereinigte Minister-Stelle für die 

Justiz und für das Innere ist nunmehro, weil 
der Geschäfte zu viele waren, getrennt worden. 
Der Minister Simeon, der sie bishero beide ver-
waltete, verbleibt Chef der Justiz; zum Minister 
des Innern ist Herr von Wolfram ernannt. 

Aus Braunschweig ist eine Deputation hier 
angekommen, an deren Spitze sich der Rath Cam-
pe besindet; sie soll den König bitten, daß er, we-
nigstens einen Theil des JahreS, in Braunschweig 
zubringen möge, damit diese Stadt, die bisher 
ebenfalls eine Residenz war, dieses VorthcilS nicht 
gänzlich.verlustig gehe. Kassel will aber, wie eS 
heißt, Gegenvorstellungen machen. 

Der Göttinger Taschen-Kalender für löW ist 
hier, auf Befehl der obersten Pollzey-Behörde, 
konfiScirt worden. 

B e r l i n , vom 2-j. December. 
I m Januar erwartet man die Garde von Kö-

nigsberg in Berlin. 
Man liest hier jetzt die auf anderthalb Bogen 

erschienene veränderte Verfassung der obersten 
Staatsbehörden dcr Preussischen Monarchie. Fol-
gendes ist ibr wesentlicher Inhalt : 

Die oberste allgemeine Leitung der ganzen 
Staatsverfassung vereinigt sich in den StaatSrarh 
unter Königl. unmittelbarer Aufsicht. 

Das Ministerium machen der Minister des 
Innern, dcr Finanzen, dcr auswärtigen Angele-
genheiten, des Kriegs und der Justiz aus. 

DaS Ministerium des Innern theilt sich in 6 
Sektionen: 5) allgemeine Polizey, 2) Gewerb-Po« 
lizev, Z) Kultus und öffentliche» Unterricht, 4) 
allgcmiene Gesetzgebung, Z) Medicinalwcsen, 6) 
Bergbau. 

Das Departement der Finanzen theilt sich in 
folgende Sektionen: Die Sektion des General' 
Kassen - Bank.See »Handlung. undL.otteriewcsenS, 
2) die Sektion für die Domainenund Forsten: 3) 
die Sektion der direkten und indirekten Abgaben. 

Zu mehrerer Vtlcbung des Geschäftglmges in 

den Provinzen werden Obcrprastd'cnten angesetzt, 
die sich de? Regel nach alle Jahr einmal in Ber-
lin zu versammeln haben, um sich gegenseitig ihre 
Berichte und Erfahrungen mitzutheilen. Sie sind 
Mitglieder des Staarsraths und geheime StaatS-
rarhe. — Der Polizey-Verwaltung von Berlin 
wird ein geheimer Staatsrath als Oberpräsident 
vorgesetzt le. 

Auf diese Weise, heißt c6 am Ende der kon-
stitutionellen Verordnung, wird es möglich wer-
den, die Grundsätze einer verbesserten Staatsver-
waltung in Ausführung in bringen, durch deren 
Anwendung das Glück des Staats allein dauerhaft 
neu gegründet werden kann. 

Warschau, vom 20- December. 
Vorgestern erschien die Proklamation des Kö» 

nigö, unserS Herzogs, wegen Ksnvokation der 
Landtage und der Gemeinde-Wahlversammtungen, 
in welchen die kaudboten und Deputaten gewählt 
werden. I n kurzem wird noch eine Königl. Pro» 
klamation erscheinen, in welcher der Tag der Er* 
öffuung des Reichstags allhier festgesetzt wird. . 

Zufolge dcr vorgestern bekannt gemachten Kö-
nig!. Verordnung vom igten dieses, wird die Se-
questrirung und der Verkauf dcr Güter der Prell-
ßischen Schuldner noch auf Z Monate suspendirt, 
mit der Bedingung aber, daß dieselben binnen je-
ner Zeitfrist sich mit dcm Pohlnischen Finanzmi-
nistcr wegen Entrichtung der Schulden auf gewisse 
Termine einversteheu, und hiezn zweckmäßige Ar-
rangements mit demselben treffen. 

Der Kön ig und die K ö n i g i n von 
Preußen in Riga. 

Die schon seit lä Tagen erwartete Ankunft deS 
Königlichen PaarcS in unserer Stadt erfolgte end-
lich am 13. Decbr., Abends um 6 Uhr. Ihre Ma-
jestäten wurden von unsrer grünen und blauen 
Garde am Thore empfangen; auf dem Eise der 
Düna paradirte ein Tb-il dcr hier stehenden Divi-
sion des Kaiserlichen MilitairS, und die Kanonen 
donnerten von den Wällen. Die ganze Stadt war 
erleuchtet, und durch alle Straßen, b»S an das 
Kaiserliche Schloß, wo Ihre Majestäten abtraten, 
empsteng das in Menge versammelte Volk das Kö-
nigliche Paar mit einem lauten Hurrah. 

Nachdem Ihre Majestäten das Mittagsmahl 
eingenommen und allen hiesigen Civil-und Mili-
tair Autoritäten Audienz ertheilt hatten, geruhe-
ten Höchstdieselben, den glänzenden Ball zu besu-
chen, den die hiesig« Kaufmannschaft auf dem 



Echwar^n^ Häupter Hanse zu dev Anwesenheit Hb-
rer Ma'jcsttUni vcranüalttt Hatte. 

Hie5 herrschte kein Unterschied des RangeS odê .' 
Standes. Bie Königin grüßte jeden mit holder 
Freundlichkeit, der König war ernst, aber desto 
froher, je weniger Ceremoniel I h n umgab. I n 
der Königin sansrlächrlndem Gruße liegt etwas Bc^ 
ZauberndcS, das^edcr die Königin, noch die schöne 
Frau, noch bcydc zusammen allein erklären. Bcy 
I h r isl der Ausdruck reiner Humanität durch weid« 
»iche Eanslheil, Wik beym Könige durch hohen 
Ernst sichtbar. 

Äin Men waren vor der Sandpforte militai-
rischc M.uiöuvies, denen Se. Majestär ;u Pferde 
deywohnten. Der Anblick alles dessen, was tnitt-
^irisch schön ist, wurde durch die Anwesenheit deS 
Königs zu einem desto inreressantern Schauspiele. 

An demselben Tage trafen auch Seine Königl. 
5?oheit, der Prinz Wilhelm, Bruder des'Könige, 

^ und Seine Königliche Hoheir, der Prin; August, 
Sohn des Prinzen Ferdinands, hier in Riga ein. 

Abends bewmhete die Königlichen Gäste die 
Gesellschaft der Müsse, nachdem Ihre Majestäten 
zuvor das deutsche Theater nur Ihrer Gegenwart 
beehrt hatten. Auch hier herrschte wieder allgemei-
ne Freude, die geliebte Königin und den König 
auf einige Stunden unter frohen Menschen erblik-
ken zu können. Der König unterhielt sich mit ei-
nem unsrer würdigsten Kauflente, demlHrn. Klein, 
so wie mit unserm verdienstvolltn Generalsuperin-
tendent O. Sonnrag über verschiedene Gegenstände. 
Um 12 Uhr, Mitternacht, verließ das Königliche 
Paar heiter und froh die Müsse, und am Losten, 
früh um 9 Uhr, unsre Stadt, höchst zufrieden und 
geschmeichelt durch die liebevolle Aufnahme hier in 
Riga, und reiferen, unter Absenkung dcr Kano-
nen von den Wallen und Paradirung deö Militairs, 
mit Ihrer Suite von hier ab nach St. Petersburg. 

Beyde Tage hatten die Bewohner Riga'S ihte 
Häuser erleuchtet, unaufgefordert für sich, nicht 
eine Illumination mit Pracht. Auch hier in Riga, 
so wie überall, wv ssch die Königin sehen läßt, hat 
ste Aller Herzen gewonnen; und noch lange wird 
man hier in traulichen Kreisen von dem Königlichen 
Paare sprechen, das durch ächte Humanität die Lke. 
t>e der Menschen zu gewinnen weist. 

(Nordische.Miöcclle,:, Nr. 105.) 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Dcr in Norwegen zwischen den Dänen und 

ren Schweden verabredete Waffenstillstand, soll 

Dänischer SeitS schon wieder aufgekündigt Worden 
seyn. 

Die Englischen Admirale KcatS und Bertie, 
überwintern zu Marstrand in Schweden. 

Der strengen Witterung ohnerachtet, befinden 
sich im Bell doch immer Englische Linien - und 
andere Kriegsschiffe. 

Se. Majestät der Kaiser von Rußland haben 
4 Dänischen Sec-Offlj'ercn, welche bey dem ueu-
lichen Kreuizuge der Russischen Flotte in der Ost" 
see, als Volonlairö gedient haben, einen'kostbarert 
Brillantring zum Geschenkt zustellen lassen. 

Von 4-j Schiffen, die bey Helgoland lagen, 
wurden in der Äacht auf denkten durchken Sturm 
30 versenkt und vertrieben. 

Karl IV, wohnt nicht Mehr in M a r f t M son-
dern in der Nähe von Nizza. 

Ohnerachtet die diesjährige Kälte koch Har 
nicht zu den strengsten gehört, so ist in Holland, 
ausser den Kanälen und dem Flusse Amste'l, doch 
auch der MeereSarm, das V (Ei) gekkimt, dech 
inaaßen hart gefroren, daß man Mit Lastwagen 
darüber hiUfahren kann, deren bereits einige auf 
diesem Wege aus Nsrdholland in Amsterdam an» 
gekommen sind. 

Die in einigen auswärtigen Zeitungen Aufge-
nommene Nachricht: „das die Oestreichischen 
Truppen in Gallizien Marschordre erhallen baben 
sollen, sich gegen Böhmen und Mälz'ecn zu ziehen," 
ist, nach sichern Nachrichten, ganzlich ungeM!?» 
det. 

Zu Wien, Triest, in der Schweiz und im 
südlichen Deutschland brechen täglich neue Banke-
rotte aus. Die Kolonialwaaren und Baumwolle» 
fallen noch immer. 

Den neuesten Nachrichten ans Königsberg zn- » 
folge, werden im nächsten Jahre.dieTresor Schei-
ne in den Kassen, so wie vormals, wieder zum 
vollen Werth angenommen werden. 

daß der König von Schweden ln 
Stockholm ein Gericht niedergesetzt habe, um übe? 
das Verhalten mehrerer aus dem hvhern Adel, die 
demselben Ursache zur Unzufriedenheit gegeben ha» 
Ken sollen, zu urtheilen. 

Wie man mit Sicherheit vernimmt, hat die 
Reise Ihrer königlichen Preussischen Majestäten 
nach S t . Petersburg durchaus keinen politischer» 
Zweck. Sie ist allein durch die wiederholte freund-' 
schaftliche Einladung Sr . russich kaiserlichen Ma-
jestäten und durch den natürlichek Wknsch veran-
laßt motten, den vierfachen Besuch -des russischen 



Monarchen am prensssfchen Hofe, vor der Abreise 
nach Berlin/ durch einen Gegenbesuch zu erwie-
tern. 

L ! . t e r a r i s ch e A n z e i g e . 
Hr.Meinöhausen in Riga, hat „Lieder fürFreunde 

i>er geselligen Freude" drucken lassen, die bey fro-
hen Mahlen, in Gesellschaft freundschaftlicher Zir-
kel> zur Erheiterung dcr Gemüther vieles brynagen, 
nnd den Schwall mancher sinnlosen Gesänge gewiß 
bald verdrängen. Wem es also um recht herzliche 
nnd vernünftige Unterhaltung, wem eck um gesellige 
Freude zu thun ist, der schasse sich das Büchlein, 
das überdem elegant gedruckt und mit einem heitern 
farbigten Umschlag verschen und brochirt ist, ja 
recht bald an. (Diese Liedersammlung ist in der 
UniversitätS'Vnchdrnckcrcy in Dorpat, in Kommis-
sion zu haben.) 

Der nämliche Herr Meinshansen (es ist der 
gegenwärtige Besitzer dcr ehemaligen Müllerschen 
Buchhandlung) giebt auch ein ErinnernngSbnch für 
die Russisch - Kaiserlichen Staaten auf daS Jahr 
180Y heraus, das nächstens erscheinen wird, und 
worauf wir daö Publikum in Deutsch«A«ßland vor-
läufig aufmerksam machen wollen. Hier ist eine 
JnhaltS-Anzeige, woraus Jeder ersehen kann, was 
er zu erwarten hat: 1) Benennung derMonate und 
Tage und Anzeige der KronSfeyertagc und des Mon-
dennttchsclöj 2) Jüdischer Kalender; z) Tabelle für 
Einnahme und Ausgabe oder Gewinn nnd Verlust; 
4) Berechnung eines Thalers Hambnrgcr Banko 
gegen ReichS-Banko-Assignationen; 5) Berechnung 
eines ThalerS Holländisch Kourant geg>n Reichs-
VankoMignationen; 6) Tabellen über monatliche 
Zinsen; 7) Vergleichung dcr vorzüglichsten auslän-
dischen HandelSgewichte, Salz- und Getreidemaa-
ßen gegen Rußland, und Berechnung wie viel 
Prozent dieselben in Ct. Petersburg und Riga ren 
di--en; 3Z Anzeigen der Postsiraße von Ct. Peters-
burg nach Archangel, Moskau, Polangen und 
Wilna und von Riga nach Moskau, nebft Benen-
nung der Stationen, ihrer Entfernuvg von ein-
ander und Angabe der Posttaxe. 

worden, daß die Inhaber publique? auf Grund. 
zinS verliehener Plätze, sich haben beykommen las-
sen, diese Plätze als ihr Eigenlhnm an andere 
Liebhaber aufzubieten und selbige anderweitig zu 
<cdircn, ohne solches vorher anzuzeigen, so wird 
hierdurch allen, die solches angeht, hierdurch be-
kannt gemacht, daß derjenige, der einen ihm auf 
Grundzins verliehenen publique« Platz, cediren 
wollte, solches ohnfehlbar vorher bey Einem Ed-
len Ratbe anzuzeigen habe, widrigenfalls dcr ohne 
geschehene Anzeige abgeschlossene Kontrakt, a!S 
nngüllig angcschen, nnd annullirt werden so!l. 
Wornach sich alle, die solches angeht, zn achten 
und für Nachtheil z» hüten haben. Dorpat-Nach-
halls, am 2ten Iannar 1^09. 

I m Namen nnd von wegen ES. Edlen Na^ 
thes der Kaiserl. Stadt Dorpar. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr, H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. 2 

Von Einem Edlen Rathe der Kaisers. Stadr 
Dorpat, wird in Beziehung auf den durch den 
Druck pnb.'ijirtcn Allerhöchsten namentlichen Vc^ 
fehl Sr. Kaiserl. Majestät vom 28sten Okcbr. v. 
I . , worin unter andern festgesetzt wordeu, daß 
statt der bisher gesetzlich bestimmten s Prozent, 
nunmehro 6 Prozent genommen werden dürfen, 
hierdurch zur Wissenschaft derer gebracht/ die sol-
ches angeht, daß alle diejenigen, welche aus denen, 
unter Administration Eines Edlen Ratheü befind-
lichen öffentlichen AondS, als aus dcr Leih-Casse, 
Armen'Kasse, Gchul'Kasse und von Äirchengel-
dern, Kapitalien darlehnc-weise erhalten haben, ge-
halten sind, von dcm M c n Oktober v. I . an, als 
dem Dato, da der Allerhöchste Jmmänoy-Befehl 
in Würkung getreten ist, für die Benutzung ge-
dachter Kapitalien, statt Z Prozent, nunmehro 6 
Prozent zu entrichten, so wie diese Darlehnc künf-
tig nur zu ü Pzt. ausgegeben werden sollen. Wonach 
sich ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 
Dorpat-RalhhanS, den 2tcn Januar 1809. 

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

Bürgermeister Fr. Akerman, 
C. H. F. Lenz, Obcrsek. 2 

Gerichtl iche Vekanntmachungen. 
Demnach von Einem Edlen Natbe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat verschiedentlich bemerkt 

Anderwe i t ige Bekanntmachungen. 
Am Hause deö Herrn Kapitain von Willebrandt 

sind zehn Faß gutes, starkes branneS Bouteillen-
Vier für billigen Preis zu haben. t < 

(Hierbcy eine Beylage.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Ze i tung . N r o . 2. 

ES baben bisher mebrere junge Leute-das bie-
We Gymnasium in dcr Absicht besucht, um sich i» 
demselben für den Militärdienst vorzubereiten. 
Da aber, nach dcm Lehrplan der Anstalt, in die-
»er Hinsicht nur die HükfSwissenlchaften im Allgem-
einen, und ohne specielle Beziehung auf die 
Kriegswisscnfcliaften öffentlich vorgetragen.werden 
sonnen: so erbiete ich mich, einige.solcher Jüng» 
^nge, welche die Anstalten dieser Zlbsicht besuchen 
sollen, in Pension, od r̂ nach Umständen, wie 
bisher, auch bloß in Privatunterrickit zu nehme». 
Ich würde, wenn Eltern mich mit ihrem Zutrau-
en beehren sollten, besonders im erster» Falle, 
nicht nur den häuslichen Fleiß solcher Zöglinge, 
in Beziehung auf den öffentlichen Unterricht, zweck-
mäßig leiten, sondern auch durch Privatunterricht 
dasjenige in den Hülfswissenschaften, was in »sä-
hcrcr Beziehung mit diesem Zwecke steht, ergän-
zen . so wie auch ihn?.»/, nach Maafigabe der er-
langten Vorkenntnisse die Anfangsgründe der ^ei-
gentlichen Krjegswissenschaften vortragen. 

, 5 6' F.-Lange, 
Loerlehrer der Mathematik und Naturwis-

senschaften-am Dörptschen Gymflaßo. 

Da ich gesonnen bin> Dorpat bald zu verlassen, 
so ersuche ich hiermit alle meine Herren Debito-
ren, ihre bcy mir habenden Rechnungen, entwe-
der bey mir selbst oder bey meinem General-Be-
vollmächtigten, Hrn. Kobann Joachim Frank 
aus Pernau, in melner Weinbandlung, '^u liqui-
diren? und zwar spätestens binnen hier uud^vicr 
Wochen, indem kch nach Verlauf dieser Frist, wi-
der meinett Willen genöthigt bin, I>ie Säumigen 
durch gerichtlichen Zwang dazu zu adstringiren. 
Ferner fordere -ichalleÄejc'tkiqenbiemit auf, welche 
tMa Forderungen an mich Machen zu können oder 
Zu haben glauben, sich damit binnen hier und 
'Tagen bey mir oder meine« General-Bevollmäch-
tigten, in meinerMeiMn.Äung zu melden; und 

h Ersuche auch zugleich hierdurch Jedermann, a D«'t0 
k̂ses meinen -Namew öbne baarc Be-

Mmlg.verabfolgen.zu lassen, i M m ich.alle nach 
-vtescr Anzeige gemachte Schulden nicht bezahlen 

Dyppat/den' 

" " Christ. Got th<^SchW^ ' s 

Ich empfchle mich einem hohen Adel «kd 
geehrtem Publlko, während deS hiesigen Jahr-
markts, wiederum mit einem ganz neu asiortir-
tem Wanrenlager, bestehend in modernen seidenen, 
weißen, und andern dahin gehörenden Maaren; 
nebst einem ausgewählten Lager von seinem französi-
schem Tuch und Hasemir, in beliebigen Farben 
und verschiedener Qualit6. Auch habe ich fei-
nen Kaffee, feinen Raffinade- und feinen MliS» 
Zucker sn Partheyen zu veräussern. Bey den bil-
ligsten Preise«/ verspreche ich aufrichtige Bedie-
nung. I n dcm Haufe des Herrn Kollegien »AP-
sessorsWildenhayu ist meinMaarenlager aufgestellt. 

Johann Vr. Martinsen, 
' von Reval. 4 

Ger KupferfchmidtDahlström in Dorpat, wohn-
haft aitf dem Mistberge No. 37. zeiget einem ho-
hen Adel und verehrtem Publikum hiemit an, wi« 
bey ihm ein großer Vorralh allerley kupferne« 
Kuchen-Geräthe, als Thee- und Suppen-Kesstl, 
Kassefövcn, reumodifche Theemaschtencn ic. 
wie such neue Brandweinökessel-Boden und Pum-
pen verfertigt stehen, und für billige Preise l» 
baben sind. Sollte Jemand altes Kupfer, wie 
auch Zinn gegen baare Zahlung veräussern./ oder 

Kupfer- Geräthe eintausche» woöey, 
^ ^ur an ihn zu wenden. ch 

Einem hohen Adel, so wie einem hochgeehrten 
empfiehlt Kch die (Zlasbandlung Anton 

Schtcfner und Koutp. aus Reval, mit verschiede-
nen Gattnngen geschliffener Bier - Wem - nnd 
Cbampagner-Gläsern, Karasßnen, so wie auch 
gewöhnlichen Tafelgläsern und einzelnen Glasgi-
scl irren, als: Zucker, Moos, Ealat, Milch-
und Punschjchaalen, Schmaudkannen Theedoien, 
sämmtlich von weiß-- und gelbgcstreiftem Krystall-
glast; ferner Meißener un^ Berlincr Porccllain, 
Kronleuchtern und Lampen, mit halbheller Er-

' leuchttmg, so wie auch dergleichen Vasen Md Pö-
stamentett, nebst verschiedenen Gattungen Kinder-
spiels'chen. I h r sämmtlichee Warenlager ^f in-
det sich in der Behausung des Bnachinders. Hrn. 
Kngge, an der Promenade. Sie versichern für 
die billigsten.Preise zu verkaufen. t 

JmMicrsebachisch'em Hause Hnd zum bevorste-
HMmapkk Pjer rechtwarm^Wvhnzimmir/ 



ein Stall und Wagenhaus zu vermiethen. Uedeie die 
Micthe meldet man sich entweder bey dem Herrn 
Gold - und Silberarbeiter Lau, oder auch bey dem 
abgegangenen Stadttheilsaufscher Bahr. t 

Bey nur ist ein geräumiges Erkerzimmer, wel-
ches zu jeder Zeit warm ist/ nicht nur während des 
Jahrmarktes, sondern auch nach demselben mit ei-
ner Domcstikcnherberge, Stallraum und Wagenre-
Mise j» vermiethen. B . G- Salemann. 1 

ES hat Jxmand eine goldene Kette von 3 Rei-
hen, dessen Schloß von Krongold ist, auf dem We-
ge von der Steinstraße, bis zur St. Petersburgi-
schen Ragatka, verloren. Der ehrlich« Finder wird 
gebeten, ste gegen eine angemessene Belohnung in 
der Expedition dieser Zeitung abzuliefern. t 

Ein, nicht weit von Dorpat sehr angenehm 
gelegenes Gütchen, welches die nötigsten Erforder-
nisse hat, dessen Felder jedoch mit fremden Leuten 
t» bearbeiten sind, ist für einen billigen Preis zu 
verkaufen. Kaufliebhaber haben sich deswegen, an 

.»en Herrn Universitats-Stallmeister von Daue zu 
wenden, 5 

Der St. Petersburgsche Kaufmann aus Bu« 
char, Namens Abdul Sabar Rachimotv, empstehlt 
sich dem Publikum mir grünem und schwarzem Thee, 
verschiedenen Gattungen Bucharschen Tüchern, 
nnd Türkischen Schawlen. Sein Waarenlager ist 
im Etatorath Stiernhielmschen Hause. Er verMcht 
die vrvmteste Bedienung und deu möglichst billigsten 
Preis. 5 

Vom 20. Febr. d. I . ab, ist von Dorpat »ach 
Reval ein Transport von 4 bis sooo Tscherwert 
Roggen-Mehl und gegen 200 Tschetwert Grühe 
abzuliefern. E6 werden daher alle diejenigen, die 

W i t t e r u n g s b 

diesen Transport zu übernehmen gesonnen seyn 
sollten, aufgefordert, sich der Mindestfoderung we-
gen an Sr. Exeell. dem Herrn Generalmajor und 
Ritter v. Dorochow hiesclbst zu wenden. 1 

ES wird vom Jsiumschen Husarenregimentc 
einem respekt. Publikum bekannt gemacht, daß «in« 
Anzahl junger russischer - und ukrainischer Pferde zu 
verkaufen sind. Liebhaber hierzu, belieben sich vom 
L. bis zum iS. Januar d. I . , in obiger Kanzelcy, 
in dcr Stetnstrabe, zu melden und den Kreis daselbst 
zu erfahren. t 

Bey mir ist guter Liest. Roggen, Gerste, 
Haber, Kur/ändische Erbsen, MoekowischeS Weiz-
zenmehl von der ersten und zweyten Corte, feine 
und ordknaire Lichte , Blätter - Taback, Liest. 
Hopfen, Butter und Honig, in groben und klei» 
nen Quantitäten, für billige Preise, wie auch 
gut« Korken, daö Hundert zu 3 Rubel, zu haben-

E. I . Rohland. 2 
Fünfhundert Löse guter Licfiändischer Roggen 

und dreyhundert Löse gute Gersten, welche auch 
getheilt verkauft werden können, sind (in Walt zu 
empfangen) zum Verkauf. Den Preis erfährt man 
im Goldarbeiter Eigenfeldcrschcu Hause bey 

Ernst Bernh. Schultz u. Comp. 2 
Den Schumachergeselken Christ ian Ma-

Kng, und den Müller Tesch, fordere ich hiemit 
auf, sich zur Berichtigung der für sie bisher an 
die hohe Krone bezahlten Kopf - und Rekrutengcl-
der, innerhalb 4 Wochen a dato bey mir zn mel-
den, und im ausbleibenden Falle sich zu gewär-
tigen, daß sie durch richterliche Hülfe dazu ange« 
halten werden werden. Dorpat den Ztcn Januar 
L809. Fr iedr ich Dultze. z 

e o b a c h t u n g e n . 

^809 Lanua? 
Tbcrmom. 
Reaumur. Barometer Winde. 

Z tt ft a » v 
d e r L u f t . 

Freytag / 
«Morgen 
Mittag 
Abend 

— 18. 9 
IS. 7 
»s> t 

28. 50 
49 
26 

NW. . schwach. hell. 
zum Theil hell, 
bell. 

Sonnabend 2. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

!l9- 5 
t6. 2 
25. 0 

28. 30 
30 
30 

NW- schwach. meist he», 
hell ncblicht 
h<ll. 

Cenntag s-
Morgen 
Mittag 
Abend 

2 -̂ ? 
49- 3 
17. S ^ 

28. 29 
25 
2l 

W. still, 
schwach. 

Nebel. 
hell. 
Nebel. 

Msntag 
Ä!orqcn 
Mittag 
Abend 

2l,- 0 
17. 2 
53. 5 

2S. 
52 
S 

W. schwach, 
mittelm 

ncblicht. 
meist bewölkt. 
Schneegestöber. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

ro Z. Sonntag, den Januar 1809. 

S t . P e t e r s b u r g , v»m 5» Z<muar. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiser!» Majestät 

ertheilt bev der Parole zu St. Petersburg. 

Dm 23. December. 
Beym Militair ist die B«obacht»ng einer stren-

Den Pünktlichkeit und Akkuratesse zur Zeit ss unum-
Länglich und wesentlich? daß die kleinste Verabsäu-
mung derselben nicht geduldet werden kann noch 
>arf; ia, sogar vflegt sie oft verderblich zu seyn; in 
allen Fällen aber ist sie schädlich und dem Dienste 
nachteilig. I n Folge dessen wirb, um dergleichen 
Fällen inskunftige vorzubeugen, ,ur Nachricht der 
ganzen Armee^ für Nichtbeachtung der Zeit, zu 
«elcher die Truppen am Lüsten December in Parade 
«ufmarschirt seyn mußten, den Generalmajors 
Kleinmichel, Fürsten Schtscherbatow, Stvjanow, 
Rossy, Schewitfch und dcm Oboisten Schreiber ein 
Verweis gegeben. Allen Truppen aber insgesammt, 
die in Fronre gewesen, gehen Seine Kaiser l . 
Majestät für den Ceremsnialmarsch Ihre Aller» 
höchste Zufriedenheit zu erkennen, «nd verleihen den 
As» unttrm Range ein Pfund Fleisch und ein Ela< 
Pk«n»kvein auf den Mann. 

I n S r . Kaiser l . Majestät , dem dirigirex-
ben Senat mit Höchsteigenhändiger Unterschrift ge-
gebenen, Allerhöchst nanMtlichen Ukafen ist ent« 

xhalten, und zwar: 
Vom 4ten Decbr. Zum Civilgouverneur vo» 

Minsk ernenne» Wir Allergnädkgst, den Dieegou-
verveuv von Ehstland, wirklichen Staatsrath Ra« 
ding. 
(Kontraffg.: Minister, des Innern Fürst Aurakin.j 

Vom 5. Decbr. Den Inspektor.heg Wcdiji-
nalpflegeamtS zu Jrkntsk, Doktor, Hofrath Rös-
lein, haben Mir zu? Belohnung seines anSgezrjch-
neten Dienstes und seiner Bemühungen, die cr sich 
bey Jmvfung der Kuhpocken unter den Jakuten 
gegeben hat, Allergnädkgst zum Kollcgienrath erhö-
hen, und in Willfahrnng der Bitte dcr Jakutische« 
Einwohner, befehlen Wir ihm, in Jakutsk in der 
Eigenschaft als General »MedikuS der Provinz Ja-
kutsk zu bleiben, wobcy er feines gegenwärtigen Ps« 
stenS entlassen ist, und ihm sein jetzt genießender 
Gehalt, tausend Rubel jährlich, aus dcr ReichS-
Schahkammer auch ferner ertheilt werden soll. 
(Kontrastg.: Minister des Innern Fürst KurakinH 

Den so. Deebr. . 
Der Uhef vom Perejaslawschen DragsnMegt« 

Tenerallicutenant Saß, ist zum Divistyns-» 
Iifehlthahc? h«y der 2ssten DiviAon ernannt. 

S t . Petersburg, vom L,Januar. 
Am verwichenen Lösten December trafen Se^ 

Majestät der König van Preußen und Jhxe Maje-
stät die Königin, in Begleitung Ihrer Hoheiten 
der Prinzen Wilhelm und August, in dieser Re-
ßdcnz rix. ^ 



Vor dem Narwa-Thore, in. einem für Ihre siehende Mushtlerbataillons, ^MuSketierbataillo^ 
Majestäten bereiteten Landbause, wurden die Al- von der /tten Divinon, die unter dcM KommandS 
lerhöchsten Gäste voy Sr . Kaiserl ichen Maje- der Generalmajors Klcimnichct und Troschtschinskil 
ßät empfangen; euch wurden hie? Ihren Maje- stehenden .Jägerregimenter, daö 3te und ^te Jä-
ßaten durch die, von Zzhrcn Majestäten den gerregiment, das iste und Zte Seereqiment, dâ  
Frauen unv Kaiser innen und von der A l - 'Garde-Artilleriebataillon, und ein Bataillon von» 
lerhöchsten Familie dorthin gesandten Hofda- Uhlanenrcgiment. 
mcn die Glückwünsche zu Ihrer glücklichen An- Die sämmtlichen Truppen kommandirte an d«> . 
kauft abgestaltet, und reiche Hof» Eqlüpagen er- sem Tage Se- Kaiserl. Hoheit, Zesarewitsch und 
warteten hier Ihre Majestäten. Großfürst Konstant in Pawlowitsch. 

Der Zug in die Stadt war auf folgende Art Auf solche Art kamen I h r e Majes tä t«^ 
geordnet: bey einer zusammen geströmten großen Menge 

Se. Majestät der König von Preußen und Volks, unter unzähligem Hurah-Rufen und uri-
Se. Majestät dcr Kaiser waren zu Pferde ln ter dem Geläute dcr Glocken bey der Parade 
Begleitung der̂  Prinzendes Kriegsministers, der Treppe des Winter-Palais an, wo Sie am Kut^ 
Generaladjutanten und der Flügeladjutanten S r . schenschlage von den Hof-KavalierS und HosbeaM-
Kaiser l ichen-Majestät . ten S r . Kaisers. Majestät empfangen wur«i 

Ihre Majestät die Königin fuhren in einer den. 
Kaiserlichen Hofkutsche mit zwey bcy Ihnen be- I m ersten AvantsMe Ihrer Majestäten 
sindlichen Damen. denHöchstSie Don I h r e n Majestäten den Kai-
^ Hierauf folgten die übrigen Personen deSKö- ser innen und der Allerhöchsten Familie bt-
niglichen Gcsolcieö in Hof- Equipagen. willkommt. ^ ^ 

Der Donner der Kanonen aus dem bey dem Von hier, bey einer an6 den Mitgliedern dc5 
Thore aufgestellten Geschütz, aus dcm Geschütz der StaatöMthS, den Ministern, dcm dirigircnden ' 
Seebatterien an der Newa, und der.St, Pê erS- nat, den ersten drey Kollegien, allen Departement 
.burgischen Festung verkündigte den Einzug sn die der.in St. Petersburg befindlichen Verwaltungen/ 
>Stadt. . . - und der angesehensten Kaufmannschaft bcftcyendcî  

Die Truppen waren aus Heyden Seiten der !^hlreichen Versammlung, welche auf beydcn Se^ 
Straßen, durch welche der.Zug ging/^vön öer'Ka-- des Saales stand, ^ing der Zug in "die in-
zikin-Bräck« an bis.. zum Winter - Palais ku/ho Zimmer Aheer Kaiser l . Majestät dct 
Hellt, und gaben I h r e n Majestäten, so wie F rau und Kaiserin- K^ar iaFcadorowna-
sich der Zug näherte, die Honneurs ab. Hierauf begaben lrch Se. Ma/estäc der König: voit-

Die Truppen waren in folgender Ordnung Preußen und Sc. Maiestat der Kaiser wiede? 
aufgestellt: Kavallerie: das Cbcvaliergardercgiment/ ^ Schloßplatz, wo im Veysepn St«' 
das Gardcrcgiment ;u Pferde, das ^eibhusarenre- Ka iser l , M a i c u ä t die sämmtlkchen ^ruppci' 
gimcnt; Infanterie: das Preobrashenskische Leib- dem Konige im (.eremonialmarsch vorbey de" 
garderegiment, das Semenowfche Leibgarderegi- filirten. ' ^ 
ment, das Jsmailowsche Leibgarderegimcnt, das Den Abend war die ganze Stadt illuminirk 
Leibgarde »Jägerregiment, daS Finnländische Leib. Den dritten Tag, den Lösten December, de? 
grenadierbataillon., das . Grenadierbataillvn, Morgens, wurden in dem zum Aufenthalt für dit 
und die unter dem Kommando des, Generalmajors Allerhöchsten Gäste bestimmten Palais und den da? 
Kleinmichel siehenden Grenadier- und Musketier-' an stoßenden Sälen der Heremitage) Ihren ! M 
bataillons, das Grenadierbataillon vom TobolSki- jestäten vorgestellt: 
schen Regiment, das Willnasche Regiment und i ) Die Generalität, die Stab- und Obck^ 
das 3te Bataillon vom Wolhynschen Regiment, Meiere der Leibgarde und der übrigen in St. P? 
zwey MusketierbataillonS vom Tob l̂skischen Regi-> terSburg befindlichen Regimenter, so auch die Of" 
ment, eiir Srenadierbataillon vom Regiment Graf ficiere der Flotte und dcr Sccregimenter. 
Araktschejew, und die Bataillons v o m N i s o w s c h e w 2 ) Die Civi l -B^mten, "nämlich: die M i b 

Nsowschen und Revalschen Regiment, zwey Ba- Bieder des StaatSrathS, der dirigirende Sena ,̂-
taillonS vom Wolhynschen Regiment, und 4 unter die xrsten drey Kollegim und alle Verwaltung^ 
>em Kommandy de< GeneralmajorsTroschtschinökji Departements. ^ 



3) D-ie Hofbeamten und die. ansehnlichIen 
Et^dt Einwohner beyderlev Geschlechts. 

Während der ganzen Zeit des .hiesigen Aufent-
halts Sr. Majestät, sind bcy Ihnen auf Deiour 
bestimmt, ein GenerBientcnant, vvey General-
majsrs und ein Obrist, und bey Ihren Hoheiten 
den Prisen von Preußen, Im? jedem ein Obrist. 

Ans Abo, vom 12.- Deehr. 
I^eute, am Gc^!5lage Er. Majestät deS 

Kaisers, lehrten Sc. Ercellenz der Oberbefehlsha-
ber der Armee, G"af von Buxhövden hierher 
jun??k, und hielten einen sehr feyerlichen Einzug, 
der die hohe Fc.stUchkeit dieses TageS erhöhte. 

?!us A lg ie r , vom 2^. Nov. 
Am ?ten dieses versammelten sich die hiesigen 

Türkischen Soldaten in ihren Barakeu und wur-
den nach einer kurzen Beratschlagung eins, den 
Dey Achmet Pascha abzusetzen. Ei« Maschinen 
nach ̂  seinem 'PalLast und forderten seine Garde 
und seinen Hofstaat auf, stch zu entfernen, »renn 
sie nicht sein Schicksal theilen wollten. An wenig 
Minuten sah sich der Dey ganz allein. Er floh 
auf eine Terrasse des Pallastes, von dort auf das 
Bach desselben, und sehte von Dach zu Dach seine 
Flucht fortz bis man ihn mit einem Flintenschusse 
todt herabstürzte. , Äls Ursache seiner Ermordung 
giebt man.an,, cr Habe den Plan gehabt, alle 
Türken-,,-die in seinen Staaten Aemter haben,, zu 
entfernen, und statt ihrer, Mauren einzusetzen. — 
Sein Nachfolger heißt Aly Kudja, und war bisher 
Aufseher einer Moschee. Auch gegen diesen war 
am Ilten ein Aufstand, weil man mit den Mini-
stern, die er ernannt hatte, mnufrieden war; er 
mußte sie entlassen.- — Am t6k« war ein neuer 
Aufianf; die Soldaten wollten die Stadt plündern, 
weil sie nicht die bcy einem Thronwechsel gewöhn-
lichen Geschenke erhalten hatten. Es gelang in-
deß dem Divan, diese Unruhen zu stillen. 

Aus S < m l i n , vom 28. Novbr. 
Der Servische Senat hat ein Dekret erlassen, 

daß allen Befehlshabern und Autoritäten aufe» 
legt, darauf zu sehen, daß jeder Waffenfähige sich, 
vom tsien Dezember bis zum letzten April, täglich 
«ine Stunde in den Waffen übe. 

Konsiant inopel , vom 25- Novbr. 
->k erwartete, daß die Jznitscharen nach dem 
Aufbruche des Lagers zn Davoud Pascha/ irgend 

eine Unternehmung gesen ^̂ e ̂ Hi'erung 
wurlen, um in ihre Rechte wieder einges^ 
werden. , Der Großvezier stheint eS geahndet za 
haben, denn er batte seinen Kiehaja m dcr El» 
nach Rudschürt geschickt. Wirklich brach au<^tK 
der Nacht deS i-iten eine der schrecklichsten ^n-° 
surrekrionen auS- Dir Hanitscharen eröffneten dtS 
Scene, indem sie ihren Aga, der sie zur Ruhe cr-
mahnt hatte, in Stücken hieben. Sic begaben sich 
hierauf «ach der Pforte, wo der Großrczier nebst 
den andern Minister», der Gewohnheit im Mo-
nat Ramandan gemäß, die Geschäfte besorgte, Sie 
legten Feuer an 6 Stellen an, lind da dcr Wind 
die Flammen begünstigte, so lag das ganze Ge-
bäude in kurzer Zeit tn der Asche. Jeder nichts 
sich zu retten und die meisten Minister eröffneten 
sich mitten durch die Flammen einen Weg inS 
Serail. Der Kapitain Pascha, <in thätiger Man» 
und Herr der Flotte, welche im Hafen vor Anker . 
lag, gab sich die größte Mühe, um von der See-
seile, die größte Zahl der Truppen, die er ans de» 
Kaiernen von ^entari, von Lerenr Tschiflick, und 
von seinen Seeleuten zusammenbringen konnte? in 
das S e r a i l bineinznwerfen. Das Serail ward vo» 
der Landseite belagert, aber die Garnison machte 
Äusfallt und hatte die Janitscharen genöthigt, sich 
in° ^etn^allaste des Jmiitscharen - Aga zu ver-
schanzen, auf welchen der Drcydecker, der im Ha-
fxn"wkr', Befehl harte, unaufhörlich zu schießen. 
Uber auf einmal hörte daS.Feuern von deni Schiffe 
auf, und man bemerkte, daß der Kommandeur sich 
für die Janitscharen erklärt hatte. Das Viertel 
von.Tophana mit dem Kanonier-Korps folgte die-
sem Beyspiel, und dcr Kapitain Pascha, der mit 
Kadri Pascha, Befehlshaber der Kasernen va» 
Seutari, sich selbst überlassen war, hielten für 
gut, sich durch dte Flucht zu retten. Sie wurde» 
längs der Küsten von Rumelicn von einer Brig» 
verfolgt, die expreß abgeschickt wurde; sie hatten 
aber bereits das Land erreicht, und man wnstte 
nicht, <m welchem Orte sie sich verborgen haben 
mochten. Den tktten machten die Janitschnren -
einen allgemeinen Sturm auf das Serail, und be-
mächtigten sich desselben in kurzer Zeit, da die 
Truppen im Innern desselben ibre M«ffen nieder-
legten. Sic verlangten sagleich zwey Personen, 
den Sultan Mustapha, um ihn auf den Thron zu 
setzen, und den Grvfive,ier Mustapha Pascha, um 
an ihm ihre Rache zu nehmen. Zlber SultanMu-
siavlia Pascha batte sein Leben durch dieselbe To-

. dcsart geendigt, mit der er, aus Regierfucht, fe-i-



nen Onkel Sclim batte belegen lassen; und so w u r -
de denn der Sultan Mahmud, dcr einzige leben-
de Zweig de6 OttomannischcnRegenten-Stammes 
auf dem Throne bestätigt, und i,n. Pomp nach der 
Moschee geführt. Den Großveziî r suchte man 
vergebens in allen Winkeln, und glauttt endlich, 
daß er bey dem Brande der Pforte feinen Tod 
gefunden habe. Wirklich fand man auch, als die 
Asche und die Trümmer bcy Seite geschafft wur-
den, einen Leichnam, den man für den feinigcn 
ausgab, und den Beschimpfungen des PöbelSPreiS 
ließ. Er soll indessen entkommen, und nach 
Ruschtschuck gegangen seyn. Während dkeftrAn-
surrektion legte eine der fürchterlichsten FenerS-
brünste einen großen Thcil der Stadt in dieAschc, 
auch lind die beyden Kasernen voll Skutari und 
von Levent Chiflik von den Janitscharcn ganz nie-
dergebrannt worden. An allem sollen an Svvo 
Häuser abgebrannt, und an Lvoo Menschen, mei-
stenö SeymenS, geblieben seyn. — Der Sultan 
Mahmud hat Mcmich Pascha, ehemaligen. Ciauch 
Vachi, jum Großvezier ernannt. Gbalib Effendi 
ist in seinem Posten als Rcks-Effendi bestätigt wor-
den. Die Stelle des Kapitain-Pascha hat Seid 
Al i , dcr vom Mustapha Pascha abgesetzt uji.d W r t 
worden war, wieder erhalsen. Er hat geWn') un-
ter Abfeurung der Kanonen von allen Schiffen, fei-
nen Einzug gehalten. ' 

Einige Tage vor der Insurrektion war Herr 
Arasnokyweky, Adjuvant des Russischen.GeneralS 
zu Bukarest, hier angekommen, und hatte mit d,m 
verstorbenen Großvezicr, Mustapha Paftha, ver-
schiedene Konferenzen. 

Die Anzahl der Menschen, die hier bey der 
letzten Rcvoulution thcils in den blutigen Gefechten, 
thcils bey dem Brande umgekommen, ward anfangs 
übertrieben anf 55000 angegeben. Auch die Mut-
ter deS Ex - Sultans Mustapha ist umgekommen. 
Da der regierende Großherr die Nachricht erhielt, 
daß die Verschwörer ihm das Leben nehmen wollten, 
nm seinen Bruder wieder auf den Thron zu setzen, 
so ließ er diesen auf der Stelle stranguliren. 

P a r i s , vom 26. Decbr. 
Der Kaiser hat in einer unterm 7. dieses zu 

Madrid erlassenen Proklamation der Spanischen 
Nation einen bedingten General Pardon bewilligt. 
Er hat ferner in einem Dekrete die vornehmsten 
Mitglieder der Bayonncr Junta, welche, nachdem 
fit dem Könige Zos-ph den Eid der Treue geleistet. 

, Wunsch wsrtbrüchkg geworden sind, und sich zu d« 
Lnsurgentcn geschlagen haben, als Treulose, ihres 
Güter verlustig erklärt. — Eben s» hat er den ho-
hen Rath von Kastilien abgesetzt, die Inquisition 
aufgehoben, und die Anzahl der vorhandenen Klö-
ster auf ein Dritthcil ihrer bisherigen Anzahl herab-
gesetzt. 

M a d r i d , vom 8. Dttbr. 
Die Englander ziehen sich von allen Sekte» 

zurück. Die Diviston Lasarle hat indeß sechszchn 
Manu angetroffen, die sie nicdcrgesäbclt hat. Es 
waren Nachzügler, oder Leute, die sich verirrt 
harren. 

Am Lösten November war die Bresche des 
Forts Tr in is bey RosaS beynahe praktikabel. Am 
selbigen Tage landeten die Engländer, 4ooMann, 
bcy dem Fort. Ein Italienisches Bataillon mar-
schirte gegen ste, lödtete w Mann, Verwundcrc 
noch mehrere, und stürzte die Uebrigen in die See. 

M a d r i d , vom tz. Decbr. 
Das neunzehnte Bulletin meldet die Eroberung 

von Rosas, und daß das Korps deS Ecncrals Se-
bastian! nach Talaverra de la Revna vorgerückt ist. 

Nie sah man in diesem Lande cincn ŝo. schönen 
December; mau sollte wähnen, im Frühjahr zu 
seyn. Der Kaiser benutzt dies prächtig^ V M c r , 

'und blcibr auf dcm Lande 4 Lieue von der-Stadls 
Municipal Sitzung zu Madrid, «m 9. Deebr. 

Heute um j t Uhr Morgens, dir zur Eröff-
nung einer Sitzung bestimmten Stunde, kamen 
folgende Personen zusammen: der Korregidor, die 
RegidorS, die Alkalden, die Deputirten.des dritten 
Standes, die Häupter der Gesellschaft dcr Mcsta (sie 
besteht aus den Eigenthümern dcr großen Schaaf-
hcerden; Herzöge nnd hohe Geistlichen gehören zu 
ihr ; ) die Generalprokuratoren, der.Aguastl-Major, 
der Weih-Bischof, die Vicarieu, das Korps der 
Pfarrer und Pfrundncr, die Häupter aller Gemein-
heiten, das Korps deS Adels, die Deputirten der 5 
Hauptkorporationen, Deputationen der Repräscn-
tanken der 64 Stadtviertel Madrids. Der Herr 
Korregidor nahm das Wort, und zeigte der Vcr. 
sammlung an? cr habe die Ehre gehabt, Sr. Maje-
stät dem Kaiser seine Huldigung und Ehrerbietung 
zu beweisen, und den Ausdruck des Danks der Ein. 
wohner Madrids, für die ihnen bewiesene Güte und 
Gnade, zu seinen Füßen zu legen. Der Herr Kor-
regidor hatte das Glück geschildert, welches die Ge-
genwart des Kaisers über die Hauptstadt verbreite, 
un> das Verlangen, Welches alk Einwohner beseele 



die voller Eifer ßnd, eine so ehrenvolle Gunst zu 
rechtfertigen und zn verdienen. Der Kaiser/ berich-
tete der Korregidor, habe die Gnade gehabt, slcĥ  
mit ihm zn unterhalten/ und setzte dann hinzu: der 
Zweck dieser Versammlung sry, den Herrn Depu-
tirten dieser Stadl die wohlwollenden Absichten Sr. 
Majestät für ganz Spanien , mit dem Veyfügen be-
kannt zu machen : das Schicksal Madrids hänge von 
dcm Verhalten desselben ab, es werde glücklich seyn, 
wenn die Einwohner redlich der Konstitution anhin-
gen, und Joseph Napoleon i . aufrichtig als ihren 
König anerkennten; im entgegengesetzten Falle aber 
werde Spanien eine Französische Provinz werden» 
Hier entwarf der Korregidor ein treues Gemälde 
von der Güte des Kölligs Joseph/ der alle Mühe 
für die Erhaltung dieser und der benachbarten Städ-
te angewandt, die er sämmtlich, wie ein cdclmü-
thiger Vater behandle. Er gab den Deputirten zu 
erkennen, daß die Gegenwart deö Königs in seiner 
Hauptstadt als das größte Glück, welches ihr wie-
derfahren könnte, betrachtet werden müsse. — 
Durchdrungen von eben diesen Gesinnungen und 
Wünschen, aus allen Kräften zum Wohl der Ein-
wohner Madrids beyzutragen, beschlossen die Depu-
tirten: Sc. Maj. den Kaiser demuthkg zu bitten, 
der Hauptstadt die Gegenwart ihres Monarchen zu 
bewilligen, da sie und ganz Spanien, von dcr Weis-
heit seiner Regierung die größten Vortheile einerNd-
ten würden. Die Deputirten drangen darauf, daß 

> neüe'DankSbezeugungen Sc. Maj. dem Kaiser dar-
gebracht würden, für die Gnade/ mit welcher er 
diese, von scinen triumphirenden Waffen eroberte 
C5adl behandelt, und für die groszmüthige Ver-
zeihung aller während dcr Abwesenheit Josephs j . 
sich ereigneten Vorgänge; ferner sollten Se. Maje-
stät angefleht werden, denjenigen/ welche das 
Schrecken aus der Stadt getrieben, und eben so 
allen Landleuten, welche die Waffen ergriffen, Gna-
de wiederfahren zulassen: endlich sollten Sc. Maj. 
demüthig gebeten werden, daß die Truppen das Ei-
genthum, die heiligen Tempel, die religiösen Ge-
meingüter, mit einem Wort, das Elgenthum aller 
Stände rcspcktiren. Dieses dcmüthige Gesuch soll 
vor die Augen Sr. Majestät gebracht, und ihm 
durch eine Deputation, aus den Repräsentanten 
Madr ids gewählt, überreicht werden. I n eben die, 
fcr Sitzung wurde verordnet, dem Könige Joseph 
Napoleon die Huldigung des lebhaftesten Dankes zu 

> bezeigen, dessen glückliche Verwendung bey dem 
Kaiser seinem erhabenen Bruder, Madrid gerettet 

Dcmu auch sollen Se> Majestät gebeten wer-

de«, der Stadt Madrid die W » M . ü seiner 
genwart zu beweisen, damit unter ^ m r g 
und wohltätigen R-gicrung, gute 
rechtigkeir und Ruhe in dcn Maucrn ders«! 
durch aufsprießen mögen; bc» 
stät gebeten werden, seine Komgllche Protcknon » 
seinem erhabenen Bruder einzulegen, d a m t t d e M 
wesenden und die, welche die Waffen ergnistn va 
den, Gnade erlangen. Dieses Protokoll M ^ 
Maj. dcm Kaiser durch «uc Deputation überreicht 

Den i i ten versammelten sich die Deputationen 
der Notablen der Kirchspiele und alle Korporationen 
der Gcwerkc In der Stadt/ und machten emen Be-
schluß in den nämlichen Ausdrücken, wie der v»rite-
hende; er ist m,t einer beträchtlichen Zahl M M » 
schriften versehen. 

Mav land , vom jz. Decbr. 
AuS Bayonne wird gemeldet: daß Se. Excell. 

der Minister Staats Sekretair Albini,' von Sr. 
Kaiserl. Majestät den Befehl empfangen hat, sich 
nach P a r i s zu begeben, um Höchst Sie dafclbst zu 
erwarten. Diese.Nachricht beweiset, daß die Spa-
nischcn Angelegenheiten weit vorgerückt sind. Auch 
beweiset diese Nachsicht, das dcr Kaiser, was alle 
Untcrlhancn Frankreichs und Italiens intercssirt, 

^bald wieder in seiner Hauptstadt zurück seyn werde. 
M e Armee von Katalonien befindet sich, nach 

unscrn Blättern, vor Gerona. ( I . dc l'E.) 

Brüssel , vom 20. ZZeebr. 
Die gestrige und heutige Pariser Post sind we-

gen des vielen gefallenen SchneeS, hier nicht ange-
kommen. 

Dcr Französische Avanturier, General Mira»-
da, der in Peru geboren worden, ist am Ende des 
vorigen Monats in London angekommen, imchde» 
ihm verschiedene Versuche nuSlungen waren, an der 
Spitze einer kleinen Anzahl zusammengelaufene» 
Gesindels einen Aufstand in einigen Theilen deS 
Spanischen Amerika'S zu erregen. Man erinnert 
sich, daß Miranda unter einem andern berühmte» 
Jntr,ganten, dem General Dnmouricz, während 
seiner Feldzüge in den Niederlanden in den Jah-
ren ?792 und 179z, diente. Dumourie; wirst dem 
Miranda in seinen gedruckten MemoireS mit Bitter-
keit vor, daß er durch seine Unfähigkeit den rechter» 
Flügel seiner Armee, der unter seinem Kommando 
stand, in der berühmten Schlacht bey Neerwinden 
schlagen ließ, die ich' Ntärz L793 gege» die Oestev-
reichische Armee u n t t r dcm Prinzeu von Sachte». 



Aoöurg geliefert wurde, und deren Verlust er ihm 
Mit Recht zuschreibt, 

Augsburg, vom t5- Decbr. 
Privatbriefe aus Italien behaupten gan; be-

stimmt, daß der König Joachim mit 30,000 Fran-
zosen iu Sizilien gelandet scy. Die Königin iA 
zur Rcgentin von Neapel erklärt, so lange ihr Ge-
mahl abwesend ist. , . 

F r a n k f u r t , vom 57. Deebr. 
Man versichert jetzt, das Korps des Generals 

Oudinot werde am Nhein bleiben, und sehr ausge-
dehnte Kantonnirungsqllarticre nehmen. — Die 
Schauspielerin Madame Händel, ehemals al̂  Ma-
dame Euuikc, dann als Madame Meyer, Mitglied 
des Berliner Theaters, — hat hier verschiedene 
Attitüden« Scencn gegeben̂  die großes Auffthn 
machten. Ihre letzte Vorstellung, die sie in Ge-
sellschaft einiger andern Schauspielerinnen und 
Freundiunen gab, war der Raub der Sabinerin-
nen. Die jungen Herren, welche dabey die Rö-
mer übernommen hatten, spielten mit ausserordent-
lichem Feuer, und erwarben sich das laute Lob 
Kiefer großen Künstlerin. 

A l t ona , vvm 23. Decbr. 
Holstein ist ganz von den Franzosen, geräumt, 

nur Dänische Truppen Haben es besetzt. 

B e r l i n , vom 27. Decbr. ' 
Am M c n dieses traf der Kaiser!. SöMgl. 

Französische StaatSrath. und ausserordentliche -Hck 
vollmächtigte Gesandte am hiesigen Hofe, Herr 
Grs? Saittt-MarsiM/ von Paris hier ein. ^ 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Man hat in Madrid 200,000 Pfuud Pulver/ 

HO,000 Kanonenkugeln, 2 Millionen Pfund Bley, 
^00 Feldstücke und 120,000 Flinten, meistens Eng-
lische, gefunden. Die Entwaffnung wird ohne 
Schwierigkeit fortgesetzt. Alle Einwohner unter-
werfen sich derselben mit dem besten Willen. Ve-
gierig und treuherzig kehren sie zu der Königlichen 
Autorität zurück, die sie dem Uebelthun Englands, 
»er Gewalt der Faktionen und den Zerrüttungen 
der Volksbewegungen entzieht. 

Der geraufte Hude, Namens Lange,'der den 
Telegraphen herausgiebt, ist mir demselben, sobald 
Berlin von den Französischen Truppen verlassen 
wurde, nach Stettin gezogen; es scheint aber, als 
Zb er Auch dort sich nicht ganz ttohl kfunden, 

denn den neuesten Nachrichten zufolge, soll er seine 
Boutiaue nach Erfurt verlegt haben. — Auch d<r 
Französische Prediger der reformirren Gemeine zu 
Berlin, Hauchecorne, dcr zur Zeit dcr Frau^ösi--
scheu Verwaltung die Censur und den Z-ra>!höfl-
ichen Telegraphen besorgte, hat Verlin verlassen. 
Äuch der Kriegsrath Muchler, bekannt durck -man-
ches glückliche Evigramm und man^-s wohiUin-
gendeLied, ist aus Berlin verschwunden. 

Ein Arzt, Namens Häinl »I/l-5!n, dc? 
Heransaeber der c!c Sgnte, hat den 
schen Gesandten besticht und ihm ein Bu.1 /.c-
schcntl. Tags darauf machte cr bekannt: der Per-
sische Gesandte habe ihn durch zwey Reiben bar-
füßiger Sklaven führen lassen, ihn zum Sitzen ge-
nöthigt, ihn mit Tbee und Taback traktirt. Er 
sali dieß nämlich alles für Ehrenbezeugungen an; 
aber das lonrnal I'Lmpire behauptet: wenn 
der Gesandte ihn so aufgenommen, so habe er 
eben nicht viel Umstände mit ihm gemacht. 

I n London werden jetzt die Laternen alle 
Nächte, ohne auf Mondwechsel oder Jahreszeit 
Rücklicht zu nehmen, brennend erhalten; in Pa-
ris richtet man sich nach dem Kalender, sö daß 
beym Mvndlichte in diesem, keine Laternen ange-
zündet werden. Sonst war eS gerade umgekehrt; 
was man jetzt in Paris thut, das that man sonst 
itt London. 

Die Anzahl der Subskribenten aus Beaumar-
chais sammtliche Werke soll sich nach dem Jour-
nal de Paris, am Lösten November 180g schon 
über 1200 belaufen baden. obgleich die Subskrip-
tion noch keinen Monat eröffnet war. 

Livlarids alte Gerichte, die den verdienstli-
chen Arbeiten eines Arndt, Gadebusch, Hupel »nd 
anderer wackerer Männer ungeachtet, dennoch nur 
sehr fragmentarisch war, sieht jetzt einer bedeuten-
den Bereicherung an Materialien entgegen. Zwcy 
verehrliche Mitglieder des Rigifchen Landraths« 
Kollegiums, Herr Landrath Baron von Ungern 
Sternberg, und Herr Landrath Graf hat-
ten unsern verdienten Professor Brotz, zwar schon 
seit vielen Iahren bey einer Sammlung der in 
Livland noch besindlichen alten vaterländischen Ur-
kunden nnterstüht, ja ersterer hatte an einer sol-
chen Sammlung selbst gearbeitet; des ungeachtet 
blieben ihnen doch viele Lücken sichtbar. Durch 
5aS von dcm Herrn Dr. Hennig in Güdingen 
5806 herausgegebene Staturenbuch des deutschen 
Ordens, erhielten sie von dem in Königsberg be-
findlichen großen VorratHe von Li» , Eh.6-«n» 



Kurländischen Urkunden nnd andern zur Geschichte 
LivlandS dienlichen Materialien nähere Nachricht/ 
und sogleich entschlossen -sie sich, durch die Russische 
Gesellschaft, bey der Preussischen Regienmg die 
Erlaubniß zur Copirung jener Uebcrreste deö Al' 
terthumS nachzusuchen. Diese liberale Regierung 
erfüllte ihre Wünsche durch die Erklärung: „das; 
von hieraus ein Sachkundiger zu jenem Geschäft 
nach Königsberg gelandt werden mögte, dein matt 
jene Materialien, um sie an Ort und Stelle zu ko-
piren, ausliefern würde. Hiezu ward dcr erwähnte 
Dr. Hennig bestimmt, dessen Arbeiten im diplo< 
matischci, Fache man seit 15 Jahren kannte. 
Seine Bedingungen wurden der Livlandischen Rit-
terschgft vorgelegt und diese, voll Enthusiasmus 
für die vaterländisch« Kultur, erklärte sich nicht 
nur für die Herbeyschaffung der Kosten, falls di« 
Ehst-und Kurländische Ritterschaft diesem Unter-
nehmen beytreten wollte, sondern wählte auch den 
Herrn Landrath Baron v. Ungern Srernberg, zum 
Direktor dieses Unternehmens. Dieser für die 
Geschichte seines Vaterlandes so rastlos rhätige 
Gelehrte wandle sich als solcher an die Ritte» 
fchaftS-Committec, zu Mitau, um durch dieselbe 
den Beytritt. dc.r Kuriändtschcn Ritterschaft zu be-
würken.. Da. der Präses dieser achiungewerthen 

^ Committ-e, .5?<rr Gchcimerath und des Sr. An? 
nen-Ordens ist^ Klasse Ritter, Freyherr Korff, 
und mehrere Atttglieder derselben, besoyderŜ  der 
Kaiserliche Kammerjunkcr .nnd OberhofgcrichtSrath 
Md Ritter,. Freyherr v. Mcdcm, der Herr K'olli> 
gienrath. v» Vsenenstamm und der Herr Ritte» 
schaftS-Sekretair v. Aucenderg^ si^h lcdhaft für 
die Sache wteressirtcn, so fand sie bey der Kur-
ländischen Ritterschaft sehr schnell die gewün,chle 
Zustimmung. Der Ehstländischen Rltterschaft wird 
sie auf deren nächstem Landtage vorgelegt werden, 
und man darf Kerelk beifällige. Erklärung wohl 
mit Sicherheit erwarten. Unterdessen ist der Herr 
Dr. Hcnnig, da-̂ der, auf ttuterlegung Sr. Exccll. 
des Herrn Generals v. Klinger und der Universi-
tät zu Dorpat, von Sr. Majestät ihm crtheilte Ur-
laub und Reisepaß eingetroffen ist, in diesen Ta-
gen nach Königsberg abgegangen,, um dort sei» 
Geschäft zu beginnen. 

So viel Dank der Freund der vaterländischen 
Geschichte den würdigen Beförderern diefeL Mter-
nehmenö schuldig ist, so laut muß doch der Äunsch 
werden > daß man, um einen vollständigen. co6i-
««m äixiom. totiui I îvonis« dereinst erwarten zn 
können, künftig auch die, an andern Orten tc« 

flndlicöen, auf die Geschichte dcS alten WlandS 
Veulg habenden Urkunden durch den Herrn Dr. 
Hennig sammeln ließ» Gcwiß wurde die Ausbeute 
in Krakau, Mcrgen lhe im und Rom, *) 
vorzüglich aber in Stockholm ansehnlich aussah 
ten. — Doch — von so patriotisch wirksamen Kor-
porationen läßt sich wohl das hierin möglichst Ab-
solute c r w a r U n — 

Der Herausgober. 

») Auch in Hannover« 

B u ch e r an j e i g en. 
Uel'?r die Geschichte und wich tige Begeben» 

Zeiten der merkwürdigen Jahre iLvü und 1807 
sind folgende Sachen erschienen: 

Landkarten und Pläne, 
Die Schlacht von Jena und Auerstadt, geliefert-

den i^l. Oktbr. iL()6, zwischen der großen fran-
zösischen und, der kambinirten preußisch-sächsi-
schen Armee, 

Plan des Treffens bey.Auerstadt, welches am l4. 
Oktbr. i«ob zwischen der großen französischen ti. 
der kombinirten preußisch-sächsischen Armee vor-

,,gesell, gr. Weimar.. 
Dv: Lchlacbt bey und in Lübeck, geliefert am 6. 
7,-Nyvbr. 1806. Leipzig, bey Herzog.- - . 
Authenttscher imd genauer Plan deS merkwürdi* 

gen und blutigen Treffens be») Eylau ' in Ost« 
Preußen, zwischen der großen französischen und 
der kombinirten preußisch » russischen Armee. 
Leipzig, bcy Herzog. 

Die. Schlacht bey Friedland mit i' Plane. 4. das-
Jnterimskartc von Deutschland, nach dem Frie-

den zu Tilsit am July i8vf bis zur endli.-
chen Bestsmlnung der Besitzungen entworfen 
und berichtigt zu Ende des Septembers 1807, 
.pon F. L. Güßrfeld. Weimar. " 

Topographisch. militairifche Karte.von Deutschland 
in 20 Blattern, iste Lieferung von ä Blätt. 
Weimar. 

Karte von Ost- und Westpreußcu,.MnMkrn, Ser 
Mark'Brandenburg und dem größten Theil de6 
HerzogthumS Warschau vom 9. July 180?.̂  ent̂  
werfen von H. H. Götthold.. Berlin. -

Grundriß von Stralsund. Leipzig. - ^ 
Kci'rte von» KurfürstentlzuMHqnnÄvev. .Hannos, 

bey Hahn.. 



Historische Karte von den Erwerbungen des prens-
sischen Staats vom Lahr bis IL07. 2te 
Aust« Berlin, bcy Braunen. 

Karte von den königl. bayerschen altern Staaten 
and dem größten Theil der neuakquirirten Län» 
der oder die obere Donau, entworfen von G-
F. Freyh. v. Schmiedburg. Weimar. 

Agtte von dcm Königreiche Wittenberg nnd dem 
Großherzvgthum Baden oder dcm Obcrrhein 
ssach dem Preßbnrger Frieden. Daselbst. 

Aarte vom Mittlern Rhein, entworfen von F. L. 
Güßefeld. Das. 

Karte vom nieder» Rhein nach den nenesten Orts-
bestimmungen, entworfen vonRapmann. Das. 

Karte von der Weser und Niederelbe, entworfen 
von Güßefeld. Das. 

Karte von ber Oberelbe, von demselö. Das. 
— von Pomnkern, schwedisch Pommern', Rügen 

und Brandenburg, von Güssefeld. Das. 
— vom Erzherzogtum Oesterreich und Tyrol od. 

die untere Donau, eutworfnl von F. Götze. 
— vom Mayn, entworfen'von F. H. Kreylich. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Kaiserl. Dörptschen Landgerichte 

wird pesmittelst zur öffentlichen Wissenschaft ge-
bracht, daß am 48. Januar, Nachmittags von 5 
Übe a», in der Kanzclley eine aus 4oo Werken 
'destehend, Bücher-Sammlung/ und zwey Maha-
gony Tische öffentlich gegen baare Bezahlung an 
den Meistbietenden verkauft werden sollen, es wer-
den daher die KauflkeShaber eingeladen, sich am ge-
dachten Tage hieselbst einzustnden. Dorpat, am 
7. Januar 1809. 

I m Namen nnd von wegen des Kaiserl. Land-
gerichts Dörptschen Kreises. 

E. S. Brasch, ^»e»or iud»t. 
T. S- Gerich, loca Lecr. 5 

Demnach von Einem Edlen Nathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat verschiedentlich bemerkt 
worden, daß die Inhaber publique? auf Gründl 
zinS verliehener Plätze, Ach haben beyksmmen las-
sen, diese Plätze als ihr Eigenthum an ander-
Liebhaber ausjubiete« und selbige anderweitig zu 
«edkren, ohne solches vorher anzuzeigen, so wird 
hierdurch allen, die solches angeht, hierdurch be« 
fannt gemacht, daß derjenige, der einen ihm auf 
Grundzins verliehenen publique» Vlatz, eediret, 
Milte, ftlcheS »hnfchlbar vorher bey Einem EH.-

len Rache anzuzeigen habe, widrigenfalls der ohne 
gescheliene Anzeige abgeschlossene Kontrakt, all 
ungültig angesehen, und annuliirt werden soll. 
Wornach sich alle, die solches angeht, zu achten 
und für Nachtheil zu hüten haben. Dorpat-Rath-
ens , am 2ten Jannar 5̂09» 

I m Namen und von wegen ES. Edlen N»« 
tbes der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. H. Fr. Lenz, Oder-Sckr. S 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 
Dorpat, wird in Bezichung auf den durch den 
Druck publizirten Allerhöchsten namentlichen Be-
fehl Sr. Kaiserl. Majestät vom Lösten Oktbr. v. 
A., worin unter andern festgesetzt worden, daß 
statt dcr bisher gesetzlich bestimmten s Prozent, 
nunmehro L Prozent genommen werden dürfen, . 
hierdurch zur Wissenschaft derer gebracht, die sol- . 
cheS angeht, daß alle diejenigen, welche ans denen, 
unter Administration Eines Edlen Rathes befind-
lichen öffentlichen Fonds, als aus der Leih-Casse, 
Armen-Kasse, Schul-Kasse und von Kirchengel̂  
dcrn, Kapitalien darlchneweise erhalten haben, ge-
halten sind, von dem Lösten Oktober v. I . an, als ' 
dem Dato, da der Allerhöchst« Jmm^noy-Befehl 
in Würkung getreten ist, für die Benutzung ge-
dachter Kapitalien, statt 5 Prozent, nunmehro 6 
Prozent zu entrichten, s» wie diese Darlchne künf-
tig nur ju 6Pzt. ausgegeben werden sollen. Wonach 
sich ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat. ^ 
Dorpat-RathhauS, den 2ten Januar 1S09. 

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

Bürgermeister Fr. Akerman, l 
C. H. F> Lenz, Obersek. L ! 

Anderweitige Vekanntmachnngen. 
Indem ich dem hiesigen verehrten Publik» 

bekannt mache, daß mir für dieses Jahr die Di-
rektion der Dörptschen Schulanstalw, übertragen 
worden, ersuche ich zugleich diejenigen, welche 
mich in Angelegenheiten derselben zx sprechen 
wünschen, sich des Vormittags zwischen » und w 
Uhr gefälligst zu mir zu bemühe», wo ich sicher 
jederzeit zu Haufe zu treffen bin. Dorpat, des 
Sten Januar tsoy. 

vr. H. x. Bihlendorff, 
d. t- Direktor der Dörptschen Schulanstalt. 

(Hürhtß eine Beylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Ze i tung . Nro . z> 

CS ?st mir, während-,miner Abwesenheit/ auf 
der Vleskowschen Strafe, etiva 8 Werst von hier, 
ein braune Pferd von Mittlerin Schlage gestoh-
len worden, oder sonst abhänden gekommen- Wer 
mir wieder zu diesem meinem Eigenthum verhel-
fen kann, hat ein Gratia! von 55 Rubeln zu er-

Pöschmann. t 

Der Herr Graf von Stackelberg warnet hier-
durch Jedermann, keinen feiner Leute, ohne eine 
schriftliche Anweisung von ihm selbst, etwas zu 
kreditiren, indem er dergleichen ohne sein Wissen 
gemachte Schulden nicht bezahlen wird« Dorpat, 
den L. Januar 1309. 1 

Da ich meine Dienst « Magd Namens Jula 
entlassen habe; so ersuche ich einen Jeden, ihr 
weder baaresGeld, noch Maaren und dergl. mehr, 
für meine Rechnung zu geben; so wie auch meinen 
jetzigen Dienst-Leuten ohne einen von mir unter-
schriebenen Zettel nichts zu verabfolgen. 

S. D. B a d e r , 
Musik-Lehrer in Dorpat. 1 

Meinem Versprechen gemäß, antworte, ich dem 
Einsender des anonymen Briefes folgendes: Ich 
nehme junge Leute vom Lande zum Unterricht in 
der ökonomischen Gärtnerey, und zwar unentgeld-
lich an; nur mit der Bedingung, daß sie z Jahre 
hindurch von ihrer Herrschaft beköstiget, und mit 
Kleidung unterhalten werden. 

I . A. Weinmann, botanischer Gärtner. 1 

Die Herren Gebrüder Brock, welche bekannt, 
lich ein vollständiges Waarenlager halten, empfeh-
len sich zu diesem Jahrmarkt mit noch besonders 
erhaltenen neuen Maaren, als: feine Laken, Boyen, 
Flanelle, großen und kleinen Madras»Tüchern, 
von den modernsten Dessins, verschiedene ganze 
und Halbzitze, wie auch Schweizer.Zitze, feinen 
Schnupftüchern u. dgl. mehr. Auch sind in ihrer 
vorzüglich gut assorrlrten Eisenhandlung allerley 
Stangeneise,!, alle Sorten Nägel, s» wie auch 
feine, mittel und ordin. Theesotten, Franzbrannt-
wein, f. Rum, unterschiedene Sorten Weine, 
Espagnol- und andere Gattungen Schnupftabake, 
ferner Portoriko, Freymaurer- und Batavia-Ka-

naster und andere geringere Sorten Rauchtabacke. 
Auch sind bey ihnen gute Bier- und Weingläser, 
daS Dutzend zu 120 Kop zu bekommen. Sie 
schränken sich zu diesem Jahrmarkt auf besonders 
billige Preise ein, und erwarten deshalb einen ge« 
neigten zahlreichen Zuspruch. 1 

I n der Bude unter dem Hanse des Hrn. Land-
raths v. Ba ran o f f , am großen Markt, sind bey 
dem russischen Kaufmann daselbst unterschiedene 
fertige Damensileider, Winter- nnd Sommer-
Saloppen, ordin. und Herrschaftliche Pelze für 
sedr mäßige Preise z«, habe». Auch sind in der 
Eckbude unter demselben Hause schr gut gearbei-
tete Damens Winter. und Sommer ^ Schuhe und 
Stiefeln, allerley Art, für niedrige Preise zu ver-
kaufen. l. 
- F?errMa>u Patzner, aus Reval, welcher wie-
derum di.tfett'Markt b«zogen und sein Waarenla-
ger in de« Behausung des Gürtlers Herrn Schrei-
ber an dê? Promenade bat, empstehlt sich Einem 
hohen Adel und geehrtem Publikum mit allerley 
geschliffenen Bier», Wet'n-, Champagner - und 
Punschgläsern, ganz feinen Vasen, Postamenten, 
schönen Kronleuchtern und Lampen, feinem und 
ordinalen Porzellaln, wie auch allerley Galan-
terie-Maaren und selbst verfertigte Kinderspiel--
sa'chen. Er versichert, jeden resp. Käufer äusserst 
billig zu behandeln. 1 

Da ich Willens bin, während diesem Jahr-
markt mein ganzes Waarenlager aufzuräumen, 
welches in allen Gewürz - nnd andern Maaren 
mehr hesteht, als: Fayance, unterschiedene Wein-
Sorten tt., so haben die resp. Käufer die äusserst 
billigsten Preise zu erwarten. Auch ist bey mir 
im Laufe dieses MrktS, jehr guter Kaffee, fei« 
und ordin. Zucker, so wie auch Lumpenzucker, zu 
niedrigen Preisen zu haben. Dorpat, den ?ten 
Januar iS09. I . G. Kä m mer l ing . 1 

Herr Martins Kuardrina, aus Riga, em» 
pffehltsich Einem.resp. Publikum mit den allerneue-
sien sowohl als schönsten Kupferstichen, Zeichnungen, 
Landcharten, englischen Bleystiften, Pomade, kost-
baren Oelcn «. wohlriechenden Wässern, n. dgl. m. 



Er versprscht alles für eii?en äußerst billigen Preis 
Zu verkaufen. Sein Waâ ulagcr ist bcy den 
Schweizern, Herrcn Gebruoere Kc>wici)el. 1 

Lndc^s - I^iNü^seiclii^ete, elupj'^I^Ien 
sicla L(.kvrs2iriLt I^incin resp. 
ln i t sl len (^ÄttunAen D^n> 
ziiger ^.iljukrc: und ^jrandvveine, ne-Iini. 
Ilcli: exlra ieinc-r Katavis, Iiosm:,7!«.n» 
^l^l isLLn, l uvende ! , Xardc^mom, ^ n e l i i » 
^ .n ies, Lrusnvasser» I^«sso1is» <^ilr»nen» 
Lomposi l ion du Lap» ^Isndel» Z?ersico, 
?omei-Qn^en» Oan-iiger doppel» v i e suck. 
ord. Z^^mmeldi-andvveine. ist ke^ 
ütnen^eder^eltlLigiscizes selir gutes 
LouteiUen - L i e r s:u 15 Lop. und Kigi» 
scdes ^nZl lLc^. -Halbb ler 2u 25 Lop. die 
Loute i l le Liu lieben. Lie se^me-iclieln 
eicli eines ZeneiZren Tusprucks und ver» 
spreolien die d ü n s t e und prompteste 
Ledienung. I l i re IZude ist be^rn (xvld-
srdeirer Higenieiderscl^n ^Ikiuse sn der 
Z?oststrasse. 

L . L . S c h u l t 2 Sc Oowp. 1 

Der Schcercnschleifer Herr Bückse, ans Ber-
nau, dcr diesen Markt hindurch sich hier aufhal-
ten wird unv sich aller Orten Zutrauen und Bey-
fall erworben hat, empfiehlt sich auch den hiesigen 
hohen Herrschaften und geehrtem Publikum, und 
bittet um geneigte Aufträge, welche er mit aller 
Akkuratesse und Billigkeit besorgen wird. Sein 
Logis ist im ehemaligen Franziusschen Hause, eine 
Treppe hoch, dcm Kaiser!. Gymnasio gegenüber. 

Dem resp. Publikum zeige ich hicmit an, daß 
in meiner Wohnung, in der Behausung dcr Frau 
Pastorin Müller, an der Ritterstraße, den Jahr» 
Markt über die vorzüglichsten blechernen kolerirte» 
Kindersvielwerke und andere gut gearbeite blecher-
ne Maaren für billige Preise Zu haben sind» 

Klempner Weinschner. 5 
I n meinem Haufe ist dke untere Gelegenheit 

«ebst Appertinentien vom jsten April ab, zu ver-
mitthen. Auch ersuche ich Jedermann, Nieman' 
dem etwas ohne eine Handschrift von mir 
zu borgen, weil ich dergleichen, ohne mein Wissen 
gemachte Schulden, nicht bejahten werde. 

B. Otto, Uhrmacher. 5 
Das ehemalige Schaaffesche Haus, der deut-

schen Kirche gegenüber, ist entweder ganz, oder 
auch teilweise zu vermiethen. Miethliehhab« ha-

ben sich der Vcdl«M,gen wegen, an den Herrn 
N''.ts'öbi'rln Kammerling zu wenden. t 

B<»1 dcm B'cker Herrn Molle, dem Kaiserl. 
Gymnasio fchreg über, sind einige warme Etter-
wohnungen zu vermiethen. Auct? sind dey ihm 2 
gut konditionirre engl. Sättel, mit allem Zubehör, 
zu verkaufen. t 

I n einem Hanse hier in der Stadt, wird 
eine gute Person, deutschen Herkommens, zur Hülfe 
in der Wirthschaft verlangt- Die Zeitungs- Expc-
dition glebt nähere Auskunft. t 

Da ich gesonnen bin, Dorpat bald zu verlassen, 
so ersuche ich hiermit alle meine Herren Debito-
ren, ihre bey mir habenden Rechnungen, entwe-
der bcy mir selbst oder bcy meinem General »Be-
vollmächtigten, Hrn. Johann Joachim Frank 
ans Pernatt, in meiner Weinhandlung, zu liqui-
diren, und zwar spätestens binnen hier und vice 
Wochen, indem ich nach Verlauf dieser Frist, wi-
der meinen Willen genöthigt bin, die Säumigen 
durch gerichtlichen Zwang dazu zu adstringiren. 
Ferner fordere ich alle diejenigen hiemit auf, welche 
etwa Forderungen an mich machen zu können oder 
zn haben glauben, sich damit binnen hier und «4 
Tagen bcy mir oder meinen General-Bevollmäch-
tigten, in meiner Weinhandlung zu melden; und 
ersuche auch zugleich hierdurch Jedermann, a Dat» 
dieses nichts auf meinen Namê  ohne baare Be-
zahlung verabfolgen zu lassen, indem ich alle nach ' 
dieser Anzeige gemachte Schulden nicht bezahlen 
werde. Dorpat, den s. Januar 1809. 

Christ. Gotthard Schmidt. s 
ES haben bisher mehrere junge Leute das hie-

sige Gymnasium in der Absicht besucht, um sich in 
demselben für den Militairdienst vorzubereiten. 
Da aber, nach dcm Lehrplan der Anstalt, in die-
ser Hinsicht mir die Hüiföwisscnschaften im Allge-
meinen, und ohne specielle Beziehung auf die 
KriegLwlsscnschaften öffentlich vorgetragen werden 
können: so erbiete ich mich, einige solcher Jüng-
linge, welche die Anstalt in dieser Absicht besuchen 
wollen, in Pension, oder nach Umständen, wie 
bisher, auch bloö in Privatunterricht zu nehmen» 
Ich würde, wenn Eltern mich mit ihrem Zutrau-
en b«hren> sollten, besonders im erster» Falle, 
nicht nnr den hänölichen Fleiß solcher Zöglinge, 
in Beziehung auf den öffentlichen Unterricht, zweck-
mäßig leiten, sondern auch durch Privatunterricht, 
dasjenige in den Hilfswissenschaften, was in nä^ 
hever Beziehung mit diesem Zwecke sieht, ergätt» 



zen, so 'wie auch ihnen, nach Maasigabe der er-
langten Vorkenntnisse die Anfangsgründe der ^ei-
gcnriichen KriegSwissenschaften vortragen. 

C. F - Lange, 
Oberlehrer dcr Mathematik und Naturwis-

senschaften am Dörptschen Gymnasio. 
Ich empfehle mich- einem hohen Adel, und 

geehrtem Pud Mo, wahrend deS hiesigen Jahr-
mluttH, wiederum mir einem ganz neu assortir--
tem Waarenlager, bestehend in modernen seidenen, 
weißen, und andern dahin gehörenden Maaren» 
nebst einem ausgewähllcn ^ager von seinem französi-
schem Tuch und Cascmir, in beliebigen Farben 
und verschiedener Quaiire. Auch habe ich fei-
nen Kaffee, feinen Raffinade- und feinen Meli«-
Zucker in Partheyen zn veräussern. Bey den bil-
ligsten Preisen, verspreche ich aufrichtige Bedie-
nung. I n dem Hause des .Herrn Kollegien-As-
sessors Wildenhayn ist mein Waarenlager aufgestellt. 

Johann Vt. Martinscn, 
von Reval. s 

Der Kupferschmidt Dahlström in Dorpat, wohn-
haft auf dem Mistberge Nv. 37. zeiget einem ho-
hen Adel und verehrtem Publikum hiemit an, wie 
bey ihm ein großer Vorralh allerley kupferner 
Küchen-Gerathe, als Thee- und Suppen-Kessel, 
Kasserollen, neumodische Theemaschienen :e. :e., 
wie auch neue B.randwemskessel - Boden und Pum-
pen verfertigt stehen, und für billige Preise zu 

' haben sind. Sollte Jemand alteS Kupfer, wie 
auch Zinn gegen baare Zahlung veräussern, oder 
gegen neue Kupfer-Gerathe eintauschen wollen, 
der beliebe sich nur an ihn zu wenden. 2 

Einem hoben Adel, so wre einemhochgeehrten 
Publikum, empfiehlt sich die Glashandlung An ton 
Schiesner und Aomp. auö Reval, mit verschiede-
nen Gattungen geschliffener Bier - Wein-- und 
Champagner - Gläsern, Karafsinen, so wie auch 
gewöhnlichen Tafelglasern und einzelnen Glasge-
schirren, alS: Zucker, M00S, Salat, Milch-
und Punschschaalen, Schmandkannen Tbeedoien, 
sammttich von weiß- und gelbgestreistem Krystasl-
glase; ferner Meißener und Berliner Poreelwin, 
Kronleuchtern und Lampen, mit halbheller 
leuchtung, so wie auch dergleichen Vasen und Po-
stamenten, nebst verschiedenen Gattungen Kinder-
spielsachen. I h r sämmtliches Waarenlager befin» 
dct sich in dcr Behausung des Buchbinders Hrn. 
Kugge, an dcr Promenade. Sie versichern für 
die billigsten Preise zu verkaufen. S 

I m Mierfebachischem Hause sind zum bevorste-

henden Jahrmarkte vier recht wanne Wohnzimmer^ 
ein Stall und WagenhauS zn vermiethen. Ueber 
Miethe meldet man sich e-uwcdcr bey dem Herr:? 
Gold - und Silbcrarl'citer ^att/ oder auch bey dem 
abgegangenen Stadttbcilsaufscher Vahr. 

I n dcm Hause des KollegienregistratorS Göde-
chen, sind ein paar meublirtc warme Zimmer, 
Stallraum auf sechs Pferde nebst Wagen-Rennst, 
den Markt über zu vermiethen. 2 

Bey mir iK ein geräumiges Erkerzimmer/ wel-
ches zu jeder Zeit warm ist, nicht nur wahrend deS 
Jahrmarktes, sondern auch nach demselben mir ei-
ner Domestikcnherberge, Stallranm und Wagenre-
mise zu vermiethen. B . G- Salemann. 2 

Es hat Jemand elne goldene Kette von z Rei-
hen, dessen Schloß von Krongold ist, auf dem We-
ge von der Steinstraßc, bis zur St . Petersburg»-
schen Ragatka, verloren. Der ehrliche Finder wird 
gebeten, sie gegen eine angemessene Belohnung in 
der Expedition dieser Zeitung abzuliefern. 2 

Ein, nicht weit von Dorpat sehr angenehm 
gelegenes Gütchen, welches die nöthigsten Erforder-
nisse hat, dessen Felder jedoch mit' fremden Leuten 
zu bearbeiten sind, ist für einen billigen Preis zu 
verkaufen. Kaufliebhaber haben sich deswegen, an 
den Herrn UniversitäkS'Stallmeister von Daue zu 
wende». s 

Dcr St« Petersburgsche Kaufmann aus B u -
chav, Namens Abdul Sabar Rachimo.w, empfiehlt 
sich dem Publikum mit grünem nnd schwarzem Theh 
verschiedenen Gattungen Vncharschen Tüchern, 
und Türkischen Schawlen. Sein Waarenlager ist 
im Etatsrath Stiernhielmschen Hause. Ex verspricht 
die promteste Bedienung und den möglichst bifligsien 
Preis. L 

Vom 20. Febr. b . J . ab/ issvim Dorpat. nach 
Reval ein Transport von ä bis sooo Tschetwert 
Roggen Mehl und gegen 200 Tschetwert Grütze 
abzuliefern, tzs we.rd.en daher alle diejenigen, die 
diesen Transport zu übernehmen gesonnen seyn 
sollten, aufgefordert, sich der Mindestfod-rnng we-
gen an Sr. EMl l , dem Herrn Generalmajor und 
Ritter, v, Dorochs.w hjeselbst zu wenden. s 

ES wich voA Jjlumschen Husaren,rcgimMe 
' einem respekt. Publikum bekannt gemacht, daß eine 
Anzahl j u n M russischer» un>> ukrainischer Pfcrde'zu 
verkaufen smd. Liebhaber hierzu, belieben sich,vom 
L. bis zum 18. Januar d. I . , in obiger Kanzeley, 
in der Eteinsiraße, zu melden und den Preis daselbst 
zu erfahren. ' S 



Der Revalische Kaufmann Peter Kaschin, <m-
pneblt sich dem hochgeneigten Publikum mit den 
vorzüglichsten Sorten ganzen und Halb-Zitzen, De» 
mit i , Taffent, Nankin, Manäzcster, hylländ. und 
archangelscheS Leinen, Kambn, feine Kaiinko'S, 
Nesselrucher, weiße Petinette, Seihen, türkische, 
chargettc und madrassene Salop., so wie auch große 
seidene und bnumwollene Tücher, Schnupftü-
cher, vielerley Weftenzeuger und mehrere russi-
sche Maaren. Sein Waarenlager desindet sich ne-
ben dcr Bude des Hrn. Narhsherrn Wigand, un-
ter dem Varon Üxküllschcn 5?ause. 1 

Den SchumachergescNen Chr is t ian Ma-
sin g, nnd den Müller Tesch, fordere ich bicmit 
auf, sich zur Berichtigung der für sie bisher an 
die hohe Krone bezahlten Kopf - und Nckrutcngel-
der, innerhalb 4 Wochen a dato bey mir zu mel-
den, und im ausbleibenden Falle sich zu gewär-
tigen, daß sie durch richterliche Hülfe dazu ange-
halten werden werden. Dorpat den Zten Januar 
4803- F r i e d r i c h Dul tze. 2 

? ^ X ^ 
f ü r 

den M o n a t J a n u a r 1809 . 
r v c i z e n b r o d : ^ 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Wasser gebacken, ^ 
soll wägen und gelten - sz Ltß. 5 KP. 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken, 
soll nagen und gelten - 2 — 4 — 

Aoggenb rod? 
vin Brod von seinem gebeuteltem 

Roggenmehl, soll wägen und gelten LH. i KP. 
k in grobes, jedoch aus reinem Roggen-

mehl gebackenes Brod, soll wLgen 
und gelten . - " 6 Lth. 1 KP. 

Gute ausgebackene Kallatschen 6 — i — 

L le i j ch : 
Gutes fttteS Rindfleisch vom Masi vieh soll 

gelten . i Psd. 9S^v 
Minder autcs dito — 
Gnies fettcöKalbfieisch vom Hinterviert. — — 

dito dito vom Vorderviertcl - - — 
Minder gutes dito vom Hinterviertel — - -

dito dito vom Vordervicrte! — - -
GlttcvfctreöSchafsieksch vomHinterviert. -t — 8 — 

dito dito vom Vvrderviertel 1 — 7 — 
Gutcö fettes Sch'vemeficisch - i —12 - -
GltteS Lammflciich » ^ „ 

Fische: 
Lcbend-geHechte/ große Uder wPfd., ä Pfd. 7 Kv 

teraicichen Nrinc, unter io Pfd., s^Pfö. 6 — 
LebcnUge V räch sc n von ^ Pfd. und darüber 

^ Pfd. 20 KP 
Lebendige Brachsen unter ^ Pfd., Pfd. 15 — 
Lebendige Varse ^ Pfd. 6 — 
i paar grosse Jgasse .?5 — 
i pa ,r kleine dito Zo — 
Ivo große frische Rcbfe 70 — 

Frachten: ' 
i CPfund von und nach Riga - io Rubel. 
1 SPfund von und nach Pernau, Reval 

und Narwa - » 6 
B i e r und B r a n n t w e i n . 

Doppelt- oder Bouteillen, 1 Stof — Kop. 
dito dito 1 Boutcille von 4 Stof — — 

Ordinäres oder Krugbier, 1 Stof - 7 — 
Schwaches Bier, i Stof. - * 4 — 
Gemeiner Kornbranntwem, i Stof 52 — 
Abgezogene? u- versüßter Branntwein, 1 St. 70 — 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, j St. 96 — 
Meth, 1 Stof - - ^ - Zh — 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, von vorge-
nannten Lebensmitteln etwas Höher oder rbeurer zu 
verkaufen, und so diese Taxe zu überschreiten, der 
soll nicht nur solches seines Gutes an die Armen ver-
lustig, sondern auch allemal, und so oft cr dabey be-
troffen werden sollte, in 5 Rubel Strafe verfallen 
seyn, wovon derjenige, welcher dergleichen angiebet, 
die Hälfte zu genießen haben soll. ?nb1icst,im Dorpat 
in der Kaiserl. Polizey-Verwalt«ng, den 29. Z)e-
cemberr isos. 

W j t t e r u n g ö B e o b a c h t u n g e n . 

t«os . J a n u a r 
Thermom. 
Reaumur. 

Baromet- Winde, 
Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Dlenflag S. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 9. 2 
s. 7 

12. 5 

26. 5 
6 

12 

NW. schwach. bewölkt. 

Mittwoch 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

10. 0 

12. 4 

28. 15 
21 
25 

NM. schwach. bewölkt. 

leicht bewölkt. 

- VonnerAag 7. 
Morge» 
Mittag 
Abend 

18. S 
16. Z 
57. t 

28. 30 
32 
35 

W- stark, 
mittrlm 

hell. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

4 . M i t t w o c h , d m J a g u a r 1 ^ 9 . 

S t . Petersburg, vom5-Januar. . 
Allerhöchst« Befehle S r . Ka iser l . Majestät 

"Heilt bey der Parole zn St. Petersburg. 

Den 3. Januar., 
Der Chef des Sibirschen Grenadierregln:entS 

Generalmajor Bachmetjew, wird bey dcr Armee 
vehen; auch ist er bis jur Herstellung vo» seiner 

> Krankheit beurlaubet. 
Her Obrist vom Kokzwanschen MuSketierregk 

'Uenr, Lopuchin, ist zun, Chef deö Sibirschen Gre« 
^adierregimentö ernannt.' - ' 

Dcr bev der Armee stehende Generalmajor 
Gotowzow ist wieder zum Chef des Asowschen MuS-
^lierregimentö ernannt. 

Vom Pensaschen Muekctierregimcnt der Ma-
jor Albytschew, -zum Asowschen MuSketierregiment 
versetzt und bcy demselben zum Regimentskom-
mandeur ernannt. 

Beym Podolischen Musketierregim. dcr Ohrist-
lieutcnant Alexejew zum Regimentskommandeur 
ernannt. 

Der aus dem Leibgarderegiment zu Pferde 
verabschiedete Rittmeister Peuker, als Obrjstlicu-
tenant beym Quartiermeisterwesen der Suite Er-
Kaiserl. Majestät .»«gestellt. 

Dcr Kapitain im WitebMchen Musketierre-
giment, von Rennenkampf, beym Generalmajor 

5 Fürsten Wasemekji, zum BrigaSeadiutanten ver-
ordnet. 

Aus der Dienstlige sind ausgeschlossen: fol-
gende auf. dem Schlachtfelde Gebliebene, vom 
TengittSkischeuiMuSketierregiment die Fähnriche 
Schulz und Schulgm. 

» » 

Die St- Petersburgische Kaufmannschaft, au« 
treuer ^Anhänglichkeit an den Thron Seiner Kai« 
ftrlichen Majestät, hat, um den erfreulichen Tag 
per Verlobung Ihrer Hoheit, dcr Großfürstin 
Ekaterink Pawlowna mir Sr, Durchlaucht dem 
Prinzen Georg von Oldenburg, am jsten Januat 
1L0H, >nit einer, dem menschenliebenden Monar-
chen würdigen That zu bezeichnen, 25 Personen 
losgekauft, die Schulden balber im Stadtgefäng-
nisse saßen. Zu der nämlichen Zeit, da !ie Ver« 
lobung vollzogen wurde, öffneten sich beym ersten 
Kanonenschuß, der dies verkündigte/ die Thören 
des Gefängnisses und die gefangenen Schuldner 
verließen dasselbe nur Vergießung dankbarer Tlirä-
nen, indem sie zu dem Schopfer aller Dinge ihre 
herzlichen Gebete für das lange Wohl d-S Kai-
sers und der Neuverlobten emporschickten und ihre 
Befrcycr segneten. 

Hamburg , vom 3. Januar. 
Armee-Befehl. 

. Da em gewisser Stein (Is nomms Llcip) 
Unruhen in Deutschland zu erregen sucht, so wird 
er für einen Feind Frankreichs und dcr Rhein-Con« 
föderalen erklärt. 

/ 



2. Die Güter, welche gedachter SteininEranl-
»eich und in den Ländern der Rhein-Conföderation 
besaß,, sollen sequestrirt werden. 

Gedachter Stein soll überall ergriffen werben, 
Ivo unsre Truppen oder die Truppen unsrer Altttrten 
seiner habhaft werden können. 

I n unserm Kaiserl. Lager von Madrid, den t6. 
December t8os. 

(Unterz.) Napoleon. 
Dem Original gleichlautend: 

Der Kriegen,inlster, 
(ttnterz.) GrafvonHuneburg. 

Als gleichlautende Abschrift: 
Der General, ChefdeS General-Staads, 

(Unterz.) Gerarh. 
' Aus B e r l i n . 

Seit dem tg.Dee. ist nun auch Spandau wieder 
»on unsern Truppen unter dem ObriMuttna'ntvon 
Mandelsloh besetzt. 

Der bisherige würdige Kommendant von Bres-
lau, Prinz von Anhalt Pleß, hat eine andere Be» 
siimmuttg erhalten. 

Delbrück, der Erzieher des Kronprinzen, hat sei-
Ken Abschied erhalten Wie man sagt, soll <r aller 
Anstellung und Pension entsagt haben, und sich itt 
sein Vaterland, WeMalen, wieder zurückziehen. 
Seine Stelle wird durch den Prediger M c W n be-
setzt. Als Gouverneur des Kronprinzen, hat dir 
General Tauenzien die Anstellung erhalten. HaS 
Hebender Gräfin Lichtenau wird hier stark gelesen. 
Als Herausgebet desselben, nennt man den.PMßdr 
Echummel in Breslau. 

Aus dem Brandenburgischen. 
Ein General-Offizier, dem die VertMigung 

dök Schweidnitz aufgetragen war, hat Arrest bekam» 
tnen. Erst in der Mitte Februars wird der Hof 
bieder tn Berlin eintreffen. 

S t ra ls t t ttd, vom t» Äanuar. 
„Ein Brief aus Berlin theilt die Nachricht mit 

»aß der Herr von Stein in Berlin angekommen scy, 
i»s ihm der Ekminifter, Baron von Hardenberg, im 
strengsten Zncognits einen Besuch gemacht habe. 
Wir glauben, daß hier ein Mißverstand zum Grunde 
liegen könne, indem wir auf sehr sicherm Wege wif-
fen, daß Herr von Hardenberg sag! und schreibt: 
„Wäre er an der Spitze der Geschäfte geblieben, so 
würde über die Vollziehung und Aufrechthaltung der 
letzten Traktate zwischen Frankreich und Preussen 
niemand treuer und aufrichtiger gewacht haben, als 

n." 

Schreiben aus P r e u sse n, vom Januar. ; 
Gestern und heute sind die Königl. Garden zu 

Nuß und zn Pferde von Königsberg nach Berlin auf-
gebrochen,' sie werde» in kleinen Tagem r̂schen am 
2. und z. Febr. in Königsberg in derNeumark cintt^ 
fen, und dort in dsr umlieLenden Gegend wahr-
scheinlich bis zur Zurückkunft Sr. Majestät des Kö-
nigs eantonniren. 

A u s d e r T ü r k e y. 
Nach den neuesten Berichten aus Konstant!-

novel hat sich die Revolution daselbst nicht nach 
Pera erstrett, wie man vermuthete, und eS ist 
daher das diplomatische Korps von Schaden, dm 
Schreck abgerechnet, befteir geblieben. 

Ucbereiustimmend im Ganzen Mit den frnbcr 
bereits mitgetheilten Nachrichten ans Konstantins-
V«l, sagt d.ie Augsburger Zeitung: „Als daß von 
dem. .Sultan.Mahmud bewohnte Palais im Serail 
durch die Bomben, Kartätschen und Granaden 
der Türkischen Flotte in Brand gerieth, schickte 
Mahmud, um sein Leben zu retten, eine Depu-
tation nn die Janitscharen, willigte in alle ihre 
Korderungen, und versprach, alle Korps der 
SeymenS, von denen viele wahrend de? Mords«» 
nen zu den Janitscharen übergegangen waren, gänz-
lich abzuschaffen. Letzlere haben also ihre Absicht 
vollkommen erreicht, und ihr altes Anlehett aufS 
neue befestigt. Jetzt ist die Ruhe ganz wiederhe?- i 
gestellt,, und alle Geschäfte können mit Sicher- ^ 
heil betrieben werden. I n den 6 Schreckenstagen / 
vom i4ten bis zum Losten Nov. wurden die Euro- ' 
päischcn Gesandten und alle Franken (Europäer) 
von den im Kampfe begriffenen Parteycn, auf das Z 
sorgfältigste respektirt. 

I n einem Frankfurter Blatte lieSt man noch -
folgendes über die letzte Revolution: „Daß Mu-
stapha Vairaktar von der Verschwörung einige Ta-
ge vorher Nachricht erhalten haben mußte, bezeugt 
der Umstand, daß in dem Augenblick, in welchem 
der Kourier mit dieser Nachricht nach Adrianopel 
kam, das Drängen der in Eilmärsche« von der 
Donau nach Kvnstantinopel zurückkehrenden Armee 
so groß war, daß cr dort nicht weniger als drey 
Tage verweilen mußte, ehe er weiter passiren 
konnte. Da die Unterhandlungen mit dem Engli« 
schen Botschafter Adair, der indessen seine F « . . 
gatte vor den Dardanellen verlassen, «ud ein ' 
Quartier am Lande bezogen hat, noch fsrtdeuern: 
so ist man begierig zu sehen, welchen Einfluß die- / 
se Revolution auf daß politische System der hohe» / 
Pforte haben werde." 



An Wien wollte man Briefe aus Odessa vom 
2icn December baben, nach welchen dcr Großve-
Zier Mustapha Vairaktar in dcm Aufruhr zu Kon-
stantinopel das Lcbcn nicht verloren/ sondern sich 
am lsten Nov. nachdem er seinen eigenen Pallas 
in die Luft gesprengt̂  verkleidet auf die Türkische 
Flotte gerettet haben sollte. Von hier ans, wird 
hinzugefügt, habe er an 35,000 ScymenS, die in 
«nd um Adrianopel lagen, Befehl geschickt, nach 
Konstantinopel gegen die Janitscharen aufzubrechen. 
Vielleicht bringt die nächste Wiener Zeitung über 
diesen Widerspruch nähere Aufklärung. 

Paris, v.om 27. Der. 
Der Moniten? vom 27sten dieses liefert wie-

der ausserordentlich wichtige Aktenstücke, z. B . 
die Stadträthliche Sitzung zu Madrid/ die An» 
reden der Deputirten und deS Kaisers merkwürdi-
ge Antwort, Abschrift zweyer Briefe deö Fürsten 
von Wittgenstein an den Herrn von Goltz in Kö-
nigsberg, und an den Ex-Minister von Stein; 
pnd noch mehrere Auszüge aus Londener Blättern. 

Die Briefe smd vom sssten und szsten Nov. 
and aus Hamburg datirt. I n Heyden beklagt sich 
der Prinz/ daß Herr von Stein - ihm, nachdem 
Abdruck des bekannten Briefes, zwey Briefe in 
Chiffern, ohne Unterschrift und mit einem frem-
den Petschaft gesiegelt, zugeschickt habe, und zwar 
durch die Post. Er tadelt die Maßregeln, wel-
che Hr. v. Stein zur Aufhelfung der Finanzen in 
jenen Briefen vorgeschlagen habe, und versichert, 
her Churfürst von Hessen habe keine Kapitalien, 
und könne folglich keine preussische Domainen 
kaufen. - - ^ 

Aus Frankre ich , vom Ss. Dee. 
Auf dem Französischen linken Flügel ist Sara-

gossa, wo sich das Korps von Palafox beßndet, 
eingeschlossen, und es soll schon in der nahe der 
Festung zu blutigen Gefechten gekommen seyn. 
General Lefebvrc, der im verflossenen Sommer 
Saragossa belagerte, eS zum Theil mit Sturm 
einnahm, «nd nach einigen Tagen wieder verließ, 
ist bey dem BelagerungS-Korps angestellt. Die 
Truppenmärsche nach Spanien dauern fort. Auch 
ging neuerlich wieder aus dem Pariser Arsenale 
ein starker Train schwerer Artillerie dahin ah. 

L y o n , vom 46. Der. 
Einige ^09» Engländer sollen auf der Insel 

t Majores gelandet seyn, wo sie aber Willen? wa-
ren-, sich -nurMnise Wochen aufzuhalten 

Nach Berichten aus Sem nördlichen Ssavli«, 
marschirt der Marschall Soul t , Herzog von Dai-
matien, auf Corunna und Fcrrol loß, um diese 
beiden wichtigen Seeplätze den Engländer» t» 
entreißen. 

Kons tan t i nsve l , vom ss. Novbr«. 
Merkwürdig ist es, daß während der eben sß 

blutigen als schrecklichen Revolution, einederFraue« 
des strangulirten Sultans Mustapha, im Seratl 
von einem Prinzen entbunden wurde, der nu», 
weil kein andrer Prinz mehr vorhanden ist, als 
präsumtiver Thron-Erbe des regierenden Groß* 
Herrn Mahmud angesehen werden kann. 

P a r i s , vom 29. Deck?. 
Briefe aus der Türkey sagen (wie kn der 

zette de France angeführt wird), daß die Anhckn* 
ger von Vairaktar noch nicht ganz den Much sin-
ken lassen, und daß die Armee von j00/v00Mann> 
die cr an der Donau kommandirtc, aufdem Marsch 
nach K^nstantinopel sey, um ihn zu rächen. 

B a y o n n e , vom Z2. Deeember. 
Der Marquis de Santa Cruz, Fürst Castel 

Franko, und Graf von Altamira, werden mor^ 
gen hier erwartet, um nach einer Französische« 
Festung abgeliefert zu werden, ob ihnen gleich ei-
gentlich das Todeöurtheil gesprochen worden. All« 
drcy hatten den Eid gebrochen, den sie als Mi t -
glieder der Junta von Bayonne dem König Jo-
seph geleistet, und sich zu den Insurgenten geschla-
gen. Die Chefs der Insurgenten verfolgten jeder 
seinen eigenen Plan. Seit es Tagen hören dte 
Transporte von Zwieback nach Spanien auf, weil 
es »ort an Lebensmitteln nicht fehlt. — I n Ma» 
drid geht jeder ruhig seinen Geschäften nach, und 
die an den Ecken angeschlagene Proklamation Ve« 
Kaisers wird fleißig gelesen. — Die Besatzung von 
Rosas traf d.n 8ten in Frankreich ein; sie betagt 
zusammen 3700 Mann , worunter 192 Offiziere und 
soo Verwundete. An Geschütz hat man ss Kan». 
nen, tv Mörser, 6(>,0A) Kugeln, undioooBom-
ben gefunden. — Der Sturm hat am Ocean «nd 
im Kanal großen Schaden Mhan , und unser« 
Kaper, die, nachdem er vorüber war, aus deN 
Hafen liefen, haben eineMenge nothleidender Eng-
lischer Schisse gerettet und aufgebracht. 

M a d r i d , vom zs. Deeemb. 
Heute ward eine Deputation der Munieiptli-

tät und aller Korps von Madrid S r . Kaiserl.'Kk-
ntgl« M M ä t vorgestellt. Gon Pedro de Mors 



Komas,- Korregidsr von Madrid, überbrachte Sr. 
Majestät folgende Addresse: 

Skre.' Die durch ihre Munieipalität, die 
Ordens - und Weltgeistlichkeit, durch den Adel 
nnd die Deputirten dcr Quartiere reprasentirte 
Stadt Madrid,- begiebt sich zu den Füßen des 
Throns Ewr. Kaiserl, Königl. Majestät, um Jh ' 
nen die ehrfurchtsvollen Dankbeze'gunqen für die 
Gnade, die Sic bey der Eroberung dieser Stadt 
haben wiederfahrcn lassen, darzubringen. Ewr. 
Majestät haben geruhet, an das Heil und das Glück 
ihrer Bewohner zu denken, durch die ehrenvolle 
und wohlthätige Behandlung, die Sie ihr bewil-
ligt haben, und die Madrid als die Zusicherung 
der Verzeihung alles dessen, was während derAb-
wesenheit unserS Königs Joseph, des Bruders Ew. 
Majestät, vorgefallen ist, betrachtet Die verschie-
denen Korps, auö denen diese Versammlung besteht, 
haben beschlossen, Ew. Kaiserl. Königl.' Majestät 
zu bitten, ihnen die Gunst zu erweisen, Se. Ma-
jestät < den König Joseph, in dieser Stadt zu sehen, 
auf daß unter seinen Gesetzen Madrid, so wie alle 
zu seiner Jurisdiktion gehörige Oerter, undenk-
lich ganz Spanien, die Ruhe und das Glück ge-
nießen möge, die sie von der Sanstmuth deSCHa« 
rakters Sr. Majestät erwarten. Madrid schmei-
chelt sich endlich, daß die Macht Ew. Kaiserl. Kö-
nigl. Majestät eS zu gleicher Zeit beschützen/ ' als 
Ihre Gnade sein Gluck sichern werde. ' ' 

Madrid, den <iten Dec. 58l)3. 
S i r e , 

zu den Füßen des Throns Ew. Kaiser!. 
Königl. Majestät. 

Se. Kaiser!. Majestät ertheilten folgende Ant-
wort: 

„ I ch genehmige die Gesinnungen- der Stadt 
Madrid. Ich bedaure das Uebel, daS sie erlitten 
hat, und Ich lialke es für ein besonderes Glück, 
daß Ich sie unter den Umständen habe retten, und 
größere Uebel von ihr abwenden können. Ich ha-
be geeilt, Maaßregeln zur Beruhigung aller Klas» 
sen der Einwohner zu treffen, da Ich weiß, wie 
peinigend Ungewißbett für iedes Volk und jeden 
Menschen ist. Ich habe bey Verminderung der 
Mönche die religiösen Orden beybehallen. Jeder, 
vernünftige Mensch sah ein, daß die Zahl der 
erßern.zu grost war. Diejenigen Mönche, die ei-
n c n ' R u f haben- der von Gott kommt, sollen in 
ihren K 'östcrn bleiben. WaS aber diejenigen betrifft, 
deren Ruf unwichtig und durch weltliche Rücksich-

ten veranlaßt ist, so habe Ich für ihren Unter-
halt unter den Weltgeistlichen gesorgt, und den 
Ueberfluß der Klostergüter für die Bedürfnisse der 
Pfarrer angewiesen, die den wichtigsten und nütz-
lichsten Theil der Geistlichkeit ausmachen. Ich ha-
be jenes Tribunal abgeschast, gegen welches da» 
Jahrhundert und Europa seine Stimme erhob. 
Die Priester müssen die Gewissen leiten, aber kei-
ne äussere und körperliche Jurisdiction über die 
Bürger ausüben. Ich habe gethan, was ich Mir 
und meiner Nation schuldig war; dcr Theil der 
Rache ist vollzogen. Sie hat jv dcr vornehmsten 
Strafbaren getroffen; allen übrigen ist gänzlicher 
Pardon bewilligt. Ich habe die Rechte aufgeho-
ben, die von den GuthSherrn zur Zeit der Bür-
gerkriege usurpirt worden, wo die Könige nurzit 
oft zur Aufgebung ihrer Rechte genöthigr wurden, 
um ihre und ihrer Völker Ruhe zu erkaufen. Ich 
habe die Feudal - Rechte aufgehoben, und jeder 
kann künftig Gasthäuser, Backöfen, Mühlen und 
Fischteiche anlegen, und frey sein Gewerbe trei-
be'n, wenn er die Gesetze und Polizey Reglements, 
befolgt. Die Habsucht und der Rcichthum einer 
kleinen Anzahl Leute, schadete eurem. Ackerbau 
mehr, als die Hitze der HundStagc. Da es nur 
einen Gott giebt, so muß es in »edem Staate auch 
nur eine Justiz geben. Alle besondcrn Gerichts-
barkeiten waren usurpirt worden, und den Rech-
ten der Nation zuwider. Ich habe sie aufgehoben» 
Auch habe Ich jedem zu erkennen gegeben, was er 
zu fürchten oder zu hoffen hat. Die Englischen-
Armeen werde ich von der Halbinsel vertreiben. 
Saragossa, Valencia, Sevilla, werden durch Uc-
berredung oder durch die Gewalt der-Waffen un». 
terworfen werden. Kein Hindernis; kann die Aus-
führung'Meines Willens lange aufhalten, lieber 
Meine Macht aber gchtS, die Spanier zu einer 
Nation nnter den Befehlen deS Königs zu kon-
siituiren, wenn sie noch ferner von den Grund-
säyen der Trennung und des Hasses durchdrungen 
sind, welche die Partisane dcr Englander und die 
Feinde des Kontinents in Spanien verbreitet hn-
ben. Ich kann eine Nation, einen König und 
die Unabhängigkeit der Spanier nicht etabliren, 
wenn dieser König nicht ihrer Treue und Ergeben-
heit versichert ist. 

Die VonrbönS können nicht weiter in Europa 
regieren. Die Uneinigkeit in der Königl. Familie 
lyaren von den Engländern, angesponnen worden. 
ES war nicht der König Karl und dessen Günst-
ling, den der Herzog von Jnfantado, das Werk-
zeug Englands, wie es die neulich in seinem Hau« 



se gefundenen Paplcre beweisen, M n Thron flö-
ßen wollte; nein, man wollte das Uebergcwicht 
Englands in Spanten gründen: ein unsinniges 
Projekt, dessen Folge ein blutiger, endloser Krieg 
gewesen seyn würde. Keine Macht, die unter 
Englischem Einflüsse ist, kann auf dem festen Lan-
de bestehen. Wünschen welche diesen Einfluß, so 
ist ihr Wunsch unsinnig und wird sie früher oder 
später >in6 Verderben stürzen. Es wäre Mirleicht 
und ich würde genöthigt seyn, Spanien durch An» 
stellung von eben so vielen Vicctönigen zu regie-
.rcn., als es Provinzen hat. Indessen stehe Zch 
nicht an, meine Ervberungsrechte dem Könige av̂  
zutreten und ihn in Madrid zu etabliren,-^wenn 
die Zv/voo Bürger dieser Hauptstadt̂  Geistliche, 
ÄdeUchc, Kaysteute und Rcchtsgelchrte, ihre Ge-
sinnungen der Treue werden an den Tag gelegt, 
wenn sie den Provinzen das Beyspiel gegeben, das 
Dvlk aufgeklärt und.der Nationzu erkennen gege» 
den haben, daß ihre Existenz und ihr Glück von 
ihrem Könige und einer liberalen Konstitution ab-
hangen, die vvrtheilhaft für das Volk und bloß 
dem Egoismus und den stolzen Leidenschaften der 
Großen zuwider ist. Sind dies die Gesinnungen 
dcr Stadt Madrid, so mögen sich seine 60M<Z 
Bürger in den Kirchen versammeln nnd vor. dem 
heiligen Sakrament den Eid schwören, der nicht 
bloß, aus dem Munde, sondern vom Herzen kom-
me, und der ohne Jesuitische Restriktion sey. 
Laß sie dem Könige iuebe und Treue schworen; 
lsch dicPrjcster im Beichtstuhl und aus der Kanzel, 
hte Kaufittite in ihrer Korrespondenz, die.Rechts-
gelehrten in ihren Schriften und Reden diese Ge-
sinnungen dem Vslke einschärfen; dann will Ich 
dcm EroberungSrechte entsagen, will den König 
auf den Thron setzen, und Mir ein Vergnügen 
daraus machen, Mich als ein treuer Freund ge-
gen die Spanier zn benehmen. Die gegenwärtige 
Generation mag verschieden denken; zn viele Lei-
denschaften sind in Bewegung gefetzt worden; aber 
eure Nachkommen werden Mich als ihren neuen 
Schöpfer segnen; sie werden die Tage, an wel-
chen Ich unter euch erschienen, zu den dcntnzür-
digsten rechnen, und von diesem Tage an wird 
sich die Epoche des Flors von Spanien datiren. 
HieS sind, Herr Korregidvr (fügte der Kaiser hinzu) 
Meine ganzen Gesinnungen. Berathschlagen sie 
sich mit ihren Mitbürgern, und sehen Sie, wel-
chen Entschluß Sie zu fassen haben. Von welcher 
Art er.aber auch sey, fassen sie ihn frcymüthig, 
und geben Sie Mir nur wahrhafte lGesinnungen 
iu crkltitlcn." ' 

Aus Madrid wird gemeldet. Laß ber' Kaiser' 
bald nach den'Gränzen von Portugal!'abzureisen! 
gedenke, und daß er seinen Einzug in Lissabon 
halten werde. König -Joseph wird in M a d r i d vier« 
de», Ferner, daß ein großer Strafbarer, dcr von 
Sr. Majestät begnadigt worden, -der Dne de 
Simon sey, ein eMigrirtev Franzsse, einer, der, 
Haüpragcnm» der Insutrektion. 'Seine Tochter» 
drängte sich durch die Wachest zu den Fußen deS 
Kaisers und flehte um Gnade. Se. Majestät ha« 
Ken bislier das schöne LandhquSHey Madrid, Cbamp 
Martin, bewohnt. < 
! - / , W ien , vom 2k?. Deebr. - . - - -

An dxr am i?ten dieses zück Vvrtheil-der 
Schillerscl'cn Äittwe und Kinder gegebenen Vor«-
stellung deS Trauerspiels Phadra/-botendie Künstler, 
alle ikirc Kräfte auf, den Abend zu verherrlichen. 
Die Begeisterung und Rührung deS Publikums 
äusserte sich allgemein und lebhaft, besonders in 
dem Moment, als Drockmann die Büste deS Dich-
ters mit dem Lorbeer bekränzte. Das Haus wav 
übervoll ulw die Einnahme betrüg 6297 Guldett 
und Lg Dukaten. Sie' wäre noch 'stärket? ausge-
fallen, wein, nicht eine große Menge hätte zurück-
gehen,müsse!r. 

l Tel)etan, vom i . Jnny. 
Die. allgemeinen geographischen Evhcmeriden 

enthalten folgenden merkwürdigen Artikel: /, Die 
neuesten Briefe aus Jrak-Arabi melden, daß die 
Webabis, deren Macht auf eine furchtbare Weise 
zunimmt,, nun auch Dnmask erobert, nnd den 
Besitz dieser Stadt und Landschaft ihre»» weitaus-
gedehnten Gebiete bcygefugt haben. Jetzt bedrv' 
heu sie auch Aleppo und den Üeberrest von Syrien 
mit einem baldigen Angriffe. Mesopotamien selbst, 
obgleich es vom Euphrat und Tigris nmgranjt ist, 
hat alle Ursache, vor ihren Anfällen zu zittern. 
DaS 'ÄberhMVt derselben hat kürzlich sogar djc 
Einwohner von Bagdad aufgefordert^ sich dem 
Ottomannischen Joche zu entziehen und seiner 
Herrschaft sich zu unterwerfen. Aus Bassora er-
fabrenwir, daß die Engländer, die schon lange 
mit dem Oberhanpte der Wcliabis in Verbindung 
stehen," einen anaesehenen 5)fsizier von ihrer Armee 
in Andren, lnit Geschenken und Kriegsmunition 
an denielvcn abgeschickt haben, was um so bedenk-

Versien M nicht rührt, uud den 
WebabtS bisher nichts weiter fehlte, um unüber̂  
windllch zu seyn, als der Gebrauch der Kanonen, 
und Ls nm Gewißheit vorauszusehen ist, daß sie 
M uefts vvn den Engländern erhaltenen ncum 



TngVsffsnnMls zur Ausführung ihrer weit auslehett-
den Eroberungsplane niit Kraft bedienen werden^ 
EtMcht einst Persten, Hit einzige Macht, die den 
vtzMireüdtft Strom hemmen könnte, aus feinet 
politischen Gleichgültigkeit, so geschieht es viel, 
leicht nur dann-, wenn nichts weiter übrig bleibt, 
als es za bedauern, einen so kühnen Feind und 
ftikt Fortschritte so lange verachtet zu haben." 

München, vom 16. Deebr, 
Nach einem Königl. Edikte vom 6ten Deebr. 

Men , um die verschiedenen StaatSauflagen zu 
vereinfachen, die in vielen Gegenden unter ver-
schiedenen Namen bestehenden P e r s o n a l a b g a b e n , 
vom tsten Oktober dieses Jahres an fgehoben und 
für dieselben ein gleichförmiges Surrogat, daSFa-
ütilienschutzgeld, eingeführt werden, das mir jedes 
Oberhaupt einer Familie trifft. ES wird nach s 
verschiedenen Klassen jährlich entrichtet, und zwar: 
in der «rsten Klasse jährlich 20 Kreutzer; in der 
zweyten, bey einem Besoldung?-oder PensionS--
dMg von 1 bis ZW Gulden, so Kreutzer;, in 
der dritten, zoi bis 600, jährlich 1 Fl.» in der 
Lten von H/., tS Fl . 

S t u t t g a r d t , vom 4Z. Decbr. 
Nach der Rheinischen BundeSzeitung scheitten 

die Unterhandlungen wegen der gotteSdieWlichcn 
«nd hierarchischen Verhältnisse des Königreichs 
Würtemberg zu dem Päbstlichett Stuhle wieder 
«»geknüpft zu seyn, indem der geistliche Rath Kel-
ler am 46ten November in dieftr Angelegenheit 
nach Rom reiste. Dieser ist, wie mak versichert) 
angewiesen, sich an den Königl. Bayerschen 
schäftsträger anzuschließen, dessen Unterhandlun-
gen in gleicher Beziehung ihrem Abschlüsse nahe 

sB?n sollen. 
Vom Rheinstrom, vom tS. Decbr. 

Einer neuen Verfügung nach tritt nuttMeHr 
das Kaiserl. Dekret, wodurch die am Rhein im 
Spätjahr 1806 gebildete Reserve-Armee aufgelöst 
wardv in volle Wirksamkeit. Die in den Rhein-
Departementen befindlichen Truppen gehören also 
künftig zur Slrmee im Innern? und stehen auf 
dem Erkdettsfuß. 

B e rn , vom 20. Decbr. 
Die ungeheure Meiige Schnn, welch« seit 

44 Tagen auf unsere Hochgebirge -fiel., ließ zum 
voraus viele Unglücksfälle befürchten. Leider siftd 
diese ein getroffen. Die hiesigen Blätter machen 
davon folgende B'csch'reibVng': ttkweit Brlen; 
würden 9 Häuser, -l Mann end lS «Stück Mch 
durch ein« 'SchtfcckaViî  bereift. Bcy Ri«M5r-

berg, Gahlen und LütschenHal liegen i2 bis «S 
Häufer 5ntt allem Vieh und Menschen unter den 
Schneelavinm begrabe»; d^r Ort Gadmen soV 
ganz z«rstöhrt seyn. I m Grindelwalderthale stürzte 
vom Burghorll eine Lavine herab, und führte » 
Häuser mit stch fort. Von den darin befindlich 
gewesenen t4 Menschen werden 7 vermißt, von 
denen bis auf den nächsten Sommer nichts wird 
zu finden seyn. Die übrigen, 6 Kinder nnd 5 
Mann, waren in einer Stube beysammen; die 
einen lagen schon im Bette, die andern lernten 
im Katechismus. I n einem Augenblick fühlten 
ste stch im Schnee; Haus, Stube, Betten, alles 
war verschwunden, aber dcr Mann verlohr Hie 
Besonnenheit nicht, und arbeitete die 6 Kinder 
aus dem Schnee heraus. Eine andere Lavine 
wischte 4o Jauchert Tannenwald wie mit einem 
Besen, uebst 4 Hänsern mit allen darin befindli-
chen Menschen und Bich weg. Am iiten stürzte 
eine fürchterliche Lavine vom Wetterhorn herun-
ter; to Mann, die über 2 Stunden entfernt «a? 
ren, wurden durch den dadurch entstandenen Druck 
der Luft Heynahe erstickt, dcr auch 20 Jauchert 
Wald niederstürzte. I n den Spießen wurden i » ' 
Häuser und 6 Menschen unter einer Lavine begra, 
ben. Viele Hirten stnd auf den Bergen einge-
schneit, wo ste das Vieh füttern wollten. Aus 
andern Gegenden, wo man vor Schnee gar nicht 
zukommen kann, erwartet man ähnliche ltraurige 
Nachrichten. Gott bewahre uns nur vor schnellem 
Thauwetter, sonst würden die Wald- und Berg-
wasser die entsetzlichsten Zerstöhrungen anrichten. 
Dtese Schneelavinen stnd eines der fürchterlichsten 
Phänomene und mit einem Toben begleitet, gegen 
welches die stärksten Donnerschläge gar nicht ver-
glichen werden können. Schauerlich rollt dab ŷ 
der Wiederhall durch die Thäler. Man fürchtet 
ße wehr, alö die Bergfälle. 

AuS Wesiphalen, vom 19. Novbr. 
Das Waldeksche Kontingcntlsv «nd daß W s 

pische soö Mann stark, sehr schöne Heute, stnd 
auf dem Marsch nach Frankreich durch Frankfurt 
passtrt. 

V e r m i s c h t e N 5 chVicht e ». 
Auch die Fußboten, die von Hamburg regel-

mäßig nach Bremen unv Lübeck gehen, sollen 
künftig mit der Kaiserl. Franz. Höst daselbst ve» 
bttnden werden. 

Durch ein Kaiserl. Franz. Dekret, sind auch; 
ist Erfurt, Fulda, Hana» und Bayreuth alle 



Pachtungen und Eigentum von Assentttchea Ab-
gaben, alle Herren»Gerichtsbarkeit und Herren-
Dienst aufgehoben roorden. 

Nach Briefen aus Hanuover, wird das Haupt-
quartier des Herzogs von Auerstädt doch dorthin 
kommen. . . 

Zwischen den altern souverakne» Fürsten des 
Rheinischen Vund.eS zweyter Klasse, ist von dem 
Herzog in Rassau «ine Konferenz zu Frankfurt 
veranstaltet worden, vermutlich, Umwegen der 
Kontingent« nach Spanien zn berathschlagen. ES 
waren aber nicht von Allen, D-putirte erschienen« 

Die Auflösung des Grenz» Kordons in Galli-
jken, und der Rückmarsch der Truppen in ihre 
Standquartiere, soll zu dcm Gerücht, dag sie an 
die westliche Grenze gingen, Anlaß gegeben haben. 

Von den Schachern, die mit dem Herzog 
von Abraittcs ku Psrtugall waren, sind sehr viele 
und zwar ganze Kompagnien, nicht in Frankreich 
angekommen. --

General Düvont erwartet, dem Frankfurter 
Ristretto zufolge, sein ferneres Schicksal im Fort 
Camalgue bey Marseillê  General MareScot, ehe-
maliger General-Inspekteur des Französischen Ge-
vie - Korps, ist aus der Liste der Großdignitairs 
gestrichen, seiner Stelle entsetzt und für unfähig 
erklärt, im Französischen Heer zu dienen. 
" . I n Leipzig schärfte es der Herzog von Eller-
stadt den Deputirten der Universität streng ein, 

^ sich nur um Bildung der Jugend zu bekümmern, 
alles politische Geschwätz hingegen ^ und fremdat> 
tige Schriftsteller«? zu vermeiden. > 

Von den Engländern ist -der auf Helgoland 
gefundene steinerne Sarg, den man für den eines 
Fürsten HelgoS auSgiebt, nach England geschickt 
worden. 

Dcr Kanal zur Vereinigung der Elbe »nd 
Weser wird bey Magdeburg anfangen, sich bcy 
Äolmerstedt mit der Ohre vereinigen, welche bi§ 
Calvördv schiffbar gemacht wird, und oberhalb der-
selben noch ein Kanal von 8 Stunden gezogen, 
wobey man die von Friedrich II. zur Austrocknung 
des Obre-Bruchs angelegten Graben benutzt. 
Diese Abtheilung macht den TheilungSpunkt der 
Wasserstraße, die Lt Schlensen erhält, aus. Sie 
wird aus der Aller durch zwey Kanäle, welche zu-
gleich große Wiefenflächen Wässern und die Gegend 
gegen Ueberfchwemmungen sichern, mit Wasser 
verseben. Wo der Kanal die Aller erreicht, wird 
diese schiffbar gemacht, so wie auch die Ocker, da-
inir Braunschweig den Kanal benutzen kann. Schif-
ft von eigener Bauart, die tvoo Zentner tragen, 

weide» für dieses Kanal gebaut, so daß man »ort 
Met bis Magdeburg zu Wasser und mit Hülse 
der Preusstschcn Kanäle bis nach Breslau, ja b»s 
nach Meme! komme» kann, ohne das Meer zu be-
rühren. 

, ,On Stockholm soll eine Epidemie ausgebro-
chen seyn, welche täglich gegen so Menschen hin-
rafft. , 

Gerichtliche Bekanutma Hungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reußen, thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestaltder hiesige Herr NiedergerichtS-
Sekretair August Schumann, das allhier im Lten 
Stadttheil auf dem sogenannten Sandberge sub 
Nr. 29 auf Stadts-Grund belegene hölzerne Wohn-
haus mit allen dessen Gelegenheiten undAppertinen-
tien, nebst, dcm dazu gehörigen Obst - und Küchen-
Garten,- durch den, mit dem zeitberigen Eigentbü-
mer, hiesigen Bürger und Schuhmacher-Meister 
Gottfried Lilie, am 7. Oktober t807, um die Sum-
me vs.n 4 M Rubeln B. A. geschlossenen.«»!) origi-
MlltxpMhcxo produztrten Kauf-Kontraft, welcher 
h.elehpe deS demselben beigefügten Attestars vom is. 
Deebr. is05/ bey Einem Erlauchten Höchpreißf. 
Kgisert. Liefl. Hofgerichtc gehörig korroborlrt worden, 
an,sich gebracht, und über diesen Kauf zur'Sichel 
jeii um ein gesetzliches Publikum Proklama nachĝ  
suchet bat, auch diesem Ansuchen mittelst Resolu-
tion vom hentigen Dato gefüget worden. ES wen-
den demnach Alle und Jede, welche an hie obbe-
zeichneten Immobilien, oder wider den geschehenen 
Kauf, rechtsgültige Ansprüche haben oder machen 
zu kvynen'vermeinen, sich damit nach Vorschrift 
des mischen und hiesigen StadtrechtS Iii. i'if. 
XI. Z. 7. innerhalb Hahr und Tag, a ^ju-
xroclsmsu» , und zwar bey Pön der Präklusion und 
des ewigen Stillschweigens, anhero zu melden und 
»hte ^ rechtlicher Art auszuführen, 
sormNch aufgefordert und angewiesen, mit der aus-
drncklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der ge-
setzlich gegebenen peremtorischen Frist, Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, sondert? 
das vorgedachte hölzerne Wohnhaus mit allen dessen 
l̂egenhettcn und Appertinentien, nebst dem dazu 

gehörigen Obst'und Küchengartcn, doch mit Vor-
behalt der Grundherren-Rechte der Stadt an den 
Platz, dcm Käufer, hiesigen Herrn NkdergerichtS-



Sekretairen August Schütten», als sein wahres 
Eigenthum, nach Inhalt des Kontrakts, gerichtlich 
-eingewiesen werden soll. Wonach diejenigen , die 
eS angeht, sich zu achten haben. V-, N- W. ' 

Urkundlich unter Eines Edlen Ratbes Unter-
schrift mir beygedrücktem dieser Stadt größer»»» Ln-
siegel-. Gegeben DorpatŜ RathhattS, dm tS. Ja-
nuar iso?. 

Bürgermeister F. Merman. 
H. F. Lenz,'Obersekret. t 

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, 
Weichergestalt die Pernausche Handlungs-Kompag-
nie G. H. Frantzen und Söhne» das allhier im ern-
sten Sladttheil, sub Nr. :os, auf Erbgrund bele-
gene/ zur-KonkurSmassa der verwitweten Frau 
Burgerineisterin Schaaffe gehörigen steinernen 
Wohnhaus sammtApvertinentien und 1?em Erbplatze 
Hey diesem Magistrat am 2len Juni) d. I . lud tistta 
publica «m den licitirren Mcistbots-Schilling von 
77.00 Rubeln V. A>. erstanden, und den Zuschlag 
darüber mittelst Resolution vom selbigen Dato er-
halten!, welche Resolution belehre des anhero pro-
duzirten Original-Attestats, den ?tett November 
58VS, nach Erlegung der der hohen Krone gebüh-
renden Abgaben, bey Einem Erlauchten Hochpreißl. 
Kaiserl. .Liest. Hofgerjchte gehörig.korrobotim wor-
den/ ailch üher 'diesen Kauf zur Sicherheit, ums ein 
oesetzllcheS Publikum Proklatna nachgesuchet M . 
Wa>M nun Ein Edle.r Mth diesem Ansuchen mit-
telst Resolution vom, heutigen Dato, gefüget hat: 
so »Verden Alle und Jede, welche an odbezeichnete 
J»ninöbilien rechtsgültige Ansprüche haben oder Ma-
nzen zu können vermeinen, sich damit nach Vor-
schrift̂  heö rigjschen und hiesigen Stadtrechts 
Iii 1Ä. Xi. §. 7 iiinefhalb Jahr und.Tag a <1210 

'̂ rocUlnztis, 'und zwctr bey Pön der Präklu-
sion und des ewlgzn,Stillschweigens, alchero zu inel-
den/ und ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszu-
führen. förmlich aufgefordert und augelveM», mit 
der ausdrückliche» Verwarnung, daß nach Ablauf 
der gesetzlich gegebenê  peremtorischen Frist, Nie« 
mand weiter init irgend einer Ansprache gehört, 
sondern das vIr̂ 'enanilte steinerne Wohnhaus sammt 
Apverrinentien. und. dcm Erbplatz dcr Pernausche!, 
HandlüngS-Kompagn.ie G- H. Frantzen und Söhne 
als deren wahres Eigenthum gerichtlich eingewiesen 
werden soll. Wonach diejenigen, die cS angeht, 
sich »u achten habe??. V- R- W. 

Urkundlich unter Eines Edlen Rathes Unterschrift 
mit .beygedr»l<ktcm dieser Stadt größerm Jnsiegel. 
Eegeom Dorpat-RathhauS/ am 1. Decbr. 4L0S. 

- Bürgermeister Fr. Akerman. 
C- H. F. Lenz, Obcrsekrct. t 

Von dem Kaiserl. Dörprschcn Landgerichte 
-w»rd êstnittelst zur öffentlichen Wissenschaft ge-
bracht, daß am jS. Januar, NachwittagS von Ä 
Uhr ab> in d.er Kanzelle») eine ans Wetten 
bestehende Bücher-Sammlung, und zwey Mahü-
gony Tische öffentlich gegen baare Bezahlung an 
den Meistbietenden verkauft »Verden sollen, es »Ver-
den daher die Kaufliebhaber eingeladen, stch am ge-
dachten Tage hicselbst einzufinden. Dorpat, am 
7. Januar t?09- -

I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land-
gerichts Dörptschen Kreises. 

C. S- Brasch, .̂iseZkor sû st. ! 
T . S . Gerich, loco Leer. 2 

Llnderwei t ige Bekanntmachungen. 

'^VeALN gan^Uctidm an alter 
I>e!ne^van^ 2iu <^I»arpie umt (Homprellen 
sür 6as eliirur^lsclie (Ülnncurn^ seile ic!^ 

Avncir1iig6l, ein resp. ?udl»cnm v i e . 
<!er um voli l t l iat ige Le^lrtilze an Ll^arpie 
06er aller I^einevancl Mr Zless Kranken-
anflalt erZedenli bitten. Das Hoker-
janclle ^vercle; i c l i ! n mßinem >Ianse, 06er 
cier är-ttlicliL Qe!iüls<z, Her r Jocl^mann, 
im gcaciemiscken Rrankerj!iau5e, aus «Zem 
D o m , '̂ec!t?r Lüeit cZankbarlicl^li enkge-
Zennelimcn. Tugliesli inuis ick Kelcannt 
inacken, clals 6er Serien ^vegen, vnr 
Ansang« cles?el,ruar Monats, kein Xran-
^ccr in cî s ckiruri^iscke Kl inikum autgenom-
rnen ^verclenkann, ^v^il clie Ltncliren^en 
in cÜeser̂  Ten v e r r t M ünä, nnä 6eska1b 
6er HauptLneck ciieser ^.nKalt, clor prac-
klicke I ln lerr ic l i t 5ür cj!eseiden, Iiis cialiM 
ivegkallc; ^.is '̂e6es Hlal im Julius v.nc! 
Januar ller I^all jÜ. Dorpat, cl̂ n 9. >?»-
nuar 1ZV9. D r . X a u s m a n n , 

Dlrector 6es ctiirurg. LIinikumS. 
Eine ansehnliche Quantität Dachpfannen sind 

zu verkaufen und darüber nähere Nachricht bsy 
Herrn Kollegien - Assessor v. WildeMyn .eint^ 
Ziehen. ' 't' 

(Hierbe» eine Veylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Ze i tung . Nro . 4> 

I m September. Stück der Dörptscben Zeitung deS Hause bat, empfiehlt sich mit allerley Pelzen und 
verflos. Iahreö machte ich dcm hiesigen P^kliko meine andern Wa.aren mehr. t 
Absicht bekannt, das? ich nämlich noch im ^aufc deS ES wünscht ein junger Mann irgendwo als 
j«0!ttcn Jahres meine Huntlunq von hier nach Hau'lchrer angestellt zn werden. Er kann in der 
Vliga verlegen winde, und forderte zugleich meine Mathematik, Geometrie, besonders was das Prak-
resp. Kredirvrcs und DebiloreS zur Liq-udatlon nur tische derselben aubetrisstv in der Borankk, der 
wir auf. — Jcht habc ich bereits meine Handlung französischen Sprache und den andern gewöhn!,l-
4n Riga etadlircr uud verweile nur luzch deshalb cl>en Schulwissenschaften, Unterricht urtheilen. 
auf kur̂ e Zeit hier, um die Bezahlung meiner Wer mit ihm j,, Verbindung zu treten wünscht, 
ausstehenden Schulden iu, Empfang ;u nehmen, n^ird das Nähere hierüber in dem Hanse des Hrn. 
zu deren baldigen Abtragung ia> meine fämmuichen Grafen SieverS in Dorpat, von dem Kandidaten 
Debitoren hierdurch wiederholend auffordere, und Hahn-, erfahren. i 
hege die Hoffnung/ das; dieselben meine mehrmals An, Ltcn dieses, Nachmittags um Z Uhr, ist von 
gethanene Bitten bald erfüllen und bald meine Ab- dem Haufe deS Kaufmanns Hrn. Ahland, den russ. 
sichten beiördern helfen werden- Zugleich nehme ich Buden', der russ. Ntrche, beym ehemaligen Länge-
re r muh Gelegenheit, dcm hiesigen resp. Pudli- schcn Hause vordey, auf der Bäche und dem Weg« 
kum meinen ergebensten Dane für das mir bisher nach Quistenthal hinaus, eine mir Silber beschla« 
gMei'tte Zutrauen gehorsamst zu versichern. " ^ene, IieÄbraun gerauchte Pfeift nebst einem Rohr, 
Auch empfeNc ich mich allen meinen bisherigen -D welcher M>cjn von Kameelgarn gesischtener 
Gönnern und Bekannten und denen, die cönoch Ansatẑ  befand-, verloren gegangen. Der ehrliche 
fernerhin werden wollen, als Kommisiionair, sowol Finder wird gebeten, .die Pfeife in dem Hause deS 
zum Einkauf als Verkauf in Riga, und versichere Herrn Ahland abzugeben, und cincBelohnuttg von 
zugleich Denenlelben, wenn Sie mir ihr Zutrauen 40 Nbku. zu empfangen. 4 
schenken und mich mit Austragen beehren wolle», Hu einem.guten Hause in Dorpat wird eine 
«iner prompten und reellen Behandlung. Mein gesetzte Person von gesitteter Führung gegen an-
Log'S n» Riga ist in der kleinen Königöftrajze, im nehmlicheKondilioneS verlangt, welche der inner« 
Hause deö Schneiders Wiese mann; meine Bude Wirthscha^t vorzustehen weiß, und die Aufsicht über 
aber in der KalkstraAe, ohnweit dem Rathhaust« ein Paar Tochter übernimmt» Das Nähere in dek 
Gegenwärtig logire ich noch im Laudrath Löwen- Expedition dieser Zeitung. ' t 
sternschen Hanje, neben memer gewesenen Bude. J«deln ich dem hiesigen verehrten Publik? 
Der Eingang zu mir ist durch die «>iorte, dem Bur- bekannt mache, daß mir für dieses Jahr die Di« 
gcrmeifler Lindeschen Hause gegenüber- Dorpat, rektion dcr Dörptschen Schulausialten übertragen 
den 7- Januar tL09. norden, ersuche ich zugleich diejenigen, welcke 

K a r l Wo l te r . 1 mich )n Angelegenheiten derselben zu spreche» 
Moses Laser Eddelberg, aus Mitau, welcher Mwschen, sich des Vormittags zwischen s und w 

eknen ansehnlichen Vorrath schöner Meerschäume- Uhr gefalngst zu mir zu bemühen , wo ich sicher 
ncr Pfeiffenköpfe mit sich führt, empfiehlt sich den jederzeit zu Hause zu treffen bin. Dorpat, dm 
resp. Kaufliebbabern während dieser Jabrmarktzcit Ltcn Januar 13^9. 
und versichert die billigsten Preise. Auch über- 6?. H. L. B ö h l e n d o r f s , 
nimmt er die Reparatur schadhaft gewordener b.z. Direktor der Dörptschen Sclmlanstalt 
Pfeiffenköpfe auf die künstlichste Art. Sein LogiS ES ist mir, während meiner Abwesenheit, ans 
ch beym Kaufmann Her rn Braun, eine Treppe der Pleskowschen Straße, etwa s Werst von hier, 

, ^ ^ braunes Pferd -von mittlem? Schlage igestöh. 
i Der Ebräer Joe l Wulff, aus Wildau, m l - len worden, oder sonst abHänden gekommen. Wer 

Her sein Maarenlaser im Kaufmann Braunschen Wik wilder zir diesem meinem Eigenthum »erhel-



kanri/ hat ein Gratia! von 45 Rubeln zu er-
warten. Pösch mann. S 

Der Herr Graf von Stackelberg warnet hier-
durch Jedermann, keinen seiner Leute, ohne eine 
schriftliche Anweisung von ihm selbst, etwas zu 
kreditiren, indem er dergleichen ohne sein Wissen 
gemachte Schulden nicht bezahlen wird. Dorpat, 
den s. Januar tLgA. S 

Da ich meine Dienst - Magd Namens Jula 
entlassen habe; so ersuche ich einen Jeden, ihr 
weder baareSGeld, noch Maaren und dergl. mehr, 
für meine Rechnung zu geben; so wie auch meinen 
jetzigen Dienst-Leuten ohne einen von mir unter-
schriebenen Zettel nichts zu verabfolgen. 

S. D . B a d e r , 
Musik-Lehrer in Dorpat. 2 

Meinem Versprechen gemäß, antworte ich dem 
Einsender des anonymen Briefes folgendes: Ich 
nehme junge Leute vom Lande zum Unterricht in 
der ökonomischen G^rrncrey, und zwar unentgeld-
lich an; nur mit der Bedingung, daß sie z Jahre 
hindurch von ihrer Herrschaft beköstiget, und mit 
Kleidung unterhalten werden. 

I . A. Weinmann, botanischer Gärtner, s 
Die Herren Gebrüder Vrqck/ welche gekannt« 

Uch ein vollständiges Waarenlager halten,, empfeh-
len sich zu diesem Jahrmarkt mit noch besonders 
erhaltenen neuen Maaren, als: feine Laken, Byyen, 
Flanelle, großen und kleinen Nadras-Tüchern, 
von den modernsten Dessins, verschiedene ganze 
»nd Halbzitze, wie auch Schweizer.Zitze, feinen 
Schnupftüchern u. dgl. mehr. Auch sind in ihser 
vorzüglich gut assorrirten Eisenhandlung allerley 
Stangeneisen, alle Sorten Nagel, so »bie auch 
feine, mittel und ordin. Tbeesorten, Franzbrannt-
wein, f. Rum, unterschiedene Sorten Meine, 
Espagnol- und andere Gattungen.Schnupftabake, 
ferner Portoriko, Freymaurer- und Batavia-Ka-
taster und andere geringere Sorten Rauchtabacke. 
Auch sind bcy ihnen gute Vier» und Weingläser, 
das Dutzend zu 420 Kop. zu gekommen. Sie 
schränken sich zu diesem Jahrmarkt auf besonders 
billige Preise ein., und erwarten deshalb einen ge-
neigten zahlreichen Zuspruch. s 

I n der Bude unter dem Haufe des Hrn. Land-
raths v. B a r a n o f f , am großen Markt, sind bey 
dem rnMchen Kaufmann daselbst unterschiedene 
fertige Damenstleider, Winter- und Sommer-
Galoppen, ordin. und Herrschaftliche Pelze für 
fthr mäßigt Preise !» Wen. Auch sind in .der 

Eckbude unter demselben Haufe sehr gut gearbei-
tet« DamenS Winter» und Sommer - Schuhe und 
Stiefeln , allerley Art, für niedrige Preise zu vcr-
kaufen. 2 

Herr Franz Patzner, ans Neval, welcher wie-
derum diesen Markt bezogen und lein Waarenla-
ger in der Behausung des Pürtlers Herrn Schrei-
ber an der Promenade hat, empfiehlt sich Einem ^ 
hohen Adel und geehrtem Publikum mit allerley 
geschliffenen Bier- , Wein-, Chanlpagner - und ^ 
Punschgläscrn, ganz feinen Vasen, Postamenten, 
schönen Kronleuchtern und Lampen, feinem und 
ordinairen Porzellain, wie auch allerley Galan-
terie-Maaren und selbst verfertigte Kinderspiel-
sachen. Er versichert, jeden resp. Käufer äusserst 
billig zu behandeln. 2 

Da ich Willens bin, während diesem Jahr-
markt mein ganzes Waarenlager aufzuräumen, 
welches in allen Gewürz - und ändert» Waarcn 
mehr besteht, alS: Fayance, unterschiedene Wein-
Sorten tt., so haben die resp. Käufer die äusserst 
billigsten Preise zu erwarten. Auch ist bey mir 
im Laufe dieses Markts, jehr guter Kaffee, fein-
und ordin. Zucker, so wie auch Lumpenzucker, zu 
niedrigen Preisen zu haben. Dorpat, den ?tcn 
Januar 1809. I . G- Kämm erl ing. s 

Herr Martins Kuardrina, aus Riga, em-
pfiehlt sich Einem r«fp. Publikum mit den allrrneue-
sten sowohl als schönsten Kupferstichen, Zeichnungen, 1 
Landcharten, englischen Bleystiftev, Pomade, kost- ' 
baren Oelen u. wohlriechenden Wässern, u. dgl. m. 
Er verspricht alles für einen äußerst billigen Preis -
zu verkaufen. Sein Waarenlager ist bcy deu ^ 
Schweizern, Herren Gebrüdere Kawictzel. s ^ 

Der Revalfche Kaufmann Peter Kaschin, em-
pfiehlt sich 5em hochgeneigten Publikum mit den 
vorzüglichsten Sorten ganzen und Halb-Zitzcn, De-
miti, Taffent, Nankin, Manchester, holländ. und ^ 
archangrlscheS Leinen, Kambri, ferne Kalinko'ö, ! 
Nesselrucher, weiße Petinette, Spiyen, türkische, 
chargene und madrassene Salop-, so wie auch große -
seidene und baumwollene Tücher, Cchnupftk- ! 
cher, viclerley Wcsienzeugcr nnd mehrere russi- ! 
sche Waaren. Sein Waarenlager befindet sich im -
Etatsrath Stiernhielmschcn Hanfe, «ine Treppe ! 
hoch. s ; 

Sick AelivrL2!nst LInern resp. ^ 
mi t 2llen vor^ÜAlicken t^altunZen van- t ! 
z-iger I.ilzuere uvä , neUm- ^ 



Uek: extra fewer 
I.2ven6c-I. Xar^emom, ^ n e l i l , 

-^nies, Lruslvvasser, ^ t r o r j e n , 
eornposnwn 6u (^ap, Mange l , ?er5ico, 
V o m ^ n - e n . v a n ^ Z o r 6°ppe!, xvie ancti 
vrcl. Xii7nmv1drsn6^v«-lne. ist de^ 
ÜineN^S<Ier26lt üigisclies LLlir^utes eiss 

'KaMeiUeN - L ie r 2U 15 Lop. uncZ KlgU 
scdes LngUsck. I^stbdier ẑ u 2Z Lop. äie 
Vvutei l le liaden. 8!e sckm^ickeln 
sicl i eines A^-nei^ten XuZpructis uncl ver-
sprechen clie killiAstS unc! prompteste 
Le6icnung. I l i re Lucje ist dc^rn <?vlcl» 
srbeiter Ligenseläerec^en Kause sn c!er 
koststrssse. 

L . V . S c h u l t ! ? LL lüvmp. 2 

Dcr Scherenschleifer Herr Bückse, aus Ver-
na»/ der diesen Markt hindurch sich hier anfhal-
ten wird und stch aller Orten Zutrauen und Bcy-
fall erwarben hat, empfiehlt sich auch den hiesigen 
hohen Herrschaften und geehrtem Publikum, und 
bittet um geneigte Aufträge, welche cr mit aller 
Akkuratesse und Billigkeit besorgen wird. Sein 
Logis ist im ehemaligen Frauziusschen Hause, eine 
Treppe.hoch, dem Kaiserl. Gymnasio gegenüber. 

Dem resp. Publikum zeige ich hiemit an, daß 
in meiner Wohnung, in der Behausung dcr Frau 
Pastorin Müller, an der Rittcrstraße, den Jahr-

^ Markt über die vorzüglichsten blechernen kylerirtcn 
Kindcrspiclwcrke und andere gut gearbeite blecher-
ne Waarcn für billige Preise z» haben sind. 

Klcmpner Wcinschner. . 2 

I n meinem Hause ist die untere Gelegenheit 
Nebst Appertmcntien vom tsten April ab, zu ver« 
mitthen. Auch ersuche ich Jedermann, Nieman-
dcm etwas ohne eine Handschrift von mir 
zn borgen, wcil ich dergleichen, ohue mein Wissen 
gemachte Schulden/ nicht bezahlen werde. 

B- O t t o , Uhrmacher. 2 

Das ehemalige Schttaffcsche Haus, dcr deut-
schen Kirche gegenüber, ist entweder ganz, oder 
auch theilivcisc zu vermiethen. Miethlicbhaber ha-
ben sich der Bedingungen wegen, an den Herrn 
Rathsherrn Kämmerling zu wenden. 2 

Bcy dem Bäcker Herrn Molle, dem Kaisers, 
gymnasio schrcg über, sind einige warme Erkcr-
^vnungen zu vermiethen. Auch sind bey ibm 2 
7.. ./°"ditionirte ««gl. Sättel, mit allem Zubehör, 

verkaufen. - > S 

I n einem Hause hier in der Stadt, w»rd 
eine gute Person, deutschen Herkommens, zur Hülse 
in dcr Mtthschaft verlangt. Die ZeitungS-Expe-
dition gicbt nähere Auskunft. 2 

Da ich gesonnen bin, Dorpat bald zu vcrlasscn, 
so ersuche ich hiermit alle meine Herren Debito-
ren, ihre bey mir habenden Rechnungen, entwe-
der bcy mir selbst oder bey meinem General «Be-
vollmächtigten, Hrn. J o h a n n J»ack im Frank 
aus Pernau, in meiner Weinhandlung, zu liqui-
dircn, und zwar spätestens binn.cn hier und vier 
Wochcn, indem ich nach Verlauf dieser Frist, wi-
der mcincn Willen gcnöthigt bin, die Säumige» 
durch gerichtlichen Zwang dazu zu »dstringircn. 
Ferner fordere ich alle dicjenigcn hiemit auf, welche 
etwa Forderungen an mich machen zu können oder 
zu haben glauben, sich damit binnen hicr und 
T a g e n bkyhnir oder meinem General-Bevollmäch-
tigten, in meiner Weinhandlung zu melden; und 
ersuche auch zugleich hierdurch Jedermann, «Dato 
dieses nichts auf meinen Namcn ohne baare Bc-> 
Zahlung verabfolgen zu lassen, indcm ich alle nach 
dicser Anzeige gemachte Schulden nicht bezahlen 
werde., Dorpat, den s. Januar 1809. 

Christ. Gotthard Schmidt. 3 
Es haben bisher mehrere junge Leute das hie-

ŝige Gymnasium in der Absicht besucht, um sich in 
demselben für den Militairdieiist vorzubereiten. 
Da aber, nach dcm Lchrplan der Anstalt, in dic-
ser Hinsicht nur die Hülfswissentchaften im Allge» 
mcincn, und' ohne spcciclle Beziehung aus die 
Kricgswlssenschaftcn- öffentlich vorgetragen wcrdM 
können: so erbiete ich mich, einige solcher Jüng-
linge, wclche^die Anstalt in diese» Absicht besuchen 
wollen, in Pension, ober nach Umständen, wie 
bisher, auch bloS in Privatunterricht zu nehmen. 
Ich würde, wenn Eltern mich mit ihrem Zutrau» 
en beehren sollten, besonders im erstem FaÜe, 
nicht nur den häuslichen Fleiß solche? Zöglinge, 
«»Beziehung auf den öffentlichen Unterricht, zweck-
mäßig leiten, sondern auch durch Privatunterricht 
dasjenige in den HülfSwissenschaften, was in nä-
herer Beziehung mit diesem Zwecke steht,, ergän-
zen, so wie auch ihnen, nach Maaßgabe der er-
langten Vorkenntnisse die Anfangsgründe der.ei, 
gentlichen KriegSwissenschaften vortragen. 

C. F. Lange , 
Oberlehrer der Mathematik und Naturwis-

senschaften am Dörptschen Gymnasio. 

Ich empfehle mich einem hohen Adel »nd 
geehrtem Publiko, während des hieMen Jahr-



m»rktS> ttitderM/Mit einem gk»nz iien assortir-
tem Waarenlager, bestehend in modernen seidenen, 
Heißen, und andern dahin gehörenden Maaren; 
tkebst einem ausgewählten Lager von feinem französi-
schen Tuch und Casemir, in beliebigen Farben 
und verschiedener Qualit<5. Auch habe ich fei-
lten Kaffee, feinen Raffinade« und feinen Melis-
Zucker in Partheyen zu veräussern̂  Vey den bil-
ligsten Preisen, verspreche ich aufrichtige Bedie-
nung. I n dem Hause deS Herrn Kollegien-As-
sessors Wiidenhayll ist mein Waarenlager aufgestellt. 

Johann Vr. Martinse», 
von Reval. 3 

Einem hohen Adel, so wie einem hochgeehrten 
Publikum, empfiehlt stch die Glashandlung Anton 
Schicsner und Komp. auS Reval/ mit verschiede-
nen Gattungen geschliffener Bier - Wein - und 
Champagner Gläsern, Karaffinen, so nie auch 
gewöhnlichen Tafelgläsern und einzelnen Gkasge-
schirren, als: Zucker, Moos, Salat, Milch-
und Punschschaalen, Cchmandkannen, Tbcedoicn, 
sämmtlich von weiß- und gelbgestreiftem Krystall-
glase; ferner Meißener und Berliner Porccllain, 
Kronleuchtern und Lampen, mit halbhcller Er-
leuchtung, so wie auch dergleichen Vasen und Po-
stamenten , nebst verschiedenen Gattungen Kinder-
spielsachen. I h r sämmtliches Waarenlager befin-
det stch in der Behausung deö Blichbinders Hrn. 
Kugge, an der Promenade. Sic versichern für 
die billigsten Preise zu verkaufen. . 3 

Der KupferschmidtDahlström in Dorpat, wohn-
haft auf dcm Mistberge No. 37. Zeiget einem ho-
hen Adel und verehrtem Publikum hicmit an, wie 
bey ihm ein großer Vorrath allerley kupferner 

KüchelGi:rathe, M Thee- nnd tzuvpen»Kessel, 
Kasserollen, neumodische Theemaschienen ?e. te., 
wie auch neue Brandweinskcssel - Boden undPum-
ven verfertigt stehen,, und für billige Preise zu 
haben find. Sollte Jemand altes Kupfer, wie 
auch Sinn gegen baare Zahlung vcräusscru, oder 
gegen neue Kupfer-Geräthc eintauschen wollen, 
der beliebe stch nur an ihn zu wenden. 3 

ES hat Jemand eine goldene Kette von 3 Rei-
hen, dessen Schloß von Krongold ist, auf dem We-
ge von der. Srcmstraße, bis zur St. Petersburg!-
schen Ragatta, verloren. Der ehrliche Finder wird 
gebeten, ste gegen eine angemessene Belohnung in 
der Expedition dieser Zeitung abzuliefern. 3 

B-y mir ist guter Liest. Roggen, Gerste, 
Haber, Kurländische Erbsen, Moskowisches Weiz-
zenmehl von der ersten und zweyten Sorte, feine 
und ordinaire Lichte, Blatter - Taback, Liest. 
Hopfen, Butter und Honig, in großen und klei-
nen Quantitäten, für billige Preise, wie auch 
gute Korken, das Hundert zu z Rubel, zu haben. 

E- . Rohland. 
Fünfhundert Löfe guter Licfländischer Roggen 

und dreyhnnlert Löse gute Gersten, welche auch 
getheilt verkauft werden können, sind (in Walk zu 
empfangen) zum Verkauf. Den Preis erfährt man 
im Goldarbeiter Eigenfelderfchen tHause bey 

Ernst Berich. Schultz u. Comp. z 
^ Vey mir ist ein geräumiges Erkerzimmer, wel-
ches zu jeder Zeit warm ist, nicht nur während deS 
Jahrmarktes, sondern auch nach demselben mir ei-
ner Domestikenherberge, Stallraum und Wagenre-
mise zu vermiethen. B . G- Salemann. 3 

W t t t e r u tt g s b e 0 b a ch t u tt g e n. 

1S69 J a n u a r 
Thermsm.. 
ReaUmur.' Barsmeter Winde, 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . ' 

Morgen 
Mittag 
Abend 

— 20. 2 
17. 3 
20. 0 

23. 36 

s7 

NW. mittelm. 
schwach. 

hell. 

Nebel. 

^öni,abend H. ' 
Morgen 
Mit rag 
Ab'cM 
Morgen ' 
Mittag 
Abe^d ^ 

2t. 5 
18. 1 

-<9. 3 

2ö. 3S 

^7 

SO. mittelm. 

Q. 

hell. 

Nebel. 

Sonntag id. 

Morgen 
Mit rag 
Ab'cM 
Morgen ' 
Mittag 
Abe^d ^ 

'2V. 7 

53. y 

so 
Z5 . 
55 

O. schwach, 

mittelm. 

hell. 
leicht bewölkt. 

Msntag t t . 
Morgen 
Mittag ! 
Abend 

'22. 1 
21. Ä 
ZA. 2 

23. 60 
62 
65 

O- Mittelm. 

M . stark. 

hell. 
leicht bewölkt. 
Schneegestöber. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

^ ' ' ° . 5 . S o n n t a g , d e n J a n u a r 1 8 0 9 . 

S t . Pe te rsbu rg / vom 12. J«nuar. 

Seit Eröffnung der Schiffahrt im verwichenen 
Jahre (den 2ten April) sind durch den Ladoga'Ka-
na! .in St. Petersburg bis znm Lten. November 
dcS venvichencir isvsten JahreS 3133 Barken, 
2c>Ẑ  Halbarken und 3601 Kähne verschiedener 
Größe, so auch 7583 Flöße mit unterschiedlichen 
Holzartikeln angekommen, die folgende Produkte 
und W^ren gebracht haben: 

Werth in Rbln. 
Noggenmehl « SlL,236Kul,gcw.v.9Pud'. 6,7Z?/o68 
Weiz-nmebl - 7977 - - - ' il4s,655 

Mob» - 260 Tschctw. 
Fein.Roggenmal!^ii,i6i -
E r . Roggemnalz 1,956 

Werth 

Habermehl - ü?4 - - - ' 
Erbsen-u.Buch» 

Weizenmehl» 11,524 Knl v. 2 Pud. 
F.Weijcnmehl i8i,9?6Cäcke v. 5Pud. 
Geb.Wcijcnmchl 11,453 - ' 
Ord.Wcizenmehl 1,400 « - ' -
Geb. Rvggcnmchl 245 ' . -
Gcdört. Habermehl 906 Kul v.SPUd. 
Weisen -
Roggen -
5?aber -
Perlgraupen 
Mannagrütze 
Hirsegrütze 
Buchweizengrütze 78,734 
5?abergrütze » iz,2z4 
G«rsteng?aupen 1,437 
Erbse» . 9,076 

2,273 Tschelwert 
1,355 

755,493 
147 Cackey.SPud. 
30 - - -

8,158 Tfchctwert. 

6,LSZ 

40,833 
2,905,016 

537,436 
16,450 
3,940 
2,624 

34-095 
12,195 

5,666,197 
5,880 

540 
228,424 

4,259,M 
198,550 
LI,555 

i6Z,36S 

4^285 
161 

14,571 
445 

> 4!,54k 
170 

' 22,111 
2,017 

' 252,250 Pud. 
1,404,818 -

18,400 -

Gerstenmalj 
Weizenmalt 
Gersten 
Hanfsaamcn 
Leinsaamen 
Kanarienfaat 
Weijcnkleyen 
Zwiebeln 
Flachs 
Hanf 
Hehde 
GesponnenerHauf 87,707 
Hänfene Stricke 1,250 
Hänfenes Tauwerk 4,950-
JustkN - - 28,008 
Talg - 1,224-246 
Schweinefett 570 
Fifchthran - -
Talglichter -
Wachslichter -
Hanföhl -
Banmöhl -
Butter . . 
N u M l -
Mohnöbl . 
Gekafele Milch 

6,500 
30,907 

80 
390,366 

880 
27,189 

400 
400 

2,926 

(Di« Fortsetzung folgt.) 

in Rbln. 
10,400 

223,220 
25,208 

588,5tz» 
3,220 

L45,N»' 
5,34» 

^23,220 
2,v4v 

66,333 
24,264 

1,519,500 
7^)24,S90 

19,440 
613,949 

7,50V 
24-750 

6l6,!?6 
7,3i5,4'6 

4,5bo 
S2,003 

247,256 
3,20S 

2,342,196 
28,l6S 

244,701 
10,00S 
7,200 

^ 17,556 



Schreiben aus St. Petersburg, Z6. Gecbv. 
Der bekannte Welt llmfegler Krusenstern, dcr 

auf eiu Jahr Urlaub hatte", um. seine Reiiebe-
schreibung ;ü redigirlcn und-zur Herstellung seiner 
Gesundheit, ist wieder im aktiven Dienste. Er 
hat ein Kommando bey der Marine hier in St» 
Petersburg erhalten Die Beschreibung seiner Rei-
se in Russischer Sprache wird bereits gedruckt, die 
Kupfer sind größrentheils fertig. Das Ganze er» 
scheint in einer Pracht«Ausgabe^ 

London, vom 57. November. 
(Aus dem Monireur.) 

Ein Gespräch mehrerer unserer General« über 
unsre HeereSmacht in Portugals«welches General. 
Kellermann mit angehört, soll Ursach gewesen seyn,, 
daß er seine Forderungen erhöhte, , und die Kapi-
tulation viel nachtheiliger für uns ausfiel, als. 
sonst geschehen seyn würde. Wir können nicht 
glauben, läßt die Morning Cbroniele sich verneh-
men,.daß die Minister wirklich willens sind, das 
Parlament zum sten Deeember zn versammeln; 
denn eS wäre sehr sonderbar, wenn sie so großes 
Vertrauen auf ihr Talent setzen sollten, diesen 
Schritt zu thun, während der Eroberer von Eu* 
ropa in Begriff steht, sich Mit seiner.ganzen Macht 
auf die so,ovo Engländer zw stürzen, die quf^er 
Halbinsel stehen. Es scheint uns wahrscheinlich, 
das Betragen der Minister werde allgemein ge--
mißbilligt werden. 

Ph i l ade lph ia / vom zy. Oktbr-. 
Unsere öffentlichen Blätter enthalten, folgende-

Bemerkungen über das Verhältniß Spaniens zw 
Nordamerika: „Die Abtretung der ganzen Spani-
schen Monarchie in der alten und neuenWclt durch. 
Karl den Vierten, an Frankreich,, kann auch f ü r 
die Vereinigten Staaten von Nordamerika wichti» 
ge Folgen haben̂  Vorzüglich ist die Insel Euba, 
wegen ihres Reichthums und ihrer Nähe tsie liegt 
im Mexikanischen Meerbusen) für unsere Handlung 
nichts weniger als gleichgültig. Sie wurde im 
Jahr l5 i t von den Spaniern nach einem sürchcer». 
ljchen Blulbade den Landeseingebornen entrissen. 
Einige Jabre nachher rafften, die Blattern den 
noch übrigen Theil der alten Einwohner weg. Lim. 
Sabr 5516 wurde die Stadt- Havanna von den. 
Spaniern angelegt, dle noch» jetzt der Hauptort. 
auf Euba ist. Sie wuchs bald zu einer großen, 
nichen Stadt heran, und die Spanier wandten. 

viel Geld auf ihre Befestigung. Als. während des 
siebenjährigen Krieges Spanien (im Jahre 
.an England den Krieg erklärte, schickte dieses eine 
Flotte von 10 Linienschiffen, js 'Fregatten und 
4Z0 Transportschiffen ab, um Euba ;u erobern. 
Nach einer Belagerung von 22 Tagen wurde die 
Stadt Havanna eingenommen. Die Englander 
fanden daselbst eine Beute von 45 Mill. Pf Srerl. 
An Gold, Silber und andern kostbaren Maaren 
und Schätzen, und eine Spanische Kriegsflotte fiel 
smHafen in ihre Hände. Frieden 1763 wur-
de die kostbare Eroberung an Spanien zurückgege-
ben. Seit diesem Augenblicke, sagt Raynal in 
feinem berühmten historischen Werke, hat Groß-
britannien den Schlüssel zu allen Schätzen dcr 
neuen Welt aus den Händen gegeben, und die 
Gelegenheit, denselben wieder zu erlangen, kommt 
vielleicht nie wieder. Havanna wird jetzt als eine 
unbezwingbare Festung angesehen. Der Hafen 
kann tvoo Kriegsschiffe fassen, und der Eingang 
in. denselben ist so eiM, daß nur ein Schiff auf 
einmal einlaufen kann. Er läßt sich auch mir ei-
ner starken Kette versperren» ES ist zu wünschen, ^ 
daß die KriegSverheernngen sich nicht auch über 
Euba verbreiten. Die schöne Kolonie sieht mit 
Nordamerika in einer allzuengen Verbindung, als 
daß das Schicksal, derselben uns gleichgültig seyn 
sollte. 

Konslat t t lnovek, V0M 50. Novbr. 
Der am igten während der Schrecken cseene j 

gedornt Sohn des verstorbenen. Sultans Mu«i^ ha, 
welcher unter dem Namen Hamed ausgerufen 
ward, starb in Folge der zn frühen Geburt,, be-
reits nach. 24 Stunden Die Janirscharen hätten, 
ihn, wäre er am. Leben geblieben,, zum Tdron-
Erben erklärte Auch eine Schwester des Sultan 
Mustapha soll, bev dcr Revolution, das Leben ver-
loren, haben̂  Es sind gegen. 2000 Janitscharen mik 
Artillerie und Munition, nach dein. Landhaus- eines 
CbanS der Tartaren abmarschirt, bey dem sich 
der Kapitain. Pascha unv der Kadri. Pascha auf-
hallen sollen^ die sich bey der Revolution aus dem 
Serail auf einem kleinen Schiffe dahin flüchteten. 
Man vermuthet,, daß beide weiter nach Rudschuk 
gegangen sind, und daß sich wahrscheinlich auch der 
vermeintlich, todtc Mustapha Pascha Vairaktar da-
selbst befinde. Man ist überzeugt, daß die Unru-
hen im Ministerium , in politischer Hinsicht, nicht 
den geringsten Unterschied gema l,t Haben. Der . 
neue Großvezier Mehmet Aga Esiauch Bachi, ist . 
schon ziemlich bey J a h r e n , »md wird an Geschäfts-



Eifer und ZMkgkcit dem Mustapha Vairaktar 
Nicht gleich kommen. 

Pa rks , vom S. Januar. 
Z w a n z i g s t e s B u l l e t i n der Armee v v n 

Span ien . 
Madrid, vom lg. December. 

Se. Majestät haben beute die zu Madrid be-
Midlich? Armee nebst ihrem Fuhrwesen und ihrer 
Administration, gemustert. Ho,ovo Mann, 150 
Kanonen, mehr als 1500 mjt Zwtevack und Brann-
tewein beladne Magen, bilden, ein imponircndeS 
Ga»ne. Der rechte Flügel dcr Armee lehnte sich 
an Chamartin, und der linke erstreckte sich über 
Madrid hinaus. 

Der Herzog von Belluno (Victor) war mit 
seinem Armee-Korps fortdauernd zu Toledo, und 
der Herzog von Danzig zu Talavera de laReyna. 

Daö 8te Korps ist zu VurgoS angekommen. 
General St. Cyr vereinigt sich zu Vareellona mit 
dem General Duhesme. 

ttnscrc Kavallerie-Posten durchstreifen das 
Land bis an die Grenzen von Andalusien. 

Der Kaiser hat Her Armee einige Ruhetage 
bewilligt. 

Auf den Anhöhen von Madrid Werden sehr 
schöne Bcfesiigungöwcrke angelegt. 6000. Mann 
arbeiten daran. 

Der leichte Belageruugs--Train, aus kleinen 
Mörsern und 24 Pfändern bestehend, ist angelangt. 

Zu Talavera de la Reyna, hat man unge-
fähr 50 Mann in den Hospitälern, 2 bis Zvo Sät-» 
tel und einige den Englischen Truppen gehörende 
Magazin-Vorräthe gefunden. Einige Kavallcrie-
DctaschementS haben sich in der Gegend vvnVal-
ladolid sehen lassen. DieS ist das erste Zeichen deö 
Daseyns, welches die Englander gegeben haben. 
Sie haben viele Kranke und Deserteurs. Am 13. 
dieses war ihre Armee zu Salamanka. Eine so 
noble Zurückhaltung, eine so sonderbare Unbewcg.. 
lichkcil in den letzten 6 Wochen, hat etwas Ausser-
ordentliches an sich. 

Se. Majestät befinden sich in allerhöchsten! 
Wohlseyn. 

P a r i s , vom 4. Januar. 
. Aus aufgefangenen Briefen erhellet, daß der 

Herzog, von Ossuna die Trümmern der Spanischen 
Armee bey Madridejo gesammelt, und das Kom? 
Wando den Marquis de PalacioS übergckn bat. 

> N e sind noch zahlreich genug, bestehen aber groß? 
trnthejls aus ungebildeten Landleben,- Zu? Jun-

ta von Andalusien, die sich in Karolina, bem 
Hauptorte der von Olavides in der SierraMoren» 
.crcichtetcn Kolonien aufbält/ hat iede Stadt zwey 
Devutirre abgcsctückt. Mehrere Nachrichten stim-
men darin überein, daß die Spanier glauben/ 
verkauft zu serm, besonders von CastannoL, und 
daß dieser Glaube die völlige Zerstreuung des 
HeereS bewirken werde. Dazu kommt nock der 
große Mangel an Lebensmittel, wodurch Plünde-
rung der Einwohner bewirkt worden. Als da5 
Heer bw Santa Cruz de la Zarga, südwestlich 
von Araniuez ankam, sollte e6 ohne Waffen ge-
mustert werden. Sogleich verbreitete sich das G e -
rücht, .man wolle sie dcm Feinde überliefern, und 
der Ruf: „Verrath.'" erscholl überall, und alles 
lief auseinander. Es beißt, daß südliche Amerika 
wolle so wenig den König. Joseph, als den Köniz 
Ferdinand und die Ober^Junta anerkennen, und 
habe sich für unabhängig erklärt. Ein Offizier vo« 
Moorschen KorpS, schreibt unterm 7ten^ Novem-
ber? „ B i s diesen Augenblick haben wir bey de« 
Spaniern noch nicht den herzlichen Verstand ge-
funden, den wir erwarteten. Daö Wetter isisehr 
schlechte «S regnet unaufhörlich, und die Wege 
M d f a s t ni<ht zu passiren." 

Nach der Aussage von Personen, die von 
Kadix zu Marseille angekommen sind,, herrscht itt 
letzter Stadt durch die guten Maaßregeln des Ge-
nerals Mörla (?) die größte Rlche. Er hatte alle 
Vagabonden und unnützen Leute aus derselben 
«entfernt. ES war eine Nationalgarde, wozu auch 
Franzosen und andere Fremde gehörten, organi-
firr worden. Der Gouverneur hat Ach. immer 
geweigert,, die Engländer in Kadix'zuzulassend 

M a d r i d , vom 57. December. 
General Laubardiere, Mitglied deS gesetzge-

benden Korps, w Platz-KomMandailt von Ma-
drid geworden. Alle kriegSgesangene Spaniiche 
Offiziers, oder solche, die, ohne eine Erklärung 
abgelegt zu h a b e n i n Madrid geblieben waren, 
smd nach dem Bureau deS'EM-Majors beschie-
Pen worden. Man ist mit dem Geiste, der sie 
zu beleben scheint, zufrieden gewesen. 

M a d r i d , vom LH. December. 
Die Munieipalität hat einen Beschluß gefaßt, 

movon man die glücklichste»'Resuttate erwartet. 
Es. sollen alle Familienväter, Magistrate und 
Burger sich an demselben Tage in den Kirchs 
versammeln, und dort vor dem heiligen. Sakrv-
M n t und auf das> Evangelium Treue- «»d Gl * 



horfam dem ttcitcn Könige schwören, s) Jeder 
Einwohner soll persönlich und schriftlich feine Stim-? 
ine über die Krone Spaniens aussprechen. Man 
hofft hier/ dieses große Exempel der .Hauptstadt 
werde von den Provinzen befolgt, und der Kaiser, 
durch diese Unterwerfung entwaffnet, werde einem 
Aurels die trulosen Feinde deS Kontinents irre ge-
führten Volke verzeihen, und Spanien einen Mang 
unter den Nationen anweisen. (Gaz.'dc Fr.) 

M a d r i d , vom 21. December. 
Das Korps des Marschalls, Herzog von Eicklin-

gen, geht heute ab, 5m, die Engländer aufzusu-
chen. Man behauptet, daß sie 12 bis 15,WO Mann 
zu Salamanka haben. Wenn sie nicht eilen/ihren 
Rückzug zu machen, so werden'sie eS bald nicht 
mehr können, und sie dürften, ehe sie eS denken, 
den Weg nach Vayonnc nehmen müssen. Allen 
Nachrichten zufolge, die man aus Andalusien er-
hält/ist eS gewiß, daß zwischen den Chefs, wel-
'che'die Trümmer der Insurgenten kommandircn, 
das gtößtil Mißvergnügen herrscht. Der Genera» 
lissimus' KastannoS, den man vor 6 Manate»,'als 
einen Krieger rühmte, ist verhaftet. Einige be-
schuldigen ihn der Unerfahrenheit, andere der 
Verrätherey. Heute hjtt sich das Gerücht verbrej. 
ted, daß der Kaiser eine Reise von einigen Nagen 
machen werde.-

Der Prinz - von Nienburg befindet sich, jetzt 
hier mit seiner Brigade. , ' 

Bayonne, vom 26. December. ^ 
- Aus Burgos wird gemeldet, daß der Mar-

de ka Romana mir dem Reste seines-Korpö 
A. «im'gen Engländern, sich in der Gegend von Va-
lencia gezeigt hat. Die Marschälle, Herzöge von 
Dalmatien uud von Treviso, und der Hxtzog v. 
AbranteS'malmöuvriren, um Romana zu umgc-
Hen, und von der Küste und den Englischen Schif-
fen abzuschneiden. 

Aus Madrid wird gemeldet, daß der Herzog 
von.Hiiar »rretitt worden. ( I . de l'Emp.) 

N i^mes, vom^s-Deebr. 
. Gessern̂  kämen die -Äerzte von Montpellier,. die 

>en tranken.Äonkg Karl in seiner ländlichen Resi-
' de'nz besucht hätten, wieder zuruck. Derjenige 

«nter ihnen, der als Oberhaupt des äskulap.ifchen 
TriuMphiratS die Ehre der glücklich vollendeten 
Kur davon trägt, heißt Cbretien; er empfleng 
»tztt seinem Königlichen Patienten eine mit'Gsld 
'schwer -gefüllte Börse, welcher Ihre Majestät'bie 
-Köttlgin'cinen Brillantring'beyfügte, den sie-sich 
selbst huldreich vom Finger M . -

Australien, vom Deebr. ^ 
Der Herzog von Ragusa (General Marmont) 

ist von dem Franziskaner - Orden in Dalmatien, . 
dem cr seh? viel Gutes gethan, ersucht worden, ^ 
den ehrenvollen Titel eines Protektors der Fran- ^ 
ziskanrr anzunehmen. Er^)ute diese Ehre nicht l 
ad, und beschenkte jedes Franziskaner-Kloster mir 
dem Portrair des Kaisers und mit einem schönen j 
Kelch. Dafür hat nun auch der Pater Provinzial 
in den Franziskaner-Klöstern tägliche Gebete und 
monat l i che Messen für den Herrn General und 
dessen Familie, angeordnet. 

N e a p e l , vom t6. Decbr. 
Durch ein Dekret ist eine National - Bank, 

beyder Sizilien genannt, errichtet,- ihr Kapital 
wird in t Million Dukaten zu 4ooo Aktien, jede 
von 600,000 Dukaten eröffnet, um der Französi-
schen Armee ihre Rückstände, die noch über den 
Aueuü d. L- hinausgehen, zu bezahlen. 

Zara , vom 2. Deebr. 
Der am 17. Novbr. von Venedig abgegangene ' 

König!. Italien. Courier Rochetti, ist am Lösten 
auf Oestcrreichischem Territorium, zwischen Prüft 
sich und Gopich, von 6 Raubern angefallen wor-
den. Man hat ihn seiner Effekten beraubt,, und 
die Briefe und öffentlichen Depeschen geöffnet. 
Die Mllitair - Eskorte hat keinen Widerstand ge-
leistet, sondern die Wnffcn niedergelegt. Man hegt 
den Argwohn, sie sry mir den Mördern.in;. Ein- -
Verständnisse gewesen, und man hofft, die Ocstcr-
reichilchen Aurorilaren werden sich ihrer Perso-
nen versichert haben. 

An r i ch, vom 29. Decbr.. 
Die Nachrichten ans unfern gebürgigten Kan-

tons lauten fortwährend sehr traurig. Ausser den 
vielxn Unglücksfällen, die sich in dem Berne? 
'Oberlande ereigner haben, sind im Kanton M i 
in einem kleinen Thale über öv Häuser mit allen 
darin befindlichen Menschen und Vieh, durch eine 
furchtbare Schnee .- Lapine bedeckt worden. D i e 
Bemühungen der Nachbaren, wenigstens «inen 
Theil jener Unglücklichen heraus zu graben, waren 
vergeblich- Auch am Vier - Walchädter S « lie-
gen viele Häuser mi t ihren Einwohnern unter den 
nnfgetbürmten Schncemassen begraben. Bemer-
keiiswcrth ist eS,' daß die meisten Lavinen in dtt 
Nacht auf den 52ten December nieder giengen. 
Sollte etwa cm Erhbeben oder irgend eine andere 
elektrische Bewegung dabey Grunde liegen? 



Der Barometerstand war in jener Nacht sehr, 
niedrig. 

O b e r r h e i n , vom 58. December. 
Privatbriefen aus Spanien zufolge ist eS un-

gegründet, daß der Kaiser ein Armee-Korps nach 
Andalusien detaschtrt hat; bloß die dahin führen-
den Passe sind von Französischen Truppen besetzt. 
Dagegen ist von Madrid aus nunmehr auch eine 
starke Kolonne Infanterie nach Portugal! hin auf-
gebrochen. Jndeß haben die Englander bey ihrem 
R«ck;uge dahin, einen Vorsprung von zehn bis 
zwölf stärken Märschen, so daß selbst die ihnen 
nachgeschickte Dragoner Division, sie auf Spani-
schen Grund und Boden, schwerlich mehr einho-
len wird. Ob und wie sie Portugal vcrtheidigen 
wollen, ist nicht abzusehen, doch haben sie in die 
Grenzfestung ElvaS eine starke Garnison gewor-
fen; alle ihre einzeln auf verschiedenen Wegen 
marschiren.den Korps, scheinen die Küstezusuchen. 
General Bereöford, der durch die Portugisischc 
Provinz Weira, bis nach Salamanka undIamora 
vorgedrungen war, geht nach Coimbra undOpor-
to zurück. General Msorr, der Estremadura 
durchzogen, übrigens gute MannSzucht daselbst 
gehalten hat, marschirt über Badojoz nach Ma« 
bon, und General Baird, der bereits bis in die 
Provinz keyn vorgerückt war, eilt nach Vigo und 
Korunna zurück, unfehlbar, um sich dort einzu-

, schissen. Die Briefe aus Madrid lassen. verilUlf 
tben, .daß der Kaiser vielleicht schon in der ersten 
Halfre dcSil Hnnunrk nach Pans zurückkommen 
konnre, da die Unterwerfung der östlichen und 
südlichen Provinzen von'Spanien, nicht mehr ' 
fern seyu dürfte, und die Unterwerfung der Na. 
tion unter den Scepter der neuen DynaAc, so 
gut als vollendet anzusehen fey. — 

Vom M a y n , den Januar,-
^ Das Depot der Preussischen Kriegsgefangenen 
wird, nun zn Nanei anfgchoben. Täglich kehren 
so Offljierö und 2vv Mann nach ihrem Vaterlan-
be zurück. — Zu Frankfurt trafen am Htcn 200 
Artilleristen aus N ^ u i «in, welche nach den noch 
von Französischen Truppen besetzten Preussischen 
Festungen geben. 

I m Bergischen ist offiziel erklärt worden, daß 
von einer neuen Organisation der Justiz - und 
.Civil Behörden gar nicht die Rede sey, sonder» 
dag man bloö ihre Formen vollkommner einrich-

5 t-n wolle, also auch neuer Subjekte nicht bedürfe, 
^ batten sehr viele um Anstellung nachgesucht. 
Hieraus ergiebt ßch, däö Berg nicht mit Frank-

reich verriüijZt wird, sonst wäre allerdings eine 
neue dcii Französischen Gesetzen angemessene Or-
ganisation nothwcndig. 

Von der Ocker, vom 6- Januar. 
- Da in Bra^nkchweig auf dem dortigen schlösse 
beträchtliche, Veränderungen vorgenommen wer-
den, wozu die Stadt die Kesten hergiebt; so ge-
winnt das Gerücht Glauben, daß der König der 
Deputation, die von hier auS nach Kassel ging, 
UM ihn zu ersuchen, dast er die bisherige Residenz 
Vraunschweig nicht ganzlich um den Vortlieil 
bringen möchte, auch künftig dc»n Hofe zum Auf-
enthalt zu dienen, Hoffnung gemacht babe, ihn 
in einem Theil des ZahteS bey sich zu sehen. I n 
Kassel konnyen noch.imnler Französische Rekruten 
'an, größteNtheilS junge Leute aus deni Elsaß, die 
zur Kcmpletirung der Rhein - Armee bestimmt 
sind, und nach einigen Rasiagen in der Gegend 
von Kussel, ;n ihrer weitern Vertheilung nach 
Erfutt marschiren. Eben dahin soll auch das Lte 
Westphalilche Linien.Infanterie-Regiment auf« 
brechen. 

' Ausländische Kaufleute, welche die Messen und 
MärktA Wesiphalens besuchen, sind auch der Pa-
tentsteuer unterworfen. Wer seine Maaren zu 
Wagen! transportirt, > must ein. Patent der ären, 
wer sie ohne Wagen» hcrbcvfchaft, eins der 6ten 
^lachu lösen-;-jenes wird z. B . für die Braun-
schwi/ger Messe ein und zwanzigstehalb Franken, 
di-6)zwölfthalb Franken kosten. Geldwechsler aber' 
und Kommissionaire, die bloß Proben ihrer Waa-
rcl^inktbringcn, entrichten 32? Franken, wofür 
sie aber .nn Jahr'lang zu allen Märkten, und Mes-
sen-gelassen werden... , . 7 

Ans Schwaben, vom 7>'Januar. .4 
Die Badenschen' Domainen werden öffentlich 

jedoch nicht unter dem Anschlag verkauft, und die 
Kaufgeldcr in- 6 auf einander folgenden, mit 5 
Prozent verzinslichen JahreSterminen entrichtet, 
und zwar wenigstens , ein Viertel in.baarem Gel-
de, drey Viertel aber in Obligationen der Amor» 
tisations» Kasse, welche auf Summen von Zv<z 
Gulden ausgestellt sind, und gegen andre Staats« 
papiere vertauscht werden können. Bey beträcht-
lichen Käufen läßt sich jedoch die Zahlung^ nach 
vorhergegangenem Arangement mit der Amortifa-
tionö? Kasse, mir bloßen StaatSpapieren abmachen; 
h,6 M völligen Abtragung des Kaufschillings, ist 
das Eigenthum der Domainen dem Landesherr?» 
vorbehalten. Die neften Staatsobligationen wer-
den für 6 Millieken'Gulden, und zwar L0,oo4 



Stück, halb ;u 500 bklb t« ZW Gulden auSgefer--
t igt, und mit fünftebalb Prozent verzinset. Das 
zehnte halbe Prozent wird zu Prämien verwendet. 
Bis . s n bleibt alles unauflöslich, dann aber sol-
len die Obligationen in 20 Zähren, in jedem Lah-
re, nachdem das L00S entscheidet, nebst den für 
jedes Jahr bestimmten Gewinnen, die VW ^ bis 
10,0v0 Gulden steigen, ausgezahlt werden. Zm 
Bavensctien ist der Code Napoleon ausgesetzt, weil 
die ämrliche Uebcrsetzung nicht zu dem bestimmten 
Termin, den isten Januar hat vollendet werden 
können. 

Amsterdam, vom 3. Januar. 
I m vorigen Jahre sind hier nur Z6t Schiffe 

flUS der See angekommen. 
Morgen wird das Israelitische Konsistorium 

Von dem Cult-Minister installirt. 
Kopenhagen, vom z. Januar. 

Zufolge einer, wahrscheinlich durch ausgewech-
selte Kriegsgefangene verbreiteren Nachricht, soll 
kürzlich zu Boitzenburg eine Englische Kriegs- und 
Trknspsrt-Flotte eingelaufen seyn. 

' W i e n , vom 28. December. 
Seit s Tagen sind von hier wenigstens 5voo 

Centner Zucker über Brody in Ostgalizien, nach 
Rußland abgeführt worden, weil man dieselben 
dort ohne Verlust und vielleicht noch mit einigem 
Wortheil abzusetzen hofft. Für ein Pud wird von 
hier bis Brody 2 Rubel Fracht bezahlt. Hn klin-
gender Münze ist gegenwartig hier «mpfindlicher 
Mangel, und der Diskonto steht deswegen sehr 

hoch. 
Der neue'Finanjplan, den 1>er Graf vsnOdo-

tttll entworfen hat, ist fertig, und eS soll näch-
stens unter dem Vorsitz Seiner Majestät, des Kai-
sers, über denselben im Staatsrath debattirt 

.Werden. 
W ien , vom 31. Dttbr. 

General Colli, der in den Jahren 4796 b!s 
96 die kombinirte Armee in Ptemonr, und hernach 
die Romische Armee kvmmandirte, ist zu Floren; 
gestotben. Er hatte als Minister unserö HofeS 
bey dem vorigen Httrurischen Hofe residirt. 

Der Fürst von Schwarzenberg ist bereits als 
Ambassadeur nach St. Petersburg abgereist. 

«nscr Hof hat die offizielle Kommunikation 
Wer die Besetzung von Madrid erhalten. 

Der Print Leov.old,. Sohn Ferdinands IV., der 
sich einige. Aeitzu (Mrattas. Mgch.illcn hatle, ist 
wicdcr ju. Pa^crM Wg'ef.oninzzn.. . 

Von Seiten der Regierung ist nun eine Vor- i 
schrift zur allgemeinen Leitung und Ausübung der ^ 
Kubpocken-Impfung erlassen worden. I n dersel« 
den beißt es unter andern: die Verbreitung der ^ 
Kuhpocken' Impfung kann vorzüglich bewürkt w^r- j 
den 4) durch Seelsorger, Volks - und Schulleh- Z 
rer. Zweymal des Jahres soll diese Angelegenheit ! 
vorschriftsmäßig von der Kanzel dem Volke ans ! 
Herz gelegt werden; aber aucb ausserdem solle» 
die erst genannten Klassen von Menschen keine 
Gelegenheit, wozu Todesfälle an Ktnderblattern 
ganz besonders geeignet sind, unbenutzt lassen, die 
Menschen für die Kuhpocken -Impfung empfänglch 
zu macbcn, und zwar um so mehr, da Privatun-
terredungen gewöhnlich leichter Eingang imden, 
als der Unterricht von der Kanzel, z) Durch 
Volksschriften, welche unentgeldlich zu vertbeilen 
sind, aus welchen der unterrichtetere Theil deS 
Volks theilS für sich selbst Ueberzeugung schöpfen, 
theils so viel Kenntniß von der Sache erlange» 
kann, daß er im Stande ist, seine Ueberzeugung 
auch auf andere zu übertragen. Sehr gut zu die-
sem Zwecke ist die vom Grafen Hugo von Salm ' 
Verfaßte Volksschrift: „ Was sind die Kuhpocken, 
und wozu nützen sie? Von einem Freunde der 
Menschheit und rheilnehmenven Mitbürger. Zwey-
te Auflage. Brünn, bey Gaßler." Hiehcr gehörd ! 
auch die „Vergleichende Ucberstcht der natürlichen ! 
Blattern, der geimpften.Blattern und der Kuh- ! 
oder Schutzblattern, in Rücksicht ihrer Wirkungen ' 
auf einzelne Personen und auf die ganze mensch- ' 
liche Gesellschaft," welche die Jennersche Gesell-
schaft in London herausgab und Graf Harrach ins 
Deutsche übersetzte. Beyde könnten, zusammen ge- j 
druckt, verlhellt werden. Endlich sollte gleich bey > 
der Taufe <hey den Juden bey der Beschneidung) 
«ineS neugebohrnen Kindes, wo die Empfindungen 
der Eltern meist höher gestimmt und die Belorg-
«isse für das so eben erhaltene Kind immer größer 
sind, ein dahin Bezug habender Unterricht, i» 
Form eines Briefes, von dem Seelsorger an die 
Eltern ausgetheilt werden. Diese Vorschriften 
müssen in alle Sprachen, deren sich die Ocstcr-
reichlschen Unterthanen als Muttersprachen bedie-
nen, übersetzt werden. . 

Will jemand seine Kinder durchaus mit Kkn-
derblattern inokuliren lassen, so muß er davon vor-
erst eine Anzeige an das Kreksamt machen, und 
dieses hat die Erläubniß dazu nur in dem Falle 
zugeben, wenn die Kinderblattern-Impfung a» / 
einem abgesonderten Orte, mit Vermeidung- der 



Anstcckungs- und Verbreltungsgefabr.derselben, 
^or^nommcn wird. Aeltern, Vormünder und 
Acrzte oder Mund - Amte, welche dagegen han-
deln, sollen zur Verantwortung gezogen werden. 

München, vom 27. Decbr, 
Se. Königl. Majestät hat heute die erfreuliche 

Nachricht erhalten, daß Jhro Königl. Hoheit, die 
Viccköniflin von Ital ien, am Lasten dieses glück-
lich von einer Prinzessin entbunden worden ist. 

Der Russische Minister, Graf von Romanzow, 
welcher mit seinen Einsichten und mit seinem Ein-
flüsse sehr viel zur Anlage der neueren Kanäle und 
Häfen, so wie zur Schiffbarmachung der Flusse in 
Rußland bevgetragen hat, und dem das Departe-
ment deS Straßen- und Wasserbaues anvertraut 
ist> suchte während seines Aufenthalts ;u Erfurt, 
seinem Vaterlande dadurch einen wesentlichcn 
Dienst zu leisten, daß auf seinen Vorschlag des 
Russischen Kaisers Majestät S Ingenieur > Eleven 
nach München sendet, um bey dem hiesigen Bay» 
crschen Geht Rath und Generaldirektor deS Was-
ser-, Brücken- und Straßenbaues, Herrn v.Wie--̂  
beking, die Wasserbaukunde zu studiren» Dieser 
Gelehrte erhielt in Erfurt vom Kaiser von Ruß-
land, welcher sich mit demselben über die Untere 
mhmungen seines Fachs mit großem Interesse un«-
terkielt, einen Ring von sehr-hohem Werth und? 
ein jährliches Einkommen von.zZoc> Gulden» Die 

^ Eleven sind bereits von Sk. Petersburg nach MÜN--
""d es ist eine bedeutende Sum-

me für ihr Studmm. ausMetzk. 
Hof,, vom 25. Deebr^ 

Wofern Nlchr neue Hindernisse eintreten-, so 
sollen vom bevorstehenden ersten Januar an, die 
im Fürstenthum Bayreuth kantonnirenden Trup-
pen, auf Kaisers Französische Rechnung verpflegt 
werden. Zwey. Divisionen' von der unter dem 
Kommando« deS> Herzogs von Auerstädt stehenden 
Mein-Armee, haben Ordre erhalten, nach Lyon 
auszubrechen, und dort, ihre weitere. Bestimmung 
zu erwartem 

Hamburg, vom Z. Januar^ 
Nicht nur im Hannoverschen, sondern in al-

le» noch zur Disposition Napoleons stebendelr 
Deutschen Provinzen, werden die Domainen, die 
" sich als Privateigentum vorbehalte» hat, vom 
Aw, Januar an, abgesondert von den andern 
Rcvenüezwekgen vergaltet. Personen, die derglei" 

von dem Kaiser znm Geschenk bekommen, kön-
Nttch Btlicben sü selbst kdministriren, oder 

Ken Kaiserlichen Administratoren Überkasse», welche 
ihnen halbjährig die Revenüen zusenden sollen. 

Schreiben aus Helsingör, vom 3. Januar. 
Schon am Ende Novembers war in der 

gend von Stockholm so viel Schnee gefallen, iaß 
alle Transporte zu Schlitten geschahen. 

Das Gerücht, daß der König von Schwede» 
eine Reife /dach St Petersburg machen werde, 
wird bezweifelt. 

Kön igsberg , vom 29 Deebr. 
Unter die Anstalten, welche zu der Reise Jb-

rer Königl. Majestäten getroffen worden, gehört 
auch,' daß überall der Weg gebahnt und von j» 
hohem Schnee gereinigt, auch da, wo keiner lag, 
welcher hingefahren ist. Die Pelze, welche beyde 
Majestäten vom Russischen Kaiser empfingen, wer» 
den mindestens auf »0,000 Rubel geschätzt. 

B e r l i n , vom 3. Januar. 
ES ist hier eine Anzahl Französischer Pferde 

durchpassirt̂  die St. Majestät der Kaiser Napoleon 
dem Kaiser Alexander zum Geschenk sendet. 

Stach der Rückkunft Ihrer Königlichen Maje-
fiättw zu Verlin, bey deren Rückreise in allen 
Städtm und Dorfcrir, wo Höchstdiefelben ldurch. 
Passiren ̂  mit den Glocken geläutet wird, soll bep 
dem verordneten Te Deum über Psalm 50 Versi4 
gepredigt werdet 

Bey der Veränderung deS hiesigen Gouverne-
ments und der baldigen Abreise des General-Feld-
marschalls von Möllendorf soll dessen Gut zu Lich-
tenberg bey Berlin mit allen daselbst befindliche» 
Mcublen, der Orangerie, kurz mit allem, was 
daselbst vorhanden ist, im Pausch und Bogen ver-
kauft werden» 

Ä5 e r m s s ch t e N q ch p»ch t e m 

^ Großherzogtbum 
"ich in den Fürstenthü-

mern Erfurt, Fulda und Bayreuth und der Graf-
"^"uttelst eines Französifch-Kai« 

serlichen Dekrets gänzlich abgeschafft. 
^ . ' ^ ^ ^ u a c h r i c h t e n ^us der Hauptstadt 
Schwedens sind die Großen des Reichs unzufrie-
den mit dem Gange der Dinge. Das prächtige 
Opernhans ist zum Hospital eingerichtet und mit 
Kramen und Verwundeten angefüllt. 

Die Oesterreichischen Blätter geben folgende 
inerkwurdlgen Details von der Fruchtbarkeit eineS 



armen We!b,S in Wien: Maria Anna Helm, Gat-
tin eines arme» Leinewebers aus der Vorstadt 
Neukerchenfeld, '50 Jahre verbeirathet, und 40 
Jahre alt, gebar in eilf Niederkünften zwey^nnd 
dreyß ig Kinder, wovon acht und zwanzig lebend 
und vier todt zur Welt kamen. Von diesen Kin-
dern waren sechs und zwanzig männlichen, M!d 
sechs weiblichen Geschlechts. Am Leben lind noch 
zehn Knaben und zwey Mädchen. Alle diese Kin-
der saugte sie selbst und erzeugte sie mit Einem 
Manne. Dessen ungeachtet leidet das arme Wrib 
wöchentlich, oft auch, besonders während der 
Schwangerschaft, täglich, an der Epilepsie; ihre 
Kinder aber blieben davon verschont. Die Ursache 
dieser traurigen Krankheit schreibt Ke einem nn-
glücklichen, sechs Klafter tiefen Falle aus einem 
Fenster über einen Baum zu, wobey eine große 
Papierscheere, die sie wegen ihrer Arbeit an der 
Seite hängen hatte, ihr in die rechte Seite drang. 
Jetzt ist sie wieder im dritten Monate zum zwölf-
tenmale in der Hoffnung. Bey ihrer letzten Nie-
derkunft mit drcy Kindern, 'hatte sie zwey tvdte, 
und ein Mädchen lebend zur Welt gebracht. Aeuf' 
.ferst merkwürdig ist noch dieses, daß ihr Mann 
ein Zwilling, und. sie ein Kind von Vierlingen ist. 
ihre Mutter acht und dreyßig Kinder gehabt 
haben soll, und jm letzten Kindbette^nit Zwillin-
gen starb. Alle diese Details wurden von mehrern 
Aerjtcn untersucht und als wahr befunden. ^ 

Dem General - Gouverneur der Kanarischen 
Inseln, hat ein Kriegs-Gericht die Kugel zuer-
kannt, weil er sich nicht für die Spanischen I n -
surgenten erklären wollte. . 

I n Stuttgardt zieht ein Kakerlake, Georg 
Gambcr, aus Offenbach bey Landau gebürtig, die 
Aufmerksamkeit deS Publikums und selbst des H»-
ses auf sich. Alle Haare an feinem Leibe sind 
gelblichrveiß und weich anzufühlen, die Haut äus-
serst fein, die Wangen rosenroth, die Augen ohne 
Pigment, so daß die Gefäße durchscheinen, die 
Regenbogenhaut vkolet, und der Augapfel rot.h 
aussieht. I n der Dämmerung sieht er deutlicher 
als bey Tage. Schon la«ge war dieser 25-l'ährige 
Mensch unbemerkt mit einer Drehorgel umher ge-
reifet, als endlich Or. Wenzel in Frankfurt dar-
auf achtete, welch eine Ausnahme von der Regel 
er mache. Von seinen Geschwistern ist nur eine 
Schwester ihm ähnlich. 

I n den KanronS der Schweiz, we?He Fabri-
ken haben, herrscht gegenwärtig eine große Nah-
rungölosigkeit. Die Fabrikanten, durch die schlech-

ten Resultate der letzten Frankfurter und Leidiger 
Messe muthlos gemacht, lassen nur wenig arbei 
ten. 

AuS den neuesten Französischen Berichte!? über 
die Angelegenheiten in Spanien, erhellt es nun-
mehr, daß der Plan des Kaisers darauf abzweckt. 
sich zuförderst der östlichen Snd südlichen Gegen-
den von Spanien, theilS durch die Gewalt der 
Waffen, mehr aber noch durch gütliche lleberre-
düng ;u versichern, und dann mit einer furchtba-
ren Macht sich gegen Westen zu wenden. 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. 
Ohnerachtet die Kaiserl. Polizey«VerwaltttNg 

mit Zuziehung deS hiesigen BrandgerichtS, bereits 
im vergangenen Sommer eine Visitation der 
Schornsteine, Oefen, :c. veranstaltet, und dieje-
nigen Einwohner, deren Oefen oder Schornsteine 
im fehlerhaften Zustande sich bcfan en, angewie-
sen hat, solche ausbessern und in gehörigen guten 
Stand setzen zu lassen; und obgleich-die Kaiserl. 
Polizey'Verwaltung überzeugt ist, daß ein jeder 
Einwohner für die Schaltung fernes Eigenthumö 
wachen, und solches nicht dem Raub der Flam-
me Preis geben wird; so hält sie dennoch inRück-
sicht dessen, daß die Ocfcn bey> der anhaltenden 
strengen Kälte, mehr als gewöhnlich geheizt und 
dadurch leicht ruinirt werden, für ihre Pflicht, 
fammtlichen resp. hiesigen Einwohnern hicdurch 
noch insbesondere anfzufordern, mit unablässiger? 
Aufmerksamkeit dafür zn wachen, die Oefen 
nicht zu stark geheizt, die Schornsteine gehörig 
gereinigt, und die etwa schadhaft gewordenen Oe-
fen und Schornsteine, ol,nc den mindesten Seit-. 
Verlust ausgebessert, und in den gehörigen gute» 

. Stand gesetzt werden, damit so, jede Feuers-Ge-
fahr vorgebeugt werde. Diejenigen, welche die-
ser Vorschrift nicht die schuldige Erfüllung geben 
sollten, werden bey einer, nächstens von der Poli-
zey . Verwaltung zu veranstaltenden Untersuchung, 
sich nur selbst die unangenehmen Folgen, die für 
sie dadurch erwachsen können, alsdann beyzumes-
sen haben. Als wornach ein Aeder sich z„ richten, 
und für Schaden, Nachthcil und Gefahr zu hüten 
hat. Dorpat in der Katserl Polizei).Verwaltung, 
den t6. Januar igag. 

Stellvertretender Pottzeymeister 
Major C. v> GcümSty. 

Eekretair Strus. 1 

(Hi-rhey eine Vehlage.')" " ' ' 



B e y l a g t 
I«r Dörptschen Zrit img. Rro. Z-

Demnach am 6ten Februar d. F , , .Vormit-
tagß um i t Nhr bey diesem Kaiserl. Landgerichte 7 
Ukrainische Ochsen öffentlich an denMeistbiet-nden 
gegen baare Bezahlung verkauft werden sollen, so 
wird solches desmittclst zur allgemeinen Wissen« 
schaft gebracht. Dorpat, am i2ten Januat isog-

I m Namen und von wegen des Kaiser!. Land-
gerichts Dörptschen Kreises. 

R- L - L. Samson, Landrichter. 
S . Brasck, Sckr. t 

Von dem Kaiserl. Dörptschen Landgerichte 
wird desmittelst zur öffentlichen Wissenschaft ge-
bracht,, daß am zs, Januar, Nachmittags von 2 
Uhr ab,, in der Kanzelley eine aus 4oo Werken 
bestehende Bücker-Sammlung, und zwey Maha« 
Sony' Tische öffentlich gegen baare Bezahlung an 
den Meistbietenden verkauft werden sollen, eö wer-
ben daher die Kaufliebhaber eingeladen, sich am ge-
dachten Tage hieselbst einzufinden. Dorpat, am 
?. Januar 5509. 
: I m Namen und von wegen deS Kaiserl. Land-

gerichts Dörptschen Kreises. 
< E S . Brasch, euhzs. 

T. S- Gerich, loco 6ecr. 

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 warne hierdurch Jedermann, nichts auf 
Meinen Namen zu kreditiren, indem ich keine For-
derung honorkrcn werde, die nicht mit einer schrift-
lichen Anweisung von meiner Hand belegt werden 
känn. Professor Deutsch. t 

I n ein<m Privatbause ist vor kurzem ein klei-
ner silberner inwendig vergoldeter noch ganz neuer 
Schälchenbecher, aussen mit einem R bezeichnet, 
entwendet worden; wer davon in der Expedition die» 
scr Zeitung solche Nachricht geben kann, dafi der 
Dieb auSgemittelt werden kann, erhält 5 Rubel 
zur Belohnung. 1 

Am 8ten dieses ist einer Reisenden, auf dem 
Wege von Kletn-Pungern, bis Rannapungern, durch 

. »aS unachtsam« Fahren des Postknechts, der sie öf. 
termalen umwarf, eine rothsafsiane Brieftasche mit 
SSö Rbln. B . N . , einigen ViKten - BilletS und 

Briefen verloren gegangen, wie auch ekn^rothkor-
duaner Strickbeutel, in welchem ein neuer schwar-
zer Filzhuth und ein grof.er Schlüssel etngenähet 
waren. Sollte,die Brieftasche und der Strickbeutel 
gefunden werden, so wird der ehrliebende Finder 
ersuchet, solches gegen eine angemessene Velobnunß 
beym Herrn Post-Meister, Kollegien »Rath Midden-
dorfs abzugeben. 4 

» Der Konsulent Friedrich Wilhelm Neumann, 
beauftragt: ein oder mehrere Güter, überhaupt 
2—-lg Haaken, mit den annehmlichsten Zahlungs-
terminen, für Jemanden zu kaufen, ersucht dieje-
nigen, die ein Gut zu veräussern Willens seyn sof-
ten, sich gefälligst bey mir zu melden. Er wohnt 
in dem Hause deS-Herrn Werner, nahe beym gros-
sen Markte. A 

Beo mir ist guter Liest. Roggen, Gerste, H». 
der, Kurländische Saat-^Erbsen, MoSkowischet 
Weizenmehl von der ersten und zweyten Sorte, 
seine Häber- lmd.Gersten Grütze, seme und ordi« 
naire Lichte, Blätter - Taback, Liest. Hopfen und 
Bulter, Stangen-Eisen, in großen und kleine» 

. //Quantitäten,^ für billige Preise, wie auch gute Kor-
^ ' kcn , das Hunderten 3 Rubel, zu haben. t 

I i / I n ' dem Hause des Tischtet:-- Meister See-
l ig, Nr. 7 / ist ein wenig getragener Ame-
rikanischer Bärenpelz von ausserordentlicher Gut« 
und Leichtigkeit, mit blauem GroSdetour überzo-
gen, zu verkaufen; den genaueste» Preis erfährt 
MS» von dem daselbst wohnenden George Feltbach.. 

Bey dem Buchhändler Gauger sind nachstehen-
de Maaren zum Einkaufs Preis zu haben: Glatte 
und Haxon-Atlasse, 0ro,äetour, Tafte, Kartek, 
Lerx« ckk-L-rrzf. TamiS, Lkallong, Trauer-Halb» 
zitz, glatte und ksy. seidene Bänder, schwarzen Be-
satz-Flohr, Blonden, Drathband, schw. Marli, sei-
den« Schall und Tücher, extra seine lederne Hand, 
schuhe, seidene Patent-?ricc>r», seidene und halb-
seidene Manns Patentstrümpfe, Tambur - und 
Strickfeide, wollen Brodi»Garn, «. f. 
w. zu baben Ferner: Leipz. Knaster Nr. 6. 5 Rbl< 

80. Nr. Z.» Rbl. 4.—Nr. 4 » Rbl. s. so. Nr. 
z. -» Rbl. s. ^o. Nr. 2.» Rbl. s, «o-^Nr. t . » 
t Rbl. LS.—Nr. 0.2 Rbl. t . so. Petit 'Knasters Rt t ' 



j 50. HoSänd. Varinas Portsriks - Rbl. 4 SS. Va-
rinaö-Portorlko a Rbl. i die ganze Kattus. 

I n einer Handlung in Dorpat wird ei» Lehr-
bursche «uf billige Bedingungen gesucht; eS wird 
aber gefordert, daß er eine gute Erziehung gehabt 
und nicht von ganj gemeiner Herkunft ist. DaS 
Nähere ist im Zeitungö-Komptsir zu erfragen. 

Der Opticus Herr Michaelis Hattos, welcher 
ßch seit mthrern Jahrnimit Verfertigung optischer 
Änstrutitente beschäftigt, hat die Ehre, d e m hiesi-
gen hüchzuverchredVen Publikum seine nach kllen 
Regeln der Optik SerfeMgten Brillen und Lorg-
kettcn, wie auch Konservations-Brillen, ^welche 
fämmtlich ftitt und süuier gearbeitet, für jede 
Art Augen brauchbar sind, zu empfehle». Er ent» 
hält sich aller Änpreisüng desselben? itidim ihr 
Erfolg die beste Empfehlung seyn wird» übrigens 
wird er sich das Zutrauen dtS Publikums durch 
billige Preise und prompte Vcdienuftg zu erwetben 
su^'ett, und bittet daher um geneigte Äufträg«. 
Sein LogiS ist im Sligischen Traiteur bey Herrn 
Handel. 1 

Einem hohen Adel und verehruNgswetthek 
Publikum empfehle ich mich mit verschiedenen GlkS-
waaren^ wie auch mir allerliy FayaneeundStühl-
ixvaaren j und da ich dew Lahrmarkt hindurch für 
äusserst billige Preise verkaufen werde j so erwarte 
ich einen zahlreichen Zlisprucb ia meiner Bud« 
unter dem Landrath Löwensternschen Hause, pem 
Rathhause schreg übet. L? Bülkse, 4 

I n der Bude unter dem Hause desHrn.B/auns, 
hinter dem Rathhause, sind sehr künstlich gedrechS-
felt« Sachen als: allerley Neh - unt Arbeitökäft^ 
chen für Damen; ferner verschieden!- Gattungen 
meerschaumenerund Poreellaiuener Pfeifenköpfe und 
Röhre, wie auch auserlesene Spattische korket» 
iind dgl. mehr, für billige Preise zu habe». ^ 

Sn der vöriährigek Dörptschen Zeitung, Nr. 52 
zeigte ich »N/ daß ich von einer gefundenen sitNM 
plen silbernen Taschen-tthre vtachweisung zu gebe» 
wisse. ES Hat sich bis biezu aber der rechtmässig 

E'grnthümer derselben nicht gemeldet weshalb 
hiesige Kaiserl. Pöttzeh Verwaltung iiöch ei-

chen Termin bon K Mchen zUm Empfang« der 
4thr anberaumt hati Nach Verlauf vkeser S i t , 
wird dem Finder Mehrgebachte «Hb als sein Ei-
GtNthuwübergebrk we^en. Kürschner Bcndlx. tz 

L i « mit- ViedStest 
r ier VueKkÄÜiLr; Veterstik ^ensnr i r , ü A 

vknh n ik in M issen suk mel-
dtzv Sc l iwäei i 

ißt eotzsr w ! t e iver »nselinl icl ien ' 
Lumms Kelzes unsichtbar ^ e v o r 6 e n . 
Oies^s veranlasst i v i c t i , v ie r le rko leml ick 
sv^useiZen, 6st5 !c l i ^er^1e!clien 8ckul> 
Äen» sie inöZen contral i i r l se?n, von 
«ie v o l l e n , keinesveZes anerkenne. 
venI tdL ' am to . ^gnuar kgvA. 

V I i . I« v. I^üvensterü. 
Am Montage, als M tsten Januar, wird De-

Möiftlle Gäu tz die Ehn Haben, ein großes Vokal- , 
und Instrumental-Concert zu geben, das Nähere-
bestimmen die Annoncen. 

E6 ist mir in diesen Tagen mein Lehrbursche, 
Namens Hermann Reuterhelm/ von dem Gute 
Walk, im Merjamaschen Kirchspiel und Meeschen 
Kreise gebürtig, mit Hinterlassung seines Passes, 
Geburt^- SclzejncS und anderer Papiere mehr, 
boshafterÄeise entlaufen. Er ist lang von Wuchs/ . 
einige und zwanzig Jahre alt, blonden Angesichts 
und stark pockennarbig, auch ist er besonders dar-
an tennbar, daß sein Zeigefinger krum ist. Bey 
seiner Entweichung trug er einen dunfelgrauen 
Ueberrock und dergleichen Chenille, oder einen 
weißen Schaafpels. Da er sich auch verschiedener 
Begehungen zu Schulden kommen lassen, so wirb 
Zedermann gebeten, wo er sich betreten läßt, ihn 
handfest zu machen, und gegen Erstattung aller 
Unkosten, der hiesigen Kaisers. Polizey-Verwaltung 
zu überliefern. So. viel man bis hiezu von ihm 

.erfahren können, soll er seinen Weg nach Rcval 
zu, genommen haben. Dsrpat, den tZ. J anua r 
t809. Weisgerber B e r n er. i 

Bey dem Buchhändler Gauger sind ^ t . Pe» 
'tersbnrgische/ Rigasche und Mikauschr Kalender, 
so tvie auch Tafel-Kalender Z« Haben. ^ 

I m MierfMchischem Hause find zum bevorste-
henden Jahrmärkte vier recht warme Wohnzimmer, 
ein Stak und Wagenhatlszu vermiethen. utber die 
Miethe meldet man fich entweder bey dem Herr» 
Gold - und Gilberarbeiler Lau, odcb küch bey dem 
abgegangenett Stadttheilsausscher Bahr^ ^ 

E in , M t weit Vön Dorpat sehr angenetz« 
gelegenes Gütchen, ttetche« die nöthWen Erforder-
visse hat> dessen Felder jedoch mit fremden Leuten 
zu bearbeitet find, ist für einen billigen Preis zk 
verkaufen. Kauflicbhaber haben sich dtSideMn, aj» 
den Herrn Unwersitäts'StallmMer von 'GSM ztt 
wenden. ^ 

Der St . Pttcr-jbnrgsche KaMW'n kiiS Vü-
char^, MtNens GdM U M r Ra'chiÄ?w, MpstrW 



kch dem Publikum mit gri inm und schwarzem tzhee, 
verschiedenen Gattungen BUcharschen TucherH, 
Mid Türkischen Miatv le^ Sein Warenlager m 
im EtaksrachStiernhielmschen Hause. Er verspricht 
die promteste Bedienung und den möglichst Wigsten 
Dreis. " 3 

Äom Sd. Abr^ d .J . ab, ist von Dorpat »ach 
Reval ein Traiisi>ort von ä bis sooo Tschelwert 
Roggeft-Mehl uüd gegen 200 Tschetwept Gruhe 
abzuliefern. Es werden daher alle diejenigen, die 
diesen Transport zu übernehmen gesonnen seyn 
sollten, aufgefordert, sich der Nwidestfodeeulig w i ' 
gen an Sr . Excrll. dem Herrn Generalmajor und 
Ritter v. Doroch.»,v hiiselbst zu wenden. ' Ä 

Es wird bock JsiMchen Husarenregimentc 
elUcM tespekt. Publikum bekannt gemacht, daß eu»e 
Anzahl junger Mischer - und ukrainischer Pferde zu 
verkaufen sind. Liebhaber hierzu, belieben sich vom 
8. bis zum 18. Januar d. I . , in obiger Kanzcley, 
in der Steinstraße, zu melden und denPrei» daselbst 
!ü erfahren. 5 

Da ich meine Dienst »Magd Namens Ju la 
rntlassen habe; so ersuche ich einen Jeden, ihr 
weder baares Geld, noch Maaren und dergl.mehr, 
für meine Rechnung zu geben ; so wie auch meinen 
jetzigen Dienst-Leuten ohne^eineu von mir unter» 
schrieben«» Settel «ichtS>i» verabfolge». . 
^ . G. D . B ä d e r , , 

Musik-Lehrer in Dvrpst. » 
Meinem Berstttchen gemäß, antworte ich dem 

Einsender deS anonymen BrüftS folgend«« i Vch 
Nehme »unge Leute vom Lande »um Unterricht t» 
der ökonomischen Gärtnerei und zwar umntgeld-
ljÄ<an; nur mit der Bedingung, daß sie s Jahre 
hindurch von ihrer Herrschast beköstiget, und mit 
Kleidung Unterbalten werden. 

I . A. Weinmann, botanischer Gärtner. 3 
Die Herren Gebrüder Brock, welche beiannt. 

!tch ein vollständiges Waarcnlager halten, empfeh-
len sich zu diesem Jahrmarkt mit noch besonders 
erhaltenen neuen Maaren, als: feine Laken, BoycN, 
Flanelle, großen und kleinen Madras. Tüchern, 
von den modernsten Dessins, verschiedene ganze 
und Halbjche, me auch Schweizer.Zitze, feinen 
Cchnupftuchcm u. dgl. wehr. Mch sind kn ihrer 

.vorzuglich gut assorttncn Eisenhandlung aLerlty 
Etangenelsen, alle Sorten Nägel, so wie auch 
L ' ' w'Nel und o^iu. TheesoMl,, Franzbrannt-

! ' unterschiedene Aorten Weine, 
kern,! andere Gattungen Sä'nupftabacke, 

PMoriky, Freymaurer- und Vamia -Ka-

«afler und andere geringere Sorten Stauchlabacke. 
Auch sind jbcy ihnen gute Bier- und W e i n M A , 
da^ Dutzend zu iZti Kop. zu ibekommen. Sie 
schränken sich zu diesem Jahrmarkt auf besonders 
billige Preise ein, und erwarten deshalb einen ge-
neigten zahlreichen Zuspruch. 3 

I n der Bude unter dem Hause des Hrn. Land-
raths v. B a r a n o f f , am großen Markt, sind bey 
dem. russische:? Kaufmann daselbst unterschiedent 
fertig« DamenSkleider, Winter- und Sommer-
Saloppen, ordin. und Herrschaftliche Petze für 
sehr maßige Preise zu haben. Auch sind in der 
Eckbude unter demselben Hause sehr gut gearbst-
tete DamenS Winter - und Sommer-Schuhe und 
Stiefeln, allerlty Ar t , für niedrige Preise zu ver-
kaufen. ^ 

Herr Franz Patzner, aus M v a l , welcher wie-
derum diesen Markt bezogen und sein Waarenla-
ger in der Behausung des Gürtlers Herrn Schrei-
ber an der Promenade hat, empfiehlt sich Einem 
hohen Adet und geehrtem Publikum mit allerley 
aeschlissenen B ie r - , Wein-, Champagner - und 
Punfchgläftrn, ganz feinen Vasen, Postamenten, 
schönen Kronleuchtern und Lampen, feinem und 
ordinalen Porzellaln, wie auch allerley Galan-
terie-Maaren und selbst verfertigte Kinderspiel* 
fachen. E r versichert, jeden resp. KäHer äusserI 
billig zu hehaNdtln. 5 

Da ich WilleNS bin, während diesem Jlchv-
Znarkt Lnem ganzes Waarenlager aufzuräumen 
welches in allen Gewürz - und andern WaareL 
«^ehr bestcht, als: Fayance, unterschiede»« Weis» 
Sorten tc., ss haben die rejp. Läufer die äusserst 
Killigste» Preise zk erwarten. AUch ist bey 
im Laufe dieses WarktS,^ sehr gut« Kaffee, fei» 
und ordin. Zucker, so wie auch 'Lumpenzwcker, za 
niedrigen Preisen z» haben. Dorpat, den ?ten 
Januar ^809» I » G« K ä m m e r l i n g . z 

Herr Martins Kuardrina, aus Riga, em-
pfiehlt sich Einem resp. Publikum mit den allerneue-
sten sowohl als schönsten Kupferstichen, Zeichnungen, 
Landcharten, englischen Bleystiften, Pomade, kost-
baren Oelen «. wohlriechenden Wässern, u. dgl. v»i 
Er verspricht alles für einen äußerst billkgett Preis 
zu verkaufen. Hein Waarenlager ist be» dm 
Schweizern, Herren Gebrüdere Kawietzel. S 

Der Revalsche Kaufmann Peter Kaschin, em-
xffehlt sich !em hvchgeueigten Publikum mit den 
Vorzüglichsten Sorten ganzen und Halb-Zitzen, De-
mi t i , Taffent, Nankin, Manchester, holländ. und 



archangelsches Leinen, Aambri, feine Kalinko'S, 
Nesseltücher/ weiße Petinette, Spitzen, türkisch«, 
chargene und madrassene Salop-, so wie auch große 
seidene und baumwollene Tücher, Schnupftu-
cher, vielerley Westenzeuger und mehrere russt-
ftlze Maare». Sein Waarenlager befindet sich !M 
Etatsrath Stiernhielmschen Hause, eine Treppe 
hoch. . ^ 

Der Scheerenschleifer Hers Bückse, aus Per» 
„au, der diesen Markt hindurch sich hier aushal-
ten wird und sich aller Orten Zutrauen und Bey-
Lall erworben hat, emvsiehlt sich auch den hiesigm 
hohen Herrschaften und geehrtem Publikum , und 
bittet um geneigte Auftrage, welche er mit aller 
Akkuratesse und Billigkeit besorgen wird. Sem 
LogiS ift im ehemaligen Franziuöschen Hause, eine 
Treppe hoch, dem Kaiserl. Gymnasio gegenüber. > 

Dem res?. Publikum zeige ich hiemit an, daß 
in meiner Wohnung, in der Behausung der Frau 
Pastorin Müller, an der Ritterstraße, den Jahr-
Markt über die vorzüglichsten blechernen kolerirten 
Kinderfptelwerke und andere gut gcarbeite blecher-
ne Maaren für billige Preise ju habe» sind. 

Klempner Weinschner. s 
Das ehemalige Schaaffesche Haus, der deut-

s c h e n Kirche gegenüber, ift entweder ganz, oder 
auch teilweise zu vermietben. Micthllebhaber ha-
ben sich der Bedingungen wegen, ̂  an den Herrn 
Rathsherrn Kämmerling zu wenden. Z. 

Ney dem Bäcker Herrn Molle, dem Kaiser!. 
Gymnasio schreg über, sind einige warme Erker-
wohnungen zu vermiethen. Auch sind bey ihm 2 
gut konditionirte engl. Sättel, mit allem Zubehör, 
zu verkaufen. 3 

ES ist mir, während memer Abwesenheit, auf 
der Pleskowschen Straße, etwa 8 Werst von hier, 
«in braunes Pferd von mittlerm Schlage.gestoh-

len worden,. oder sonst abHänden gekommen. Wer 
mir wieder zu diesem meinem Eigcnthum verhel-
fen kann, Hat ein Gratial von is Rubeln zu er-
warten. Pöschmann. H 

Der Herr Graf von Stackelberg warnet Hier-
durch Jedermann, keinen seiner Leute , shne eine 
schriftliche Anweisung von ihm selbst, etwas j« 
freditiren, indem er dergleichen ohne sein Wissen 
gemachte Schulden nicht bezahlen wird. Dsrpat, 
den S. Jannar isoy. S 

An einem Hause hier in der Stadt, wir» 
eine gute Person, deutschen Herkommens, zur Hülfe 
in der Wirtschaft verlangt. Die ZeitungS»Expe-
dition giebt nähere Auskunft. . » 

DaS zur Nachlassenschaft des verstorbenen Mau-
rermeisters Voß "gehörige, in der sogenannten 
Schweinkoppttstraße auf Erbplatz belegene hol-
i-rne Wohnhaus, steht aus freyer Hand zum 
Verkauf. Kaufliebhaber belieben sich der Bedin-
gungen wegen, an den gerichtlich konstituirten Ku-
ratoren dieser Massa, Herren Lange und Krann 
hals, zu wenden» L 

Bey dem Schuhmacher I . G - Otts, in der 
tzt.PeterSdurgischcn Vorstadt, an' der großen Straße, 
stkd zwey Logis, das eine von 3 heizbaren Zimmern, 
welches sogleich zu b ^ b e n , und das andere von 5 
heizbaren Zimmern, mn allen Bequemlichkeiten, als: 
«iaer sehr geräumigen Küche, Stallung, Wagen-
rewise 5e. zu vermiethen. Letztere?kann am zzkt» 
-Januar bezogen werden. z 
^ I m Hause der Frau Maiorin v. Wulf, in der 
Breitstraße, ist gute Butter in Liespfunden, s« 
tvie auch Pfundweise zu haben. 5 

Der Ebräer Joel Wulff, aus Wildau, wel-
cher sein Waarenlager im Kaufmann Bravnsche« 
Hause hat, emvsiehlt sich mit allerley Pelzen und 
andern Maaren mehr. F 

W k t t e r u n g s b e . o b a c h t u n g e n. 
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D d r V t- c h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit« 

W ° , 6 . Mittwoch, den 2o<w Januar 8̂09» 

5 

B e f e h l des Kriegsministers. 
St. Petersburg, den 7- Januar 1809-

Nach umständlicher Prüfung aller Operationen 
ttt den Dienstsachen derjenigen Personen, welche 
dem Kricgsdtvartement untergeordnet sind, habe 
ich unter andern bemerkt, daß mehrere der Herren 
Divisionskommandeurs «ine Sache beendigt glaiy 
den, sobald sie, so wie cö der Gegenstand erfer' 
dert, an wen gehörig ihre Zuschriften vder Vor-
schriften erlassen haben, ohne daß sie sich bemü-
hen, ;u erfahren, ob auch da6, worüber dl« Au» 
und Vorschriften > ergang-n, vollzogen worden ist 

""!» «v^v ^ann tn irgend-einem Falle 
von ihnen Erklärung gefordert, so begnügen-sie 
sich damit, einzig die ihrer Seirs an die Regi-
menter erlassenen Vorschriften aufjuführefl. D« 
nun xiye solch? Unaufmerksamkeit auf die Vollzie-
hung des Vorgeschriebenen der Ordnung deSDien» 
g?6 und dem Nutzen desselbenjuwiöer ist, auch demsel-
ben unwiederbringlich schaden kann und die nvthige 
Zpic verloren geht - so ertheike ich den Herren Di» 
uistogßkommandeurs die Vorschrift, als Grundsatz 
anzunehmen, daß 4itle. Sache nur alsda'tt erst 
ftlS beendigt und vollzogen angeschen werden kanm 
lvenn sie sich überMgt baben, daß das, was si« 
gefordert oder vorgeschrieben baden, wirklich i» 
Ausführung aebracht. worden ist,> b-werken sie ab« 
in solchen Fällen die geripgste M-rpng,- w w 
herholen sie an gleich Ankamen ote? .Persynm 

L Me Forderungen, dje Usittrgeordneten iber ziehest 
^ Gr jede Nachlkißi^it t»r »Vermmv^n^ 

Die Herren Divisionskommandeurs werden nicht 
unterlassen, dies auch ihren Untergeordneten ein« 
juschärfe», damit aucb diese in Sachen, die sie 
angehen, auf gleiche Art vorschrettcn. 

Per KünscheKaufmann deS ersten Gilde Re-
Mow« geleitet vym rühmlichen Eifer für das all-
gemeine Beste, hat m der Stadt Kasan bey der 
Altgläubigenkirche »u den vier Evangelisten, ei» 
steinernes Armenhaus für so alte und dürftige 
Mensck^n.HLdauet-und sich anheischig gemacht/ das-
selbe Zctüeb-»s a»f /eine eigne Kosten.zu untey» 
Halten. —^ Eine ähnliche^ patriotische Handlung 
hat der Kaschirasche Käufmann Kosakow bewiesen, 
indem et sich anheischig gemacht hat, in dertztadj: 
Kaschtra auf eigne Kosten ein steinernes Armen-
haus skr iv Personen <u erbauen. Zugleich ha; 
er in die Kammer der allgemeinen Fürsorge zu 
Tula «n Kapital von sooo Rubeln niedergeleM 
mit det Bestimmung, d̂ ß von den Sinsen dessrk. 
den di<S Armenhaus unterhalten werden soll. 

S e i n e K a i s e r l i c h e M a j x s t ä t haben de» 
tzifer derselben für das allgetneiile Beste mit 
Inderm Wohlgefallen aufgenommen, und bevdetz 
Kaufleuten? jedem eine gvldneMedMx Allerhöchst 
zu verleiben geruher. 

. ' Als! der Adel drS-Gouvernementt Simbii^k M 
za den Wahlen, die Vem Adel Mrlyssen^M, veje» 
M m e l t t , heschlvß îv juMch, fü> die !»' Kafa« 



Z't ' ^."le die Summe " von 
/i0,000 Rubeln, un^ zur Erba'wng und-'Einrich 
1. ng 'deS ZldelshauseD in dtr GonvernetttentSstadt 
ein Kapital von 25/000 Nuveln von seinen, eignen 
Vermögt» zusan'.urn ;u siiiessen, und dekretirte, 
daß diese bty^.n iucn von du- Gutsbesitzern 
nach der Zahl ihrcr Daucrtt geloben und auf je-
de Rcvisionöscele Z2 ^oveeken gereäznet werden 
solle. — UeberdicS hat der Adel, da vor Erschei-
«nng deS Merhöchstt/r Ukases ai.f ein'Memorial 
vom dirigirenden Senat, welches am 2?sten No-
vember tsok die Allerhöchste Sanktion erhielt, zur 
Unterhaltung der Gouvernements'-Etats, von den 
Krön- und Gutshcrriichcn Bauern deö'Gonverne-
menrS Eimbirsk So Kopeeken von nedem männkî  
che« Kopfe dcygetricbc^ worden, durch erwähnte» 
Ukas aber befohlen würbe, zu diesem Behuf nur 
18 Kopeeken ju erheben, durch dieselbe Akt/-dekte> 
t i r t , diese Steuer nach der vorigen Grtckdlage 
von seinem eignen Vermögen zusammen zu brin-

gen, die übrig bleibenden 2 Kopeeken von jeder 
.Revisisnsscele aber der Kammer der .allgemeinen 
Fürsorge zu Eimbirsk zu überlassen, um ju dem 
Kapital'geschlagen zu werden, welHe? zur.Wter-
haltung drÄ' dortigen Z!exandrowschcn Hoipirale 
desiimmtist.^ " 
. S e i n e Ka iserll'ch'c M äjesta.t , 'Hychst. 
-welche- diesen neuen Vew'ei^ vön' 'dem'Elfe? deS 
«LldelS von Simbirsk für^das allgemeine ̂ Beste'mit 
besonderm Wohlgefallen '.aufgenonmien'haben/ ha-
ben Allerhöchst zu' befehlen ^erüh'et/- dem" Adel 
I h r Kaiserliches' Wohlwvttttt^VdMvi'?ttU?rf.'nn-n 
zu- geben. 

ihm ALcr^chst vc-li'-hene Medaille seiittm Vater 
überlassen zu diu s^n. 

Nachdem S e i n e Kaiser l iche Majestä t 
von dem Gcuer.ilgviu crneuv von Sibirien Bericht 
hierüber erl'alten ba^cn, gerührten KöcbstEie, i l 
Erwägung der crcnwlaufchen kindlichen Liebe des' 
Kaufmanns Gulajnv, zum Zechen Ihres Wohl-
wollens gegen diesen Schritt, Allerhöchst zu be-
fehlen, ihm die verliehene Medaille zu lassen, und 
dem Vater desselben geruhe-,"! HöchstSie ebenfalls 
eine solche Auszeichnung zu verleihen. 

. Se.tne Kaiser l ich? M a j e M r i L^ch5ten 
Äll'crböcßs'.)».^dem zTurinskischen..'KapftnavS /.der 
"zweyten Äilde .Atepan Huj-iiew- dê r. itch^akre 
Mvö/pon seinem eignen, Permö.gey.. ciye.Msehnli, 
'che Habe zur ̂ ErriHtuiigi/iner Apotheke ickTomsk 
^araebsaM^hat^ ' M Hclol^tttsig fürsidieseMSöe? 
zeichnete,'. pÄnMchH HMl l j ng cine^gpjdneM? 
K5jU<an-M?.WKanSc ^ juMejhen. , M r Kauf-
MNks.SglMw./amMchdetzi djes Zeichey>d.e6 
'Kaiserlichen Mobtwollens^,erhalttn hatte^ mit-ei» 
tiei Bittschrift ^eneralgvuvexye«r--:P.P.n 
Sibirien', PeW, 'ein7'und" erklärte^ in^ derselben, 
daß die Belohnung für diese wob lgemeinte Hcmd-
lung nach aller-Gerechtigkeid-seinem Vater znge-
börett Küsse ,) -Mil, tk. h.i<bey.)nu^ nach detnMillm 
pnd der .VMWNg.desselbsn.- gxhaitdelt/habe;- er. 
Ute d^e r^ i . iW; d^eMsqftbyjß.. gusZWi^eti^-idie 

Der Kaufmann zu Kamyfchlow im Gouverne-
ment Perm, Kornouchow, hat in der Stadt Ja-
lutorowSk im Gouvernement Tobolsk auf feine 
eignen Kosten ein steinernes Hvvpüal erbauet und 
selhiges mit lallem Röthigen 25 Personen ver-
sehen. Der StabchirurguS zu IAlurorowök) Mi -
nogradskji/'hat, um an dieser wohlthatigenHand-, 
lung Theil zu nehmen, sich anheischig gemacht, 
alle dürftige Kranke, die in dies Hospital kom-
men, mit seinen eignen Medikamenten unentgel-

tich zu behandeln. , , 
' ' Se ine Kaiser l iche Majestät, Haben, 
-nachdem HochstSie von diesen rühmlichen Bewei-
lseN des Eifers' für das allgemeine Beste Ken'tttsiiß 
erhalten) dem Kaufmann Mrnouchow eine goldne 
Medaille an rothem Bande Allerhöchst zu vtrlei^ 
Ken, und den Stabchirurgus.WinogrMkji nüt 
'KollegiassessorSrang zu begnadigen geruhet. 

. Fpttseknng des.Verzeichstlssr-, d».^ .d-., La-
doga? Kanal vom 2ten April .bis zum 2ten Novem-
ber tzeS^ verwichencn 5LvSten Jahres in. Ct. Pc-
ĉv-burg .angekommenen-Wagten: ^ 

zic ^ Werth in Rbln. 
WeißeKreide - " j,300 Pud. 
Thee ^ -> ' 
Anis, l ^ n 600 
Honig. >'9,0^5 -
Rosinen )̂ - 0^^ 
Wachs - - - v. ^,tzo -
Haselnüsse ' - . s,soo - ' 
Wallnnsst' - ^ . tvo -
Cedermisse- - -
GetrockneteBirnen >> - 959 >, -
Türkische.Bvhvett?. " soo - " 
Seift »"' -6^276 ' - '. ! 
Gtäcke ^ '5,63^ ' 
(La.iseftd^tt l ^ - ' .« 5)307 . ^ 

. 3,!)V0 
S08/32Ü 
- 3,600 
"S0'tL0 

^2,900 
Zl,6^l0 
Z 7,600 
4,6t?0 

28,200 

i,'20y 
4t7,?8? 
^5,^0 
'^S/^Z6 



Scknvc'nsborstetl 680 Pud. 
Pfcrdcmabnen -> 8,3 l0 ^ 
Schafwolle u.Kuhhaarc^6^,L 
Starken Lelm » 4,380 -
.holländische Kohlen iL,ovo -
Steinkohlen - 3,000 -
Stangen- und for 

r^ttes Eisen 
Eiscnplatleir -
Rciftiien -
Nagel . « 
Eiscndrath -
Stahl - ' 
Beiie - - --
Kupfer ^ -
Gegossenes Eisen 
Vitriol ' -
Wagentheer --
Pech . -
Schifftheer -
Pottasche -
PermischeS Sal; 
Heiitzkischeö S^l ; 
Etarvrussisches Sal; 
Jelronsches Sa l ; , 
Starkgesalzene, Fischt 

Werth 

Kaviar 
Stockstich 
Schinken 
Salzücisch 
Tabact ^ 
Lumpen 

705/6-9 - -
43,865' -
lv,.0-;0 » 
15,6^5 -

200 -
^75 » 

5700 --
2,000 -
6,522 -

122 -
500 -

55,850 -
'^,55^ 

Äl.i,286 -
4'.'j/Z50 -

^00 » 
92,7^4 --
^5,Y00 - -
6,700 - -
5/9 7.5 ?! 
k.i.2^'' 1?" 
-2gä6 «» 

2^,735 --
22,600 .-
L,5Z0 7?! 

KasanschenAlebaster..̂ -' soy: 
Lehnvversch. Gattung- 1,400 - -
Oker, versch.GMun^ ii).eoo -
Eichenhol; - ' 65-i^oo --
Wcidenrinde - 1,1,650 -
Aeu » ^ 1/582,300? ^ 
Etroh -
Weissen -̂Wein 
Rothen Wein 
Ord. Branntwein 
Kislärschen abgezoge 

nen-Branntwein 
Kornfpiritüö ' ' -
Bier.essig ' ^ 
Weinessig" ' 
Flainische-Leinwand 

8,990 -
2/i0v Eimer -
2,100 » i 

211)302 > 

' 1,252 - ^ 
' 10,000-^ 

39,260 Pud:'. . 
- - 1,800'i-N ^ 

43,846'Stück' 

i 
.'^(Die FSttsctzttüg fosst.) 

in ZMn. 

LZ, 100̂  
37,v«a 
S8,44u' 

144,000 
18M0 

2,469,666 
350/920 
40,000 

117,337 
2,400 
7,609 

64,800 
64,000 
19,566 

732 
1,250 

' 47,550' 
' 27̂ ,324 
2,435,716 
^ 65,752 

160 
37,105 

' 18,00«? 
. >'t0,2V0l 

^ - ' 7 - ^ K 
, ..,.>2,3^0, 
- . 2Z,S68-
' 78/355 

2 5 0 , 3 0 0 

^ 02,z6o 1 
>?'.! < 7H.9i 
7 , . -^,200? 
- ^3^,700' 

S2,3S2-
.922 

433,905 
l̂,7SS, 

33,600. 
> 37)800 

1,245,,208. 

. 29,045 
, M/000 

Z 1,̂ 08 
^ 2,880 
t ,0^500 
" ' I ' 
ist . 

'̂,1. j-' 

?s> ^ > - » « i ^<t".n5er. 
' ' Diesen ganzen Sommer über, "und so lange 
die Schiffahrt- offen yero<M, Einfuhr 
ünZländifcher Waarcn ün hiesigen 5?afen S r ^ ^ 
habt.. Russische Produkte sind dagegetl sur 
219,23t Rubel von hier verführt ivorden, näm-
lich: Fleisch'für, S00 Rbl.,- .Flachs fü.r 107,00Z 
Ndl., Wachs.für w,si00Rbl., Leim für 5256Rbl., 
Hanföhl für 12,421 Rbl., Pottasche für 7̂142 
Rb!.> Talg für 35,61s Rbl.; desgleichen Segel-
tuch .füx 18,200 Rbl,, Raventuch für 12,000 Rbl., 
und Leinen>Kalmank;für 11,088 Rubel. - > 

- Po langen, vom 17. December. ^ 
- Vorgestern sind aus der Fremde wieder hier 

durch «ach Riga geführt- 10,000 Holland. Duka-
ten, und 24,400 Holländ Thaler. 

Odessa, vom 4. Deeember. 
' /Seit verwichenen Sonnabend sind änS Ksn-
siantinopel drey ̂ Türkisch^ nnd zwey Französische 
Fkhrzrnge hsrr «mgekömmen. Die erstern hdl)im 
Röstlien, Oli^cn/Türkische Schoten, Tabark ünd̂  
Citronen, und die Heyden letzten unter andern 
Wcin, EssigSchwefel, Gallapfel, Kaffee, Zucker, 
Bammhl, Kamcelhaare und Baumwolle geladen,. 
'' ' ^ '' Asi rachan, vom 1 s. Oktober. 
' Im-Lause des?Iuly«,- August, und Scptem« 

b^'r, Monats'des Venvichencn I808ten IahreS-, hat-
di^Einführ'Asiatischer Maaren int hiesigen Laasen' 
aus-Persien , nach den Verkaufspreisen 1 'Mill. 
679,069 Rubel, und die Ausfuhr Russischer Pry-' 
dukte dorthin. Z8H768 Rubel betragen. .r.,. -
' Die Hauptartikel der <ingefübrten Maaten 

sind: Reiß für-7050Rbl., Baumwolle für 17,829« 
Rbl., Färberröthe> für ^ i^ ivXRbl. , Galläpfel für^ 
27,23i^Rbl., SMezsür .1 Wl l . Rbl./ 
BaUyli^ll«ngarn'7sür,90,o60.Rbl., baumwollene 
Maaren für 11^,627--Rbl., und ShawlS fur^ 
131,058 Rubel., 

^ Unter den Ausgeführten Russischen Produkts 
befanden sich: Eisen-für 266,116 Rbl. , Eisenwüa-' 
ren für.7360Rbl., Kupfer für 1 ^ 0 R b l . , ^ i n ^ 
wand, für 10,624 Rbl., .Scrvicttcnleinwand für 
^96 Rbl., bunte Jaroslawsche Leinwand...füöl 
1Y/25Ü Rbk.> und Juften für 1/1,257 Ä u b e l . " 

" A u s M a i l a n d , vom 2?/Dee. ^ 
' Das'«Welle Blatt von bente, rügt eine» 

fehlerhaften Artikel der Wiener Hofzeitung, ^ der 
behauptet, unsere Truppen seyen bey der Vela-



w°rd,n. ES ii! diesir Altlk-I, 
c « ^ —Vlweinlich, dafi unsre Truppen in die-
icm Augenblick siegreich in Barcellona eingerückt 
seyn werden. -
ki 

M a d r i d , vom 2 î. December. 
tAiiS dem Moniteur) 

Unsere Hauptstadt gicbt jetzt ein ausserordenk« 
liebes Schauspiel. An den Hauvtotten dc r^ Quar-
tiere waren Register eröffnet. Dreißig tausend 
Hausväter drängten ßch tjnmal htnzu, um 
eine Schrift ju unterzeichnen, in welcher sie Sc. 
Majestät bitten, allem ihren Elende «in Ende zn 
Wachen, und ihnen feinen erlauchten Bruder, J»4 
seph, zum Könige zu geben. LuZleich war in al-> 
len Kirchen das heilige Sakrament aufgestellt. Die 
Priester waren am Altäre. Alle rechtliche Hütt/ 
selbst aus den untersten Ständen , eilten berbxy,, 
um''»Hrem neuen König den Eid. der Treue zu 
Mwören. Gas. Unlück, was die Entfernung über 
He gebracht, hätte, hat sie aufgeklart 

P a r i s , vom Z. Januar. 
De« gestrige Publieiste enthielt Folgendes: 

„Man erwartet wichtige Ereignisse in Spa-
nien. De» Nachrichten zufolge, welche heute im 
ymlauf stnd, und die aus Pein Hauptquartier der 
Ssrmce kommen sollen, marschirt.der Kaiser an dev̂  
Hpjtze. einer großen Macht gegen die Englischen Di» 
»isionen, die 25 bis 30,000 Mann stark zu Truxill» 
in Estremadura, an der Grenze von.Portugall/ 
verschanzt stehen. Da ihnen der Rüthug abge-
schnitten ist, so icheint daS Geleckt, dessen Aus-
gang nicht zweifelhaft ist, nnverimMchM scyy/^ 

Der helttige Moniteur enthält Folgende^:. 
. „Sekt einigen Tagen empfängt matt kein^ 

Bulletins von der Spanischen Armee; daS'Publi-
kum braucht aber nicht besorgt zu ftyn, Wir. wis-
sin, daß der Kaiser selbst am22sten Deeetttbei ge-
gen die Englische Armeen van MadkiS avgeg<itt»' 
Ken ist. Am 25sten befand er sich auf dem rechten 
Flügel dieser Armee. A M 2?sten oder 2«fien De>' 
«^Mber muß der gesammten vereinigten Englischen 
Macht ei>ie Bakaille geliefert worden seym Sie 
bestand aus beinahe ^0,000 Monn, die von den 
Resten der Armee von Blake, von einigen neuen 
Aushebungen in GallizieN/, und von bewaffneten 
Bauern unterstützt wurden. nächste Bulletin 
wird nnilreitM Äusserst interessant seyn.. Vcllla-
dolid ist vpn FranjöMen Truppen beM. —Bey ^ 
der Abreise von Madrid haben Ss. Maftßät dctt 

König Josepl, zu AKrem Statthalter sLieutenattt) 
ernannt, und ihm das Kommando der Garnison 
der Häuptling, «Siqrvö der Herzöge von Dan-
zig und Belluno, und der .Kavallerie--Divisionen 
Lasalle, Milhaud und Latour» Mauborg übertra-
gen. Wir haben diese Details aus einem Briefe, 
der von einer wichtigen Person bey Sr. Majestät, 
geschrieben worden. 

Der Major von Segur, der sich bey der Af-
faire von Somo Sierra am .? Dec. so tapfer ge-
halten, und 4 Schüsse in de« Leid erhalten bat, 
ist zu feinet Wiederherstellung zu Paris angekom-
men. Er überbringt ün Fahnen an den Senat. 

Alle noch nicht veräusserte, oder zu einem be-
stimmten Sweck schon angewiesene Güter ehemali-
ger Lehranstalten i»5 Frankreich, fallen nun der 
Universität anHeim. Sind an einem Hauptorte. 
noch hinlängliche Guter vorbanden, so soll ein Ly-
«um oder Kollegium gestiftet werden, und dee 
Kaiser wird die Stipendien vertbeilen, doch besonn' 
derS nach der Willens'meinung der Stifter und ar» 
ihre Familien. 

L o o n , vom 26. December. 
Der Transport von Artillerie, Munition un> 

Mundvorratb auf der Straße von Perpiqnan nach 
Katalonien, dauert fort. General GSuvian SK 
^yr ist nunmehr mit seiner Armee in mehreren 
Kolonnen nach GerSnNa marschirt, wo sich bishet 
schon eine seiner Divisionen unter General Sou-
bam befand. Von dort aus wird er ins südliche 
Katalonien vordringen, von wo er sich alsd<nm 
leicht mit den Französischen Armeen der- Marschälle. 
Monrey und Mortiet in Arraqonien> in Verbin-
dung fetzen kann. Moneey fleht vor" Sarttgossa, 
wo Palafox den Oberbefehl führt. Ma» versichert, 
daß bereits auf beiden Seiten des Ebro> Bit te-
rkeit errichtet sind, von woauS die Skadd befchost 
sen werden soll» wenir sse sich nicht vor Ankunft 
des schweren Geschützes erglebd. Aus dem nördli-
chen Spanien H6t man, seit der Einnahme voit« 
Oviedo, keine neueren Berichte. Man sah als 
ausgemacht an, das Marschall Soülts Hauptope^ 
rationen die Besetznng von Kornnna nnd Ferro! 
seyn wird, um all« direkte Verbindungen der Eng-
länder mit Syanien abzuschneiden, die Spanische 
Eskadre zu Ferrol zu, retten, und das Korvs dc's 
Generals Bsird anzugreifen, wofern es sich nicht 
über die. Gebirge nach. Portugal flüchtet. Derjeni-
ge Theil der Armee von KastannoS/ der sich vom 
Ebro her auf der Straße von Si'guenza zurückzog, ? 
hat sich zum Theil an die Truppin angeschlossen, 



die sich in Eilmärschen Nach! Cinväd-Real begeben, 
^ um auf der üvcr Sierra Morena führenden Stra-
) ße Andalusien û erreichen, zum Theil aber ihren 

Rückzug nach Cucn^a bewerkstilligr, tun Valencia 
' zu decken. Eine Abteilung der geschlagenen Ca> 

stilischen Armee soll mit den Mitgliedern der Re 
gierungejunta die Straße von Badajsz eingeschlâ  
gen liaben, wodln auch der Nl'lckzüg deS Engli-

. schen Generals Hope geht. Die französischen Ar-
^ mee- Korps verfolgen die Feinde in allen R i c h t e 

gen. / 

Neapel , vom 16. November. 
; Die Berner Zeitung giebt folgende Nachrtch-
^ ten aus dem Schreiben eines Schweizer OfficierS: 
l „Seit der Ankunft des jetzigen Königs Joachim, 
l. hat sich der Zustand der Dinge im Königreiche 
^ Neapel, und ss auch der des MilitairS, sehr ge-
^ bessert, indem wir jeden Monat regelmäßig unfern 
^ Sold erhalten. Der König, ist mir unsrer Art zu 
. exerciren sehr wohl zufrieden; die Grenadiers ge-
! fallen ihm vorzüglich wohl. Der Monarch wollte 
7 Ivo Mann von unscrm Regiments in seine Garbe 
z aufnehmen; allein der OberstRagnetly antwortete: 
^ daß dies vermöge der Konvention mit Frankreich 
s nicht angehe, unerachtet wir uns glücklich schätzen 
^ würden, Sr» Majestät zu dienen- Der Soldat» 
- lebt hiev sehr Kvt und »wohlfeil, und ist von den 
s Einwohnern geliebt» Zwey Bataillons unserö Re-
? Piments liegen in Kalabrien, «o sie sehr gut^ 

Garnisonen haben." 

Ans v e r T ü r k e y , vom lo'.Dee. 
(Aus der Wiener HdWtting.) 

Man hat nun nähere Nachrichten über die 
furchtbare Bewegungen, dit vom iÄen bis zum 
SLsten November Konstantinopel erschültcrten, den 
fast seit einem halben Jahrtausend herrschenden 
Stamm der Osmaniden auf einen einzigen Zweig, 
beschränkten, und alle jene Anstalten mit Einem 
Schlage vereitelten, welche der Großvezier, Mu-
stapha Bairaktar, gemacht hatte, die Türkische 
Macht auf Europäischen Kriegszustand zu setzen. 
Die jedem Mutelmann (weil während derselben 
das heilige Buch des Korans auf die Erde gckom* 
wen seyn soll,') heilige Nacht vom 14. Nevomber 
(26. Ramahzans oder deS Fastenmondes) brachte 
der vormalige Großveuer, Mustapha Pascha, groß, 
tentkiells in den gewöhnlichen frommen Betrach-
tnngen bey dem Mufti zu. Als er in tiefer Fln^ 

? ̂ rniß nach seiner Wohnung, dem Pfortengebau» 
de, turüÄkehrte, nahm er zu seinem Befremde« -

tnehrere Haufen VetvMefer' wäbv» 
W-ekche Miene MMten-, sich ihm entgegen 
Er ließ sie durch die bey fick h a b e n d e ' BedeckuNA 
ron ScymcnS sogleich auseinander treiben/ unv 
sehte feinen Weg ruhig fort. I n der andern Nacht 
erhob sich ein gewaltiger Feuerlänrs. Gtkbvvnt, 
wo nicht den Gros Herrn selbst, doch den Größve« 
zier bey solchen Ereignissen zu sehen, Hülfe an-
ordnend, und wenn auch nicht gaN; aklein, doch 
ohne hinlängliche Bedeckung, — hofften die 
nirscharen, Bairaktar werde sich fast wehrlos ih» 
ren Dolchen überliefern. Allein diese. Hoffnung 
betrog, er war in den vorigen Tagen durch 
rere falsche LärMen genungsam gewarnet. — SF-
brach denn am kommenden Morgen die Revolu-^ 
tion mit aller Macht aus. Die ZanitschareN, und' 
mit ihnen alle strenggläubigen Muselmänker/ stan-
den auf gegen die Neuerer oder Anhänger desNi^ 
zam Gedid. Mustapha Pascha würbe in seinem 
Pallaste rasch angegriffen, und sab sich nach eim--
gem Widerstände seiner SetzMens odet Gebegis,. 
genöthigt, sich in ein nahes, steinernes Gebäude, 
zurückzuziehen^ wo' er für jedweden,. ät,siersten> 
Fall, schon lange eine Quantität Pulver anfge-« 
häuft hatte. Uebertkmpelt und akzeschttktken von' 
seinen Getreuen, vettheMale er sich obwohl fast̂  
einzeln, alle Gewehre und Pistolen abfeuernd ge--
gen die Uebermücht̂  und wie dkfe hereinbrach, 
warf er Fcuer m das Pulver, knö zerschiuttrettv 
durch die gewaltige Explosion sich selbst, aber auch 
mehrere Hundert, eben- hereinstürzender Zanitscha^ 
rett.- Sein Tod wurde dieses Mnstandes und deri 
aügemcinen BetwitrunK ^«q«n vst» gemesnelß-
Volk« lange, »nd fast fetzr nocl>: für uvgcwiß gc» 
achtet. I n deî  ersten Tagen Kkartöt« man allge-
mer«?, er habe sich auf die Flotte gerettet, odev? 
dey» fegend einer andern Schaar feiner Getreues 
verborKen. Andre glaubten, er wäre nach Adria» 
nopel entkomme», ttnt die Atntte von Rvmelie» 
herbeONsähren, Wirklich hatte er, deö öffentli-
chen Stimmung mit Nechr mißtrauend, schon meh»i 
rere Korps beordert, gegen die H'MvtstaLt auf;»»» 
brechen. Ger neue GrößadmM Ranris Pafch^k 
und der aus früheren Fehden qegeik dle Mbetsv'äw»" 
stiM Janitscharen bekannte Cadt Pasch« voft- Co5-
nien, der Reiseffendl Ghalib Effendi »n> so' vie^-
le andere patriotische Anhänger des neltttrSystenisi 
bestimmten den GrMer rn Machmud/ den Abge^" 
ordneten der Fanktscharen zu erklären, er'behalt 
fest auf den Grundsätzen des Nizam 

dann (erwiederttlv dtefe> dî - WMnamM' 



«ntscheiden, und bald darauf wurde das Serail 
mit Wuth von den Aanitscharen angegriffen. Al^ 
lein dreimal schlug Solimann Aga der bekannte 
Uqarrschc Renegat, ehedem Gefreiter unrer Svle-
n,' K>usaren, ihre Angriffe zurück, rödlete ii'nen 
Z<-00 Mann, trieb sie auö mehreecn, iu der Eile 
verschanzte» Posten heraus/ erstünnte die neue 
Äaserne, worin sie am längsten Stand Letten, 
und verfolgte sie bis in die Gegend der soarttaun» 
ten verbrannten Säule. Zugleich sehte Ca'̂ i Äaftl>a 
aus Skutari von der Asiatischen Küste liü.uiftör-
lich Truppen herüber. Die Aanikscharcn hatten 
ihren Aga niedergehauen, der ale Aa--
fchaS Klient, sie beruhigen wollte. Ein anderer 
war statt dessen zum Aga Kapussi gewäl l t , und tu 
dessen steinernes HauS flüchteten sie nach jener Nie-
derlage, wurden aber dort von der Flotte heftig 
beschossen. Allein die schlechte Richtung des Ge-
schützes schadete jener Zuflucht der Aufruhrer we» 
mg, aber destomehr den zahlreich umliegenden 
Häusern. Das Volk dadurch erbittert, nabmPar-
they für die Janitscharen. Die Flotte erhielt aus 
dem bedrängten Serail Befehl, ihr Feuer wider 
die Stadt einzustellen) mehr und mehr wurde der 
Tod des Großveziers kund. Bey einem neuen, 
wieder glücklichen 'Ausfalle, wsrde auch Solimann 
Aga zufällig tödtlich verwundet. M i t ihm entwich 
den neuregulirten und auf Europäischen Fuß ex. 
ercirlen Truppen der Muth. 

Die Janitscharen ersiürmmten jetzt nach ein-
ander ihre Kasernen, gaben sie den Flammen 
Preis, und machten alles nieder, was athmete. 
Von der berühmten Sophienkirche bis zum Hip-
podrom , oder zu Sultan Achmers Moschee, stan-
den mehrere Häuser in hellen Flammen.. Cadl 
Pascha und der Großadmiral Namis Pascha ent-
flohen nun «uS dem Scrail, unerkannt auf ei' 
nem schlechten Nachen in das Meer vonMarmora, 
und wurden vergeblich verfolgt. Inzwischen sie-
len die gesammte Marine und die TopgiS (Artil-
lerie) gänzlich drn Janitscharen bey, und die 
Freunde der alten Ordnung behielten die unbe-
schränkte Oberhand. Deck entthronten Sultan 
Mustavh'6 IV- Tod bestätigte sich. Wenige Stunden 
nachher verkündete ein Herold auf allen Plätzen, 
eine seiner Gemahlinnen habe einen mit dem Na-
nien des Großvaters Sultan Abdul Hamid beleg-
ten Prinzen zur Welt gebracht, der mit den re-
gierenden- Sultan Machmud, der einzige noch 
übrige Osmanlde ist. Vis zum sssten November 
ws,r die Hauptstadt Konstaminopel, ein einziges 

Thor ausgenommen, gesperrt. Glcübwrhl ver-
richtete Sultan Machmud schon am 45ten unter 
Par.idirung der Janitscharen, das gewöhnliche 
öffentliche Gebet in der dem Serail zunächst gele-
genen Moschee, Souk Ceome. Darauf wurde ei-
ne allgemeine Amnestie verkündet, die Zanitscha-
rcn s"ltten sich nur ruhig h-ilten, und alles die 
Wnffcn niederlegen, sonst würde der Groscherrgc^ 
nöthigt scyn, Konstaiitinopel zu verlassen, und 
seine RcsiUnz, wie in den Zeiten der Domäne 
und Amuralhe, wieder in Asien aufzuschlagen. — 
Wirklich war bis zum Lasten die Ruhe 
und diu ^um igten December b-y Abgang tcr 
reu Nachritten nicht wieder gestört. Die 
nitscharen hatten ihre Kbazahnö Ecldkrsscl) vcn 
dem Revolutionsplatz Elmeidan am i<)ten in die 
Kasernen zurückgenommen, aber Mustapha Bai-
raktarö ausgegrabener, wiewohl von Manchen be-
zweifelter Leichnam, war noch immcr daselbst bey 
den Füs-en aufgehangen, den öffentlichen Verwün-
schungen ausgesetzt, neben ihm auf zwey Pfalcn 
die Namen: Cadi Paschas und Ramis Pascha an-
geschlagen. Der Anfangs mißbandelte Reis Effen-
di, Ghalib Effendi, wurde bestätigt, an Musta-
phas Satt Mehmisch Aga (vorhin- Tschausch Wa-
scht, Hofmarschall) Großvezier, Seid Aly (dev 
kürzlich von Bairaktar entlassene-Kapudan Pascha) 
wieder eingesetzt, Raghid Effendi, Defterd'ar, 
(Finanzminister), und der aus der Revolution 
180? bekannte Celebi. Effendi, Kihaja Bei , (Mi-
nister des Innern.) - - Nach diesen, besonders 
für den äußern Wehrstand des Oömanifchen Rei-
ches wichtigen, allgemeinen sowohl als besonder», 
ministeriellen Veränderungen: war mit EndeNo-
vemhcvö wieder eine vollkommene Ruhe in dev 
Hauptstadt zurückgekehrt-, Ger Archipel, die I o -
nischen und Aegaischen Gewässer waren von Br i t -
ischen Schiffen nicht beunruhiget. Derselben gan-
ze Macht scheint sich noch immer allein auf das 
Mittelmeer koneentrirt zn baben. — Egypten ge-
noß eine'lange ungewohnte Ruhe, und es wa-
ren keine Thathandlungen bekannt, welche den 
vom K.iimakan der hohen Pforte, Mchmcd Aly, 
mit den Beys abgeschlossenen Separatfrieden un-
terbrochen oder getrübt hätte. 

V o m M a y n , vom 9. Januar. 

Mehrere Französische Regimenter haben Ordre 
erhalten, in jdenMayn-Gegenden Kantönirungs--
Quartiere zu'beziehen. Der nämliche Befehl, . 
sagt man, scy mich an das Franzi Militaiv in den 



Provinztu B.u'rentl', /Hannover, Erfurt u>^ 5)̂  n-
strr er^ai^cn. . - , v 

Der Kourierwechsel zwischen D^errelch und 
Frankreich in jcht erneut wieder .nirker alS/emalS, 
ungeachtet der kaiserliche Gesa^^/ ^ raf Melker» 
nich, erst kürzlich wieder i» Paris' eingetroffen ist. 
Anch soll der österreichi"- General, Varon Vin-
cent, bereits mit ""cr geheimen Mission von 
Wien abgeteiset c^n. 

Das in 'u Garnison liegende zweyte 
L i n i e n n e u e Marsch-
ordre c^^^en; man behauptet, eö werde nach 
Erfu-- marschire». 

Die Gazette dc France meldet, das Briefe 
Memel von, i.iten dieses die Nachricht des 

zwischen Rußland und Schweden abgeschlossenen 
Friedens enthalten, und daß ein Könner mit die-
se: Nachricht durch Rotterdamm nach Paris ge-
eilt sey. 

Vayonne , vom 28. Dccbr. 
ES giebt ein Gerücht, daß die französische Di-

vision, die sich nach Andalusien gewandt, sehr 
schnelle Fortschritte mache; nach den lehren Be-
richten war sie zu Kordowa angekommen. Dieser 
ZDrt soll nach einem, in der Sierra Morcna statt 
gehabten Gefechte, in dem die Insurgenten ganz-
lich geschlagen worden , eingenommen seyn. Die 
Umstände von dieser Affaire erwarten wir mir Un-
geduld. 

O e st r e l ch. 
Nachrichten aus Scmlin vom 29. December 

sagen, daß die von dem Russischen Eratsrath Ro. 
ßnikin, jur Eiutheilung Serviens bestimmten 
Russischen Officicre bereis nach den verschiedenen 
Gegenden dieses Landes abgereised seyen, um ihre 
Aufträge zu erfüllen. Aus!Zeug (einer Königl. 
Freystadt am Adrialischen Meere im Oesterreichs 
schen Kroatien) schreibt man unterm täten Decem-
ber (nach der Preßburger Zeitung): daß das stren-
gt: Blokade-System, welchem fast alle Hafen des 
Europäischen Kontinents unterliegen, anch dort 
seine fürchterlichen Rechte ausübe, indem der dor-
tige Hafen feit geraumer Zeit von den Englän-
dern so blockirt gehalten werde, daß ihnen jedes 
einlaufende Schiff in die Hände fallen müsse. 
Selbst wenn eö der Wachsamkeit der Blockade-
Schiffe entgangen sey, so sey es doch noch in 
sroßer Gefahr, den in den dortigen Gewässern 
yernnnrrenden Englischen Korsaren in die Hände 

lauen, und von ihnen als gute Prise forrge-

zu — Vo« den in D^.'^Ucn 
Fr,malischen Truppen, gtcngcn mrlncre 

l/emc Adriicilun^cn zur großen Armee nach Spa-
nien ab. 

Nachrichten aus Wien vom 3tsten Dceemver 
melden,, das? die dort in Garnison liegenden Un-
garischeil Infanterie - Regimenter, HMer und 
Ezrarrai? nächstens ibre Garnison verlassen, und 
andern Regln!entern Platz machen werden, wen 
jcdeö nur eine bestimmte Zeit in Garnison bleibt» 

W i e n , vom 6. Januar. 
Mehrere Französische und Russische Konriert 

sind feit einiger Zeit, vonParis, Petersburg, Vu--
charest und Trieft kommend/ hier durch passirt. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . ' 

Der Kaiser von Oestreich hat die Verordnung 
erlassen, daß jeder UnrerthaN der Pforte, der sich 
in einer Oestreichischen Provinz aufhalten, und 
dort Gewerbe treiben wil l , seine Familie zu sich 
kommen lassen, und alle StaatSlasten der Ein-
wohner mit tragen soll. Die Griechischen Kauf-
lenre sollen künftig keine besondre Korporationen 
mehr bilden. 

Künftig sollen alle Kaufleute, welche dieBraun-
schweiger Messe besuchen, der Patcntßeuer unter-
worfen fexn. 

6 o n c e r t - ^ . n ^ e i g e v . 

Hinein KiesiZen resp. Z?udUIcum se!» 
ge Inemir ergedenst s n , elie 
tUesMn-ioen gevökn l icden Loncer le n u n 
vielie-r i l i ren ^nk^nZ nekmen uncl <Zsfs 
62s nun solgLncle Zre Loncert s in Lasten 
6. >̂1. xe^eden vveräen v i r ä . Ovr^,2t, 
tlen 19. Januar igvg. 

Lelcret^ir v . L e l i u i N Ä N N . 

b e s s e r e. /laöen, 
22. c/. , /m Bussen-öaa/ ein 

As-y/ses unci instrumenta/ » <?oncert 
Zeöen. öesone/e/'s Aeciruckte 

^e/Ae, n'c/c/ie «n t/iesem au5^e^eöen 
Leitet </as ^/a/iepe a?i. 



T s d e s - A »i ze l ge. 
Ge^en Deine entsernteren Verwandte und theil-

U«hmeudLn Bekannte unterziehc ick mich hicmit 
der traurigen Pflicht, Ihnen den harten Verlust 
Anzuzeigen, der mich getroffen. ^ Nachdem mir 
am ersten Tage des vorigen IahreS eine angebetete 
Datt in entri,sen worden, raubte mir am ersten 
DtihnachMage Line Hungen-Krankheit auch mein 
«inziges Kind. Die Tochter, wähnte ich, würde 
Mit der Zeit die Mutter mir ersetzen. E i n Stein 
deckt jetzt das Glück, die schöne Hoffnung meines 
Lebens S t . Petersburg, den 6ten Januar IL09. 

Dbrjster M . George S ieverS. 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. 
Auf Pefxhl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

EMiberrschers ayer Reußen, thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Aorpat 
frgft pc§ Gegenwärtigen Jedermann kund undzu 
wissen, welchfrgkstaltdcr hieftge Herr Niedcrgcrjclirs? 
Sekretqjr Apgyst Schumann, das allhier im Sten 
EtadtchcU auf dem sogenannten Sandberge suh 
Nr. 29 auf Stadts-Grund belegene hölzerne Wohn-
haus mit gyey dxssepTesWNheiten undAppertincn-
tien, nebst dem dgzu gehörjgen Obst - und Küchen? 
Garten, durch den, mit dem zellherigen Eigentbü? 
mer, hiesigen Bürger und Schuhmacher-Meister 
Gottfried Lilje, am 7- Oktober 1807, um die Stim-
me von 420g Pjjheln A . Zs. «Zkschlysseqen und oriqi-
nalirer anders pxodnzirten Kalsf Kontrakt, welcher 
b'esehre des demselben beygefügten Attestats vom 55. 
Z)ecbr. ^808, bey Einem Erlauchten Hochpreißl, 
Kaiser!. Lieft. Hofgerichte gehörig korroborirt worden, 
an sich gebracht, und üher diesen Kauf znr Sicher-
heit um ein gesetzliches Publikum Proklama-nachge» 
suchst hat, auch diesem Ansucht«! mittelst Resok,!? 
tion vom beutigen Dato gxfüg^t worden. Es wer-, 
den demnach We pnd Ixde, welche an die obbe-
zeichneten Immobilien, oder wider den geschehenen 
Kauf, rechtsgültige Ansprüche haben oder machen 
;u sonnen vereinen, stch damit nach Vorschrift 
des ngischen und hiesigen Ktadtrechtö lUbr.'ÜI. 
X l . Z. 7, innerhalb Jahr und Tag, a cisto Iluju, 
xro^i.m^l.5, und jwav bey Pön der Präkluston und 
Ves «w'gen Stillschweigens,'anhero zu melden und. 
ihre Anspruch« in rechtlicher Art auszuführen 
farmlich lUtfgekMn und angewiesen. mit der ans; 
drücttichen Verwarnung, M Ablqui der aes 
fetzlich gegebenen ^ercUtor iM^Frist , Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, sondern 

das norgedachte hölzerne Wohnhaus nut alltn dessen 
Gelcgc^ixiten und Appertiiientien, nebst dem dazu 
gehörigen QW-. Küchengartcn, doch mit Vor- ' 
behalt der Gl«ndhcrren-Rechte der Stadt an den 
Platz, dem Kau>r, hiesigen Herrn NicdergnichtS-
Sekretairen August Schttmann, als sein wahxeS 
Glgenthum, nach I n » ^ deS Kontrakts, gerichtlich 
eingewiesen werden soll. Wonach diejenigen, die ! 
«ö angeht, stch zu achten had»,. czz. M . 

Urkundlich unter Eines Ed»^ RatheS Unter-
schrift mir beygedrücktem dieser Sta» größerm I n -
stegcl. Gegeben D.orpatS RathhauS, ^ 12. I l t -
tluar 1809. 

Bürgermeister F. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. 2 

Ohnerachtet die Kaiftrl. Polizey'Verwaltu.H 
Mit Zuziehung des hiesigen BrandgerichtS, bereits . 
im vergangenen Sommer ejne Visitation der 
Schornsteine, Oefen, tc. veranstaltet, und dieie-
«igen Einwohner, deren Oefen oder Schornsteint 
im fehlerhaften Zustande sich befan cn, angewie-
sen bat, solche ausbessern und in gehörigen guten .. 
Stand setzfn zu lassen; und obgleich die Kaisers. ' 
Wolize»-Verwaltung überzeugt ist, daß einXieder ^ 
Einwohner für die Erhaltung ftines EigcnthumS 
wachen, und solches nicht dem Raub der Flam-
me Preis geben wird; so hält sie dennoch in Rück-
sicht dessx,,, daß die Oefen bey der anhaltendes 
sirengen Kälte, mehr als gewöhnlich geheizt, und ^ 
dadurch leicht ruinirt werden, für ihre Pflicht / j . 
sämmtlichen refp. hiesigen Einwohnern hiedurch ^ ^ 
noch insbesondere aufzufordern, mit unablässiger 
Aufmerksamkeit dafür zu wachen, daß die Oefen K 
flicht m stark geheizt, die Schornsteine gehörig j 
gereinigt, nnd die etwa schadhaft gewordenen Oe- ; 
frn und Schornsteine, vvne den minhesten Zeit- j 
v e r l p s t ausgebessert, und in den gehörigen gute« ! 
Stand gesetzt werden, damit so, jede FeperS-G^ j 
fahr vorgxbeugt werde. LZiejenigen, welche di'tt' z 
ser Vorschrift nicht die schuldige Erfüllung gebett ! 
späten, we rdsn Hey einer, nächstens von der Holt- § 
zey ^ Verwaltung zu peranstaltenden Untersuchung- ' 
stch nur selbst die unqflgcnehmen Folgen, die fü r . .. 
sie dadurch erwachsen können, ylSpgnn hxyzumxs« 1 
sen haben. Als wornqch ein Jeher stch zy xichrey, ^ 
und für Schaden, Pachtheil und Gefahr zu bsireß. 
hqt. Dorpat iy dex Kaiserl Wizey-Verwaltung 

z6. Januar 1809. 
stellvertretender Polkzeym?istkx 

Major C. v. Gessknöky. ^ 
Sckretair Strus. ^ 

"(Hierher eine Beylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Ze i tung . Nro . 6. 

Ande rwe i t i ge Bekanntmachungen. 

k l e i n e n tkc-Ünekmenclen Ver^vancltcn 
iinc! I^r^^tnelc-n ick lner in i t a n , 
r n t - i n l - ? r s u a m i ^ t e - n «!. ^ 1 . v o n e i n c - r 

l ' v e l i t e r Z l u c i c l i d i e n t k u n c l e n ^ v o r e l c n , 

l incl cjass giclt re<kt vvo!^! de5in6r-n. 
D v r ^ a t , sin ig . lanuar 18^9- ^ 

i ; . (^. v . I ^ i r c l l n e r - . 

Alle diejenigen, welche an den Nachlaß der 
Verstorvenen Frau Baronne v,. Uxkull eine Forde-
l'UW haben könnten, werden hierdurch ausgefor̂  
bctt, sich mrt solcher entweder an den Her^n B»-
ron v. l lr lul!, oder der F.rou ^a^dra,thiy Baron-
ne v. Fersen, iururhalb vier Wochep a Dato, zu 
Melden. Nach Versink dieser Zeit abe.r,wjrd nie-
mand mit seiner etwanigen Forderung, gehört 
werden. Dorpat, den 26. Januar isoc». 1 
> Wer e?n am Ende der Ereinstrasc belegenes, 

mir Nebengebäuden und esnen?, schönen Obst^ und 
KüchcütMtcn versehenes hölzernes ÄZohzihauö !Ür 
einen billigen Preis und unter.annehmlichen, Be-
^i'igünqen ;u f^u'cn^ Wittens ist, beliebe sich an 
Unrcrzetchneten zu, wenden ̂  w clcherj ̂ ttt.,Lerka uf 

^ dieses Hauses Auftrag hat. Z^or.vgt, Pen, 19'. 
nna« 4809- Sekretair v, Echtisnaun, 

Eine gesetzte Persw,^ welche schon ̂ der Wirth--
schaft vorgestanden Ui-d diesem Geschäfte gewach-
sen i i l , wn-ischt wiederiW oder auch 
zur Anf'icht bey Kindern angestellt zu werden, 
^dreil Aufenthalt zeigt die.Expedition dieser Zei-
tung an. t 

Ein, zur Tbatigkekt gewöhnter Mann, des-
sen Frau die innere Wirtschaft zu führen, wie 
auch alle Handarbeiten ul machen versiebt, wünscht 
sich in einem Hause zu Lande zu engagiren. Und 
da er ein gelernter Sattler ist, so erbiethet er sich 
auch dergleichen Arbeiten zu verfertigen. Zu er-
fragen ist er in der Herberge deym Kaufmann 
Heldschen Hause, an der Poststraße. 1 

I m Hause des Kaufmanns Hrn. Wiberg, 
.unweit der hölzernen Brücke, ist ein warmes Er-
kerzimmer, nebst Stallraum, wenn solcher erfor-
deUich. ist / zu vermiethcn. " t 

I n dem, im isten StaUthcile svb Nr. i95 g<̂  
legeneiz^ deM Professor Hasche zugehörigen Hauses 
.sî d zwey wohl kpnditiomrte, nach der Straße 
zu liegende Erker Zimmer; ferner ein Stallraum 
für 4 Pferde «ebst Benutzung der Wagen Remise, 
ein grofeS Domestiken. Zimmer im Souterrain, 
ûnd ein.großer Keller ?iu> yermietben. Die nähere 
Bedingungen erfahrt man Hey.dem Besitzer dieses 
Haufeö. t 

meinem Har.se, sind verschieden« SimMer 
vom lA.cn Februar ab, mit nöthigcn Meuhlett ;u 
vermiethen; auch stnd bev mir St. Petersburger, 
Rigische und Ehstnische Kalender zu-baden. 

Loh' M Kuq^e , 
aA.der Promenade wvhnkaft» t 

E i n e m h»b«n Adel und werthgeschätztem Pu-
bliko.emvfel le »ch mich mit allen Gewürz - und 
Miterial Waaren, vorzüglich mir Zuiter und Kaffee. 
Da ich im Srande bin. einen jcden meiner resp. 
Käufer billig zu bedienen, so rechne ich auf zahl-
reichen Zuspruch. Zugleich zeige ich auch an, daß 
bev mie- gegenwärtig frische emaemaä.te Killostrsm-
UnZe zu'ha^en.sind.' W. 5?- B l u b m . t 

^ebr solide und im neuesten Geschmack gcap-
beitctc M.chagony'Menblcn, bestehend inBuveaux'ö, 
Sekretälrö, hohen und niedrigen Kftmooc«, 
Tische aller Art, Sovba'ö, Divaus, jzehn und 
Tafelstilhlen, Tabouretg :c., desgleichen Wand-
und Toillet-Eviegeln, Spiegel'Glasern von allen 
Größen, sind nebst noch verschiedenen andern Maa-
ren für die billigsten Preise zu haben bey 

W i l h e l m B a r n i k c l . t 
Vom Kummer niedergebeugt, wüniche ich jetzt 

Dorpat sobald als möglich zu verlassen. Ach wie-
derhole daker nochmals meine am Schüsse deö ver-
Mienen Jahres gemachte Aufforderung, daß, wenn 
Jemand eine rechtliche Forderung an mich machen 
zu können glaubt, sich wir solchex des baldigsten bey 
mir melden möge, um mit mir zu liquidiren; so 
wie ich alle von mir übernommene Kaventschasten 
oder sonstige Verbindungen hiermit aushebe und 
inich solcher zu entledigen bemühen werde Zugleich 
t»suche ich alle meine nsp. Debiroren, spätestens 
binnen 4 Wochen, a Daiv, ihre Zahlungen an 



«dich zu entrichten, und mlr durch gütige Folge-
leistung meiner Bit te, das peinigende Geschäft-
einer persönlichen oder schriftlichen Erinnerung :e. 
zu überheben. Ich erwarte meine Befriedigung 
um so mehr, da ich überzeugt zu seyn glaube, Jeder-
mann, mit dem ich in Geschäften gestanden, so be-
handelt zu i-aben, daß man mir geM nnd willig be-
huifllch ftyn rvird, bald einen Ort verlassen zu kön-
nen, an welchen- ich nur dem Scheine nach, glück-
lich gelebt habe. — Auch ersuche ich Jedweden, 
Niemanden« etwas auf meinen Namen zu krediti-
ren, indem ich für nichts hafte. Dorpat, den ?9. 
Januar 1809. 

Job Christoph Wlmmer. 1 
I m September ̂  S tuet der Dörptschen Zeitung deö 

Verflos. JabreS machte ich dem hiesigen Publik» meine 
Absicht bekannt, daß ich nämlich noch im Laufe deö 
I8v5ten Jahres meine Handlung von hier nach 
Riga verlegen würde, und forderte zugleich meine 
resp. KrediroreS und Debicores zur Liquidation mit 
mir auf. — Jetzt habe ich bereits meine Handlung 
in Riga etadliret und verweile nur noch deshalb 
auf kurze Zeit hier, um die Bezahlung meiner 
ausstehenden Schulden in Empfang zu nehmen/ 
zu deren baldigen Abtragung ich meine sämmtlichen 
Debitoren hierdurch wiederholend auffordere, und 
hege die Hoffnung, daß dieselben meine mehrmals 
gethaneue Bitten bald erfüllen und bald Meine Ab-
sichten befördern helfen werden. Zugleich nehme ich 
aber auch Gelegenheit, dem hiesigen resp. Publi-
kum meinen ergebensten Dank für daö mir bisher 

. geschenkte Zurrauen gehorsamst zu versichern. — 
Auch empfehle ich mich allen meinen bisherigen 
Gönnern und Bekannten und denen, die eS noch 
fernerhin werden wollen, als Kommissionair, sowol 
zum Einkauf als Verkauf in Riga, und versichere 
zugleich Denenlelben, wenn Sic mir ihr Zutrauen 
schenken und mich mit Aufträgen beehren wollen, 
einer prompten und reellen Behandlung. Mein 
Logis in Riga ist in der kleinen Konigöstraße, im 
Hause des Schneiders Wiesemann; meine Bude 
aber in der Kalkstrahe, vhnweit dem Ratbbause. — 
Gegenwärtig logire ich noch im Landrath Löwen-
Aernschen Hanle, neben meiner gewesenen Bude. 
Der Eingang zu mir ist durch die Pforte, dem Bür-
germeister Lindeschen Hanse gegenüber. Dorpat, 
»en 7- Januar IL09. 

K a r l ' W o l t e r . 2 
Moses Laser Eddelberg, aus Mitau, welcher 

einen ansehnlichen Vorrath schöner meerschaume-
«er Aeiffentöpfe mir sich führr, empfiehlt sich den 

resp. Kaufliebbabern während dieser Jahrmarkts it 
und versichert die billigsten Preise. Auch über-
nimmt er die Reparatur schadest aewv drncr 
Pfeiffenköpfe auf die künstlichste Art. Cc>n Logis 
ist bei)M Kaufmann Herrn Braun, eine Trcppe 
hoch. 2 

ES wünscht ein junger Mann irgendwo als 
Hau lehrer angestellt zu werden. Er kann in der 
Mathematik, Geometrie, beionders was d.;s Prak-
tische derselben anbetrifft, in der Boranik, der 
französischen Sprache und den andern gewöhnli-
chen Schulwissenschaften, Unterricht errheucn. 
Wer mit ihm in Verbindung zu treten wünicht, 
wird das Nähere hierüber in dem Hause d<6 Hrn. 
Grafen Sievers in Dorpat, von dem Kandidaren 
Jahn, erfahren. . 2 

Am 6ten dieses, Nachmittags um z Uhr, ift von 
dem Hause des Kaufmanns Hrn. Ahland, den russ. 
Buden, der russ. Kirche, bcvm ehemaligen Lange-^ 
scheu Hause vorbey, auf der Backe und dem Wege 
nach Quistenlhal hinaus, eine mit Silber beichla-
gene, hellbraun gerauchte Pfeife nebsi einem Roiir, 
an welcher sich ein von Kamcelgarn gestochener 
Ansah befand, verloren gegangen. Der ehrliche 
Finder wird gebeten, .die Pfeife in dem Hause deS 
Herrn Ahland abzugeben, und erneBelobnung von 
10 Rbln. zu empfangen. 2 

. I n einem gmen Hause in Dorpat wird eine 
gesetzie Person von gesitteter Führung gegen an-
nehmliche KondilioneS verlangt, welche der inner» 
Wirtschaft vorzustehen weiß, und dieAufsicht über 
ein Paar Tochter übernimmt. Das Nähere in der 
Expedition dieier Zeitung. 2 

Eine ansehnliche Quantität Dachpfannen sind 
zu verkaufen und darüber nähere Nachricht beym 
Herrn KollegienAssessor v. Wtldenbayn eiuzuc 
ziehen. 2 

Ich warne hierdurch Jedermann, nichts auf 
meinen Namen zu kreditiren, indem ich keineFor-
derung bonoriren werde, die nicht mit einer schrift-
lichen Anweisung von meiner Hand belegt werden 
kann. Professor Deutsch. L 

I n einem Privathause ist vor kurzem ein klei-
ner silberner inwendig vergoldeter noch ganz neuer 
Schälchenbecher, aussen mit einem k bezeichnet, 
entweudetworden; wer davon in der Expedition die-
ser Zeitung solche Nachricht geben kann, daß der 
Dieb ausgemittelt werden kann, erhält 5 Rubel 
jur Belohnung. 2 

Am Lten dieses ist einer Reisenden, auf dem 
Wege von KleiN'Pungern, biö Rannapungern, durch 



das unachtsame Fahren des Postknecbts, der sie öf-
lern i'.'en unkwarf, eine rorhsafstane Brieftasche mit 
325 Rbl-i. B. N - , einigen Visiten - BiUetS und 
Briefen verloren gegangen, wie auch ein rvlhkvr-
duaner Stcictbeutel, in welchem ein neuer schwar-
zer Filchntb und ein großer Schlüssel etngenähct 
waren. Sollte die Brieftasche und der Strickbeutel 
gefunden werden, so wird der ehrliebende Finder 
ersuchet, solches gegen eine angemessene Belohnung 
bevm Herrn Post - M cistcr, Kollegien - Rath Midde,,. 
dorff abzugeben.- 2 

T'er Konsulent Friedrich Wilhelm Neu»r.ann, 
beauftragt: ein oder mehrere Güter, überhaupt 
2—10 Haaken, mit den annehmlichsten Zahlungs-
terminen, für Jemanden ,u kaufen; ersucht dieje-
nigen, die ein Gut veräußern Willens siyn soll-
ten, sich gefälligst bey il"n «u melden. Er n'oblit 
indem Hause des Herr,- Meh er, im Wallgraben. 

Vey mir ist guter Kicfl. Roggen, Gerste, Ha-
ber, Kurländische Saat Erbsen, MoekowischeS 
Weizenmehl von der ersten und zwcyten Sorte, 
feine Haberund Gersien Grütze, ferne lind ordi-
naire Lichte, Blätter - Taback, Liest. Hopfen und 
Butter, Standen-Eisen, in großen und kleinen 
Quantitäten, für billige Preise, wie auch gute Kor-
ken, das Hundert zu 3 Rnbel, zu haben. 

E. I . ' R o b l a n d . 2 
An dem Hause deS Tischler - Meister See-

lig, Nr. ? , ist «kn wenig getrogener Ame-
rikanischer Bärenpel; von ausserordentliekier Gute 
Und Leichtigkeit, mit blauem Grosdctour überzo-
gen, ,u verkaufen; den genaueste« Preis erfährt 
man von dem daselbst wohnenden George Feltbach. 

An einer Handlung in Dorpat wird ein Lel,r-
bnrscke auf l-illkae Bedingungen gesucht; eS wird 
aber gefordert, daß er eine gute Erziehung gehabt 
und nicht von gan; gemeiner Herkunft iß. Dat 
Nähere ist im ZeitungS-Komptoir ;u erfragen, 

Vey dem Buchhändler Gauger ßnd nachstehen-
de Maaren ;um Einkaufs Preis u> haben: Glatte 
und Fatzon Atlasse, ki-m'wnur, Taste, Kartet, 
s«-rx:e Tainis, Trauer-Halb-
M , glatte und f-y. seidene Bänder, schwarzen Be-
satz'fflohr, Blond-n. Drathband, schw. Marli, sei-
dene Schal? und Tücher, ertra feine lederne Hand-
schuhe, seidene P a t e n t s e i d e n e und halb-
ftidene Manns Patentstrnmvfe, Tambur. und 

-Strickseide^ wollen Brodir Garn, Baretten n. s. 
w. tu haben Ferner: Leip; Knaster Nr. 6. a Rbl. 

L0.-Nr.s.» Rbl. 4 . - N r . 4 » Rbl. s. 20. Nr-

3. 2 Rl>«. s. <!o. Nc. s.Ä Rbl. 2, W . - N r . i . -
j Rbl . «o. - N r . 0 . «Rb l . l . 50. Pet i t -Knaster^RvI. 
1 50- 5?olland. Wannas Portoriko Rbl. i 25. Vk-
rinaS- Po'-teriko a Rbl. i die ganze KartuS. 

Der Optikus Herr Michaelis Hartog, welche? 
sich seit mcorcrn Jahren mit Verfertigung optischer 
Instrumente beschäftigt, hat die Ehre, dem Hieß-
gen hoc'.nuverehrenden Publikum seine nach allen 
Regein der Optik verfertigten Brillen und Lorg-
netten, wie auch KouservanonS-Brillen, weiche 
simtt.tlich fein nnd sauber gearbeitet, für jede 
Art Augen brauchbar sind, zu empfehlen. Er kttt-
hält sich aller Anpreisung derselben, indem ths 
Erfolg die beste Empfehlung scyn wird; übrigens 
wird er sich das Zuttamn des Publikums durch 
billige Preise und prompte Bedienung tu erwerben 
suchen, und bittet daber um geneigte Aufträge. 
Sein Logiö ist im Rigischen Traitcur Hey Herrn 
Handel. 2 

Einem hohen Adel und verchrungswerthen 
Publikum empfehle ich mich mit verschiedenen GiaS-
waarcn, wie auch mit allerlcy Fayanee undStahl-
waaren; und da ich den Jahrmarkt hindurch für 
äusserst billige Preise verkaufen werde; so erwarte 
ich einen zahlreichen Zuspruch in meiner Buds 
unter dem Landratb Löwensteruschen Hause, dem 
Rathhause tchreg über. I . Buer sc, 2 

I n der Bude unter dem Hause des Hrn. Braun, 
hinter dem Rathhause, sind sehr künstlich gedrechS» 
se.te Sachen als: allerley Neb -- und Arbcirekäft-
chen für Damen; ferner verschiedene Gattungen 
meerschautnencr und Poreellaineuer Pfeifenköpfe und 
Rolirc, wie auch auserlesene Spanische Korke» 
und dgl. mehr, für billige Preise j» haben. S 

I n der vorjährigen Dörptschen Zettung, Nr. 52 
zeigte ich an, daß ich von einer gefundenen sim-
plen silbernen Taschen »Uhre Nachweifung zv geben 
wisse. ES hat sich bis blezu aber der rechtmäßi-
ge Eigenthümer derselben nicht gemeldet; weshalb 
die h-ettge Kaiser!. Poli;ey Verwaltung noch ei-
uen Tenmn vvn 6 Wochen zum Empfange de? 
Uhr anberaumt hat. Nach Verlauf dieser A l t , 
wird dem Finder mehrgedachte Uhr als sein E i -
genthum übergeben werden. Kürschner Bendix. 2 

tn!r in Diensten Zestsvde* 
ner ?eter5on Aensnnt, 
nicl^t s l le in nl^ne mein Wissen suk ine!» 
nen ^Ämen Lckulcien eontrsdir t , son-
«Zern ist svAar mir eine? snseknlickei^ 
Lumme l^elcles unsiciitdAr Zevor6en. 
Diese» veranlasst m ied , -»vierlerkvlentlivd 



snrn2eiZen, 6sts ie l i clerZkeiclien Lc^ul-
^en , s!« raÖAen contral i ir t se^n, von ^vem 
A e keines^veZes snerkenne. I-<o-
^ n k o ^ am 10. ^arniÄr Igog. 

? I . v . I^ä^venstern. 

ES ist mir in diesen Tagen mein Lehrbursche, 
Namenö Hetmann Reuterhelm, von dem Gute 
Walk, iin Merjamafchen Kirchspiel und Wierschen 
Kreise gebürtig, mir Hinterlassung seines Passes, 
Gclmrlö - Scheines und anderer Papiere mehr, 
boshafter Wcise entlaufen. Er ist lang von Wuchs, 
enltge und zwanzig Jahre alr, blonden Angesichts 
und stark pockennarbig/ auch ist er besonders dar-
an kennvar, daß sein Zeigefinger krnm ist. Bey 
einer Entweichnnq trug er einen dunkelgraucn 
Ueberrock und dergleichen Chenille, oder einen 
kveißen SchaafpelS. Da er stch auch verschiedener 
Vergebungen zu Schulden kommen lassen, so wird 
jedermann gebeten, wo er sich betreten läßt, ihn 
handfest zu inachen, und gegen Erstarrung aller 
Unkosten, der hiestgen Kmserl. Poli^ey? Verwaltung 
zk überliefern. So viel man bis biezu von ilnn 
irfahren können, soll er seinen Weg nach Reval 
zu ,- genvmmeu haben. Dorpat, den is. Hanuar 
ZZ09. WeiSgerber B e r n er. 2 

Bey dem Buchhändler Gauger ssnd St . Pe-
tersbu<'gischc, Rigasche und Mirausche Kalender, 
sd wie auch Tafel-Kalender zu haben» 2 
' gan^lictiein ^ l s n ^ I sn s l t^r 

Z^eine^äncl TU Lkarpie nnÄ ' ^om^ re t l en 
j ü r cZag cdirur^ i lc l ie L l i n i c u m , selie 
znick 'l;c-nottiiAc-^ ein res^. pub l icum ^vie-
cler Uni vvoliitkiltiZe Le^li-Zgs sp. Lk^ i ^ iy 

O(Ier aller I ^ e i n e ^ n c l 5nr c^iete Franken. 
Än^slt efZebenÜi bitten. Das l ieber ' , 
sancite vercle iy^ in m e i n e n I^zu5e, 06er 
<i^r Är^ttlctie I^err ^oc inn^nn, 
i m »c^clelnitclien t r a n k e n l ^ u l e , au5 6em 
D o m , 2u ^'ecler ^2eit̂  cjsnkdsrlic!»^ entge-
Zenpehmen. ^ u g l i c l i rnu/s ick bekannt 
inapken, cia5s ^er Ser ien veZen, vor «lern 
^.nsanAe cies I 'edru^i ' Monats, kein X.rsn. 
k e r i n cias cli ifurAisctie (^i inikum Aufgenom-
men 'ivercien kann, ^veil clie Stu6iren6en 
in clieser ^ e i t verre ib ^inc!, uncl ciesliaid 
äer I^2upl5vveck ciie5er cier prae-
t i lcke QncerriQitt 5ür dieselben, Iiis 6akin 
-^ve^saUl; ^e6es Hla! im Jul ius uncl 
Januar <^er i ü . D o r p a t , cien 9. 5a-
nusr iZvg. D r . I ^ a u ^ m s n n , 

Direcror äes c l l i rur^ . Kl in ikums. 

Durchpass i r te Neisendc. 
Den 18. Januar. Cr, Durch!, der Prinz von Sach-

sen ' Koburg, von S.t. Petersburg, nach Po« 
langen. Der H.r? Kollegien - Assessor Diriard, 
von St. Hetct'ebiirg, Riga. Der Feld^ 
j-,'gcr Herr Reuter, von Riga, nach St. Pc-
lersbnrg. 

Den 19. Der Herr Kapitain von CchlcM/ von 
St.. Peter§hu^, nach Pylangen. 

Den 20.' Der Ktiiserl. Oesterreichische Herr Gt-
sandte, Für^ von Schwarzenberg, von Wien, 
lram Ed Pelereburg. Der Herr Obrister 5el-
Wg, 'von Grodno, nach St.. P<tersbur^. ' 

W i t t e r u. n g s.b e 0 b a ch t u n g e n. 

' tL.c>9 J a n u a r 
Thcrmom. 
R^zumur. B-irometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

>Freytag .^5. i 
1. .tt -

Morgen -
Mirr.W. 
Atjend-

'21. -7 
-1?.' »'<-

i /- 0 . 

I I. I 
10. S 
13. 3 

- 27> 90 
^ - 96 
28. 7 

< O . lull. 
W. schwäch. 
NW. lüittelm. 

Morgen 
Mittag-- . 
h^cnd 

'21. -7 
-1?.' »'<-

i /- 0 . 

I I. I 
10. S 
13. 3 

28. 20 
2̂ i ' 
26 

NW. schwach. .'eicht bewölkt, 
bell. 
hell mit Wolken» 

Sonntag i7- ' K G 
Adittb" 

t6- 2 ^ 
I i . 3 

' A' j 

2Lv 
^ 25 

13 

tz^SO- schw.ich. 
S O . - mittelm. 

lxll. 
bewölkt. 
Schneegestöber. 

Montag' ' ^8 - l 
.. -- ' 

Mittag--^ 
Abend ^ 

^ ' 2.' 5 

^ ^ 2-5 7 I 

27- 89'' 
^ 77 

6<1 . 

WSW. still. 
SW. schwach. 

bedeckt, klein. Regen. 
Nebel. , 
klein. Regen. 



Mit Ertaub,,iß Einer Hohen.Hhrigkeit. 

r» Sonntag, den 24"'" Janlyr 1809. 

^ t . P e t e r s b u r g , vom !9- Vanuar. 
Merhöchsier Befehl Sr. Kaiserl. Majestät' 

«Heilt bey der Parole zu St. Petersburg. 
Den <4. Haimar. 

Vom Kamtfchatkafchen Mu6ketierregime»«t M 
Her Obrist Bidikow zum Chef deS Bjelewökischett 
MuöketierregimentS ernannt. 

Der Adjutant des Generals von der Infan-
terie Grasen Bû öwden!, Kavitaiv'pomNewSki-
sehen Musketierrcglmeut, N<idh»rv, ,«m.Tscher 
Nigvwschcn Muötcnerregnnenc vertrtzt. 

Von der 4ten ArtMcriebrigadc der Obristlleu-
tenant B r ü m m c r , zum Kommandeur de? Art i l le-
r i e » Depot-Parks zu Ntswisli ernannt. 

Aus der Dienstliste ist ausgeschlossen der an 
Krankheit verstorbene Chef vom Hjelewökifchcn 
Muaketierregiment, Generalmajor RieckW. 

B e f e h l de6 K r i egsm in i s te rS . 
St. Petersburg, den Januar isog. 
Seiner Majestät dem Kaiser ift es ge-

sellig gewesen, mir Sein Allerhöchstes Wohlwollen 
für das Feuerwerk zu bezeigen, welches am ?ten 
dieses MonatS hier in St. Petersburg abgebrannt 
worden ist. Die Geschicklichkeit und Sorgkäl» 
tigkeit, welche die Beamten des Artilleriekorp? 
dey dieser Gelegenheit blwiesen, baden auch die 
Aufmerksamkeit des ganzen Publikums auf ßch ge-
igen. 

Den Willen meines Allergnäbigsten Mon««-
chen nehm« ich mit, tiefster EhrLlv'cht M xineM 
neuen Beweis Seiner Werhöcksten Gnade gegeW 
wiĉ  an, — uyd die Erkenntlichkeit des Publikums 
ist für mich sehr schmeichelhaft; da ich aber ge-
wohnt bin, meinen Grhülfen im Dienste jederzeit 
Gerechtigkeit wiederiahren zu lassen, so halte ich 
auch jrtzt durchaus für meine Pflicht, zu erklären, 
daß bloß meine Verfügungen zur Bereitung de< 
Feuerwerks nicht hinreichend gewesen seyn wür-
den, ein solches Lob û erwerben, wenn die Be« 
mühunHen, dse Akkuratesse nnd die fieissige Auf-
ficht desjenigen Beamten auf alle Arbeiten, der 
von mir besonders dazu gewählt worden, nicht 
Statt grhabt hätten. 

. Dieser Beamte ist der Herr Artillerie »Gene-
ralmajor Buchmeyer. Und daher überantworte 
ich die mir von Seiner Kaiserlichen Majestät und 
von dem St. Petersburgischen Publiko bezeigte-
Dankbarkeit in vollem Maaße ihm, dem Hrn. Ge-
neralmajor Buchmever und den Herren Artillerie» 
^Meieren, die bey ihm gestanden haben. 

. Ich wünsche, daß dies ;um Beweise dienet» 
möge, daß der eifrige Dienst und die Bemübuq» 
gen derjenigen Beamten, die unter meinen Bes 
fehlen stehen, n,cht nur Seiner Majestät dem Kai« 
jer durch mich bekannt sind, sondern daß sie auch 
der Kennlniß der ganzen Armee nicht cnttoaex 
nerdtn. ^ -



Beschluß des Verzeichnisses der durch de« La-
doga-Kanal vom 2ten April bis zum 2ten Novem-
ber detz vsrwkchenen 4808te,r JahreS in 'S t . Pe-
tersburg angekommenen Maaren: 

Raventuch 
Segeltuch 
Kalmänk 
Fsrbiges Tuch 
Leinwand 

A0>0Z8 Stück. 
9,821^ -
3,070 -> 

SS,200 Arschin. 
11,852,145 -

Werth in Rbln. 

1,500 Stück/ 
Schwarzes Bocksleder 

in Häuten -
Rohe Ochsenhäute 
Pelzwerk, versch-Gatt. L,os5 Fille 
Fertige Schafpilje ' 9,206 Stück 
Schaffelle 10,600 . 
Schreibpapier - 19,800 Rieß 
Vmfchlagpavler - «366 - ^ 
Gan; feine schwarzeHüte L,818 Stuck 
Filze von Kuhhaaren 63,580 -
Kwirnstrümpfe - 4,4zs Paar 
Russische Stiefeln 
Pserdeznngm 
Mattensäcke ' 
Kirschen 
Moosbeeren -
Aepfel . ^ 
Gehackten Sauerkohl 
Eingesalzene Gurken 
Fischnetze -
Sterieden -
Lebendige Fische, verschie 

den er Gattung 1,570,494 

L7,4oo -
12,600 - . 

208,600 Stück 
330,000 -

4,260 Tschetwerik 
820 -
Sio Eimer 
Hi iFäßchen 

78 Stück 
4,724 - ' 

481,5öS 
196,420 
76,650 

226,800 
t,108,214 

12,000 
4,980 

' .4h,?6y 
' 92)000 

10,600 
67,320 

>732 
14,098 
25,432 
4^38 

54,800 
756 

2,086 
1,365 
4,250 
Z,86i> 

204 
3,244 
s,46c> 

^88,960 

Frische Fische 
xeichtgesalzenc Fische 
Getrocknete Stinte 
Lebendige Krebse 
Lebendig« Kälber 
Hühner - -
Gänse - . 
Wtldpret -
Lebendige Vögel -
Hühner- Eyer 
Kalk, verschied. Art 
Holzkohlen 

kl,300 -
1,649 Fäßchen 
5,584 Tschetwerik 

290,000 Stück 
5,195 -
3,875 Paar 

177 -
24,850 » 

942,296 
24, ,20 
25,384 
16,752 
6,96a 

61,950 
4,657 

354 
t4,9w 

240 
49s,6s4 

.. 200 -
20,658,500 Stück 

4,900Faß V.20Pud >12,800 
' ^26Z,4y2 Tschetwert '15,S8A 

IjegeMinc^versch.GM. 67,310 Stück 1^97 
Granitßein > 1,699 Kubtcksaden 26,95S 
Weißen u.rvthen Sand ^9 . j M 4 
Butowische Fliesen zf«4 ° > 6,440 
Zocke!-Flies-u - I6,^t0i Faden 24,601 

- 92,320 Stück 92,320 

Werth 
Stufe,iflkesen - 23,216 Stück 
Hölzernes Geschirr , 15,200 -
Glasgeschirr - 355/263 -
Fensterglas - K nn'i, 
Irdene Töpfe - 65,500 Stapel 
Gartenbäume - 11,M5 Etüi l 
Einscheitiges Holz 300.-3 w Klafter 
Dreyscheitiges Hol» 19,551 -
Eichene Radfelgen 1,7 üo Stück 
Radspeiche^ - 530,000 -
Achsen - - 113,750 . 
Felgen - - 23,182 . 
Fichten u-.Tannenstangen 33,300- . 
Birkenstaugen - 37,200 --
Weidene Reife - 37,000 -
Eichenstämme -- 12,736 -
Linden u. Birkenstämme 2,2^0 » 
Zollige Fichtenbrettcr 385,176 -
Ellen,'Linden u. Birken-

bretter, sArschiu lang, 150,96s -
Eichenttötze - 1,127 -
Eichenbalken - 500 -
Fichtenbälken - 3,9^ » 
Fichtene Mastbäume 1>13S -
Fichtenu.Tanne,»bäume462,S34 

i.i 
69 5 !̂.! 

7 l . ü^ 
228,<̂ 00 
4,, 1^0 
22,080 

Z,35!,?S0 
23^,612 

4,350 
L1,!?N0 

182,000 
9 57', 

9,^50 
37,0"t> 

127,300 
8,920 

15 t, 11V 

45,289 
13,524 
9,000 

13,685 
5K,9V0 

1,387,602 

Zusammen an Werth 59,269,763 Rubel. 

S t . P e t e r s b u r g , vom lo.Jannar. 
Das prächtige,?vom Kaiser Paul erbaute, hin-

ter dem Kaiserlichen WinterpallM an der Newa 
liegende, dem Fürsten Gagarin zugehörige Palais 
ist vor kurzem durch Unvorsichtigst eiucs Kam-
merdieners in Asche gelegt worden. Der Fürst 
soll alle seine Kostbarkeiten in den Flammen verlo-
ren haben, und es war nichts mehr zu retten. 

Der reiche Graf Scheremetjew ist in den er-
sten Tagen deS Sanuars allhier verstorben. ' Ex 
hinterläßt, wie man sagt, emen einzigen adopikr-
tcn Sohn, der daS ungeheure Vermögen der Ver-
storbenen erben wird. Als Staatsbürger ist Sche-
remetjew ein sehr achtungöwerther Mann, daö be-
zeuget das von ihm vor einigen Iahren zu Mos-
kau fundirte Armenhaus, dessen Dotirung dem 
menschenfreundlichen Grafen zwey und eine halbe 
Million Rubel kostete. 

London, vom 23. November.. 
Uchxr Corunna und Hamburg ist hiev die Nach« 



richl eingegangen, Vonaparte sey nach Paris zu-
rück qcrsisct. Wir haben erst zwey Bulletins, und 
lvisscn von unftrer Armee nichts, nicht einmal, 
°vb die G^ircralc Moore nnd Baied sich vereinigt 
haben. Die Artillerie und Kavallerie, die nach 
Spanien abgehen sollte, soll Kontre» Ordre haben-
Der Vischsf von St . Ander ist glücklich zu Co« 
runna angekommen? aber der Spanische General 
Reqnelme ist an seinen Wunden gestorben. 

London, vom iz. Decemvee. 
Seit dem letzten Zufall, der Sr . Majestät 

.dem Könige ans dem Wege nach Windsor begeg-
nete, ist dessen Gesnndheit gänzlich zerrüttet, nnd 
sein gegenwärtiger Austand erregt sogar große Be-
sorgnis Seine gewöhnlichen Aerzte werden öfters 
zu ihm berufen. ?̂ och nie sind die Gcsundheitö-
umstände deS Königs ihnen so bedenklich vorge-
kommen. Bis jetzt hatte Sc» Majestät allen Zu-
fällen von außen widerstanden, ohne daß sie Ein-
siusz auf feinen Geist gehabt hätten. Wenigstens 
Batten seine Seelenkräfte nur wenig darunter gc-
utten. Jetzt aber scheint sein physischer und mo-
ralischer Bau erschüttert, und in der vollständig-
sten Verwirrung. Der König leider nicht körper-
lich ; er suhlt keine Schmerzen; aber er liegt fast 
in einer beständigen Schlafsucht/ m einem ttefen 
Todesschlaf; seine Kn^ce sind so gänzlich darnie--
dergcfchiagm, daß e6 ein Haides Wunder wäre, 
wenn die Gesundheit unters gnrcn Monarcl'eN wte-
?̂er hergestellt werden sollte. Die Königin, die 

. Prinzessinnen verlassen das Zimmer Sr. Majestät 
keinen Augenblick. Die Prinzen Halten Häufige 
Besuche bey ihm ab. — DaS AriegSgerkcht, w«l» 
<hes über die vom General Dalrymple mit dem 
Herzog von Albraiues in Portugall abgeschlossene 
Konvention entscheiden soll, setzt seine Sitzungen 
^och fort. Am Ende wird das Resultat dieses 
icvn, daß DalrPmple und die andern Generale 
«6 nicht fü? möglich hielten, mit ihren Korps 
24,Wu Franzosen, deren Tapferkeit sich gleich i» 
den ersten Gefechten erprobt hatte, »u überwin-
d e ; die Portugiesen hätten freylich eine bedeu-

Abreise nach Spanien, .von dem Stkretair des 
Kriegs-Departements gegebenen Instruktionen: 
,,S5- Majestät fühlt, wie wichtiges für den R u h m , 
'und vielleicht selbst für daS Wohl Großbritanien« 
sey, daß stch Europa überzeuge: unser Beistand, 
den wir unfern Mutten verleihen, sey nicht e'ttele 
BewegungSgründe, deren Stärke die Mächte deS» 
festen Landes gefühlt haben, nöthigten uns, Oe-
streich ln einiger Verlegenheit zulassen. Wir konn-
ten Preussen nicht'so nützlich scyn, als eS gehofft 
hatte, imd vielleicht wird Schweden zu einigen 
Dpfcrn genöthigt lverden, um feine Sachen, ohne 
uns in Ordnung bringen zu können. Alles dixs 
konunt von der Schnelligkeit der Franzosen und 
einer gcwlgen Verbindung der Begebenheiten her, 
die uns nicht Zeit ließen^ genau zu sehen, wohin 
Bonaparte hinaus wollte. Aber nun haben wir 
Müsse, und wir werden sie zu benutzen wissen. 
Se^ Majestät bezeichnet Ahnen keinen bestimmte» 
Hafen zur Landung; eS könnte seyn, daß ma« 
Sie dort nicht aufnehmen wollte, und dies wür. 
de den Plan derangiren; es ist also besser, dar-
über nichts zu bestimmen; Sie werden landen, 
wo sie können. Wenn sie aber die Wahl haben, 
wird eS gut scyn, in einiger Entfernung von de» 
Franzosen zu landen, damit ihre Truppen Zeit 
haben, sich zu erholen. Sie werden, mit mir, 
der Meinung scyn, daß «es unnütz scyn würde, 
I h r e Märsche zu foreiren/ nm sie zn treffen: die 
-Maßregeln sind fs gut genommen, Hast Sie-, sol-
che immer bald genug antreffen Werden. Wen» 
Sie unterwegs vornehmen sollten^ daß die Spa-
nier einen Schlag bekommen haben! so werde» 

"S ic sich zurück halten, und warten, bis Sie ih-
rer Sache gewiß sind, damit auch unsere Allitrte 
Zeit haben, sich wieder zu erholen. Wenn aber 
die Niederlage bedeutend wäre: ss werden S i t 
ihnen den gißten Dienst dadurch erzeigen können 
daß Sie sich ihren Schiffen mit Geschwindigkeit 
wieder nähern, um die Sicherheit ihrer Armee 
nicht aufs Sviel zu setzen, welche dann die ein»i-

dcn; d»c Portugiesen Hütten freyllch eine vevru- HÜlfSquelle der Insurgenten seyn würde Bie-
tende Macht aufstellen können und sollen; abex auf ^Veränderung ihrer Position, 'wird die glücklt-
....... «... ... s-i. ««« untrügliche Wirkung haben, das Zutraut» öicse war nicht ;u rechnen. Sie forderten von 
den Engländern Munition und Lebensmittel, und 
zeigten nie einen rechten Ernst, gemeinschaftliche 
Sachemachen. 

G r o ß b r i t a n i e n . 
Folgendes sind, wie Londoner Nachrichten 

vom toten December (in dev Gazette de France) 
wegen, die dem General DaviedBaird bey seiiitl 

nieder zu beleben; Sie würden dieses schwächen, 
indem Sie sich derselben Gefahr aussetzten. Wen» 
die Spanier Sie in Sicherheit sehen: so werde» 
sie wenigsten? die Hoffnung zur Rache haben, die 
Sie ihnen als einen süßett Trsst versprechen müs-
sen. Je größer das Unglück wird, desto gewisser 
erwarte» Ce. Maj., daß Sie alle Thätigkeit an-



wevben werden, um Ätlilktett d»s Mittel 
zu bewahren, ihren Verlust wieder zu ersetzen, in-
Kern Sie den Feind in die Unmöglichkeit versetzen, 
Ihnen zu schadet?. Dann muß man nicht rückwärts 
sehen, und weder auf die Equipage b^nken, nsch 
die formten Märsche sparen. Wenn die Franzo-
se» Sie Verfolges, so niakschiren Sie täglich 12 
bis tZ, j<l im Nothfalle 30 Stunden, um sie an 

'Geschwindigkeit zn übertreffen. Bonaparte muß 
A e überalk suchen, tind nirgends finden können. 
Deßwegen Halle ich Hbtt Arckee auS lcichtett Trup-
pen zusammengesetzt, und der Tambour - Major 
Abrer Garden ist der dämliche Mann, welcher 
Vor einigen Monaten in 7 Tagen soo Englische 
Meilen MÜckkcgte. s In diesen Tone geht die I n -
KrUftivtr f^rt, für derm Aechtheit man übrigens 
nicht bürgen kaikn.) . 

I m Myrning-Cbronikle liest man folgend« 
Anmerkungen »bkr den Prozeß des Sir Hew Dal--
pMplc- „Das Resultat der dem Kriegsgerichte 
vorgelegten Dokumente, kann nicht anders, als 

^Unvollkommen ftyn, weil es ihm an Macht ge-
bricht/sie durch authentische Pieren unterstützen zu 
lassen. Der durch Cir Hew verlangte Brief von 
S i r Arthur Wellesley an den Bischof von Oporto, 
ist vom Lord Castlereagh als unlxdeutend, und 
nebst der Ankündigung des Waffenstillstands^ dloS 
Komplimente an den Bischof enthaltend, verwei-
gert worden. - DaS Original, der zwischen Si r 
Charles Corron und dem Russischen Admlral S i -
t»iaviir abgeschlossenen Konvention, so wie . die Ak-
ten der über das Privateigenthum zu sprechen be-
auftragten Kommission sind ebenfalls vorenthalten 
worden- Dessen ungeachtet verbreiten die Debat-
ten des Gerichts jetzt schon Licht genung über ge-
wisse Gegenstände, um zu nachstehenden Folge-
rungen zu berechtigen: Erstlich erhellet aus Si r 
-Arthur'S Erzählung, daß die zu Kork eingeschiffte 
Armee unlev seusen Befehlen keine Bestimmung, 
hatte.; «in ymstand, der unfre Militair-Admini-
stvati^y aus «ine -so grelle als ungünstige Weife 
chaMkteMrs, und beweget, daß unsere Truppe» 

:schlecht. g<leir»d sind, und immer ohne alle Au-
.Mmensicht agircn werben. Gas Anerbieten S i r 
Mthur'S ward vop der Junta von Gallizien abge-
vziesen, und vom Bischof von-Ovorto kalt aufge-

^ «ommen. Späterhin erschien auch Eir Vavied 
Aalrd zu Corunna, und erhielt erst »ach langer 
Zeit von Madrid aus Erlaubniß jumHanden. Nun 
aber feMe A den Truppen an Lebensmitteln/ so 
schlecht ist das Kommissgriat yrgguijirt. Zweitens 

Hebt man deutlich, dass die Anfangs nach Spa-
nien bestimmte Armee deS Sir Arthur, weder Ka-
vallerie', noch Artillerie-Pferde hatte, da doch 
beide den Spaniern so notwendig, und vor der 
Abreise des Sir Arthur so inständig von ihnen Ver-
langt worden waren. Wie schädlich war nicht bey 
den Schlachten von Roieja und Vimeira der Man-
gel an Kavallerie? und blieb nicht unsre Armee 
nach der Konvention von Cintra, blos deswegen 
Mlthätig itt Pottllgak, weil sie keine Pferde hatte, 
um die Artillerie nach Spanien zu schaffen?—Das 
Gerücht verbreitet sich, Sir Archur habe vor sei-
ner Abreise von Cork, den Minister« seinen Man-
gel an Kavallerie vorgestellt, und nacy erhaltener 
abschlägiger Antwort, die wenigen Kavalleric-Re-
gimenter, die er in Irland aufbringen konnte, 
mit sich genommen. Zst dieses wahr, so muß die 
darauf Bezug habende Korrespondenz vorgelegtwer-
den; weigern sich die Minister, 10 wird daoPar-
lament ihre Hartnäckigkeit schon zu besiegen wisicn. 
Alle Journalisien, welche Lügen über die in Por-
tugal abgeschloßcnen Konvention verbreitet bavcn, 
gestehen jetzt, daß sie durch Sir Arthurs Freunde 
hinrergangen worden sind. Diese Freunde sind 
bekannt genung, denn man machte sich einst kein 
Gewissen daraus, sie zu nennen. Sie hintergingen 
die redlichsten Männer, indem sie ihnen Briefe 
zeigten, worin Si r Arthur sagte: er ley gezwun-
gen worden, eine Konvention zu unterzeichnen,' 
die ihm schändlich vorkomme, und gegen die er 
protestier habe. UebrigenS wollen wir Sir Hew 
nicht rechtfertigen, sondern, da wir blos fürs 
Vaterland sprechen, den Einen wie den Ander» 
anklagen. 

P a r i s , vom s-. Januar. 
Dem Dekret zufolge, welches der Kaiser im 

Feldlager lu Madrid, unterm Men December 
des abgelaufenen Jahres erlassen hat, ist mit dem 
letzten Tage gedachten JahreS, die diesmalige 
Sitzung der gesetzgebenden Versammlung geschlos-
fen, und die Mitglieder derselben, sind jeder 
nach seiner Haimath entlassen worden. I n der? 
Rese, M t welcher der Staatsrats), Graf v. Se-
gu.> die Sitzung beschloß, und das Entlassungs-
Dekret des Kaisers mittbellte, machte er ste auk 
das aufmerksam, was im Laufe des erloschenen 
Lahres der Kaiser zum Besten des Landes gethan, 
was die Versammlung durch weise Gesetze dazu 
bevgetragen, und wie- der Kaiser sie, durch'llebcr^ 
Endung dev ersten in Spanien errungenen Sieges-
zeichen, (der den Spanischen Truppen abgenom. 



menen Fabtltn) vor den A n M der Ratisn geehrt 
habe. DeL Reblstt erwähnte bey diesem Anlaß 
«lach, daß vSn den 700 Millionen Franken jährli-
cher Einkünfte, welche aus den Z08 Sepnrtemcnts 
des Französischen Reiches erMen würden, sechs 
huüdett Millkönen selbst jetzt, also Nöch ohne kvM' 
pletken Eriedensfn'ß, zu Bestrettung aller Ausga-
ben HMrelchen, Mithin selbst in dem Kall/ daß 
«in neuer Krieg denkbar wäre, neue vermehrte 
Auflagen deshalb dennoch nicht erforderlich scyn 
würden. Auch ließ er am Schluß die Hoffnung 
durchblicken,̂  daß der Kaiser aus Spanien b«ld 
siegreich zurückkommen würöe. Der Präsident, 
Fontanes, gab in seiner Antwort zu erkennen : die 
Verschiedenheit dtt Meynukgett, welche sich bey 
Beratbschlag»lttgen über die Gesetze geäussert, sey 
der sicherste, und für die Regierung der ehrenvoll-
ste Beweis, von der herrschenden llnbeschränktheit 
der Meinungen; und dadurch, daß der Kaiser 
die «uS Spanien übersandten Fahnen, nicht bloS 
der gesetzgebenden Versammlung, sondern auch 
den Wahlversammlungen zum Geschenk gemacht, 
ehre er auch die Abkunft des gesetzgebenden Kolle-
giums. Dieses sey vom Volke in den Wahlver-
sammlungen gewählt, die Mitglieder des Kolle-
giums kehren, nach Vollendung ihrer Arbeiten, 
wieder in die Masse des Volk«? zurück, aus welcher 
sie herstammen, und die Gesetzgeber bedürfen des-
halb keines besondern eigeutbümlichen Glanzes: 
ihr höchster Ruhm besteht darin, mit dem Volke 
gleichsam Eins zu seyn :c. 

W i e n , vom t l . Januar. 
Uebes die Vorfälle in der Türkey, liefert unfre 

Hofttitunq folgenden Artikel: 
„ B i s in die Hälfte des Dezembers, s» 

weit nämiich die neuesten Nachrichten reichen, 
war die öffentliche Ruhe in Konstantinopel. 
ungestört geblieben. Der Großherr Machmud hat-
te den Zanitscharen alle weiteren stürmischen For-
»erungen beharrlich nnterfagt. Auch die Rome 
nach und aus Rumelien, ist vollkommen sicher und 
die kostbarsten Maaren-Karavancn gehen ganz un-
gestört durch. Ein einziger TranSvort wurde in 
der Gegend von Adrianopel von einem Haufen, 
dem Blutbade vom .Novbr. entronnener Sey-
znenS angefallen, aber größtentheilö gerettet. Ein 
großherrlicber Hatti Scherls, vom Zv. Septbr«, 
ermächtigte den neuen Grvßvezier, Ziaya Meh-
misch Pascha, lur angestrengtesten Fortsetzung der 
HriegSrüstungen zu Walser und zu Lande. Am 8; 
Dcjemhcr wurde in K»nstantinov:l dit förmliche 

ßröffliung eines Ariedens-Kvngresses mid RaßlanS 
zu Bukarest kund gemacht und zum Ntgo»'«t«ir 
der Neiö-Essend^ bestimmt. Derselbe hatte bisher 
die NnrechmMungen «n de» Datdanellen mit dem 
Briltifchen BsthschaftN- Adair, geführt. Dev 

i Bruder des Fürsten, Alexander Morusi, Diml-
trasko, wird^ hierbey als erster Dollmetscher auf-
treten. — Am Dezember übergab der bisheri-gc 
Preusfische Gesandschafts - Dollmetscher, Michael 
Vo^ooÄ) , sein BeglaubigtlNsS' Schreiben.---
Bey Gelegenheit des BeiramfesteS erschien wieder 
da« gewöhnlich» Tefglhat (PromotionSliste. ) Die 
meisten Paschen wurden, so wie di» Deys der.? 
Varbaresken, bestärigt, insbesondere SUleyman, 
der Bcsieger der WeMLiten, in dem Pafthalik 
von Bagdad, di« beyden aus den Egyptischen Feld-
LÜgen bekannten, ehemaligen Großvezicre Jussuf 
und Chnrchild Paschck, in jenen von Erjerum und 
Rumelien. Ersterer erhielt noch dazv» Gidda, 
Abyssinien und die drey heiligen Städte, (außer 
Mekka und Medina, noch Jerusalem ) Ibrahim 
Pascha, die StaVthalterfchaft vvn Seutari in Äl» 
bantcn nnd von Bosnien, da? bisherige Befehls-
haber in Ismai l , Tschelebr Mustapha Pascha, jene 
von Silistria. Der Muft i , Sehwarzade At All» 
Molla> würbe bestätigt, der abgesetzte Groß-Admi-
ral, Seid Mi) PafchL,. wieder an seinen vorige» 
Posten befördert. 

Parss, von, 50. Ianuirr: 
Ein und zwanzigstes Bulletin der Mmce von Spa-

nien. (Ohne Datum.) 
I n den ersten Tagen des Dezembers erfuhr 

?nan, daß die Englischen Kolonnen auf dem Rück-
zug begriffen wären uNd ihren Weg nach Corunna 
nehmen, wo sie sich wieder einschiffen sollten. 
Neuere Nachrichten thateti zu wissen, daß sieHale 
machen und daß sie den i6ten von Salamanc» ausi-
gebrochen waren, um den Feldzug zu beginnett. 
Gegen den isten «schien die leichte Kavallerie ju 
Valladolid. Die ganze Englische Armee gicng 
üder den Duero, und traf den S2sten im Ange-
sicht des Herzogs vvn Dalmatien zu Saldag«e 
«in. 

Sobald der Kaiser in Madrid Botschaft vs» 
diesem nnverhofften Entschluß der Engländer e» 
hielt, brach er auf, um ihnen die Retirade abzu-
schneiden, und ihnen in den Rücken zu kommen; 
aber welche Eile die Französischen Truppen auch 
anwandten, so wurde doch ihr Marsch, durch die 
Passage über die mit Schnee bedeckten Guadara-
ym Geburge, durch den unaufhörlichen Regen ^ 



durch das Austreten der Vergströme, au zwey Ta-
ge verzögert Am 22sten war der Kaiser von Ma-
drid aufgebrochen/ am szstcn war sein Hauptquar-
tier zu Villa Castin/ den sssten zu TordesillaS, 
den 2?sten zu Medina del Rio Seeeo. 

Den 24sten hatte sich der Feind beym Anbruch 
deS Tages in Marsch gesetzt/ um die Linke des 
Herzogs von Dalmatien zu überflügeln; als er 
aber Mopgens die Bewegung von Madrid her er-
fuhr, trat er auf der Stelle den Rückzug an, ließ 
seine Anhänger im Lande, deren Leidenschaften er 
aufgeregt, hatte, den Rest der Armee von Galli-
zien, der neue Hoffnung gefaßt, einen Theil seiner 
Hospitäler und Bagage und eine große Menge 
Nachzügler im Stich. Dies Heer war in dringen-
der Gefahr gewesen; zwölf Stunden Unterschied 
«nv eS war für England verloren. Es hatte gros-
se Verheerungen angerichtet, unvermeidliche Folge 
forcirrer Märsche retirirender Truppen; es Hat 
Dcckwerk,, Maulthiere und viele andere Effekten 
mitgenommen und eine große Zahl Kirchen und 
Klöster geplündert- Die Abtei Sahagu«/ welche 
60 Mönche enthielt und stetS von der Französischen 
Armee respektirt worden war, wurde von den Eng-
ländern verwüstet; überall nahmen Priester und 
Mönche bey ihrer. Ankunft die Flucht. Diese Un-

' vrdnungen erbitterte das Lasch gegen die Englän-
der. Verschiedenheit der Sprache, der Sitten 
und der Religion, trugen nicht wenig zu dieser 
Geistesßimmung bey. Sie werfen den Spaniern 
vor, daß diese kein Heer besäßen,, welches sich mit 
dem ihrigen vereinigen könne und daß sie die Eng' 
tische Regierung betrogen;' Üke Spanier aber er-
wiedein: Spanien habe zahlreiche Armeen gehabt, 
aber die Engländer hätten sie vernichten lassen, 
ohne sich die mindeste Mühe zu geben, ihnen Hül-
fe zu leisten. I n den eben vergangenen t i Ta-
.gen ist kein einziger Flintenschuß gefallen; blos 

°.!di? leichte Kavallerie hat einige Säbelhiebe ausge-
t e i l t . . General DurvSncl stürzte bey einbrechen-

, 1ur Nacht mit äoo Cbevrauxlegcrö von der Garde, 
. Huf eine in Marsch begriffene Englische Kolonne, 
'säbelte cii!e Menge Leute nieder und brachte die 
ganze Kolonne in Unordnung. General Lefebvre, 
DcsnoucNkS, Obttst der Aägcrgarde, der seit zwey 

^ Tagen mit Z Eskadrons seines Regiments aus dem 
. Hauptquar t ie r detafchin war, nahm eine Menge 
, Bagage, Weiber und Nachzügler nnd da er die 
Brücke der Exla eoupirt fand, so glaubte er die 
S t a d t Benave>nt geräumt. Fortgerissen von dem 
Feuer, welches man so oft den Französischen Sol-

daten j»m Vorwurf gemacht, schwamm er durch 
den Fluß, um nach Benevente zu gehen, wo er 
noch die gesammte Kavallerie der Englischen Ar-
ricr-Garde traf; sogleich erhob stch ein langer 
Kampf von 4oo Mann gegen 200«. Endlich muß-
te man der Menge weichen; diese Braven kehr-
ten über den Fluß zurück. Eine Kugel tödtete 
das Pferd des Generals Lefebvre DesnouetteS, der 
durch einen. Pistolenschuß verwundet und zn Fuß, 
gefangen genommen ward. Zehn seiner Säger, 
die ebenfalls die Pferde verloren, wurden gefan-
gen, 5 ertranken, 20 wurden verwundet. Dieses 
Handgemenge hat die Engländer überzeugen müs-
sen , waS sie von dergleichen Leute bey einem all-
gemeinen Gefecht zu besorgen hätten. General 
Lefebvre bat ohne Zweifel einen Fehler gemacht, 
aber den Fehler eines Franzosen; er verdient zu 
gleicher Zeit Tadel und Belohnung. Die Zahl der 
Gefangenen, die man bis jetzt dem Feinde abge-
nommen, meistens Vereinzelte und Nachzügler̂  
beläiift sich auf zoo. — Am 28sten war das Haupt-
quartier deS Kaisers zu ValderaS, daS des Her-
zogs von Dalmaten, zu Maneilla, daS des Her-
zogs von Eicklingen, zu Vallafere. Beim Auf-
bruch von Madrid hatte der Kaiser den König Jo-
seph zu seinen General» Lieutenant und Komman-
danten der Garnison der Hauptstadt ernannt, nnd 
die Aorps der Herzöge von Bellnno und Danzig, 
die Kavallerie-Divisionen Lasalle, Milhaud und 
Latour Maubourg zur Sicherheit des Centrums 
zurückgelassen. Die Witterung ist äusserst schlecht. 
Auf lebhaften Frost ist heftigcrRegcn gefolgt. Wir 
leiden, aber die Engländer müssen noch mehr aus-
stehen. 

Zwey und zwanzigstes Bulletin der Armee 
von Spanien. 

BenaveNte, vom Zl. Deebr. 
Am Josten gieng die Kavallerie unter dem 

Kommando deS Herzog» von Sstrien über dieEzla. 
Desselben Abends gicng sie durch Benavente, und 
verfolgte den Feind bis nach Puente de laVelana; 
das Hauptquart ier war in Benavente. Die Eng-
länder haben nicht bloS einen Schwibbogen von 
der Brücke über die Ezla eingerissen, sondern auch 
die Pfeiler durch Pulver gesprengt, welches ein 
mnthwilliger und für die Kommunikation im Lan-
de sehr nachtheiliger Schade» ist. Die Englän-
der halten ausgesprengt, daß sie an den Ufern der 
Ezla 5000 Mann Französische Kavallerie in die 
Flucht geschlagen hätten, und daß das Schlacht-
feld mit Todtcn wie übersäet sey. Als die Ei», 



wobner von Benavente ffch auf dem Schlachtfelde 
umsahen., fanden sie zu ihrer Verwunderung nicht 
mehr als Z Engländer und 2 Franzosen da liegen. 
Daß sich dort /too Franzosen gegen 2000 Englän-
der geschlagen haben, gereicht den Franzosen zu 
großer Ehre. DaS Wasser der Ezla war den gan-
zen S9ilen hindurch angewachsen, sg daß man am 
Abend nicht mehr durchwaten konnte. Mitten im 
Strom und in Gefahr pi ertrinken, ward derGe-
neral Lefebvre Desnouettes von der Strömung- an 
das jenseitige User getrieben, welches die Englän-
der beseht hielten, und gerieth dort in ihre Gefan-
genschaft. I n diciem Vorposten-Gefecht ist der 
Verlust des Feindes weit beträchtlicher, >.ls der 
unsrige. Dkt Engländer haben ihr Heil blos in die 
Flucht gründen, und diese so eilferrig bewerkstel-
ligt, daß sie ihre Kranken und Verwundeten im 
Lazarett? in Stich gelassen, und ein Magazin voll 
Lager ° Gcräthschaften und MsntirungSstücken in 
Brand gesteckt haben. Ihre verwundeten und ma-
roden Pferde haben sie zum Greuel der Spanier 
todt geschossen. Manche Spanier glauben, dieß 
sey eine Art von Opfer, oder ein Religionege-
brauch, und das bringt ihnen von der Religio» 
der Engländer gar sonderbare Begriffe bry. Die 
Engländer retiriren in vollem Lauf. Die Deut« 
schen, die sie in ihrem Dienste haben, desertiren 
zn nnS. Unsere Armee wird diesen Abend in 
Astvrga, an der Grenze von Gallizien zu, seyn. 

Drey und.zwanzigstes Bulletin der Armee 
von Spanien. 

Benavente, vom t^Januar. 
AM 20stc» traf der Herzog von Dalmatien zir 

Ntar.cilla ei«/ wo die Linke des Feindes stand, von 
den Spaniern unter dem General ia Romana 
formirt. General Franeeschi warf ße in einem 
einzigen Angriff, lödtete viele Leute, nahm ihnen 
2'Fahnen, t Obersten, 2 OberstlientenantS, so 
Offiziere und 4500 Soldaten als Gefangene ab. 
Am M e n rückte der Herzog von Dalmatien in 
Leon ein, und traf hier 2c>c>o Kranke. La Roma« 
na war dem General Blake im Kommando nach 
der Schlacht bey Esvinosa gefolgt. Der Rest die-
ses Heeres, das beyBilba» 5l),oooMano stark war, 
Relief stch bey Maneilla kaum auf 5000 Indessen 
ßiehen die Engländer in der größten Eile, und 
der Herzog von Istrien setzt mit sooo Mann Ka-
vallerie ihnen nach. I n den Magazimn, welche 
ste zu Benavente in Brand steckten, befanden sich, 
die Zelte nngerechnct, äooo Decken und ein großer 
Vouath vou Rnm. Man hat mehr «ls z«o Ba-

gage- und Miittitio»i6wagen, die sie auf We-
ge t on Bcnavcnte nach.Astorga im Stiche ließen,-
gesammelt. Die Trümmer der Diviston Romana 
babcn sich in die Stadt geworfen, und die Der* 
winuna noch größer gemacht. — Nach Eroberung 
von Rosas n.chm General St. Cyr mit dem ?teN 
Koros den Weg auf Barrrllona, zerstreute qllcS,; 
was sich in der Gegend dieser Festung fand, und; 
bewirtte seine Bereinigung mit dem General Du» 
hesme. Hierdurch ist sein Heer auf <W,000 Mann 
gebracht. Die Herzöge von Trevifo und AbranteS 
(der also noch nicht nach Porlugall aufgebrochea. 
ist, wo er die Avantgarde machen soll) haben alle, 
vorliegende Werke von Saragossa weggenommen., 
Der Ingenieur-General Larvst« trifft alle Anstal-
ten, stch'dieser Stadl ohne Verlust zu bemächti-
gen. Der König von Spanien hat stch nach Aran-
jue; begeben, um das Korps des Herzogs von Del-
muno zu mustern. 

Bayonne , vom 20. December. 
D:r Spanische Kourier, der seit vorgestern 

fehlte, ist diesen Morgen angekommen. Die Ma-
dridrer Briefe'vom L2sten melden, daß diese Haupt-
stadt der vollkommensten Ruhe genießt» daß die 
Einwohner überhaupt mit der v„r Sr. Kaisers. 
Majestät erlassenen Dekreten und besonders mit 
denjenigen sehr zufrieden sind, welche, die Inqui-
sition und das Feudalrecht aufheben. Se. Maje-
stät, der König'von Spanien, war zu Kareo, eine 
Stunde von'Madrid. . 

jz i v 0 0 ^ , vom Januar.. 
Zufolge eines Kaiserl. Dekrets vom 22. Okto-

ber v. I . ist diese Stadt wieder für einen Frey-
Hafen erklärt, und hat ihre vorigen Privilegien 
bestätigt erhalten. Zugleich ist die Stadt Florenz 
zu einer Art Stapelstadt umgebildet, weil daselbst 
ein freyes Deposits'Magazin für alle Kaufmanns-
waaren errichtet worden ist. 

Vom M a i n ^ vom ZZ. Januar. 
So eben erhalten wir die unerwartete Nach-

richt, daß die Staaten deS Großherzogs von Würz-
burg von .Franzosischen Truppen vkkupirt worden 
sind. Der Prinz ist vor der Hand nach Böhmen 
gereiset. 1 

Bucharest, vom 18. Deecmber. ' 
Nach dem Publicisten.hat der Pascha von der 

Bulgarei, iu Bezug auf die Rcgierungsvträndc-
rung zu Konstantinovel, noch keine Partey ergrif-
fen, indem er den Ausyang der Begebenheit erst 
abwarten will. Der Pasch« von Nissa hatte »ie 



Xhsre dieser Stadt fchliesse» sassen, nachdem er 
diejenigen Truppen, auf welche er zählen jn kön-
nen glaubte, gesammelt hatte. Dieser Pascha war 
lange Zeit enge mit Mustapha Bairaktar verbun-
den, der ihm das Oberkommando über die Armee 
anvertraut hatte, welche gegen die Servier zu agi-
ren bestimmt war. Ein Truppenkorps bey Adria-
«ovel erhielt Befehl, sich nach de? Hauptstadt zy 
begehen, wohin es auch wirklich aufgebrochen ist» 
man weiß aber nicht, von wem der Befehl kam, 
«och wem die Truppen zu Hüffe kommen sollten. 
J n der Wallachet bemerkte man unter den Rus-
Kschen Truppen einige Bewegungen; man glaubt 
selbst, daß fie ihre Kantonirungen zum Theil ver-
lassen würden, um stch der Donau wieder zu 
Hern. Die Russen sollen in der Moldau und Wal-
lache! 170,000 Mann "stark seyn. Die Vorgänge 
in Konstantinopel machten auf die Servier einen 
großen Eindruck, die sich wahrscheinlich nun noch 
rnger an Rußland anschließen werden. 

P r e u s s e n. 
Oeffentlkcken Nachrichten zufolge, sind. 10,000 

Mann Franzosen in den drey reservirten Preussi-
schen Festungen zurückgeblieben: nehmltch ^,s<V 
zu Stettin, 3,soo zu Glogau und 2000 juKustrin. 
Sie wurden von den nächstgelegene« Distrikten 
verpflegt, ^ n d zugleich die FcßunHnn förmlich ver-
«rovianrirt. Die dort bestanden«, Preussischen 
Kriegs - und Domainen Kammern chkdm bjs zum 
Abgang der- fremden Truppen^ Wskadre. Städte 

- - Zu Berl in lebt schon M einiger Zeit 
der ehemalige Russische Gesaudft äm Preussischen 
Hofe, Baron Stakelberg« 

Privatbriese aus Berlin, in! den MiSeellen 
für die neuetle Weltkunde, erzählen: der König 
habe in einem Handschreiben an eine wichtige Mi-
Ntairperson geäussert, er werde ans politischen 
Gründen vor der Hand seine Armee nicht verstär-
ken Inzwischen wisse man, daß nach einem be-
reis 'genehmigten Entwurf,' das Preussischc Mili« 
tair, avclches jchr ohngefähr 50.000 Äann stark 
f<p, dereinst bis auf 100,000 vermehrt werden 
soll«. Ueber das Schicksal der Berliner Bürger-
Garde wisse man noch nichts Bestimmtes? der neue 
Kommandant habe ibr durch den Gencralstaab ange-
deutet, nach dem Willen des Königs sollten die 
S-ldatcn vor den Bürger. Garde. Offizieren salu-
tiren? die Birgen Gardisten hingegen vor den 
Wl iM.Ofs i j ieren vräsentiren. Dieser Vortrag 
hade unter der Bnrgergkrde, yzrlch? stch hiezu 
nicht verstehen trolle, große Bewegungen veran-

laßt. <DKs< Nachrichten trage» offenbar das Ge-
präge der Erdichtung.) 

Vom O b e r r h e i n , vom 23. Dcebr. 
Die Preise der Koloniakwaaren fallen noch 

immer. DaS wiedererneuerte Verbot der Einfuhr 
solcher Waarcn, die. anö Holland kommen, hat 
bis jetzt das Sinken der Preise nicht aufgehalten. 
Bey mehreren Pariser und andern Häusern ist die 
Verlegenheit, die gute Bezahlung der ausgestell-
ten, in Kurzem verfallende« Wechsel erforderliche» 
Summen aufzuknien, sehr groß. Manche Kauf-
leute suchen sich dadurch zu decken, daß sie große 
Vorrätbe von Kolonialwaaren, und besonders auch 
Baumwolle nach Paris senden, und ihre dortigen 
Korrespondenten beauftragen, dieselben, im Fall de« 
Nichtverkaufö, gegen Bnahlung einer gewissen 
Summe, die gewohnlich «n Drittheil, zuweilen 
auch die Holste des jetzigen Werths beträgt, alS 
Unterpfand zu drponirn,; eine Operation, die 
gegenwärtig häufig Statt bat, aber wie sich leicht 
berechnen läßt, am Ende zum großen Schaden 
der Eigenthümer dieser Waarcn ausfallen muß. 

V»e r m i s ch t e N a c h r i c h t e n . 
Die Herrfchaft Varel an der Nordsee, welche 

in den neuer» Zeiten viel Schiffahrt trieb, ist mit 
dem Herzogthum Oldenburg vereinigt worden. 

Das FarnMche Korps, daß in VaireutS 
Acht, beträgt im Ganzen 16,000 Man». 

Ofsiciellen Zählungen nach, beträgt die ge-
Mwärtige Bevölkerung des Königreichs Bayern 
Z,23!,570 Menschen; — und die des Königreichs 
Würtcmberg 1,162,119-

Der sonderbare Streit über den Schah, der 
jn einem Hause zu Zürich gefunden wurde, ist da-
hin verglichen, worden, daß der Eigenthümer des 
Hauses den Erben 2^000 Franken auszahlt. 

J n Mals läßt sich ein Frauenzimmer sehen, 
daS vier Afrikanische, 6 bis 7 Fuß lange Schlan-
gen so zahm gemacht hat, daß sie sie, auf eine« 
Wink von ihr., umwinden, und ihr zu liebkosen 
scheinen. So umwunden, sieht sie einer Gorgone 
ähnlich. . 

Der Oestreichische Gesandte, Graf von Met- i 
ternich, M am 3ten Januar in Paris angelangt. ' 

Längs der Sächsischen Grenze kantoniren zahl- ' 
reich« Oestreichische Kavallerie-Korps. 

(Hiervey eine Belage.) 



B e y ! a g e 
zur Dörptschen Zei tung. N r o . 7. 

n n m r?i k I nn s . 

nnc!i <Z!'rc!i n^ i l ie l ,e 
, ^sg mein 

itZ, - izui'ro^z.t den A^ni^clnLn l^or^erunZen 
SNisprie^r, suAiciicli Aber ^Is ein neues 
Lpeemsckes ^r / .nLvmit te l ersolreint, sc» 
inacne ick 2uf ^viellerliolte /Vulsoi-^erun-
8^n llat's ic l i aut c înL ?ränume-
r:ulon von Z Oucat^n ocler 20 Kndeln 1j. 

<1!e cZ^rüder' im I^eliruar 
"ekei-n >veräe. ^ I zn 5(-nc!et 6ie pränume-
^ ü o n rnit /Vn^alie cles Immens, Ltnn-
^es uncl ^Vuiontliallk?, an rnicli nacli Dc>r 
k^t. ^ecler ^lensci^nsreunci 'vvircl ^ern 

ürmern (blasse ^u^venclen uncl 
lj<zr 'Welt ein neues kräftiges ^.r?ne) mit-
lel vu l lon . Ovrpat , im ^2n. IÜ09. 

I^osegsvr t" r i n c l e l . 

d o n c e r t » / ^ n ^ e i A S . 

^loNtÄF, llon L S iteit t!. z^l. , ^ IrlZ» nnk 
VerlanZLn, Oeino'iK^lle ( ^ a n t 2 6!<z Vk re 
! iaden, noel^ ein Zü^vevtes Voc.il - un6 I n . 
errumc-ntal-Loncert im ö^ale c!er Flusse 

Zedeii. ^ t n e desoncZei-e geciruclctL ^.n-
nc-iAe, ^-Llcke am tünncenrage ÄUSgeZe-
Ken, ^vircl, ^virci clas ^u l iere Kes ten . 

I) ^ N LLgn n 
^>? Vinnen nir^r Ilnixei- sclivvcî kn — ^vir 

M'.z?sen unll <1z«> Oeiulil ur>5«rer Her-
/e» isut xvcr̂ eiv 1z?ze» , , ^1 . im l'oäo U->t 
«iic selig Va!Icn<lc,e, v. I 5xkn ! I , uv-
screr ßv^^c^t — uns im Î eden zc, viel war 
>— lZli: unsere 'I')li->inen getrocknet — iincl nlt 6zs 
s-elülvl V«reve>^ung i „ Dur̂ Î  êgen <lie 
Vorsehung verv?liin!elt l̂ ut. — Kie, 711s vvoUte 

geäqu^t, ais von uns in ikre» Woli1l!»aten 

v?r^en. 5i« gieng, ilir?n <3runäist?e» 
li-eu, von uns. — 1'ine gine 'kkst» v^cl^e o în« 
I s l i r d t , nimmt tguzencl gnljcrv mit in» 
— ern«Zlet Lie krmmlis^s K^Z'^eitvii 5u? 
i^ro re:ctvv .̂uzxzat tiisr an? <1sr Lr6cn. 8ncke» 
Kii?, von Orsn< unä Rümmer gebevxts ^inäiü'» 

soüg Vollendeten, suclien L̂ ie l^ren Llicli 
üdc5 ?o(j null eu erk»den! — (^oU i:n<I 
clor <?e6an!?.e, Li« teken sie vieler, '.ver^en 6ie 
siili-^en; nnseiö 1°krsnen begleitsn öie. —^räs 

leickt avk ikrcr Lruit — unä ewiges 
ve??s5jL nie unzcrs Herfen. — 

Line nn'.Nerlose Wsize, Osniel I.eder, 6er 
tiiirck i k re Fürsorge unerscliiocken, seiner Tu» 
Kunst ei'.txcßvn siekr, — nnä im ^n ieu mvlirerer 
Dür^^c^en I?su5-^rmen. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Landrichter nttd Assessoren Eines Kaiserliche» 

Dörptschen Landgerichts fügen deomittelsi zu wissen, 
welchergestallt der 5)err Gardeksrnet Theodor ven 
KvSfüA, Bescher dcS im Harjelschen Kirchspiele 
des Dörptschen Kreises belegenen Gutes Menzel,, 
hieftlbft angebracht, daß auf besagtes sein Gut 
Wenzen folgende bereits längst getilgte Schuld-
Forderung annoch ingroßirt stehn, nemlich: eine 
zum Besten deS 5)errn Vereng von Rautcnfcld am 
17. April 178-4, ingroßirte Obligation von 2000 Thlr. 
Alb. Wenn nun Herr Snvplikant nu, Erlassung 
eineö Morlisikations-Proklams angesucht, seinem 
petitv auch deferiret »vorden, so werden mittelst 
dieses öffentlich ausgesetzten PrvklamatiS alle dieje-
nigen, welche wider Dclction oberwähnter Obliga-
tion Einwendungen machen zu können vrrmevnen 
sollten, desmittelst aufgefordert in der perennori-
schen Frist von 6 Monaten nnd sr.itcstcns in den 
von 10 zu 10 Tagen noch abzuwartenden dreven 
letzten tlkklam.UionS- Tcuninen, stch nur solchen 
ihren Einwendungen b'csclbst ai^ngebeli, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist, Niemand weiter gehöret, sondern die 
Dclction vfttnvahnter Obligation nachgegeben 
werde» W . Urkundlich unter dcS Kaiserlichen 



Landgerichts Unterschrift nnd Siegel. Dorpat am 
58ten Januar 1809. 

I m Namen und von wegen deö Kaiscrl. Land-
Kerichtö Dörptschen jircis-6. 

R. I . L- Samson/ Landrichter. 
C. von Brasch, Sekretair. 1 

Demnach am 6lcn Februar d. I - , Vormit-
tags um Uhr bey diesem Kaisers. Landgerichte 7 
Ukrainische Ochsen öffentlich an den Meistbietenden 
gegen haare Bezahlung verkauft werden Zöllen, so 
wird solches desmittelst zur allgemeinen Wissen-
schaft gebracht. Dorpat, am Haimar 1^09. 

Hm Namen und von wegen des Kaiser!. Land-
gerichts Dörptschen Kreises. 

N. I - L- Samson / LandM)M. 
S. Drasch, Sckr. 2 

Anderwe i t ige Bekanntmachungen. 
Die resp. Hcrren Mitglieder der Dörptschen 

Müsse werden hierdurch ersucht, sich.am künftigen 
Dienstag, den 26. Januar, Nachmittags um s Uhr, 
möglichst zahlreich in dem gewöhnlichen Saal zu 
versammeln, und über die Vorträge der Direktion, 
mehrere unangenehme Austritte an den Balltage» 
betreffend, sich zu berathschlaM, und dii iföthi-
gen zur Erhaltung der Ehre und Nuhk PeV Ge« 
sellfchaft erforderlichen Beschlüsse zu fassen. Dor-
»at den nten Januar ^809- ^ . 

D i - Vorsteher. 

Bey mir ist guter Livländischer ?2O 
pfundiger Roggen, Gerste, Haber, Hopfen, 
und Butter für billige Preise zu haben. 
Auch bekommt man bey mir guttil Kaffee 
und Zucker für einen besonders annehm-
lichen Preis. Triebe!. 

Ein hundert Rubel B . A. Belohnung 
erhält derjenige, welcher bestimmt anzeigen kann, 
Haß er von Jemanden beauftragt worden ist, zwi-
schen dem 28. Deebr. t«o3 und dem 5-Januar tLvz 
einen Brief auf dem Walkschen Post-Komptoir, 
entweder t. an den Herrn Gouvernements Schul-
Zdirektor und Ritter A lbanus , oder 2. an dm 
Kerrn Sekretair Fr iede, oder z. an den Hrn. 
Sekretair Lenz, alle 3 Briefe „ach Riga adres-
sirt, abzugeben. Sobald der Verfasser des einen 
oder deS andern der genannten Briefe gewiß an-
gezeigt wird, f? erhält der Anzeiger die obenge-

nannte Summe auf dcm Walkschen Posi-Kom> 
Nvir richtig auSgeiU'lt. 1 

Es wird auf einem großen Gute eine Haus-
hälterin von gefthteii fahren verlangt, die die 
Land» und innere Wirrhichasr von Grunde au6 
versteht, und darüber gure Zeugnisse aufzuweisen 
hat; lie hat schr gute Bedingungen zu erwarten. 
Die Expedition dieser Zeitung wird die Addresse 
kNheilcn. 1 

Ich erkläre hiemit die sich verbreitete Sage': 
alö hatte ich an einem Orte hier in der Stadt, 
tine Tabakpfeife und eine Taschenuhr verspielt, 
alö falsch und unwahr/ und fordere denjenigen 
auf/ welcher fie verbreitet, mir jolcheS erweislich 
zu machen. Schlössermeister Eisberger. 1 

Scchji.z Löse guter LicfländWer Roggen, da6 
Löf a 5 Rbl. sind in Walck zum Verkauf. Nähe-
re Nachricht hierüber erfährt man im Goldarbei-
ter Eigenfelderschen Hause, bey E. B. Schultz 
und Comp. Auch steht bey ihm ein gutes Klavier 
(wegen Mangel des Raums) für einen billigen 
Preis zum Verkauf 1 

Ein gutes und ohnfehlcrhafteS Billard, daS 
bisher im Schloß »Oberpahlenschen TraiMir aufge-
stellt gewesen, wird hiemit nebst allcm vollständi-
gen Zubehör für einen billigen Preis zum Verkauf 
auSgeboten. Kaufliebhaber können sowohl die Qua-
lität, als die Kaufbedin>iung desselben bcy dem 
gewesenen Gastwirthcn KmU.-. Siömin, in Ober-
pahlen, erfahren. ^ 

I n der Behausung der Frau Räthin Calvör 
sind zwcy Erkerzimmer für Studivende, odcr Nn-
Verheyrathete, zu vermischen. j 

I m Hause des verstorbenen. Uhrmacher Otto, 
im 2ten Etadttheile Nr. iL , steht eine sehr gute 
brauchbare Winter. Kibitke, auf drey Personen, 
für einen annehmlichen Preis zum Verkauf. Kauf-
liebhaber erfahren den Preis in der untern Etage 
daselbst. j 

Ich mache hierdurch bekannt, daß ich bis zum 
Elsten Februar d. I . noch circa zo Stück Ukrä-
Nische und Donische 4jähr,ge Pferde für den fest-
gesetzten Preis von 70 Rubeln pr. Stück, zu ver-
kaufen habe. Sämmtliche Pftrde sind besonder» 
leicht, dauerhaft und fehlerfrey. Nach Verlauf 
obig angezeigter Zeit,, werden die nicht verkauf-
ten weiter gesandt. 

Major Mar iekowi tz , 
NN Jsiumschen Husarenregiment. 

Alle diejenigen, welche an den Nachlaß der 
verstorbenen Frau Baronne v. Uxkull eine Fordk 



ru'ttg haben konnten, werden hierdurch aufqcfor^ 
dert, sich mit solcher entweder au den Herrn Ba^ 
ron v. od'er der Fr^u Landrälhin Baron-
ne v. Fersen / innerhalb vier Wichen a Dato zu 
melden. Naed Äcrfluß dieser Zelt aber wird nie-
mand mit seiner ctwanigcn Forderung gehört 
werden. Dorpat, den 26. Januar 1809. 2 

I m Hanse de6 Hrn. Obrist v. tz7tryk, in der 
St , Hetcrsburgschcu Vorstadt, flehen unterschiede-
ne Sommer- und Winter.Equipagen, als: eine 
Kutsche, eine Linien - Dwschfc, Kutschschlitten ic. 
für billige Preise aus der Hand ;mn Verkauf. ^ 

Bey Hrn. Gcdöwe, an der Quapvenstraßen-
Ecke, ist eine bequeme Gelegenheit" für Nngehey-
rathete zu vermiethen, und vom 1. Februar d. I . 
ab, zu beziehen. t 

^ u einem, an einer lebhaften Straße, ohn-
weit der steinernen Brückt, belogenen Haus« sind 
zwey Erkerzimmer für twgcheyrathete zu vermie 
then. I n der Expedition dieser ZLitung das 
Nähere. t 

Ein, zur Thatigkeit gewöhnter Mann, des-
sen Frau die innere Wirths^aft zu führen, wie 
auch alle Handarbeiten zu machen versteht, wünscht 
stch in einem Hanse zu Lande zu engagiren. Und? 
da er ein gelernter Sattler ist, so crbicthet er sich 
auch dergleichen Arbeiten zu verfertigen. Zu er-
fragen ist er in der Hcrbergr btym Kaufman» 
Heldfchen Hause, an der Poststraße. 2 

I m 5?ause des Kaufmanns Hrn. Wiberg, 
nnwcit der hölzernen Brücke, ist ein warmes Er-
kerzimmer, nebst Stallr^um, wenn solcher erfor-
derlich -st/ zu vcrMiethcn. ^ ' 2 

I n dem, im isten iKtadttheilc s»b Nr. ge-
legenen, dem Professor Jäschc zugehörigen Hause, 
sind zwey wohl konditionme, nach der Straße 
zu liegende Erker Zimmer; ferner ein Stallraum 
für Pferde nebst Bttiupung der Wagen-Remise, 
ein großes Domestiken-Zimmer im Souterrain, 
und ein großer Keller zu vermiethen. Die nähere 
Bedingungen erfährt man bey dem Besitzer dieses 
Hauses. 2 

^ I n meinem Hause sind verschiedene Zimmer 
vom isien Februar ab, mit nöthigen Meublen zu 
Vermietben; auch sind bey mir Ct. Petersburger, 
Hligifche und Ehstnische Kalender zu haben. 

Loh. M Kuggc , 
an der Promenade wohnhaft. 2 

Einem hoben Adel und werthgeschätztem Pu-
bl ik kmpfchle ich mich mit allen Gewürz» und 

Material,-Wa.u->.'!y vor;üg?kch mit Zucker nnd Kasse-. 
Da ich im Lta-ide bin, einen jedeni meiner rew-
Käufer billia zu bedienen, so rechne ich auf Zahl-
reichen Aü-pn-ch. Audeich zeige ich auch all, day 
bey mir gegenwärtig frische eingemachte Killvflrom« 
linge zn haben sind. W. 5?. B luhin. 2 

Sehr solide und im neuesten Geschmack gear-
beitete M^.bagonr-Mcublcn, bestehend inBurcaux's, 
Cekretairö, hohen und niedrigen Komoden, 
Tische alicr Art, Serbas, Divanö, ^chn« nnv 
Tafeistühlcn, Tabouretö ze., dergleichen Wand« 
und Toillet-Epiegeln, Spiegel-Glasern von allen 
Größen, sind nebst noch verschiedenen andern Waa^ 
ren für die billigsten Preise zu hĉ ben bey 

W i l h e l m Z a r n i k e l . 2 
Vom Kummer niedergebeugt, wünsche ich jetzt 

Dorpat sobald als möglich zu verlassen. Ich wie-
derhol« daher nochmals meinx.am Schlüsse des ver-
ßv^eneu Jahres gemachte Aufforderung, daß, wenn 
jemand eine rechtliche Forderung an mici) machen 
zu tonnen glaubt, sich nur solcher des baldigsten bey 
u.ir melden möge, um mir mir zu liqmdircn; so 
wie ich alle von mir übernommene Kavent'schksten 
odcr sonstige Verbindnngen hiermit aufhebe und 
n-ich solcher zu entledigen bemühen werde Zugleich 
ersuche ich.alle meine r K . Debitoren, spätestens 
binnen ÄZochen, a Daco, ihre Zahlungen aii 
mich zu entrichten, und mir durch gütige ßolge» 
leistung meiner Bit te, 5aö .peinigende Geschäft, 
einer persönlichen oder schriftlichen Erinnerung :e. 
zu überhcven. ^ch erwarte meine Befriedigung 
um so mehr, da ich überzeugt zu seyn glaube, Jeder-
mann, mit dem ich in Gescha/ren gestanden,.so be-
handelt zu haben, daß man mir, gern und, willig l>e-
hülflich scyn wird, bald einen L)rt verlassen zu fön» 
ncn, an welchem ich nur dem S.chein« nach, glück-
lich gelebt habe. — Auch ersuche ich Jedweden, 
Niemandem >etwatz auf.meiiM Namen zu krediti-
ren, indem ich für nichts hafte. Dorpat, den 13. 
Januar isoZ. 

Loh. Christoph Wimmer. 2 

I m EcvtemSer - Stück der Dörptschen Zeitung des 
v e r M Jahres machte ichde« hiesigen Publiko meine 
Absicht bekannt, daß ich nämtich noch im des 
^LvLten Jahres Meine H'andlung von hier nach 
Riga verlegen wnrde, unH forderte zugleich meine 
resp. Kreditoretz und Debitorcs zur Liquidütisu mit 
mir auf. Jetzt habe ich bereits meine Handlung 
in N M etabtirer und- v^r'tvrite nur noch deshalb 
cluf kurze Zeit hier, um die BezichllMF meiner 
ausstehenden Schulden in Empfang zu nehmin, 



z:s deren baldigen Zlbtragung ich meine fammtlichen 
Debitoren hierdurch wiederholend auffordere, und 
hege die Hoffnung/ daß dieselben meine mehrmals 
gcthanene Bitten bald erfüllen und bald meine Ab-
sichten befördern helfen werden. Zugleich nehme ich 
aber auch Gelegenheit/ dem hiesigen reip. Publi-
kum meinen ergebensten Dank für da6 mir bisher 
geschenkte Zutrauen gehorsamst ju versichern. 
Auch empfehle ich mich allen meinen bisherigen 
Gönnern nnd Bekannten und denen, die eS noch 
fernerhin werden wollen, als Kommissionair, sowol 
zum Einkauf al6 Verkauf in Riga/ und versichere 
zugleich Denenselben, wenn Sic mir ihr Zutrauen 
schenken und mich mit Aufträgen beehren wollen, 
einer prompten und reellen Behandlung. Mein 
Logis in Riga ift in der kleinen KönigSstn;ße, in, 
Hause deö Schneiders Wiesemann; meine Bude 
aber in der Kalkstraße/ ohnweit dem Rathhause. — 
Gegenwärtig logire ich noch im Landrath Löwen-
siernschen Hause/ neben meiner gewesenen Bude. 
Der Eingang;« mir ist durch die Pforte, dem Bür-
germeister Lindeschen Hause gegenüber. Dorpat/ 
den ?. Lanuar isos, 

K a r l W o l t e r . 3 

Moses Laser Eddelberg, aus Mitau, welcher 
«inen ansehnlichen Vorrats) schöner meerschaume-
ner Pfeiffenköpfe mit sich führt/ «Wiiehlt sich den 
resp. Kanfliebhabern während dieft^ Jahrmarftzeit 
und versichert die billigsten Preist. .Auch über-
nimmt er die Reparatur schadhaft.gewordener 
pfeiffenköpfe auf die künstlichste Art» Dein Logis 
ist beym Kaufmann Herrn Braun, eine Treppe 

hoch. ^ 
Am 6ten dieses, Nachmittags um z Uhr, tst von 

dem Hause des Kaufmanns Hrn. Ahland, den russ. 
Buden, der russ. Kirche, beym ehemaligen Lange-
schen Hause vorbry, auf der Bäche und dem Wege 

nach Quistenthal hinaus, eine mit Silber beschla-
g-ne, hell Wim, gerauchte Pfeife nebst einem Robr, 
an welcher sich ein von Kameelgarn geflochtener 
Anfap befand, verloren gegangen. Der ehrliche 
Finder wird gebeten, .die Pfeife in dem Hause des 
Henn Ahland abzugeben, und cineVelohnung von 

M l n . zu empfangen. z 
. Ich warne hierdurch Jedermann, nichts auf 

meinen Namen zu kreditiren, indem ich keine For-
dcrnng honoriren werde, die nicht mit einer schrift-
lichen Al.weiiung von meiner Hand belebt werden 
kann. Professor Deutsch. 5 

Eine ansehnliche Quantität Dachpfannen sind 
zu verkaufen und darüber nähere Nachricht beym 
Herrn Kollegien - Assessor v. Wildenhayn einzu-
ziehen. 

Abreisender. 
Der Glasergeselle Schultz ist begriffen, binnen 

50 Tagen von hier zu reisen, uno macht solches 
hiemittelst bekannt, damit sich diejenigen, welche 
rechtmäßige Forderungen an ihn machen zu kön-
nen glauben/ sich mit solchen bey der hiesigen 
Kaiserl. Polizey-Verwaltung meiden mögen. Dor-
pat den 19. Januar 5509. 

Durchpass i r te Reisende. 

Den 22. Januar. Der Hr. Adjutant v. Wrangel, 
von Wilna, nach Nanva. Der Herr Kol-
legicnassessor Fontani, von Riga, nach S t . 
Petersburg. Der Franz. Kourier, Hr. Balist, 
vom Auslände/ nach St. Petersburg. 

Den 2zsien. Der außerordentliche Gesandte, Her? 
wirkl. Etarsrath Graf Schenk/ vom Auslände, 
nach Ct. Petersburg. 

W t t t e r u n g s b e 0 b a ch t u n g e n. 
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7.- 5 
8. 0 

23. 50 
"27- 'S2 
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SO- mittelm. 
O. stark. 

bewölkt. 
Schneegestöber. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

M°. 8. Mittwoch/ den 27«°" Januar 1809. 
«MDSZSWWWSI 

S t . Pe te rsbu rg , vom 22. Januar. 
Allerhöchster Befehl S r . K a i s e r l . Majestät 

Mheilr bey der Parole zu St. Petersburg. 
De» 12. Januar. 

S eine Kaiser l iche Majestät geben dem 
Chevaliergarderegiment, dem Lcibgarderegiment zu 
Pferde, dem Leibbataillon deö Preobrafhenskischen 
LeibgarderegimentS, und den Eskadronen des Nhla-
uenregiments Cr. Kaiserl. Hoheit Konstantin Paw' 
lowitsch, welche stch in St . Petersburg befinden, 
für den guten Zustand, worin Sc. Majestät der 
König von Preußen diese Regimenter, daö Ba-
taillon und die Eskadronen bey Ihrem Besuch 
gefunden/ Ihre Zufriedenheit zu erkennen. 

S t . P e t c r 6 b u r g , vom i-j. Januar. 
Der Anfang dieses iLMen Jahre6 ist mit ei-

ner, für die Kaiserliche Akademie der Wissenschaf-
ten, sehr wichtigen Evoche bezeichnet worden. Am 
i4ten dieses Jannar-Monats beehrten Sc. Maje-
stät der Kaiser, Se. Majestät der König von Prelis» 
sen, und Ihre Hoheiten die Prinzen Wilhelm und 
August von Preußen, mit Ihrem hohen Besuch 
die Kunstkammer der 'Akademie. Se. Kaiserliche 
Majestät mit den hohen Gasten geruheten gleich 
nach i t Uhr in die Kunstkammer zu kommen, wo 
HvchstEie unten beym Eingange empfangen wur-

. den von dem Herrn Minister der VolkLaufklärung 
Grasen Peter Wabiljavirsch Sawadowskji, dein 
Präsidenten der Akademie Nikolai Nikolajcwitsch 

-ZISSL 

Nowof.il;vn>, und den Akademikern undAdjunlten, 
welche das Glück hatten, Sr . Königl. Majestät 
von Sr. M«jestär dem Kaiser.persönlich vorgestellt 
zu werven. 

Darauf begleiteten der Herr Minister derVolkö-
aufklärung,, der Herr Präsident und die Mitglie-
der der Akademie Ihre Majestäten in alle Abthei' 
lungen der Kunstkammer nach folgender Ordnung? 

Zuerst wurde das ausländische und das Rnsti-
sche Mineralien-Kabinet, welche seit der Umbil-
dung der Akademie sehr bereichert worden stnd, 
wie auch das mit Mineralien-Sammlungen neu 
erablirte Lehr »Kabinet und das Geographische Ka-
bittet besehen. Bey dieser Gelegenheit geruheten 
Se. Majestät der Kaiser Sr . Majestät dem Könige 
die Plane und Fanden der neu zu erbauenden 
Gei'äude der Akademie der Wissenschaften zu zei-
gen. 

Hierauf gernhetcn die Allerhöchsten Gaste daS 
vsteologische Kabinet, die Sammlung der Saug-
thiere und Vögel, welche mit den seltensten Tt'ie-
ren vermehrt worden ist, ferner das Kabinet Pe-
ter des Großen mit allen Instrumenten und übri-
gen Sachen, welche diescm Monarchen zugehört 
haben, und die Arbeiten Seiner eignen Hände, 
sodann d-e von der Akademie neu erworbene für-
trcstiche Insekten- und Muschelnsammlung, ver-
schiedene Kunstsachen, das astronomische, mit meh-
rcrn neuen Instrumenten versehene Observatorium, 
die Bibliothek, da6 anatomische Kabinet, die Samm-
lung von Amphibien und Fischen, das Munt» und 



Ä-daillen-KaSlnet, in welchem auch noch viele 
andere kostbare Sachen aufbewahrt werden, und 
endlich die Grotte zu besehen, in welcher sich sehr 
seltene Korallen und ein, wegen seiner Größe, 
merkwürdiges Stück selbst erzeugten Eisens befin-
den, welches von dem Akademiker Pallas entdeckt 
worden ist. 

Die Allerhöchsten Gaste besahen alle erwähnte 
Gegenstände mit der gröfirei, Aufmerksamkeit. 

Endlich geruhcten Sc. Majestät der Kaiser, 
nachdem HöchstSie der Akademie I h r Allerhöchstes 
Wohlwollen bezeigt hatten, mit Cr. Majestät dem 
Könige nnd den Prinzen, um t Uhr, sich aus der 
Kunstkammcr wieder wegzubegeben. 

C t . Pe te rsburg / vom 15. Januar. 
Am lären Januar dieses ittMen JahreS wur-

de die Kaiserliche Akademie der Künste mit dem 
Besuch Cr. Kaiierlichen Majestät, ihres Allergnä. 
digsten Beschützers, und Sr. Majestät des Königs 
von Preußen Friedrich Wilhelm IN. in Beglei» 
tung Ihrer Köuigl. Hoheiten, deS Bruders Sr. 
Majestät Prinzen Wilhelm, und deS Ohetms Prin-
ten August, nebst Gefolge, beehrt. 

Ihre Majestäten geruhcten um 5 Ubr anzu-
kommen nnd wurden am Thore der Akademie von 
dem Herrn Präsidenten, dem Vice-Präsidenten 
und dem Herrn Konferenz -'Sekretair empfangen 
und in den Konferenz-Saal begleitet, wo der 
Herr Präsident Sr, Kaiserlichen Majestät die da-
selbst versammelten Mitglieder der Akademie vor-
stellte, welche darauf Se. Majestät der Kaiser Sr. 
Königl. Majestät vorzustellen geruhcten. Von den 
Zöglingen der Akademie mit dem Herrn Inspektor 
und den Gouverneurs wurden Sr. Kaiserlichen 
Majestät die vom Ken und 4ren Alter im runde» 
Saale, und die vom isten und 2ten Alter im Re-
kreatienS-Saale vorgestellt. Aus dem Konftren;-

! Saale begaben stch die hohen Gäste in alle Säle 
und artistischen Klassen, besahen die ausgestellten 
Arbeiten der Akademischen Artisten und würdigten 
sie Ihres Allerhöchsten Veyfalls. — Hierauf ge-
ruheten Sie stch in die Natur »Klasse zu begeben, 
und bezeigten gegen dieselbe, da sie den artistischen 
Kenntnissen zur Basis dient, Ihre besondere Auf-
Merksamkeit Nach Besichtigung aller artistischen 
Arbeiten nach den antiken und modernen Modellen, 
wurden die hohen Gäste in dag gewöhnliche Aka-
Semische Konseik. Zimmer geführt, wo der Herr 
Präsident Sr. Köiugl- Majestät Geschenke von der 
Akademie ttbcn-cicht-, Diese bestanden, ans einer 

grossen Vase 'von JaSpi'6 mit vergoldeten Bronze 
Verzierungen; aus einem Gemälde, welches die ^ 
Ansicht des Kreml - Pallastee mit den umliegenden 
Gegenden von Moskwa darstellt; aus' zwco Zeich-
nungen, von denen die eine die Ansicht der Börse 
und der im Bau begriffener.Admiralität, und die 
andere die Ansicht der neuen, noch nicht beendig-
ten Kasanschen Kirche in St . Petersburg darstellt, 
und aus Estampen, die bey der Akademie gra.irt 
sind und verschiedene Ansichten von Karierti^en 
Pallästen darstellen. Da Ee. König!- Majestät 
im Konferenz-Saale das Portr.ut Ihres H^'hieii-
gen VaterS, gewesener Ehren - Amateur dieser 
Akademie, sahen, so geruheten auch Sie den Titel 
eines Ehren »Amateurs der Akademie anzunehmen, 
welches von der Akademie mit schuldiger Dankbar-
keit angenommen wurie. Hier wurve für die 
hohen Gäste cm Frühstück servier. 

sodann geruhcten Ihre Majestäten das Aka» 
demijche GiepbauS zu besuchen, welches, ln Rück-
sicht der Bequemlichkeit und Leichtigkeit im Gies-
en , zu einem solchen hohen Grade der Vollkom-
menheit gebracht worden, wie man ihn nirgends 
findet, weswegen eö auch stetS die Ansmerksamkeit 
der angesehensten Liebhaber der Künste, und der 
Anständet auf uch gezogen hat. Die hohen Gaste 
ließen bey dieser Gelegenheit den getroffenen Ver-
fügungen Gerechtigkeit wiederfahren. Von hier 
geruheren Ihre Majestäten, nach z Uhr, stch aus 
der Akademie wieder lvcgjttbcgebcn. ^ 

Der Herr Präsident und die Mitglieder der 
Akademie versammelten stch sodann in das-Konseil-
Zimmer, und beschlossen: Diese merkwürdige Be-
gebenheit, weiche der Akademie neue Slufmunte. 
rung giebt und von der hohen Gnade ihres Aller-
gnadigsten Beschützers zeugt, in das Journal der 
Akademie einzutragen. 

S t . Pe te rsbu rg , vom t6. Januar. 
Nach den zeither von der Russischen Armee ein-

gegangenen Berichten ift einer ScitS die Räumung 
und andrer Seits die Besitznahme von ganz Finn-
land, in den dnrch die Konvention stiputirren Ter-
minen und Arlen wirklich bereits geschehen. Die 
Schwedischen Linientruppen haben sich hinter T o r -
nea zurückgezogen, und setzen ihren Weg nach 
Schweden fort. Die Finnischen Truppen sind, 
wie eS der Oberbefehlshaber, Graf von Burhöw-
den, vorhergesehen, in ihr Vaterland zurückge-
kehrt, nachdem sie sich als Kriegsgefangene ergo 
den hatten, und so hat die Schwedische Regirruns 



in einem Zeitraum von ^-hn Monaten nicbt c.ll^n 
das gau^'Gro^fürste- thüm Finn land, sondern auch 
eiue Arinee verloren, die ob»c Nebcrrreibung auf 
Z^.oao Manu gesucht werden kann, wcnu 
auch die Ainiu'schcn Truvpen, nebst den R<scrrcn 
auf 25 0l)t) M a i i n , und die zur Verstärkung icr 
ehemals finnischen Armee auö Schweden hcvn'^r 
gekommenen Linien Regimenter auf 5 bis 0vu0 
Mann annehmen wollte. 

D s r v a t , vom 2z. Januar. 
Am 2i;len dicscö/ hatten wir Abends nm 6 

Ubr, nachdem die Preußischen Pnn.en Königl. 
Hoheiten TlMs zuvor passirt waren, auch das 
Vergnügen, Ähre beydcr'eits Äönigl M^cNtNen 
von Preußen auf schrcr Rückreise vo» ^ t .Ptcrö 
bürg allhicr in Ut-sercr Stadt j» seden. ^ i e wa 
ren adcrmalö im Hause des Herrn ^«uidrutiS von 
Löwenstern abgetreten, und äu^crtcii bcym Cm 
pfang gegen Wirrh und Wirctiin üderauö gnädige 
l^eunnungen. Nach aufgehobener Tascl wurden 
HöchstDieselben von dem hier stehenden Cdcf des 
Lüumschen Hus^renregiments, dem Herrn Gene-
ralmajor und mehrerer Orden Ri t ter Dorochow 
E^ecll. einem Nationalgcsang unter Beglei-
tung ibrcr eigenen Mustk von mehr als ZV Mann , 
unterhalten und befugten I h r Vergnügen dam> 
l ' c r , so ^ i e diele beyden Allerhöchsten Herrschaften^ 
durch Ahrc gnädige Herablassung und Humanitär 
alle Herzen abermals fesselten. Abcndö war die 
E tad t erlcnchret, wo sich besonders beym Rath» 
Hause ein Transparent mi t den Allerhöchsten Na-
men beydcr Königl. Majestäten und verschiedene 
Emblemen präftNtirten, Am folgenden Morgen 
fehlen HochstDieselben I h r e Reise unter dem lau-
tcn Hurrah einer großen Anzahl Anwesender, und 
unter den wärmsten Scgcnöwünschcn für Ihre 
glückliche Reise fort. 

R i g a , vom 23. Januar. 
Herr Nikolaus Krixgsmann, Kaufmann in 

Riga, ist von dkm König von Dänemark zum Dä-
nisten Konsul ernannt worden, und der zeithe-
rige Vicekonsul, Herr Kaufmann Richter/ zum 
Agenten, mit dem Prädikat ksmmerzienrath. 

unter Begleitung eines Truppen?srps, mik d<e 
Wege noch nici't ganz sicher sind, über Sovhm 
nach Vuch«rcst ad. Der Englilche Eejandte Adait 
bcstndet sich noch auf feiner Flotte in dln Darda-
nellen. 

Endlich k>at man von den ^anitscharen, wel-
che nach dem Auidhause des Tatar ChanS abge-
gangen und , um stch des Kavuains Pascha und 
des Cadri Pascha <u bemäa-llgrn, Nachricht er-
halten, dasi ste, nachden» ihre bis über 

Mann angewachsen w a r , einen Angriff auf 
die Verschan ungcn geniacht haben, welcher aber 
abgeschlagen wurde. Die J.niitscharen verloren 
von ihren mitgebrachten Feltstncken ;'?ei>, und l i t -
ten auch sonst einen ansehnlichen Verlust an Tob-
ten unt Ble,i'irten. Der Kavirain Pascha, Cadr! 
Pascha, und der D n a r Ckan sind, wie man nun 
hörr , nach R-U'chuk geganaen. 

ES ist i'lin ausser Zweifel, das Mustarba Bai-
raktar bey der letzten Revolution sein Leben ver-
loren hat. 

London, vom 55. December. 
(Ueber Frankreich.) 

Unsere Regierungsblätter sagen: die Nach-
richten auS Spanien, lind nicht allein sehr beru-
higend, sondern ste bieten sogar Hoffnung zu den 
glänzendsten Erfolgen dar. Die Generale B a i r d , 
Moore und B lake , haben ibre Lager vereinigt, 
und sogar ihre Verbindung mit dem, unter den 
Befehlen des ravfern N-arquis de la Romana be-
w i r t t . S ie haben einen kühnen Marsch iikiternom-
men, dessen unfehlbare Wirkung sevn muß, die 
Franjöusche Armee gänzlich abzuschneiden, und ihr 
jeden Rückzug nach Frankreich zu verwehren. D i e 
von einer so mächtigen Unterstützung aufs neue be-
lebten Spanier, haben ihr ganzes Vertrauen und 
alle ihre Energie wieder erlangt. Das Feuer un-
serer tapfern Soldarcn ift in ihre Seele übcrac-
gangen, und ste brennen vor Begierde, ihre 
Schmach bald wieder abzuwaschen. Nur noch ei-
nige Tage, und Bonaparte, der sich beklagte, 
die Engländer nicht zu linden, wird es vielleicht 
bereuen, ste zu früh angetroffen zu haben. *) 

K o n s i a n t i n o v e l , vom 40. Derbr. 
Die zum Friedenskongreß mi t Rußland bc-

ßlmmten Minister gehen morgen odcr übermorgen 

») ES scheint, daß die fürchterlichen Provhe;«i-
hunqen der Englischen Journalisten ibrer 
Erfüllung schon nahe wären. Nachdem We-
ge zu nnkeilen, den sie zurückgelegt haben/ 
machen die Engländer nnr kleme Tagerei-
sen in ihren kühnen Märschen. Sie ver-



Man hat hier sehr über 'die Untätigkeit unse-
rer Generale gemurrt. Das Unglück, welches den 
Spanischen Armeen zugestoßen ift, weil sie nicht 
zu rechter Zeit unterstützt worden sind, hat das 
Gcschrey noch vermehrt. ES ist leicht an den Ufern 
der Themse sich als Richterüber die Militair-Ope-
rationen/ die in fernen Ländern Statt haben, aus-
zuwerfen. Es ist evident, daß die weift Mäßig-
keit unserer Generale den Zweck hatte, den Feind 
nach dem Mittelpunkt des Landes hinzulocken. 
Die Opfer, die dieö gekostet haben mag, sind nichts 
im Vergleich der daraus entstehenden Vor.hnie. 
Lst Bonaparte nur erst aller Verbindungen mit 
Frankreich beraubt, so wird Spanien noch Sol-
daten gcnng darbieten, die sich vereinigen wer-
den, ihn nieder zu beugen. (Dies bestätigt die 
schon bekannte Vermuthung, daß die Englander 
mir dem großen Plane umgegangen, der Franzö-
sischen Armee in Madrid durch einen kühnen Marsch 
die Kommunikation mit Bayonne abzuschneiden.) 

London, vom 16. Dccbr. 
Der Gouverneur von Caracas hat ein Edikt 

publieirt, welches das Recht, in seiner Provinz 
Handel zu treiben, auf alle Englische Kolonien und 
England ausdehnt. 

Wir haben am 5ten die Holländischen Zeitun-
gen bis zum 2?sten v. M. bekommen; sie enthal-
ten das dritte und vierte Bulletin der Franz. Ar-
mee in Spanien, datirt ans Burgos, wo Bona-
parte sein Hauptquartier seit dem 11. Novbr. hat-
te. Diese Bulletins geben keine Details über die 
.Kriegs-Operationen. Der sogenannte Herzog von 
Dalmatien und der Genera! Milhand waren ge-
gen Neynosa detaschirc, um die von Bilbao sich 
zurückziehende Armee abzuschneiden. 

UebrigcnS sind diese Bulletins in demselben 
Styl abgefaßt, als die, welche uns Rechnung von 
dem unglücklichen Feldzuge in Deutschland abstat-
teten. Sie sind mit jener Geschicklichkeit geschrie-
ben, die zum Zweck bat, den Fortschritten der 
Französischen Armee, einen Anschein von Wahr-

gessen nie, daß man die Kräfte für den Rück-
weg sparen muß. I i , den Retiraden be-
sonders, zeigen sie ihre Schnelligkeit. Der 
Anblick der Masten ihrer Schiffe, beseelt dte 
ganzen Kräfte ihrer Füße und der Geruch 
deß TheerS, .Hat für sie dieselbe Wirkung, 
wie die Ausdunstungen des Stalles, welcher 
die Schritte des PserdcS zu demselben be-
schleunigt. 

schcinlichkeit zu geben, während die S^che, für . 
welche die Spanirr die Massen ergriffen haben, 
darin mit Verachtung lächerlich gemacht wird. ! 
Die Studenten von Salamanea werden darin we-
gen ihrer kriegerischen Thorheit gebrandmarkt und ^ 
die Bauern Fanatiker gescholten. 

. Jehntansend Mann, sagt daS 6re Bulletin, 
sind jenseits Valladolid vorgerückt, um die Engl. 
Armee aufzusuchen. Sie versprechen sich ein Fest, 
wenn sie sie antreffen. Sie hoffen, 4W,t)00 statt 
20,000 unserer Tapfern zu finden, !"'e ihrcr SeitS 
niclit ermangeln werden, die Verlänmdungen deS -
Feindes zn rächen, wenn er die Englische Nation 
der größten Falschheit beschuldigt, und daß sie die 
niedrigsten Mittel und die machiavelistischsten Knn- < 
stc angewandt habe, um das spanische Volk irre z» 
führen. 

S p a n i e n . 
Nach Pariser Blättern vom Sten Januar, 

scheinen die Bewegungen deS Marschalls Soult 
den Zweck zn haben, den Marquis de la Nomana 
und die Engländer tiefer in das Land hinein zu 
locken, um sie in Verbindung mit Junor anzu-
greifen, und ihren Rückiug schwieriger zumachen. 
Diese beiden Generale standen in der Mitte De-
eemberS in Asturien und Leon (an dessen Grenze 
Rio Cekko, das ^yige Hauptquartier liegt); 
Marschall Moncey wür vor Saragossa, Monier 
zog durch Sudaragonien nach Katalonien, Sr. . . 
Cyr und DuheSmc hielten Katalonien besetzte Le-
febvre stand ju Talavera de la Neina, Victor zu 
Toledo, dte Richtung des Marschall Ney aber war 
»mbelannt. Marschall Lanneö hatte Arragonien 
verlassen, und befand sich zu Bnrgoö und Ar-
randa. 

Schreiben aus' V i l l a Franca, vom 22. Der. 
Nach der Kapitulation von RosaS am zten 

dieses, wurde die 2700 Mann starke Garnison am 
7ten als Kriegsgefangene nach Frankreich abgeführt. 
Am 8ten Dezember marschirte das ?te Korps der 
Französischen Armee nach den Ufern der- Flnvia. 
Am yten stand eö auf der linken Seite des Ter, 
während feine Vorposipl auf dem rechten Ufer die-
ses FlusseS sich befanden. Am ttken ging eS über 
den Ter, und hatte sein Hauptquartier zu Bis-
baS. Am 42ten nahm man seine Position bey Chri-
stina d'Aro und Kastel d'Aro, wo auch daSHaupt-
quartier war. . 

Vergebens waren die Anstrengungen einiger 
Miquelctö, uns, hj« Dcsilcen von Visbas bky Cul-



ionja sireitig zu machen; sie wurden, ungeachtet 
der angelegten Verbacke und dcr Vernichtung von 
zwey kleinen Brücken, dennoch aus allen ihren 
Positionen vertrieben, bey welcher Gelegenheit sie 
vhngcfähr 200 Todte und Verwundete, wir aber 
nur einige Verwundete hatten. 

Am iZten besetzte d/>6 ?te Korps Mallonet de 
la Sclva, und die Anhöhen von Videredas. Un-
terwegs scharmuzirten die Kolonnen mit den Mi-
quclelS. Am j Uen nahm die Italienische Division 
ihre Position vor St. Cclony, Die Division Sou-
ham marschirte über Sils und Malorquina auf der 
Heerstraße von Girona nach Osialrie. Um diese 
Bewegung zu unterstützen, nahm sie ihre Position, 
wie auch das Hauptquartier, auf den Anhöhen 
rechts von Osialrie. 

Am i.'ite» brach die Italienische Division nach 
Cardedon auf. Zhre Avantgarde wurde am Ein-
gänge der Desilecn von Trenöopasses durchs feind-
liche Batterien angegriffen. Dcr General en Chef 
Gonvion St. Cyr forcirte den Durchgang, unge-
achtet des heftigsten feindlichen Widerstandes, und 
selbst die Nacht hielt den Marsch nicht auf, so 
daß das 7te Korps vor TrentovasseS seinê  Position 
nahm, und um Uhr Abends daselbst völlig Posto 
gefaßt hatte. 

Am löten traf unsre Avantgarde den Feind 
mit einer beträchtlichen Anzahl feiner besten Trup-
pen in einer vortheilhaften Stellung auf dcr An-
höbe von Cardedon, unter dem Kommando des 
Marquis de ViveS, welcher den General Reding 
bey sicv hatte. Da6 Engagement war allgemein. 
Nach einem heftigen Widerstände von ungefähr an-
derthalb Stunden, Und einem heftigen Artillerie-
Feuer, wurden die Feinde ans allen ihren Posi-
tionen vertrieben, und völlig in die Flucht ge-
schlagen, worauf die einhanhendc Kavallerie eine 
grosse Niederlage anrichtete. Der Erfolg davon 
waren tZOO Gefangne und eben so viele Todte und 
Verwundere. Die stanze feindliche Artillerie von 2 
Haubitzen und 12 bespannten Feldstücken mit ihren 
Pulverwagen, mehrere Fahnen und über 200,000 
Infanterie-Patronen sind genommen. Die Armee 
würde noch mehr Gefangne, gemacht haben, wenn 
dcr General en Chef nicht absichtlich diesen Vor-
theil aufgegeben hatte, um sich desto eher, mit 
Bareellona in sichere Kommunikation zu setzen, 
welches auch am 4?len des Mittags Statt fand. 

Dcr in diesen Plan beßndilche General Du-
bcsmc hatte durch wohl vorbereitete und gelunge-
ne Ausfälle, diese Operationen unterstützt. 

Am i?tcn kamirte das?te Korps vor St-An-
drc'e, blieb daselbst am j8tcn nnd i M n und brach 
am mosten auf, durch die Diriston Chabran ver-
stärkt, welche ans Bc.rccllcna nach dem Lobrcgat 
aufgebrochen war. Der Feind stand in einem ver-
schanzten Lager ans dcr rechten Seite dieses Flus-
ses. 

Am Listen befahl dcr General en Chef Gon-
vion St. Cyr,- auf allen Punkten anzugreifen. 
Dcr Feind, in die Flucht geschlagen/ hat seine 
ganze Artillerie von Z2 Kanonen, gröf t tenthei lS 

bespannt, beträchtliche Magazine nnd viele Men-
schen verloren. Ueberdies haben wir einige tau-
send Gefangene gemacht. Er ist auf dcr Flucht 
nach Tarragona, und wir verfolgen ihn. Infan-
terie- und Kavallerie-Kolonnen suchen die in den 
Gebürgen Zerstreuetcn auf. 

F r a n k r e i ch. 
Die Französischen Blatter enthalten folgende 

merkwürdige Kriminalgeschichtc, die der Gerichts-
hof zu Brügge untersuchte und endigte: Auf die 
Angabe eines neunzehnjährigen Mädchens, wurde» 
sechs Bürger als Mitschuldige zweier ürretirte» 
Rauber verhaftet, obgleich sie der Angabe des 
Mädchens standhaft widersprachen. Die beiden 
zum Tode vcruNhciltcn Räuber gestanden aber, 
kurz vor ihrem Tode, das? die genannten sechs Bür-
ger vollkommen, unschuldig seyen, nannten ihre 
wahren Mitschuldigen, und bezeichneten mehrere 
gestohlene Effecten, die man bey diesen sinken wür-
He. Achtjehn Menschen wurden hierauf verhaftet, 
-ünd alles von den Räubern Angegebene wirtlich 
vorgefunden. Die nun vor. Glicht gezogene fal-
sche Anklägerin gestand,, .dqß ^e jene aus dloßer 
Rache angeklagt habe, und erwartet jetzt, ihre Stra-
fe. Der Kaiser, dem die Sache vorgelegt wurde, 
befahl von BurgvS aus, am Listen November, daß 
die Unschuldigen sogleich auf freyen Fuß gesetzt 
werden sollten; diese wurden nun Neu gekleidet, 
und durch eine gesammelte reichliche Kollekte für 
die ausgestandenen Leiden cinigermaaßen belohnt. 

P a r i s , vom so. Lanuar. 
Die Gazette de Franze behauptet, man habe 

sich hartnäckig Z Tage lang hinter einander gegen 
alle Englische mit den Spanischen und Portugie-
sischen Insurgenten vereinigten Truppen geschla-
gen, und am dritten Tage habe sich der Sieg für 
die Franzosen bestimmt entschieden. Man sagt, 
die Schlacht sey den 2?sten, 23sten und Lgsten 
Dezember geliefert worden. Andere Nachrichten, 



die alttbe>ttjs.,htr scheine!!, melden, baß die Engl. 
Armee u.i,schlössen ist und nicht eittwi-
schcn kann. Das Hauptquartier des K.us?r6 ist zu 
Rio Sc«o und das deS 5?crzogö von Dalmatien zn 
Carrion. 

Der Pnblirist sagt daaeacn: Man kat Briese 
von der Armee vom Ä'steli v. M- erhalten. Die 
Englische Armee fahrt fort, in Eile zu retirireni 
aber alles Zeigt an, daß sie rcrneblich tincn Ruck-
zug in die Gebirge von Galliuen und Asturicn ver 
suchen werde. Eie ist, wie ^uan sagt, ans dentett 
Flügeln bereits umgangen. Seine Mansiar der 
Kaiser ttiarscturr gegen Leon und ist nur noch tS 
Lieues davon entfernt. 

T u r i n , vom i . Januar. 
Vivalda, ei» Räuber. Chef im Departement 

Stura, dcr gefangen wurde, gab dci. hiuigen 
reichen Banquier Muschierri als einen Mitvcltmn-
denen an, und behauvrete, dieser nähme Cum« 
men entgegen, welche Die Räuder iusammen Krach-
ten. MuSchietli ward arrerirt, aber Vivalda nahm 
seine Anklage bald hernach wieder juruck. 

O e s t e r r e i c h . 

I n dem Hafen von Trieft kam (nach der Augs--
burger Ztg.) am SLsten'Dec. eine schöne Spani-
sche Fregatte von z6 Kanonen und zso Mann an, 
welche das Castcl salutirte und von demselben wie-
der begrüßt wurde. An ihrem Bord befand sich 
Her Rus. Kaiserl. Minister, welcher sich bisher zu 
Madrid aufhielt. Man vermuthet, daß er Spa-
nien mit seinem zahlreichen Gefolge in der «nru-
higeu Zeit verlassen habe, a ls zwey seiner Dome-
stike«, welche geborne Franzosen waren, von dem 
Madrider Pöbel umgebracht wurden. 

Die äusserst kostbaren Uniformen der hiesigen 
Bürger. Ko.rp6 wurden, zu Folge einer neuen 
Verordnung, beschränkt, und werden Salier künf-
tig nicht mehr mit so viel Gold und Silber pran-
gen. Ucbrigenö dauert das Exerziren dcr Bürger-
Korps noch immer fort, und die Landwehr wird 
ihre Waffcnnbungen ehenfails wieder fortsetzen, 
sobald wieder eine bessere Witterung eintritt. Die 
sc letztere soll , wie man hört, nach und nach ver-
mehrt, und in Legionen eingetheilt, so wie über-
habt dem rcgulirten NMitair mir besonderer Aus. 
^eichnunA an die Seite gesetzt werden. Man be-
hauptet fortwährend, daß ans den verdienstvollsten 
Leuten in der Kaiserlichen Armee, Garde-Aeqi-
»imlter gebildet werden sollen. 

D e u t s c h l a n d . 
Nach der Rdeiimcheu Bundes-Zeitung wurde 

daS ehemalige Mainzer Domkarirel, das jetzt zu 
Aschassenl'urg ist, von dem Fürsten Primas, als 
Er^i>chofc von Neqenoburg, zum Metropolitanka-
pitei der Erzb»sct'?silc!',en ^ircbe zu Regencburg er-
klärt Der Fürst ftdenkte dcmse bcn alle G'uer, 
Renten und gefalle des ehemaligen Mainzer Dom-
kapitels, welche dem Finnen nach t>em Deputa-
tionSrejesi, durch Ergänzung seiner eigenen Dota-
tion, zugewiesen wurden, für rwjge Taae. Zu-
gleich wies Er dem Domkapitel eine jährliche Ren-
te von 6(100 Gulden zur ve,sern î udsistenz an, 
welct'e in vierteljährigen Ziclcrn von dem Dber-
amte bezahlt werden sollen, als Zinsen von den 
ISO,ovo Gulden, weiche der Fürst Primas, nach 
dem bekannten Vertrage, von Würjdurg empfan-
gen hat. 

W a r s c h a n , vom 9. Januar . 

Die Königliche Gesellschaft der Wissenschaf-
ten hat, zum Andenken dcr von un>ern Regenten 
erhaltenen Bestätigung, durch Ligder eine Me-
daille schlagen lassen/ welche auf der einen ^eike 
das wohlgclroffene Bild des Monarchen zeigt, mit 
dcr Umschrift: „Friedrich August, erster Herzog von 
Warschau"; auf der andern iiescr man solgenpc 
Aufschrist: //Friedrich August, dcm Könige von 
Sachsen und erstem Herzog von Warschau, die von 
demselben bestätigte Königl. Wissenschaften, jöus." 

Gestern hatte das Jnstitnt Audienz, und dcr 
Präsident, Abt Stasi?/ überreichte ein goldene« 
und ein silbernes Exemplar der Medaille, wie 
auch die Zahrbücner der Gesellschaft, mit eines 
Rede, worin er äusserte: man habe grade eine 
Medaille gewählt, weil die Erfahrung zeige, daß 
von allen menschlichen Dänknlälern keines dcr Zer-
störung wen! er ausgesetzt sey. Dcr König er-
klärte mit wenigen Worten in Polnischer Sprache 
seine Zufriedenheit. 

Vor einigen Tagen wurde die neue aufPfäy, 
len ruhende hölzerne Weichfelbrücke vollendet. Nach-
dem sie am Zlsten vorigen Monats von den Geist-
lichen geweiht worden,, ritt der König zuerst über 
sie nach Prags, und wurde von den Ministem 
deS Innern und des Krieges-Departements und 
vielen Ofstzieren empfangen. Die Königin und 
die Prinzesst» folgten in Kutschen. An Praga nahm 
de» Monarch auch die Festungswerke in Augen-
schein« 



Vermischte Nachricht«!». 
Ueber die Kälte liefet man ietzt folgende Be-

merkungen: Kälte in Paris den zisten Dezem 
der 1788, 171/2 Grod; in Astrachan i?ä6, 2 4 ^ 
Gr. ; in Petersburg 17^9, Z0 Gr . , in Quebck 
-17 -̂5, ZZ Gr. ; in Torneo 17.Z7, 37 Gr. ; in 
TomSk in Sibirien i?Z5, 5? 1/2 Gr. ; in Kiren-
ga in Sibirien >7^3, 662/z Gr>: in Ueniscil in 
Sibirien 17^5, 7v Gr. Die Akademiker/ d?e in 
Torneo einen Grao des Meridians am Polarzirkel 
zu messen übernommen hatten, waren 17Z7 jener 
großen Kälte ausgesetzt, Der Weingeis t in den 

Wettergläsern gefror ihnen. Oef fnete man nur 
einen Augenblick das geheizte Zimmer, so schössen 
die Dünste sogleich zu Schneeflocken zusamm n-
Verließ man daS Zimmer, so schnürte die Kälte 
die Brust zu. — Die strengsten Winter des vori-
gen Jahrhunderts sielen auf die Jahre i7c>9 
rade 100 Jahre,) l?äv, 1769, ^776, M L , 1795, 
579s-

Unter den Personen, welche wegen ihres Ve* 
trqgrnö im letzten Kriege in Arrest genommen wor--
den, um zur Untersuchung gezogen zu werden, 
nennt man den vormaligen Kommandanten vsn 
Magdeburg und den General Leeoq. 

Sechs und dreyßig Einwohner von Bologna, 
welche die öffentliche Ruhe in dieser Stadt zu 
stören suchten, sind in Folge eines Dekrets vom 
Vice-Könige, arretirt. 

Französische Blättee versichern, daß man in 
Oestreich alle »nilitairische Maaßregeln bey Seite 
gelegt habe und daß daiz Wiener Kabinct sich nur 
mit der Revolution in Konstantinopel beschäftige-

Der Publieiste meldet aus Hamburg, es soll 
von drey Seiten ein Einfall in Schweden gesche-
hen . die Danen würden von Seeland und von 
Norwegen auö angreifen u. s. w. Der König von 
,?)ännemark wenigstens, sagt jene Nachricht, ist 
scst dazu entschlossen. 

"Die Kontingente deS Rheinbundes, die sie im 
Fall eines Aufgebots liefern müssen, betragen zu-
sammen 117,ISO Mann. 

Frau;. Blätter meiden, zu Kolberg fty eine 
Fencrel'runst gewesen, die 4s Häuser verzehrt ha-
be, weil bey dem Lechen Zwistigkeiten zwischen 
dem Militair und den Bürgern. entstanden seyen. 

Franz. Blatter versichern, die Organisation 
i>er Landwehr in Ungern scy zwar angefangen, 
verspreche aber keinen großen Erfolg. 

Man versichert, die Sächsischen Regimenter 
die in Warschau stehen, würden bald abgelöst 
werden. 

Diesen Winter hindurch bleiben nur 8>0A> 
Mann Franz. Truppen in Hannover. Pariser Zel-
tungen sagen, beim allgemeinen Frieden wurden 
ganz neue Dispositionen über die unter Franzosi-
scher Herrschaft stehenden Theilc von Deutschland 
getroffen werden. 

Aus Frankfurt meldet man, die Du'ilwn 
Friant, die in Vaircuth steht, werde nach Frank-
reich aufbrechen, und das Hauptquartier derRhew-
armee werde von Erfurt nach Straßbung verlegt 
werden. ^ 

Pariser Zeitungen enthalten einen Artikel an? 
Kassel, worin behauptet wird: ie große Tbeu-
rung der Wohnungen und Lebensmittel zu Kassel, 
die sich gro> tenthciiö auf der Habgier dcr Ein-
wohner cründe, habe den König von Westfalen 
zu dem Entschluß bewogen, künftig einen Theil 
des Jahres in Braunschweig zu residiren. 

Dem Gerücht von Abfchliessung eines n»rdi-
schen Bundes, wird widersprochen, nnd ein ande-
res, daß auch der König von Schweden nach S t 
Petersburg reise, scheint ebenfalls nngegründet. 

D i e verheerende Lawine bey Gersan , 
am tS. December 1808. 

Ungefähr eine Stunde weit vom Dorfe Ger-
sau, an dem Bergwerke nach Lauerz, gelangt man 
zu mehreren Bauerhöfen, dl>.an den höchsten F<A» 
fen wie angeklebt liegen, und wegen ihrer hohe« 
Lage „die Giebel" heißen. 

Am t2ten Abends um 7 Uhr, riß sich «neun« 
geheure Masse Schnee los, stürzte von der obersten 
Höhe herab und risi ein L>auS mit 4 Scheunen 
mit sich fort in den Waldstrom, der in einer schreck-
lichen Tiefe nach dem Dorfe zuströmt. Weil in 
der Nacht vom Ilten der gewaltige Sturm den 
Bewohnern des verunglückten Haufes den Schlaf 
nicht genießen ließ, so hatten sie sich m, diesem 
Abende, schon schr frühe niedergelegt, und ausser 
einem einzigen Mädchen von Jahren, sind a l l« 
7 Personen, aus denen die Familie bestand, ein 
Raub des Todes geworden. Dieses Kind hatte, 
weil eS mit einer von seinen Schwestern in einer 
kalten Kammer schlafen mußte, noch a m Ofes 
seine Kle»dcr. gewärmt, als ein Brausen, wie »aS 
Toben eines wüthenden SturmeS sich erhob, daS 
Haus z r M u , m n m t t untz es in die Tieft hiimnttr? 



wälzte. Zwey rechtschaffene Eheleute und fünf 
hoffnungsvolle Kinder sanken in die Arme des To-
des. Nur die zwölfjährige Tochter überlebte im 
Unglück alle Andere. (Ohnfctlbar war die von 
der Höhe herabgkcitende Schnee-Masse zuerst auf 
diejenige Seite des Hauses gestoßen/ an welcher das 
zwölfjährige Mädchen noch ohnweit des Ofenö stand, 
hatte hier eine Oeffnung in dem Hause gemacht 
und das Kind auf dem Flecke selbst überdeckt, wäh-
rend die Trümmer des, einen Augenblick später 
einstürzenden Hauses mit allen übrigen Perionen 

x^von der Stelle fortgerissen und in die Tiefe hm-
abgewälzt worden waren.) Als stch das Mädchen 
von dem ersten Schrecken etwas erholt hatte/ glaubte 
sie« noch daS Gewimmer einer t>on ihren Schwee 
stern zu hören. Sie streckte also ihre Hände nach 
dieser Gegend hin, fand aber überall nur Schnee. 
Sie arbeitete, raffte stch auf und nach einiger Zeit 
gelang e6 ihr, stch aus der Lawine heraus zu brm« 
gcn. Letzt erkannte ste die Gegend und hatte 
noch Kräfte genug, das benachbarte Haus zu er-
reichen, wo man von dem ganzen Unglücke nicht 
das Mindeste wahrgenommen hatte und wo man 
die Unglückliche liebreich aufnahm. Mit Entsetzen 
vernahmen die gnten Leute des Kindes Erzählung 
und eilten mit Fackeln an den verschütteten Ort 
hin. Allein keine Spur von einer menschlichen 
Wohnung wurde mehr gefunden. Mächtige große 
Haufen Schnee lagen da, und die tiefste Stille 
des Todes darüber und darunter. 

Als es Tag ward, brachte man diese traurige 
Vothschaft ins Dorf. Sogleich eilten 70 Mann 
freywilklg herbcy und begaben sich, auf Anordnung 
der hohen Obrigkeit, an die Stelle des Unglücks. 
Unter weiser Leitung der Feuer-> Hauptmänner, 
BerNard Nigg- und Dionis Nigg, stiegen fie in 
Me Tiefe hinab,, die vom Schnee viele Klafter hoch 
aMefüllt war und gruben nach. Vier Kinder 
wurden'gefunden, die.in großer Entfernung, das 
eine da, das andere dort, ausgestreckt lagen. Man 
brachte sie ins nächste Haus, legte fie in ein tem« 
perirtcs Zimmer̂ , rieb ste mit wollenen Tüchern, 
aber es. »var.keine Rettung mehr möglich. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reussen 5e. »e. ;e. Da die 
Studlrende Arnold Wellig und Gustav Ferdinand 
Melart stch Wege» ihres bevorstehend«;» Abganges 
von hiesiger ÄttiverjM gehörig gemeldet, und 

um die «forderliche gerichtiche Vorladung ihrer 
etwanigen Kreditoren gebeten haben; als werden 
hiemit, den Statuten gemäß, alle und jede, wel-
che an genannte Studirendel irgend eine/ nach 
K. -it. dcr Allerhöchst konfirnurten Vorschriften zu 
Recht beständige, ans der Zeit ihres akademischen 
Aufenthalts allhier herrührende Anforderung haben 
motten, aufgefordert, stch biuneu der gesetzlichen 
Frist von4 Wochen a dato damit zuferdcrsi bey den 
genannten Studircnden selbst/ und falls sie von ihnen 
ihre Befriedigung nicht erhalten sollten/ bey die-
sem Kaiserl. UniversitätS-Gerichte zu melden/ un-
ter Verwarnung, das? nach Ablauf dieser Frist, 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung wi-
der gedachte Stndircnde allhier gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorpat den 27. Jan. 

I m Namen des Kaiserl Ilniversttäts-Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch, 

d. Z. Rektor. 
Gouv. SekretairI. G- Eschscholh. 

Sämtlichen privaten Gütern, der Kreise 
LieflandS wird desmittelst bekannt gemacht, daS 
vom isten Februar bis zum isten Mär; d. I . fol-
gende Landes-Beiträge, als: 1.) die Nitterschafls-
Etat-Gelder pro 180I, vom Haaken 2 Rbl. 2.) 
die erhöheten Renten-Gelder pro 1809, vomHaa-
kcn 4 Rbl. 70 Kop. und z.) der Beitrag für daS 
gekündigte, und bereits zurückgezahlte Berendfche 
Kapital gros; sooThlr. Alberts, welcher auf jeden 
Haaken in Banko-Assignation berechnet/ .zo Kop. 5 
beträgt, überhaupt also von jedem privaten Haa« ^ 
kett Rubel B. A., und zwar von den Güter»! z 
des Ehstnischen Distrikts an den Hrn. Landrath und ' 
Ober-Kirchen-Vorsteher von Lipbcm in der Stadt 
Dorpat, und von den Gütern des Lettischen Dl" 
strikts, an? den Ritterschafts Rentmeister Krüger 
auf dem Ritterbause allhier, ohnfehlbar zu ent-
richten sind. Riga RitterhauS den Listen Januar 
4 so?- t 

Demnach am 6ten Februar d. F . , Vormit« 
tags um t i Uhr bey diesem Kaiser!. Landgerichtes 
Ukrainische Ochsen öffentlich an den Meistbietenden 
gegen baare Bezahlung verkauft werden sollen, so 
wird solches desmittelst zur allgemeinen Wissen-
schaft gebracht. Dorpat, am i2ten Januar iL09-

I m Namen und von wegen des Kaiserl. 
gerichts Dörptschen Kreises. 

R. I . L. Samson / Landrichter. 
S> Brasch, Sckr. ^ 

(, Hierbty eine Berlage. 1 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Ze i tung . N r o . 8-

AnfNefehl Seiner Majestät, dcö 
Se>'.stbcerscherS aücr Reupcn, ciuu» Wir Bürger-
tiic.'stcr und Nach dcr Kaiserltche-, S.^,dt Torpat 
traft des Gegenwärti«^eu Jedermann nu«d und;u 
wissen, »yelchergestaltder tü'csige Herr Ni<dcrgerichts-
Sekretair August Schümann, das allhier im Lten 
Eradttheil auf dem sogenannten Sandberge sub 
Nr. 29 auf Stadtö Grund belegene hölzerne Wohn-
haus mit allen dessen Gelegenheiten undAppertincn-
tien, nebst dem dazu gehörigen Obst * und Kuchen-
Garten, durch den, mit dem zeilherigcn Eigenthü-
mer, hiesigen Bürger und Schuhmacher-Meister 
Gottfried L'lje, am 7. Ottober 1L07, »m die Sun,-
me von 4200 Rubeln B. A. geschlossenen und origi-
nalster anhero produzirten 5i!auf Kontrakt, welcher 
belehre des demselben dcygcfügtcn Attestats vom t5-
Dcebr. bey Einem Erlauchten Hochpren;!. 
Kafferl. Liest. Hofgcrichre gehörig korroborin worden, 
an sich gebracht, und über diesen Kauf zur Sicher-
heit um ein.gesetzliches Publikum Proklama nachge-
sucht hat, auch diesem Ansuchen mittelst Resolu-
tion vom heutigen Dato gefüget worden. Es wer-
den demnach Alle und Jede, welche an die .obbe-
zeichneten Immobilien, oder wider den geschehenen 

l Kauf, rechtsgültige Ansprüche haben oder machen 
zn können vermeinen, sich damit nach Vorschrift 
des nglschen und hiesigen StadtrechtS I.,Kr. u i . 
XI. §- 7» innerhalb Jahr und Tag, -» 6»tc» Iiuju-
^l-ocl-matiz, und^war bey Pön dcr Prattuston und 
des ewigen Stillschweigens, anhero zu melden und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art anzuführen 
förmlich aufgefordert und angewiesen, mir dcr aus-
drücklichen Verwarnung, daß nüch Ablauf der ge-
schlich gegebenen peremtorischcn Frist, Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, sondern 
dac- vorqcdachte hölzerne Wohnhaus mit allen dessen 
Gelegcni'citcn und Appcrlinentien, nebst dem dazu 
gehörigen Obst und .küchengarten, doch mit Vor-
behalt dcr Grundherren-Rechte der Stadt an den 
P l a t z , dem Käufer, hiesigen Herrn NiedergerichtS-
Sekretairen August Schumann, als sein wahres 
Eigentlmm, nach Inhalt des Kontrakts, gerichtlich 
eingewiesen werden soll. Wonach diejenigen, die 

l es angeht, sich zu achten haben. V. R . W. 
^ Urkundlich unter Eines Edlen Rathcs Unter-

schrift mit bevgedrücktem dicser Stadt gröfierm Zn-
siegel. Gegeben DorpatS Rathhaus, den ^2. Ja-
nuar 1L09. . ^ . 

Bürgermeister F. Slkerman. 
C- H. F. Leu;, Oberiekret. z 

- Ohnevachtet die Kaiserl. Polizey-Verwaltung 
mit Zuziehung des hiesigen BrandgerichtS, bereits 
im vergangenen Sommer eine Visitation der 
Schornstein«, Oefen, :e. veranstaltet, und dieje-
nigen Einwohner, deren Oefen odcr Schornsteine 
im fehlerhaften Austande stch befanden, angewie-
sen hat,, solche ausbessern und in gehörigen gute» 
Stand setzen zu lassen; und obgleich die Kaiserl. 
Polizey-Verwaltung überzeugt ist, daß ein jeder 
Einwohner für die Erhaltung feines EigenthuniL 
wachen, und solches nicht dem Raub der Flam-
me Preis geben wird; so hält sie dennoch in Rück-
sicht dessen, daß die Oefen bey dcr anhaltenden 
strengen Kälte, mehr als gewöhnlich geheizt, und 
d a d u r c h leicht ruinirt werden, für ihre Pflicht, 
saznmtlichen resp. hiesigen Einwohnern hiedurch 
noch insbesondere aufzufordern, «ut unablässiger 
Aufmerksamkeit dafür zu wachen, daß die Oese» 
nicht zu stark gebeizt, die Schornsteine gehörig 
gereinigt, nnd die etwa schadhaft gewordenen Oe-
fen und Schornsteine, o^ne den mindesten Zeit-
verlust ausgebessert, und in den gehörigen gute» 
Stand gesetzt werden, damit so, jede Feuers-Ge-
fahr vorgebeugt werde. Diejenigen, welch« Hie--
ser Vorschrift nicht die schuldige Erfüllung gebe»; 
sollten, werden bev einer, nächstens von der Poll-
zey Verwaltung zu veranstaltenden Untersuchung, 
sich nur selbst die unangenehmen Folgen, die für 
sie dadurch erwachsen können, aledann bcyu»nes. 
sen haben. Als wornach ein Jeder sich ;n richren, 
und für Spaden, Nachtheil und Gcfabr ;u düteu 
hat. Dovvat in der Kmscrl Poli;ey-'Vcc:val:ttng, 
den t6. Januar 

Stellvertretender Polncvmeifter 
Major E. v. Gessinskv. 

Cckretair StruS. z 

And erw e i t ige Bekanntmachungen. 
ES ist am 2zsten d. M . Abevd^ auf dem We-



5« von der neuanzulegcndenBrücke überm Embach, 
längst dem Bach.Uftr, über den Markt bis zum 
Candberge herauf, eine goldene Taschenuhre ver-
loren gegangen. Sie zeichnet sich dadurch aus, 
daß auf der Rückseite eine vergoldete Platte ein-
gesetzt, daß die Ziffern auf blau emaillirten Grün-
de gemahlt und daß das weisse Email ums Schlüs-
selloch etwas abgesprungen ist. Demjenigen, wel-
cher diese llhre in dcr Expedition dcr Dörptschen 
Zeitung abliefert, werden 50 Rbl. zur Belohnung 
'geboten. t 

Ein hundert Rubel B . A. Belohnung 
rrhält derjenige, welcher bestimmt anzeigen kann, 
daß er von Jemanden beauftragt worden ist, zwi-
schen dem 28. Decbr. 1808 und dem s.Januar 1809 
icinen Brief auf dem Walkschen ^Post-Komptoir, 
entweder j . an den Herrn Gouvernements-Schul-
'dircktor und Ritter A lbanus , odcr 2. an den 
Herrn Sekretair Fr iede, odcr 2. an den Hrn. 
sekretair Lenz, alle 3 Briefe nach Riga adres« 
sirt, abzugeben. Sobald dcr Verfasser des einen 
Hder des andern der genannten Briefe gewiß an-
gezeigt wird, so erhält der Anzeiger die obenge-
nannte Summe M f dem Walkschen Post-Kvm-
ptoir richtig au/gezahlt. 2 

Es wird ai/f einem großen Gute eine Haus-
hälterin von gesetzten Jähret, verlangt, hie die 
Land-und innere^ Wirtschaft von Grunde aus 
versteht, und darüber gute Zeugnisse aufzuweisen 
hat; ste hat sehr gute Bedingungen zu erwarten. 
Die Expedition dieser Zeitung wird die Nddresse 
erthcilen. . ,2 

J n der Behausung dcr Frau Rathm Calvor 
sind zwey Erkerzimmer für Studirende, oder Un-
verhryrathete, zu vermiethen. 2 

Bey mir ist guter Livländlscher 120 
pfundiger Roggen, Gerste, Haber, Hopfen, 
M d Butter für billige Preise zu haben. 
Auch bekommt man bcy mir guten Kaffee 
und Zucker für einen besonders annehm-
lichen Preis. Triebel. 

Ich erklare hiemit die stch verbreitete Sage; 
«ls hätte ich an einem Orte hier in der Stadt, 
eine Tabakspfeife und eine Taschenuhr« verspielt, 
Kls salsch und unwahr, und fordere denjenigen 
Kuf, welcher ste verbreitet, mir solches erweislich 
zu machen. Schlössermeister Eisbergev. 2 

M e r Liefiändifcher Roggen, das 
Löf a 5 Rbl. sind m Walck zum Verkauf. Nähe-
rt Nachricht hierüber erfährt man im Goldarbei-

ter Eigenfeldcrschen Hause, bey E. B. Schultz 
und Comp. Auch steht bey ihm ein gutes Klavier 
(wegen Mangel des Raums) für einen billigen 
Preis zum Verkauf 2 

Ein gutes und ohnfehlerhafteö Billard, das 
bisher im Schloß-Oberpahlenschcn Traiteur aufge-
stellt gewesen, wird hiemit liebst allem vollständi-
gen Zubehör für einen billige» Preis zum Verkauf 
ausgeboten. Kaufliebbabcr tounen sowohl die Qua-
lität, als die Kausbebin^ung desselben bey dem 
gewesenen Gastwirthcn Kirilla Eismin, in Ober-
pahlen, erfahren. S 

I m Hause deS verstorbenen Uhrmacher Otto, 
im 2ten Sladtrhcile Nr. 13, steht eine sehr gute 
brauchbare Winter M i l t e , auf drey Personen, 
für einen annehmlichen Preis zum Verkauf. Kauf-
liebhaber erfahren den Preis in dcr untern Elage 
daselbst. 2 

Ich mache hierdurch bekannt, daß ich bis zum 
5sten Februar d. I . noch circa zo Stück Mrä-
nische und Dontsche 4jährige Pferde für den fest-
gesetzten Preis von 70 Rubeln pr. Stück, zu ver-
kaufen habe. Sammtliclie Pferde stnd besonders 
leicht, dauerhaft und fcblerfrcy. Nach Verlauf 
obig angezeigter Zeit, werden die nicht verkauf-
ten weiter gesandt. 

Major Marlekowitz, 
im Jsiumschen Husarenregiment. 

Alle diejenigen, welche an den Nachlaß der 
verstorbenen Frau Baronnc v. Uxkull eine Forde-
rung haben konnten, werden hierdurch aufgcfor'-
dert, sich mit solcher entweder an den Herrn Ba-
ron v. Uxkull, oder dcr Frau Landräthin Baron-
nc v. Fersen, innerhalb v'iÄ Wochen a Dato zu 
melden. Nach Verffus; dieser Zeit aber wird nie-
mand mit seiner rtwanigen Forderung gehört 
werden. Dorpat, den 26. Januar 1309. 3 

I m Hause des Hrn. Assessor v. Stryk, in dcr 
St . Petersbnrgschen Vorstadt, stehen unterschiede-
ne Sommer- und Winter-Equipagen, als: eine 
Kutsche, eine Linien-Droschke, Kutfchschlittcn :c. 
für billigt Preise aus der Hand zum Verkauf. z 

Bey Herrn Gehöwe, an dcr Breitstraßen-
Ecke, ist eine bequeme Gelegenheit sür Ungchcy-
rathete zu vcrmicthcn, und vom 1. Februar d . J . 
ab, zn beziehen. ^ 

J n einem, an einer lebhaften Straße, ohn-
weit der steinernen Brücke, belegenen Hause sind 
zwey Erkerzimmer für Ungcheyrathctc zu vcrniie-
then. J y Scr Expedition dieser Zeitung das 
Nähere. 2 



Vt! einem Privathause ist vor kurzem ein klei-
ner silberner inwendig vergoldeter noä) ganz neuer 
Schälchenbecher, aussen mit einem bezeichnet, 
«ntwendetlvorden; wer davon in der Expedition die-
'ser Zeitung solche Naä^richt geben kann, daß der 
'Dieb ausgemittelt werden kann, erhält s Rubel 
Zur Belohnung. 3 

Dcr Konsulent Friedrich Wilhelm Neumann, 
beauftragt: ein oder mehrere Güter, überhaupt 
-2-10 Haaken, mit den annehmlichsten Zahlungs-
terminen, für Jemanden zu kaufen; ersucht dieje-
nigen, die ein Gut zu veräussern .Willens seyn soll-
len, sich gefälligst bey ihm zu melden. Er wohnt 
in dem Hause des Herrn Mehner, im Wallgraben. 

Wer ein am Ende der Sreinstrake belegenes, 
init Nebengebäuden und einem schönen Obst > >und 
Mchengartcu versehenes hölzernes Wohnhaus sur 
einen billigen Preis und unter annehmltch.en Be-
dingungen ;u kaufen Willens ist, beliebe stch an 
Unterzeichneten zu wenden, welcher zum Verkauf 
dieses Hauses Auftrag hat. Dorpat, den 19« Ka-
nuar 1L09. Sekretair v. Schumann. 

Eine gesetzte Person, welche schon der Wirth-
schaft vorgestanden lind diesem Geschäfte gewach-
sen ist, wünscht wiederum als Wirthin , oder'auch 
zur Aufsicht bey Kindern angestellt zu werden. 
Ihren Aufenthalt zeigt die Expedition dieftr-Zei-
tung an. " g 

Ein, zur Thatkgkeir gewöhnter Mann, des-
sen Frau die innere Wirtschaft zu führen, wie 
auch alle Handarbeiten zu machen versteht, wünscht 
sich in einem Hause zu Lände zu engagiren. Und 
da er ein gelernter Sattler ist, so erbiethet et sich 
auch dergleichen Arbeiten zn verfertigen. Zu er-
fragen ist er in dcr Herberge beym Kaufman» 
Heldschen Hause, an dcr Poststraße. S 

I m Hause des KanfmanuS Hrn. Wiberg, 
unweit dcr hölzernen Brücke, ift ein warmes Er-
kerzimmer, nebst Stallraum, wenn solcher erfor-
derlich ist, zu vermicthen. > , 

meinem Hause sind verschiedene Zimmer 
vom isten Februar ab, mit nötbigen Meublen zu 
vcrmiethcn; auch sind bey mir St. Petersburger, 
Rigische und Ehstnische Kalender zu haben. 

Joh. M Kugge, 
an der Promenade wohnhaft. -» 

.Bey mir ist guter Liest. Roggen, Gerste, Ha. 
«er, Kurländische Saat-Erbsen, Moskowisches 
Weizenmehl von der ersten und jweyten Sorte, 
feine Haber, und Gersten-Grütze, feme nnd srdi-

Lichte,'Blätter - Taback, Liest. Hopfen und 

Bntter, Stangen'Eisen, in großen und kleinen 
Quantitäten, für billige Preise, wie auch gut«Kor-
ken, das Hundert zu 3 Rubel, zu.Häven. 

E.J'Robland. 5 
Bey dem Buchhändler Gaugcr sind nachstehen-

de Waarcn zum Einkaufs Preis zu haben: Glatte 
und HaMi Atlasse, (Ztoscletour, Tafte, Kartck, 
Serxo lie Tainis, grauer-Halb-
zitz, glatte und t seidene Bänder, Mvarzen Be-
satz Fiohr, Blonden, Drathband, schw.Marlk, sei-
dene Schall und Tücher, extra feine lederne Hand-
schuhe, seidene Patent-Iricot«, seidene und halb-
seidene Manns > Parentstrumpfe, Tambur - und 
Strickseide, »vollen Brodir» Garn, Orcs»e«n u. s. 
w. zu Haben Ferner: Leipz. Knaster Nr. 6. » Rbl. 

Lli. — Nr. s. » Rbl. 4.—Nr. 4 a Rbl. s. 20. Nr-
z. » Rbl. 2. 4o. Nr. s.s Rbl. 2, <g.-^Är. s. » 
1 Rbl. »o.—Nr. 0. »Rbl. t . 50. P^ f t ^Kkä^^Rb l . 

so. Holland. VarinaS Portonko s Rbl. i ! ^ / Äa-
rinaS»Portoriko ^ Rbl. 1 die ganze Kärtus. 

I n der Bude unter dem Hause des Hrn.'Braun, 
hinrcr dem Rathhause, sind sehr künstlich gedrech-
selte Sachen als: allerley Neb -> un> ArbeitSkast-
chen für Damen; ferner verschiedene Gattungen 
meerschaumenerund PorcellaittenerPseifenköpfe und 
Röhre, wie auch auserlesene Spanische ̂ Korken 
und dgl. mehr, für billige Preise zu haben. 3 

Ä'n der vorjährigen Dörptschen Zeitüng, Ni?.'S2 
zeigte ich an, daß ich von einer gefundenen sim-
plen silbernen Taschen-Uhre Nachweifung zu geben 
wisse. Es hpt sich bis hiezu ̂  aber der rechtmäßi-
gc^Eigenthümer derselben 'nicht, gemetdet; weShalb 
d«^ hiesige Polijcy-Verwaltung noch eig-
nen Termin von S Mochcn zum EWPfaNge der 
Uhr anberaumt hat.̂  Siach Verlauf dieser Zeit/ 
wird dem Find^mthtgetachte-Uhr als sein Ei-
genthum ubeUebcss«erde«.' Kiirfthner Bendix " 

K » i » W e n - i e o 
ner Luc l ids l ter , ^e te rsvn seri^nrit 

okye b i s s e n 

6ern 

v ! e - » v°n.nl-sdt » : ° k . 

an-iu^eigön, k1a5s ick 6erZle!cl5en Setml-
moZeri comrakir t -e^n. v o r d e m 

sie , ^nerkeiine. 1 . ^ 
v e n l i o ^ sm i v . ^ a k u s r , 1809^ 

stern. 
I n dem, km ̂ SenStadttheile sub Nr. -95^«. 

zcgcnen, dem Professor Hasche zugehöriZen 



sind zwey wvhl couditcouirte, der S5rafie 
zu liegende Erter Ziiiuut'ri f^rncr u.': (^ra.'?rattm 
sur 4 Pfeife nebst 9)>:nuHilNg der M.u)<.'!l-Rcmise, 
ein große'6 Domestiken -- Zimmer im Souterrain, 
und tül großer Keller zu vetnuerl't'i?. Die innere 
Bedingungen erfahrt man bey dem Beützcr dieses 
5>Ulse6. ^ 

Einem hoben Adel und werthgeschähtem P „ . 
bliko empfehle ich mich mit allen Gewürz - und 
Material Maaren, vorzüglich mit Zucker und Kaffee. 
D a ich im Stande bin, einen jeden; meimr rcso. 
Käufer billig t« bedienen, so rechne ich auf zahl-
reichen Zuspruch. Zugleich zeige ich auch an, daß 
bey mir gegenwärtig frische eingemachte Kiüollröm-
linge zu haben sind. W . H. B l ü h m. .1 

Sehr solide und im neuesten Geschmack gear-
beitete MchagonyMcublen, bestehend inBureaux's, 
SekretairS, hohen und niedrigen Komoden, 
Tische aller Ar t , Sopba'S, Divans, Lchn und 
Tafelftülilett, Tabourets ?e./ desgleichen Wand-
und Tolllet-Spiegeln, Spiegel-Gläsern von allen 
Größen, sind nebst noch verschiedenen andern Waa« 
ren für die billigsten Preise zu haben bey 

W i l h e l m V a r n i k e l . z 
Rri6es . I lnrer^c- icknete, empfahlen 

5icl i ^elivrSsinst N inen i resp. ^ u l i l i k u m 
m i t 'al len vvr^ügUcl ien QatlunZen Dan. 
s i^er I.i<iuHre unc! Lran<I^vo!ne, nekin-
l i c l i : ex t ra f e i n e r R s t a v i a , K o s m a r i o n , 
Z^Iciligsen, i^aveväel, X^rclemom, 
^ .n ies , Lrustvvasser, Rossvl is, (^irronen, 
dompos l tw t i Zu L a p , Alrmäol» I 'erZico, 

V^n^ ige r clvppst, n i e . luck 
vrcl. I^ürnrnelbranävvLme. ' ist d e / 

ieclerzic-lt Kltz'lscl.cs kekrgute.'. ^V^Iks 
LoiULi i len » V i ^ r 15 uix! l i i Z : 

^ng l isc l i . I la!dklc-r s:u 25 i>?p. -lis 
2U Iislien. Zie kcltii!bl< 

^i«.^ ^In^s gene-igten ^usprucks ul iä ve-r-
sprlü^Iien aie IiiüiAgte i^nc! s)7k>lnptcskL 
l ieciienung. I l i r e Lucis isc Ize^rri 

Ligen5el6orsclten un <ler 
Z?ciöiLlr2tse. 

L . L . A c l i u l t ? Lvrnp. ^ 

A b r e i s e n d e . 
Der Korduaner, Elias Walkwifi, ist Willens 

innerhalb 8 Tagen von hier zn reisen, und macht 
solches ;u dem Ende bekannt, damit stch diejenigen, 
welche eine rechtmäßige Forderung an ibn haben 
könnten, sich mit solcher bey der hiesigen Kaiserl. 
Poli;ey - Verwaltung melden mögen. Dorpat, 
den 26. Januar lsoy.' 

Der Glasergeselle Schultz ist begriffen, binnen 
tv Tagen vsn hier zu reisen, und macht solches 
hiemittelst bekannt, damit stch diejenigen, welche 
rechtmäßige Forderungen an ihn machen zu kön-
nen glauben, sich mit solchen bey der hiesigen 
Kqiserl. Poli;ey-Verwaltung melden mögen. Dor-
pat .den 19. Oanuar 1309. 

^ Durchpass i r te Reisende. 
Den 26. Januar. Se. Durchl der Prin; von 

Würtemberg, von Niga, nach St. Petersburg. 
Der Herr Kavitain von Udom, von St. Pe-
tersburg, nach Polangen. Dcr Feldjäger Hr. 
Neutcr, vom Auslände, nach Sr. Petersburg. 

Den L'sten. Der Französische Kourier, le iZruce» 
von St . Petersburg, näch Paris. 

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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O. schwach. î um Theil ̂ hell. 
leicht bewölkt. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

9. Sonntag, den zi«'" Januar i8os. 

S t . Pe te r sbu rg , vom 26. Januar. 
Allerhöchster Befehl S r . Ka i se r ! . Majestät 

Mheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 
Den ig. Januar. 

Vom Hofe S r . Kaiser?. Majestät sind 
die Kammerpagen Klinger und Tschctscherin, wel-
che sich bey Sr . Majestät dem Könige von Müs-
sen währen» Seines Hierseyns in, St . Petersburg 

j befunden haben, beym Semenowfchen Leidgardere-
giment ju Sekondlientenants befördert. 

Den Zt. Januar. 
Dom Gluchowschen K.üraßicrregiment ist der 

ObriK Tolhustn 2., an Stelle des Obristen Ema-
nui l , welcher zum Chef des Kicwschen Dragoner-
regimentS ernannt worden, zum Chcf deMurlänl« 
fchen Dragonerregiments ernannt. 

Vom SerchupowschtN Dragonerrcgiment der 
Obrist Cchostach zum Chef des Borißoglebschcn 
Dragonerregiments ernannt. 

Vom Wiburgschen Musketterregim. der Obriß 
Pillav zum Chef des Willnaschen Musketierregi« 
mentS ernannt: 

- Vom Narwaschen Muesetierregim. der Obrist 
Harpe l»m Chef des Nawaginskischcn Musketier« 
regimentS ernannt. 

VSm t?ten Jägerregiment der Obrist Lißane-
witsch zum Chef des gtcn Jägerregiments ernannt. 

Zu Regimentskommandeurs find ernannt? beym 
1 t?ten Jägerregiment der Obrist Kotkäreivskji, und 

beym G^vitisanregimcnt dcr Obrist Smijewttit. 

G eine Kaiser l iche Majestät geben dem 
Chef des Livländschen Dragonerregiments Gene-
ralmajor Chilinskji, dem Chef des Tschermgorv-
schen Dragonerregiments Generalmajor Pantschu^ 
lisdew j . , dem Chef des Twerschen Dragsncrre-
giments Obristen Berdäjew, dem Chef des Weiß-
reussischen Hufarenregiments Generalmajor^ Sta-
wizkjj, dem beym Tschuguicwschcn Ublanenregi-
ment gestandenen Generalmajor Bedräga, dem 
Chcf des Ladogaschen MusketierregimentS General-
major KvbzL, den: Chef des P-ltawaschrn Muükc-
tierregimentS Obristen Liphart? dem Chef des 
tSte» JiigerregkmentS Generalmajor Gangeblow, 
dem Kommandeur beym Kinburnschen Dragoner-
reglment Obristen Pufanow, dem Kommandeur 
beym Ehstländschen Musketierregiment Obrifte» 
SolonizM, dem Kommandeur des Earnisonba-
tailkonS ;» Achtiar Obristen Murajsw., und^dem 
Key diesem Bataillon gestandenen Obristlieutevant 
Ryltjew, dem Kommandeur des Garnisonbatail-
lons zu Ekaterinoslkwl Obristlieuteuaut Knrow, 
.und dem Kommandeur des Garnisonbataillcns zu 
Otschakow Obristen Kosmin, für ihvA B^n'chung,. 
wodurch sie. die ihnen anvertrauten Regimentev 
und Bataillons in den besten Instand gebracht 
und insbesondere dem Chef des Ebstländschen MuS" 
ketierregimentS Generallieutenant Puschtschin t., 
sowohl /ür den guten Zustand des ihm anvertrau-: 
ten Regiments, als auch für das gehaltene gute 
Kommando über die Trupven auf der Halbinsel 
Krim und in Nataman während der Abwesenheit 



deS Generallkeuteiiants Due de Richelieu, und dem 
Chef des Perejaslawschen DragonerregimentS Ge° 
nerallieutenant Saß, für die Sorgfalt über die 
Kranken/ deren bey der Musterung des ihm an» 
vertrauten Regiments nicht mehr als 41 Maim 
gewesen, Ähre Zufriedenheit j» erkennen. 

R i g a , vom S6. Januar. 
Die beyden Preußischen Prinzen Königs. Ho» 

heiten, die Prinzen Wilhelm und August, trafen-
am 22kcn dieses, des Abends um 6 Uhr, auf ihrer 
Rückreise von Et. Petersburg hier ein, besuchten 
das Tbcater, wo Maria Stuart gegeben wurde, 
und setzte» am Soften früb ihre Reise vach Preus-. 
sen Weiler fort. 

Des KonigS und der Königln von Preußen 
Majestäten langten am szsten gegen s Uhr Abends 
hier an, und wurden nieder nur st Hanoi,cnsal-
ven empfangen. Da llch .Ihre Majestäten alle 
Honneurs verbeten hatten, so brachten Höchstdie-
selben, stch von der Reisc erholende den. Abend irr. 
ihrem Appartement jn. 

Am Leiten, gegen. 10 Ubrfrüb, erschien Se.. 
Majestät der König auf der Wachtparade, erteil-
ten die Parole, und reiseten i»r Begleitung Stirer 
Majestät der Königin gegen 51 uhr nach Mita«. 
«h, wo Höchstdiesetben einem von der Kurländi-
schen Ritterschaft, veranstalletm. Ball bcHuwohnek 
geruhen werden. 

E« wie beym Em«fange de« Königlichen Pas-
erschallte auch bey Höchttdeu Abreise von den. 

Wällen der Dinner der Kanonen, und <il>e ESka. 
dron Kürassiere eskorluren den. Reisewa^en Hhrek 
M»j«stätsu. 

M i t a u ^ vvnt is^ üanuar-. 
Di« Theologische Fakultät, der Universitär zw 

Helmstadt Hotz, unkp dem Dekanat deS berühm-
ten Theotogen Henke, den Herrn Kollcgienrath,. 
Kuriskonsult beym Justiz Ministerium, Redakteur 
bey der Gesrtz» Kommission unk Ritter des St'. 
Annen Qrde»g 'zwcyte^ Klasse, George Friedrichs 
Sablfeldt, wegen selnec ausgezeichneten Verdien-
te um das Airchenwesen. tviruin »ie re »scis 

mernum) aus eigener- Bewegung und ein» 
HtNlNilg lid^ro «Zecrelo ) , UM ih'N. 
jhre Hochachtung au^ ein^ nicht gewöhnliche Weise.' 
zu bezeigen., keineöwcges um seinen Ruhm zu er-
HöhkN >!lv »ktil» 5UÄIN̂. Vitc> Il luitri odit-rviiu» 

äusolitv mpr« Husijuiun clecu?-

sHlqu«,6 »<?6ek« imgltlchen den Herrn 
Probst und Pastor zu Groß'Autz, C<»rl Dietrich > 
Wehrdt, wegen seiner vor mehr als zwanzig > 
ren, unter dem größten Beyfall einsichtsvoller I 
Männer (kvmma «um jsu«1o pru^entioium t-omi-
nun»), herausgegebenen verbesserten Liturgie für 
die Kirchen der Herzsgtbümer Kurland und Sem-
galien und seiner eifrigen Theilnahme an den Be-
rathschlagungen zur Verbesserung des Protestant!-
fchen. Kirch«nwesenS im Russischen Reiche, ohne 
seine Bi t te, am 27stcn Deeenchcr iLvL n. Et. zu 
Doktoren der Theologie ernannt nnd Heyden düö 
Diplom darüber Menden lassen. 

W i e n , vom Januar. 
Korfu soll, wegen dcr struigcn Blockade, so 

großen Mangel leiden, daß m m fürchtet, cö wer» 
de sich den Britten ergeben müssen. 

W i e n , vom i i . Januar. 
Nach einem Edikt vom gten November, soll 

künftig die Zahl: der Juden in Böhmen auf «boo 
Familien beschränkt, und die bisherigeEim.chlung 
der. Abgaben verändert werden. Alle Majorenn?, 
die ein Vermögen von ^00 Gulden und darüber 
besitzen,, tragen nach Verhältniß ju'der Fniuitt'en-
Aeuer von 4ij,ooo Guldrn. beŷ  Von iLo ^«uden 
und. darüber, wird eine Vermögenssteuer mit ein 
unk zwey Drittel. Procekt erlebt, alle z Jahre 
die Abgabe des Vermögens erneuert,, und Betrug ^ 
dabcy, mit Bann und Konfiskation des Verschwie-
genen, strenge bestraft.. Zu der dritten, der Ver-
zehrungssteuer, muß̂  auc!̂  der ärmste ft!bst. von deq. 
ihm geschenkten Lebensmitteln beytragen:. t- B» 2 
Kreuzer vro- Pfund. Fleisch.. Auf den» Lands aber 
ivirk wegen, dep schwierigen. EIbebung. ein. Pau.-ch-
qpantum von. jeder Gemeine entrichtet. Rüastän-
de tollen, strenge,. selbst von denen , die tctboli'ch 
grwordm stnd, beygetriebe^ werden^ ttesenj 
Punkt herrschen̂  also /cht. ganz andere Maximen, 
alö evemalS int. Oesteircichis^en. Bis zu Jo« 
ftpk U.. herab, wurden Konvertirte selbst vom Hotz 
reichlich, muerstützr, und dadurch h^rbtygelvtkt).. 

Wien, vom ,8. Januar. 
Um bald Surrogat <ür Anneymittel, welche 

wir jetzt, wegen der geschlossenen Schiffahrt, attS 
Indien? nicht, erhalten können, auszumitteln, 
der Kaiser fünf Preije, jeden zu Z00 Dukaten aus-
geicht.i. Sie' beziehen'sich tbeils allgemein auf 
heitsMr^ litt unf tm Dispensatorio noch nicht an--



gegebne Pflanze»/ thcils auf Ersetzung des Kam-
pfers, dcr Cbina, Lcnna, Jalapvc, Ipekakuanha 

^ und des Opiums- Vis Ende DccunbcrS d. I . 
müssen die Prcioschriften eingesandt scyn. 

^ .! . L o n d o n , vvm-is.'December. > ' 
(ttrbcr Frankreich.) ' -

Die' wegen der Gesundheit unsere SouverainF 
<tregtcn Bcforgnisie, fangen an, gestillt zu wer-
drn. Nach den ziemlich laut verbreiteten Gerüch-
ten , bcstuden sich Ce. Majestät jedoch in einem 
Instand von schwäche, derHhnen daSRegierungS-
geschäft lehr peinlich, niau möchte sagen, uner» 
trägtich macht. Wie es nun mit dieser Behaust!« 
tung eigentlich scyn möge, so scheint eS doch ge» 
Niß/ däß man ernstlich damit umgeht, eine Re« 
gcntschafr zu ernennen. tTncsc war schon vor !2 
Jahren, als c>er König ebenfalls an -einer Ge«> 
mülhokranthUr l i t t , in Vorichlag, vsurde aber 
durch M t , der seinem iDegner Zox daS Staars^ 
rüder nicht überlassen wöUte, so lange beybchal-
ten, bis dcr Kömg von dem berühmten Dr. Wil-
lis wiever hergestellt ward.) ' Die Personen/. auS 
Nelcher Ke bestehen soll / stttd: dcr Prinz von Wal» 
liö, die Königin/ der Kanzler,'der Erzbischof'voit 
Cancervury, und dcr Herzog von Portland. Die-
ser Ursache halber baden sich die beyden letzten 
Herren, Sonntag den sssten nach M'ndior bcge-' 
den. Am Montag beschäftigten sie sich mit den 
Vorläufig«!- Anordnungen zu emer Deklaration, 

f «nd in wenig Tagen wird alles vublicirr wtrb«n. 
Die Erwartung dieses gwßen EttignijseS, er-

regt eine allgemeine Gährung. Einige erinnern 
boshutt an die ehemaUgcn Bemühung««, um den» 
selben Zweck zu erreichen, und messen diese dem-
selben Gus!t Hey, der zu jener Zeit Schrille ver-
anlaßte, die, wie die Folge zeigte, wenigstens zu-
voreilig waren. Andere überlassen sich den schmei-
chelhaften Hoffnungen, und verbergen keinen der 
Gedanken, die eine gänzliche Veränderung in der 
Administration gewöhnlich bewirkt. Nvch andere 
endlich, verschieben ihr Urtheil, und hehaupten, 
eine Regierung, die sich so von ielbst darbietliet, 
werde großer Anstrengungen bedürfen, um solche 
Auspicken rechtfertigen 

London, vom 16. December. 
Briefe auö Corunna melden, daß, m a n m i t 

Mtedcreinschiffung der Bagaae der Englischen Ar-
mee beschäftgt war und dasi die Division von Vakrd 

! Ordre erhalten hatte, sich zur See nach Vigo zu 
Segeben. General Romano befand stchmit denRe-

der Armee von Blasse, etwa 4 0 , M a n n ? 
mit so Kanonen, ;u Leon. 

hei, t , das, alle Garden nach Spanien etil-
geschifft werden sollen. 

London< vom 29. Decemb. 
(Uebtr̂  Frankreich.) 

Das Parlemenr, das bis zum i^ten Januar 
yrorogirt wordin, ist von neuem bis zum isten 
desselben Monat? prorogirt worden; an diesem Ta« 
ge wird «6 sich ganz sicher versammeln. ^ 

Der Plan zu einer Regentschaft soll, wie eL 
heißt, dem Parlement bey dessen Wiederzusammell--
kustfd am igten Januar übergeben werden. ' 

Am sterdam, Mm jly. Januar. 
Statt der Bruchsteine,, die man bisher kä 

Holland <ur Bedeckung der Deiche gebrauchte, und 
mit schweren Kosten aus der Fremde komme« ließ, 
Will man stch gebrannter Steine bedienen, welche 
5ie Wittwe Twars zu Lyssel in Geldern verferti-
gen läßt. Jeder ist 8 Zoll dick und j8 Zoll breit, 
Z25 — 126 Pfund schwer, und übertrifft an Härte 
5ie berühmten Klinker. Ein V-rsuch ist schon ge-
lungen. Ilm die Wichtigkeit dieser Erfindung zy 
beurtheilen, erwäge man, daß Holland a n 800 000 
Klafter Deiche, deren Seiten und Krone mit Stei-
nen beleqt werden, zu unterhalten hat; s o , daß 
man vielleicht jährlich I Million Gulden wurde 
sparen, und eine Menge nahrungsloser Menschen 
beschäftigen können. 

Neape l , vom 2z. December. 
Nach Kalabrien geht von hier viele Artillerie 

ab- Es soll eine jweyte Armee in Kalabrien for-
nitrt werden. 

Parks , vom 16. Jan. 

Vier und zwanzigstes Bulletin der Armee von 
Spanien. 

Astorga, den s. Januar. 
Am isten dieses traf der Kaiser in Astorga *), 

«in. Die Straße von Benavente vis Astorga, ist 

») Astorga !m Königreich Leon, licar 7 Meilett 

die eine weite fruchte 
beherrscht. Sie hat also gute 

A «'»er Festung, und war tieSauch 
w alten Zeiten; letzt ex»stiren nur noch Reste 
der Mauern und Ruinen, des Schlosses des 
Marquis von Astorga. Auch die Bevölke-

schwach. J n ihrem Gebiete ist 
der fischreiche See Sanabria , » Meile lang 

I 



mit tödten Englischen Pferden, mit Wagen, Pul-
ver- und Munitionskarren bedeckt. J n Astorga 
fand man Magazine von Tuch, Gecken und Pion--
niers, Geräthschasten. Auf der Straße von Astor-
ga nach Villa Franks, machte der General Col-
iert , Kommandant der Kavallerie-Avantgarde des 
Herzogs von Astrien 2000 Gefangene, nahm ei-
nige ConvoyS Flinten weg, und befreite 4o Mann 
die vereinzelt den Engländern in die Hände gefal-
len. RomanaS Heer ist so gut wie vernichtet. 
Diese kleine Zahl Ssldaten ohne Kleider, ohne 
Schuh, ohne Sold, ohne Nahrung, kann für 
Nichts mehr gerechnet werden. Dem Herzog von 
Dalmatien hat der Kaiser den ruhmvollen Auftrag 
gegeben, die Engländer bis zu ihrem Einschiffungs-
platz zu verfolgen, und sie, daö Schwerdt in den 
Rippen, ins Meer zu stürzen. J n Katalonien ist 
General St. Cyr zu Barcellona eingerückt. Bey 
Saragossa haben die Herzöge von Conegliano und 
Treviso sich mit geringem Verlust des Monte Tor-
rero bemächtigt. Sie «.achten 2000 Gefangne und 
schlössen die Stadt enge ein. I n Estremadnra 
griff die Division Sebastian», nachdem ste den 24. 
December den Tajo bey dcr Brücke von ArzobiSp» 
pasßrt, die Trümmer deö Heers von Andalusien 
an. Ein einziger Angriff des Lösten Regiments 
leichter Infanterie war hinlänglich, sie in Ver-
wirrung zu bringen. Zn gleicher Zeit hatte der 
Herzog von Danzig die Division Valence auf der 
Brücke von Almare; über den Tajo gehen lassen. 
4 Kanonen, t2 Pulver-Karren und 4 bis soo 
Gefangene waren die Früchte dieses Tage?. Man 
hat stch verschiedener Magazine, besondere eines 
unermeßlichen Zeltmagazins bemächtigt, ^ergän-
ze Rest der Spanischen Insurgenten-Truppen, hat 
feit mehrern Monaten keinen Sold erhalten. 

P a r i s , vom 56: Jan. -
Unser Kaper Embuskade von Dieppe, mit ?2 

Mann, hat am zosten December mit einem Eng-
lischen Lugger von j6 Kanonen und <2o Mann ein 
beinahe 6stündig«s Gefecht gehabt. Der feindliche 
Kapitain ward getödtet, und der Lugger wäre ge-
nommen norden, wenn der Französische Kapitain 
Paltdor beym Entern nur 10 Mantt zur Unter-

«ine halbe M,eile breit, durch welchen dcr 
Fluß Teverto so reissend strömt, daß? der zu-
weilen Wogen, wie das Meer aufthurmt. 
Sluf einer Felsenklippe in demselben, ist das 
alte schöne Schloß des Grafen von Vena-
vente gelegen. 

sit'chnng gehabt hätte. So mußte er aber selb drit« ^ 
te von dem feindlichen Schisse zurückkehren. Un- ^ 
ser Kaper, dcr am zisten wieder zu Dieppe ein- l 
lief, hat so Mann an Todten und Verwundeten. 
Als die Engländer keine'Kartätschen mehr hatten, 
schössen ste mit Geldstücken. - -

Daö Geschenk von China, welches der Kai-
ser den zwey und vierzig Städten gemacht, ist au« 
den in Spanien gefundenen Vorräthen gekommen, j 
und für Frankreich um so wichtiger, da das Pfund 
schon mit 20 bis ioo Franken bezahlt werden muß-
te. ES heißt, gegen den tZten werde dcr hohe ' 
Kaiserliche Gerichtshof zusammenberufen werden, 
und wirklich setzt man schon den Saal des Senats 
dazu in Stand. Der Konstitution gemäß, führt 
der Prinz Reichskanzler das Präsidium, alleFran-
zöstsche Prinzen, Großdignitarien, dcr Oberrich-
tcr und die Großbeamten des Reichs, 60 der älte-
sten Senatoren, die Präsidenten der Sektionen 
deS Staatsraths, und die 20 ältesten Mitglieder 
deS Kassationsgerichts haben darin Sitz. ̂  Rochelle 
wird von einer Englischen Eskadre blokirt, auSdec 
Gegend von Marseille aber Haien ste stch wegge-
zogen, so daß man jetzt dort auf neue Handels- ? 
Spekulationen bedacht ist. — Nack) dem Lompie- ^ 
r.ncw des FinanzministcrS, betrugen dle Einnah- 5 
men deS Reichs im vorigen Hahre 839/322,952 ' 
Franken. Der Ertrag der direkten Auflagen dabey ! 
war 402,970,4(10, der Lotterie t2,t05,iAä Franken, i 

Schreiben deS General Lecchi an den Französischen ) 
Kriegsminister. 

Barcellona, den 20. Dezember 5 808, j 
Ich schicke Ew. Excellenz eine Abschrift des 5 

Briefes, den der General Viveö, Oberbefehlsha- : 
her der Spanischen Armee, mir zu schreiben de» i 
Muth gehabt hat, und meine Antwort. Ew. Ex- ^ 
eellenz werden urtheilen, durch welche unwürdige i 
Mittel man meine Treue zu verführen gesucht hat. -

„General Lecchi! Ihren Grad, den Gehalt j 
den Sie genießen, ein Eigenlhum, eine Million 
Piaster, ein beständiges Asyl in Spanien, Ihre 
Ueberfahrt nach England oder Amerika, wenn Sie > 
ip die Hände der. Franzosen zu fallen fürchten, die-
ses alles verbreche ich Ihnen, wenn sie die Festung ! 
Montjoni *) überliefern, und sie der beschimpften 
Nation übergeben. Die Italienischen Trupp«» ^ 
wünschst̂  eS; ste werden Ahnen folgen. Eö hängt 

. j 
*) Die Vergfestung bey Bareellona, welche ? 

den Hafen schützt. l. 



von Höne» ab, ein Held ztt seyn und sich zuglei-
/ cher Zeit zu bereichern. Wenn sie eS annehmen/ 

ss sind sie eines dauernden Vermögens gewiß, und 
Sie find von den Gefahren befreit, die Sie um-
geben. Wenn Sic zu unterhandeln »der Vorschlä-
ge ju machen wünschen, so unterrichten Sie mich 
davon durch de» Ueberbringer dieses Briefes, in-
dem Sie mir den Ort, die Form und die Person 
anzeigen, der Sie Ahr Zutrauen geben werden. 
Die Loyalität der Spanischen Nation und im Na-
men derselben dcr Obergeneral, bürgt JhnG für 
die Vollziehung dieser Versprechen. 

V i v e r. 
Antwort. 

Barcellona. den tS. December. 
Ich habe, Herr General, einen Brief er̂  

halten, der ihre Unterschrift führt. ES ist einer 
Militairpcrson unwürdig, Strafbare und Vena-
tber unter Männer von Ehre zu suchen. Wen» 
wir uns eines Tages treffen sollten, ss werden sie 
wir wegen dieser Beleidigung Rechenschaft geben, 
wenn dcr Bn'es wirklich von Ihnen ist. 

(Untcrz.) L e c c h i . 
Bayonne , vom 9. Lanuar. 

Die Englisch-Spanische Armee ist auf ihrer 
Flucht von der Seite von Astorga in den schönen 
Ebenen eingeholt worden, welche diese Stadt um« 
geben, nnd mit Verlust ihrer Bagage und meh-
rerer tausend Mann an Todten, Verwundeten 

s und Gefangenen völlig geschlagen worden. 
Mann behauptet, daß der Herzog von Jnfan-

tado zu Cuenza ist und nach Madrid marschtren »u 
wollen scheint. Die Armee des Herzogs von In» 
fantado, kann nur aus kleinen Spanischen Korps 
bestehen, welche durch die ManövreS des Herzogs 
von Bellmio gehindert worden seyn werden, nach 
Andalusien zu retiriren, und die entweder durch 
die Truppen bey Madrid, die man zu 20,000 Mann 
angiebt, oder durch die Französischen Armeen, die 
Slrragsnien besehen und aus Katalonien kommen, 
unvermeidlich werden eingeschlossen werden. (Nach 
spätcrn Nachrichten soll er wirklich den Versuch 
gemacht, aber mit Verlust den Rückzug angetre-
ten haben.) — Die Ermordung Kastannos, von 
seinen eigenen Soldaten, scheint sich zu bestätigen. 
— Der General de la Borde tritt provisorisch an 
die Stelle teS Herzogs von Abrantes im Komman-
do des 8ttn Korps, das nach Portugals bestimmt 
ist. 

' Bayonne. vom 50. Januar. 
Nach Briefe» von des Armee, wird der 

Herzog von Dalmatien am 6len oder ?ten dieses 
in Cornmra eintreffen, wo die Englische KriegS-
und Transport-Flotte vor Anker liegt. Da die 
retirirenden Engländer nicht mehr als um Einen 
Marsch vor ihm voraus sind, so wird er ihnen 
schnetter auf de» Hals kommen, als sie sich ein-
schiffen können, welches bekanntlich so geschwind 
nicht bewerkstelligt werden kann. Morgen brechen 
sechs tausend Mann von dcr Reserve -Armee von 
hier nach Spanien auf. Die Belagerung von Sa» 
ragossa ist am Lten dieses angefangen worden. Da 
sich, von Astorga und Benavente aus, der ganze 
linke Flügel unserer Armee gegen Portugal! hin 
in Bewegung gesetzt hat; so müssen unsre Trup-
pen ietzt schon dort eingedrungen seyn. 

Bayonne , vom io. Januar. 
Morgen gehen 6000 Mann Reserve, wohl 

equipirt und gekleidet, nach Spanien ab. 
Briefe aus BurgoS melden, daß der ganze 

linke Flügel der Französischen Armee von Astorga 
und Benavente nach Portugal! aufgebrochen ist, 
in welches Königreich er jetzt eingerückt seyn muß. 
(Journal de l'Empire.) 

Marse i l l e , vom 5. Januar. . -
Die anfansS von dem niedrigsten Pobel ge« 

mißhandelten Franzosen, sind von dem neuen Gou-
verneur unter Schutz genommen worden; und ob-
gleich m a n mit großem Geschrey die Plünderung 
ihrer Häuser verlangte, so hat man dem Eigen-
thum.doch Achtung zu verschaffen gewußt. Zettel, 
welche.des Nachts angeschlagen wurden, und in 
denen man das Volk zu Mord und Raub aufreiz-
te, sind auf Befehl deS Gouverneurs abgerissen 
worden. Eine au» guren Bürgern und Eigen-
thumern bestehende National-Garde wacht bestän-
dig über die Erhaltung der Ordnung. 

Die Französische ESkadre ist fortdauernd un-
ter Spanischer Flagge im Hafen. 

Die Engländer sind nicht aufgenommen wor-
den- Man hat wohl eingesehen, daß unter dem 
Vorwandt, Freundschafts-Verbindungen zu un-
terhalten, sie keinen andern Zweck hatten, als alle 
Schtkfe/ die sich ,n dem Hafen befanden, nach 
England zu fuhren. Man hat sich sogar in Stand 
gesetzt, sie, wenn sie etwa mit offener Gewalt 
hereinkommen wollten, zurückzuweisen, undalle 
Battenen sind !» diesem Ende gehörig versehen 
worden. Einige Offiziers sind in die Stadt ge-
kommen, aber nur zufolge besondrer Erlaubniß. 

Jmjallgemeinen war der Geist in Kadix recht 
gut , av(r man fürchtet/ daß dir in den letzten 



Bataillen entronnenen Flüchtlinge Unrübe die-
se S r a d t br i i igc l l , und die geheimen Wünsche 
des Pöbeis, der jederzeit zur Aufwiegelung geneigt 
ist/ begünstigenwerden. 

V o m M a y N / vom 7. Januar. 
Da der Kaiser Napoleon in Spanien Las In-» 

yuisirioiiögerichr aufgehoben hat, so werden die 
Französischen Buchhandlungen nun bald cmen îar-
ken Ävsatz von tntere»a»rett SU)rifrett davi» MS' 
cden können. Den deiicru ständen in Spanien 
se^tt es gar nicht an Geichmact und Liebe zu den 
Wissenschaften; aber sie konnten dieselben nicht 
ausbilden und defriedigen, weil Jedes fremde Buch 
erst durch die Hände der Inquisition pajjirre. 

V o m M a y n , vom 17. Januar. 
Die Hoffnungen öeS Friedens mit England, 

die schon bisher nur schwach waren, sind nunmehr 
nach verschiedeneu Nachrichten, bis weiter, gänz-
lich verschwunden. Ob Veränderungen der Sachen 
in England auch die äussere Lage dcr Ginge än-
dern werde, muß die Folge lehren. 

Der Geheimerath, Dr . Hufeland, ist mit ei-
ner GehallS-Vermehrung von Sr . Majestät in 
den Adelstand erhoben. 

Schill ist bekanntlich zu Berlin an der Tages-
ordnung gewesen. Die Krämer verkauften sogar 
Schill-Kanaster. 

F r a n k f u r t / vom w . Januar. 
Seit vorgestern haben die Französischen Truy-

V«n zu Hanau die Wachen bezogen, welcherDienst 
bisher ausschließlich von den Bürgern versehen 
wurde. Man steht dies a!s einen Beweis an, daß 
das Oudenvtsche Korps, zum Theil wenigstens, 
diese Grafschaft nicht sobald verlassen werde. — 
Vor einigen Tagen wurden zwey hiesige Polizey« 
Diener, welche sich bey mehreren Gelegenheiten 
in ihrem Dienste ausgezeichnet, und vorzüglich zur 
Entdeckung der im vorlgen Jahre zu Wiesbaden 
verurtheilten Räuberbande beygetragen hatten, in 
strenge Verwahrunq gebracht. Den Grund kennt 
man nicht. — Vorgestern trafen die ersten Preußi-
schen Kriegsgefangenen aus Naney hier ein; ihr 
Ansehen war von der Ar t , daß man ihnen keinen 
Mangel ansah; auch waren die meisten gut ge« 
kleidet. Auch aus Montpellier brechen die Preußi-
schen Kriegsgefangenen auf. Privatbriefe aus Pa-
ris versichern, es sey ein neuer Parlementair aus 
England mit ernstlichen Friedensvorschlägen ange-
kommen, und in jener Stadt solle ein Kongreß 
eröffnet werden. — Seit vorgestern ist Hey uns 

plötzliches Thauwettcr, mit baustgcn Regengüssen, 
crilgrtreten. Gestern schon traf das sogenannte 
oderlandische Eis bcy uns ein. Ein Floß, welches 
oberhalb dcr Hiesigen Maynbrücke schon eingefro-
ren war, wurde durch die Gewalt des Elses l o s -
gerissen, aller seiner Taue, womit eS am Lande 
befestigt war, beraubt, und trieb queer gegen die 
Brücke. ES befanden sich auf demselben zehn 
Mann, welche nur durch ein Wunderwerk dem 
Tode entrinnen konnten; die Verzweiflung dieser 
Unglücklichen war fürchterlich. Vor der Brücke 
scheiterte das Floß, und theiite sich in drey Thei-
le; zum Glücke trieben dieselben gegen ein noch 
feststehendes Stück Eis, worauf sich die Mann-
schaft rettete, welche man hernach vermittelst ho-
her Leitern auf daS Ufer heraufbrachte. — Von 
ISO Centner China, welche der Französische Kai-
ser unter 4s dcr vornehmsten Städte des Reichs 
vertheilen ließ, hatStraßburg 6ovPfttNd erhalten. 

V o n der N iedere lbe , vom 54. Januar. 
Die Schwedische» Truppen sollen, weil die 

Englischen Subsidien ausbleiben, schon in 4 dtS S 
Monaten keinen Sold erhalten haben. — Wie eS 
hcifir, wird dcr Prinz von Ponte-Corvo auch nach 
Spanien abgehn, und im Hannöverschen nur ein 
KorpS von Lvoo Mann bleiben. 

Lübeck, vom 2. Januar. 
Man macht in Schweden große Vertheidl-

ZUNgS-Anstalten und ist über die eventuellen Pro-
jekte der Russischen Armee in Finnland sehr be-
sorgt. Wenn dcr Frost noch zunimmt, so wird 
der bosnische Meerbusen zufrieren und wir kön-
nen offensive Operationen von der Russischen Ar-
mee gegen die Finnland gegenüber liegenden Kü-
llen erwarten. Man versichert, daß bereits von 
einem Operationeplan gegen die Alands - Inseln 
Hie Rede sey. Dieser vom Fürsten Bagration 
entworfene Plan wird ohne Zweifel mit der Thä-
tigkeit ausgeführt werden,, die diesen geschickten 
General charakterisirt. Die Besorgnisse, die man 
in Schweden gefaßt hat, sind daher gegründet, 
und dieses Reich ist um so größer» Gefahren aus-
gesetzt, al- die innere Ruhe desselben nicht fest ge-
gründet ist. ES sind noch keine Unruhen ausge-
brochen, aber die Gährung ,'st außerordentlich 
groß, besonders zu Stockholm und in den benach» 
harten Städten. Dnrch die strengen Maaßregeltt, 
die der König gegen mehrere Adliche ergriffen, hat 
er das Vertrauen dieser zahlreichen und mächtigen 
Klasse verloren, die seinen Vorführen so viele Un-



annehmlichfelten verursacht Habe». Ma» »erss-
chert, daß dcr Baron v o n Armfeldt wieder «im-
gen Einfluß habe und daß der General Toll jetzt 
in wrgnade sey- Der Herr von Ehrenheim.soll 
auch das Vertrauen des Königs verloren haben: 
und jetzt ohne Äml seyn. Es heißte -daß in Finn» 
land ein Landrag aller vier Stände gehalten wer» 
de. (Aus dem Publieist.) 

G ö t t i n g e n , vom 42. Januar. 

Die Feyer des Geburtsfcsteß A lexanders? . 
durch welche der 25ste DeeemberdeS vorigen Jahrs 
bey n»S verherrlicht wurde, ist ein in mehrera 
Hinsichten so denkwürdiges Ereigniß, daß «6 auch 
ausserhalb des engen Veiirkö unserer Mauern be-
kannt zu werden verdient, und eS läßt sich mmt 
zweifeln, daß jedem Verehrer deö ang» beteten 
Lurstcn, jedem Freunde dcS RustWen Namnw, 
üdem, der sich mit wohlwollender Teilnahme an 
Böttingen erinnert, die folgenden Zeilen willkom-

styn werden. Bekanntlich machten auf uns-
^ r Universitär Ausländer, selbst aus den sernsten 
Agenden der Erde, immer die größte Anzahl der 
Etudircnden aus; auch Nußland vertraute un^rm 
^usensitzc von jeher mehrere seiner edelsten Soh? 

; noch nie aber war bey uns die Zahl von Mus? 
5cn, ,'m eigentlichen Sinnc dieses Namens, ss 
stark als diesen Winter,, und Güttingen kann mit 
Recht stolz darauf seyn, diese jungen Männer, 
die sich mit einem ibrem. Vaterlaude nicht minder 
ersprießlichen, als ibnen selbst rühmlichen Eifer^ 
den Wissenschaften widmen^ zum. Theil,, zufolge 
einer ausdrücklichen Verfügung, der liberalen Rus-
sischen Regierung, in seine« Hörsälen jtt. sehen̂  
Brvteistcrt von der feurigsten Verehrung ihres Kai-
sers, veransi^leren diese Herren, in-brüderlichem. 
Vereine mir ibreu Landeleuten aus. den Deutschet̂ . 
Hrovnnen des Rufsttchen Reichs,- zu. der Feycr 
eikits allen so unendlich tdeuren TageS, eiw 
Stanzendes,, mir einem Balle und einem Gastmahl 
lc verbundenes Fest, z„ welchun sie sowohl die lie-
sigen Professoren, als auch alle angesehenen Ein? 
wobncr unsrer Sradr, nebst mehrern idrer akadc-
«tttchen Freunde, eingtladen hatten.. Der Ball-
saal war mit dem Russischen. Wappen und dem Na» 
Men6j,uge des Kaisers in transparentem Bildern 
"erzierr, und ähnliche angemessene und acftlimack' 
volle Dekorationen, verschönerten 5te reich be>etztew 
.Lasel«. Ejn gleich gestimmtes Gefühl beseelte die 
Lanze Gesellschaft, und alle Stimmen vereinten 
w ) m den innigsten Wünschen für da« Wohl dcS 

«svverehtten Monarchen unb̂  seines erhabenen Hau-
fes. 

D a n z k g , vom 4. Januar. 
Ein großer Tbeil der Französischen TruMN, 

die in dem Lager von Möwe standen, sind in un-
sere Stadt und deren Umgebungen gezogen. M -
berbauvt haben wir hier «in Rcglmcnt Sachsen, 
«in Regiment. Polen, amd sinkt,e Regimenter 
Franzosen/. 18,000 Mann. Die Verpflegung die-
ser Truppen fällt »war der Stadt nicht mrhr ;ur 
Last^ denn die Gemeinen liegen, in den für sie eitt-
^erichteten Kaserneu, und die Oßieiere bey Bür-
gern, die dafür b«<ahlt. werden; allein die größere 
Menschenmenge- verteuere die Lebensmittel. »» 
Unter dem Voriitz des Frainösischen. Konsuls Mat-
thias,. arbeitet eine Kommission unserer Regierung 
an einer neuen Konstitution für unfern Staat. 
Wenn, ste vollendet ist^ soll sie den bisherigen, 
drey regierenden. Ordnungen,, dem Rath, dem 
Gericht, und den Repräsentanten der Bürger-
schaft vorgelegt, und dann, »ach Paris zur Bestä-
tigung geschickr werden- Man glaubt, daß die 
Judm besonders die Veränderung der Konstitution 
wünschen, weil, sie sich davon größere HandelS-
Freyheit versprechen.. — Daii auf Befehl der 
Preußischen Regierung angefertigte neue Gesang-
buch, bleibr nun bis zur Wiederherstellung des 
See-Friedens ausgesetzt, nach einem Beschluß des 
Senats, B l ' dahin haben die dazu verordneten 
KNMMder.de5 Ministeriums. Zeit zum Leiten. 

V e r m i s c h t e Nachricht«». 
Man weiß gewiß, sagt der Publieiste, daß 

die Preußische Regierung beschäftigt ist, sich unter 
Rusilandk Anspielen, noch, enger mit Frankreich j» 
yerbindem 

um Stockholm herum sollen, nach Ftanzöf. 
Bll'ltern.^ Fortisikationen angelegt werden. 

Man. sagt,- die Protestanten in Ungarn 
den noch diesen Winter eine Synove halten, um 
darüber Hu deliberlrcn: ob jZande eins vrö» 
ttstanti,aie Univen»tat zu errichten ley. 

L i t r r ä r i f c h e Nachricht. 

Vatt dem Konseil der Kaiserl. Universität w 
M s t w « ward »nter vem ZS. Jun ius antAn-



trag der mit derselben verbundenen Gesellschaft 
für die Russische Geschichte und Alterthümer nach-
stehende historische Frage itt öffentlichen Blättern 
bekannt gemacht, und der Untersuchung der Ge-
schichtkundigen empfohlen: 

„Nestor, der Russische Annalist, sagt, daß die 
Elaven, welche Rußland bevölkerten, von 
den Ufern der Donau, aus Bulgarjen und 
dem Lande der »gern gekommen seyn, nach-
dem sie von dort durch die Molochen ver-
trieben worden? / 
t) Wenn kann diese Einwanderung dcr Sla-

ven nach aller Wahrscheinlichkeit gesche-
hen seyn? 

L) Welches Volk nannte Nestor Wvlochcn? 
Die Römer, die Langobarden/ die Bul-
garen, oder die eigentlichen Machen?" 

Für die beste und gründlichste Abhandlung über 
diese Frage ward von Seiten der Universität die 
Summe von sZa Rubel, und ausserdem von dem 
Russisch-Kaiserlichen Historiographen, Herrn Ni-
kolaus Michailowirfch Karamsin, die Summe von 
S50 Rubel, also überhaupt 4oo Rubel, oder eine 
goldene Medaille, Ivo Dukaten am Werthe, als 
Preis ausgesetzt. Es waren seitdem vier, obige 
Preisfrage betreffende, Schriften eingegangen: 
wo. j. I n Lateinischer Sprache mit dem Wahl-

spruche: klurimuin »ä invenien6um con-
tulit» yu» sper»vtt xoii« r«xeriri. 
neca VII. 5« 

No. 2. I n Deutscher Sprache, mit dem Wahl-
spruche: Nezcire rn-1o, commen» 
t» creä«re, 

z. I n Deutscher Sprache, bezeichnet mit den 
Worten: Ohne Devise. 

No. 4. I n Franjösischer Sprache, mit dem Wahl-
spruche: LRrmilte» sncötr«z 6es LI»von». 

Nach vorausgegangener Prüfung dieser Schrif-
ten befchlsß das Konseil der Kaisers. Universität 
gemeinschaftlich mit der Gesellschaft für die Rus-
sische Geschichte und Alterthümer in einer feyer-
lichen Versammlung..ben 28sten Deeember, wel-
cher auch Se. Erlaucht, der Herr Graf Alexe! 
KyrMowitsch Rasumowsky, Kurator der Universi-
tät, und elnize andere angesehene Ehrenmitglke-

der Abhandlttns ^0.3 
mit den Bejeichnungsworten: Ohne Devise, den 
aussetzten Preis zuzuerkennen. NachEMnung 
des versiegelten Zettels fand sich aber «in 
persönlichen Verhältnisse Universität nicht er-
kalteter Verfasser; » 

Christian von Schlötzer. 
So erfreulich es für die Mitglieder der Uni-

versität seyn mußte, diesen ihren geschätzten Kolle-
gen sich in einem Fache der historischen Literatur 
hervorthun zu sehen, daS-schon seinem berühmten 
Vater soviel verdankt; so war es doch zugleich 
ihre Wicht, die Bedingung strenge zu beobachten, 
die von jeder Preisaufgabe einer Gesellschaft, a -
einer moralischen Person, unzertrennlich ist, da 
die Mitglieder derselben von dcr Konkurren; auv' 
geschlossen sind. Es blieb ihnen daher unter den 
Umständen nichts zu thun übrig, als dem Ver-
fasser ihre Achtung und Erkenntlichkeit für den Ei-
fer zu bezeigen, womit er eine für die Russische 
Geschichte interessante und schwierige Frage auch 
an seinem Theile aufzuklären sich bemühte, und 
den Druck der Abhandlung auf Kostender Univer-
sität zu bewilligen; in Hinsicht auf den ausgesetz-
ten Preis aber seine Konkurrent als an sich unzu-
lässig zu betrachten. 

— Die Englischen Missions-Anstalten in Ora-
kelte, sind doch länger von Bestand, als eö anfäng-
lich das Ansehn gewann. Wenigstens wurden in der 
letzten feyerlichen Versammlung der Londoner Mis-
stons-Gesellschaft mehrere Briefe vorgelesen, woraus 
erhellt, daß die Missionairs, nun derlSvrache mehr 
mächtig, auch mehr Eingang finden, und die Kinder 
und Jünglinge jim Lesen und Schreiben unterrich-
ten- Auch ward ein Schreiben deöKönigs Pomarre 
mitgetheilt, worin er erklärt: ibr Begehren, Ota-
Helte zu unterrichten, lasse er sich gern gefallen und 
daß er, wie die Misston verlangt, seinen Gott Oro 
nach einer benachbarten Jnfel verbannen und Eng-
lische Sitten annehmen wolle. Allein dagegen äus-
serte er auch, jdaß man dann in sein Gesuch willigen 
und ihm Tücher und andere Artikel, besonders eine 
Menge Feuergewehre, wegen der häusigen Kriege, 
Schreibmaterialien nnd alle Seltenheiten, die man 
in England habe, schicken müsse, und zwar bald; 
denn sollte er sterben, mögten sie nur nicht kommen, 
weil die Otaheiten ein achtloses, leichtsinniges Volk 
sind. Man sieht, es ist dem Oraheitischen Regen-
ten mehr um irdische als geistliche Vorthcile j« 
thun, obgleich die Unterschrift gläubig genug lautet, 
daß Jchovah uns alle selig machen möge.' — 

(Hierbey eine Beylage.) 



e y ! a g e 
zur Dörptschen Ze i tung . N r o . y. 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. 

Bus Befehl Seiner Kaiserliche,! Majestät d?s 
Seibscherrschers aller Reusien »c. ir. tt. Da die 
SUidirende Arnold Wtüig und Gustav Ferdinand 
Meiart steh wegen ihres bevorstehenden 5«djzanqe<k 
von hiesiger Murersttät qcbsng g-mcldet, und 
um die erforderliche gerichtliche VoUadniig ihrer 
etwanigen Krcdiksrcn gebereu haben) als werden 
hiemit, den Statute^ asmäß, ake und jede, wel-
che an genannte ^l::dirende irgend eine, nach 
§ -Lt. dcr Allerhöchst lvnfirn'.irrcn Vorschriften !>u 
Recht beständige, aus der Zeit ihres akademischen 
Aufenthalts allhier herrührende Anforderung Häven 
mochten, aufgefordert, sich (innen de? ge»cylichctt 
Frist von-i Wochen a dar? damit zuforderst bey den 
genannten Etudirendcn ftlbst, undl falls iie von rbnm 
ihre Befriedigung nicht crhaltxii sollen, bey dic^ 
fem Kaiser!. Universttätö Gerichte milden,, utt-
ter Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, 
Niemand weile« mit einer solchen Forderung wi-
der gedachte Studi^endc allhler gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorvat ocn 27. ^>an. 150A. 

' Hm Namen des Kaiser! Nniveri'.ratv-Gerichtö» 
Chr. Fr./Deutsch, 

d. Z. Rektor.. ^ 
Gouv. Sekretair Z . G« Eschschoktz. 

Bürgermeister und Rath der Kaiser! Stadt Fel» 
l in fügen tmmit m wissen: demnach der Herr 
Rathsherr und Kaufmann dritterMlde, Ernst Ho-
^ann Pfeiffer hieselvst suppliksndo angerragen, wie-
derselbe belehre des, »" lorm-» xrobsnw produzir-
ten, am Lösten Srvtember d. I , bey Einem Er-
lauchten Kaiser!. Livländischen Hvfqerichtc korrvbs-
»irren Ätt^statö dicseö Edlen Raths die, von.der 
tzrau Maria Elisabeth Eylandt, g«h. Busse, »a 
«ui>l^«^nonv v.»l> >.tsri, am Svsten Oktober 
für die Meistbvts - Summe von S590 Rudeln B -
?l. als Miterbin erstandenen, ihr adju( ieirten und 
in diner Sradt belegeuen Inunvbilien idreH seli-
gen V.tt^.cs, des gcweseum ^ ladt Aeiresten Ernst 
Gotttiev Busse, vrstehend aus jwey Wohnhäuiern, 

^ Nehenqebättden, einer noch nicht völlig ausgedau' 
ten Walkmühle und dazu gehörigen Gärten, xer 

v»n derselben gleichfalls für desagre 

Summe von 2590 Rubeln B . A.. käuflich an M 
grdrachk habe und gebeten, daß obiges Uber diese 
Ccsstott ertheilte Attestat in gesetzlicher Art prokla-
mier werden möge, diesem Gesuche Herrn Snxpli-
«--.nAs auch mittelst Resolution vom heutigen Ta-
ge defcrirt worden; als werden Alle und Hede, 
welche an vorgedachtc Ammobilien cum a ^ r u » , 
ne:uü», Schulde» »der NätzerrechtS halder, öder 
«US irgend einem andern rechtlichen Grunde eini« 
ge Ansprüche »u haben vermeinen sollten, hier-
durch aufgefordert, sich binnen Jahr und Tag 
bey Einem Edlen Rath dieser Stadl in gehörigee 
Art zu mr'.Len und ihre, etwanigen Gerechtsame 
ausführig' zu machen, unter der Verwarnung, daß 
X5ch Ablauf der vorgeschriebenen Frist, Niemand 
Wetter KUr irgend einer Ansprache gehört, sonder» 
dem obdcuannren Herrn Käufer die Immobilie« 
^us»t..';ugestchcrr Wttden sollen. Wsrnach ein jeder, 
den solches angebt, sich tu achten und vor Scha-
den nnd Nacktheit ;u hüten hat. Fellin - Rath-
haus, an: t8ten Becembcr tsos. 

Bürgermeister uud Rath und im 
Namen derielben 

Rathsherr Jvh. A. Kind. 
C- Z>- Grewinek, Sv'uo. u. Sek?. t 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, d e s 
Selbstherrschers aller Reußen, thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorvat Kraft 
des Gcarnwärtigen jedermann kund und zu wissen, 
roelchergestalr die Pernauiche Handlung«. Kompag» 
nie G. H. Frantzen und Söhne, das allhier im e r -
sten Stadttbeil, fub Nr. 102, aut Erbgrund bele-
gene, jur KonwrSmassa dcr verwinweten Frau 
Bürgermeisterin Scvaaffc gehörigen steinerne» 
GolmbauS sammr AppertknelNien unv dem Erdplatze 
dey diesem Magistrat am Lten »>uny d. H. lul. l.,üa 
public «m den lieitirten Mcistbotö-Schilling von 
7700 Rubeln B . A erstanden, und den Zuschlag 
darüber mittelst Resolution vom selbigen Dato e r -
halten, welche Resolution belehre des anhero x r a -
duzirten Original-Attestats, den ?»« November 
tSvS, nach Erlegung der der bvhcn Krone gebub« 
renden Abgaben, bey Einem Erlaubten Hochpreißk. 
««iserl. Ließ. g e h ö r . » korrodvrim VSN-



Seu, auch über diesen Kauf zur Sicherheit um ein . 
gesetzliches Publikum Proklama ̂ nachgesuchet' hat. 
Wann nun Ein Edler Rath diesem Ansuchen mit- " 
telst Resolution vom heutigen Dato gefüget Hätz 
so werden Alle undJede^ welche an ^bezeichnete 
Immobilien rechtsgültige Ansprüche haben oderma, 
chen zu können vermeinen, sich damit nach Vor-
schrift des rigischen und hiesigen Stadtrechts 
m . 'r»t. x r . K. 7 innerhalb Lahr und Tag » «law 
kujur prociamaii«, nnd zwar bey Pön der Präklu-
sion und des ewigen Stillschweigens, anhero zu mel-
den, und ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszu-
führen. förmlich aufgefordert und augewelsen, mit 
der ausdrücklichen Verwarnung, baß nach Ablauf 
der gesetzlich gegebenen pereinrvrischeu Frist, Nie« 
wand weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
sondern Las vorgenannte steinerne Wohnhaus sammt 
Upveninenciui und dem Eckplatz der Pernauschcn 
HandkuiM-Äömpagliie G. H. Frantzen und Sohne 
als deren wahres Ctgenthum gerichtlich eingewiesen 
»Verden soll. Wonach diejenigen, die eS angeht, 
sich zu achten haben. V . R- W. 
Urkundlich unter Eines Edlen RatheS Unterschrift, 
mit beygedrucktem dieser Stadt größerm Insiegel. 
Ergeben Dorpat-RathhauS, am Decbr. i M . 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C-5?. F-Lenz, Obersekret. 2 

Landrichter und Assessoren Eines Kaiserlichen 
Dörptschen Landgerichts fügen desmittelst zu wissen, 
welchergestallt der Herr Gardekornet Theobv^ von 
AoSküll, Besitzer deS im Harjelschen Kirchspiele 
deS Dörptschen Kreises belegenen Gutes McNzen, 
Hieselbst angebracht, daß auf besagttS sein Gut 
Menzen folgende bereits längst getilgte Schuld-
Forderung annoch ingroßirt stehn, nemlich: eine 
zum Besten des Herrn BerenS von Rautenseld am 
5?- Aprilt?s4, ingroßirteObligationvon SvooThlr. 
Alb. Wenn nun Herr Supplikant um Erlassung 
eine« MortifikatianS ProklamS angesucht, seinem 
xetito auch deferiret worden, so werden mittelst 
dieses öffentlich ausgesetzten ProklamatiS alle dieje-
nigen, welche wider Dcletion oberwähnter Obliga-
tion Einwendungen machen zu können, vcrmeynen 
sollten, desmittelst aufgefordert in der peremtori-
schen Frist von 6 Monaten und spätestens in den 
von lo ! U i 0 Tagen noch abzuwartenden dreyen 
letzten Akklamations-Terminen, sich mit-solchen 
ihren Einwendungen. l'ieselbst anzugeben, unter 
der «uSdruMchen Verwarnung^ daß „qch Ablauf 
dieser Frist Niemand weiter gehöret, sondern die 
Aeletisn sfterwähnkei? Äbligan'kn nachgegebttt 

werben soll. Urkundlich unter des Kaiserlichen ; 
LandgeriDs Unterschrift und Siegel. Dorpat am i 
ILten Januar 1809. i 

I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land-
gerichts Dörptschen Kreises. 

R. V- L. Samson, Landrichter. , 
C- von Brasch, Sckrerair. s ^ 

Ande rwe i t i ge Bekanntmachungen. ^ 

I m Volkmerschen Hause, geaemiber der Pssti» ^ 
rnng, ist eine Wohnung von 5 ;usammenl?ängendel» > 
Zimmern, nebst Stallraum, Wagenremise und mit s 
noch andern BeqntMlichlcittn. wie auch einzelne -
Jimmer für Srudirende, jahrwcise,u vermiellzen i 
und die Bedingungen daselbst zu erfahren. Auch ? 
ist daselbst ein 5jähriger brauner Wallach mit einer k 
Blesse und eine Zjäbrige Noch-Schimmel Stute 
ebenfalls mit einer Blesse, zu verkaufen. 1 ' 

Auf dem Gute Jlmazall, einige Werste von . 
Dorpat, stehen 1500 LieSpfund gutes Heu und eine ^ 
Quantität vorzüglich gute Kartoffeln für annehm- ^ 
licl̂ e Preise zum Verkauf. t 
^ ^ ln erfahrner Disponent^er die besten Zeug- z 

M e aufzuweisen hat, sucht ein Engagement in die- l 
sem Fache. Zu erfragen ist er bey dem Gürtler ? 
Herrn Großmann, in der Carlowaschen Straße; 
woselbst auch ein guter Dreber- Schlitten für einen 
Killigen Preis zu verkaufen steht. 1 -

E6 hat Jemand in diesen Tagen eine zwey-ge- ^ 
häustge altmodische silberne Taschenuhre mit einer ! 
toMbackenen Kette, in der Gegend beym MußkuS 
Schultzschen Hause, in der Breitstraße, verloren 
welche daran kennbav, daß sie stand, indem di< 
Kette inzwey ist. Der ehrliche Finder wird ge-
beten, sie gegen eine angemessene Belohnung w 
der Expedition dieser Zcining «bjugcbe». 1 

- ES ist am 2Asten d. N?. Abends auf dem We-
ge von der neuanzulegendenBrücke überm Embach, 
länqst dem Bach-Ufer, über den Markt bis ,um 
Sandberge herauf, eine aoldene Taschenuhr« »er-
koren gegangen. Sie Leichuet sich dadurch aus, 
daß auf der Rückjeite eine vergoldete Platte ein-
gesetzt'/daß die Ziffern auf blau emakllirten Grun-
de gemahlt imd daß das weisse Email ums Schlüs-
selloch etwü«k abgesprungen ist. Demjenigen, wel-
cher diese lthre in her ExpeMon. der Dörptschen 
ZeitunK «blKsitt, M d i n 10 R^l. zur Belohnung 
Lebsten. ? 



Eln hundert Rubel B . A. Belohnung 
^ erhält derjenige, welcher bestimmt anzeigen kann, 

taß er von Jcmandcn beauftragt worden ist, zwi-
schen dem 28 Dccvr. 4808 und dem S. Januar iSOI 
kti^rn Brief auf dem Walkschen Post'Komvtoir, 
ei'.nveder 1. an den Herrn GouvcrttkiUenrö.Schul-
dirtttor und Ritter A l b a n u s , oder 2. an den 
^errn Oekrctair F r i ebe , oder z. an den Hrn. 
Sekvetair Lenz, alle.? Briefe nach Riga adres. 
sirt, abzugeben. Sobald dcr Verfasser des einen 
oder d-6 andern der genannten Briefe gewiß an-
gezeigt wird, so erhält der Anzeiger die vbcnge» 
nannte Summe auf dem Walkschen Post-Kom-
Vtoir richtig ausgezahlt. 3 

Es wird auf einem großen Gute eine Haus-
hälterin von gesetzten Iahren verlangt, die die 
Land» und innere Wirthschaft von Grunde aus 
versteht, und darüber gute Zeugnisse aufzuweisen 
bat; jte hat sehr gute Bedingungen zu erwarten. 
Die Expedition dieser Zeitung wird die Address« 
ettbcilcn. S 

Hn der Behausung ber Frau Rathi^ Calvör 
lind zwey Erkerzimmer für Stndirende, oder Un-
Verheyrathete, zu vermielhcn. 5 

Bey mir ist guter Livländischer i2O 
pfundiger Roggen, Gerste Haber, Hopfen, 
und Butter für billige Preise zu haben, 

s Auch bekommt man bey n^r guten Kaffee 
und Zucker fär einen besonders annehm-
Uchen Preis-. ^ T r i ek> ek -

Ach erkläre hiemit dse fich verbreitete Sage: 
M bältc i-b an einem Orte hier in dcr Stadt, 
Line Tabaksvfrife nnd eine Taschenuhre versvielt) 
als fa'scv und unwahr, und fordere denjenigen 
auf, welcher sse verbreitet, mir solches erweislich 
zu machen. Schlössermeister Elsberger. Z 

Scckijig Löse gnter Liefländischer Roggen, das 
Löf a 5 Rbl. sind irr Walck zum Verkauf. Nähe« 
re N^r ichr hierüber erfährt man im Goldarbei-
ter Eigenftlderfchen Hanse, Hey E. B . Ccbultz 
und Comv Auch steht bev ihm ein gutes K-avier 
(wegen Mangel des Raums) für einen billigen 
Preis zum Verkauf, 3 

Ein gutcS und "bnfeblerhaftes Billard, daS 
.Mber im Schloß'Obervahlenschen Traitrnr aufae« 

siellt gewesen, wild hicmit »chst aNem vollständi' 
kcn Zubehör für einru Öligen Ps/eis zum Verkauf 

ausgeboten. Aauflieb^aber können sowohl die Qua« 
l ität, als die Kaufbedingung desselben bey dem 
gewesenen Gastwirthen Kirikla Sismin, in Ober«' 
pahlen, erfahren. ^ 

I m Hause des verstorbenen Uhrmacher Otto, 
im Sten Stadttheile Nr. i s , steht eine sehr gute 
brauchbare Winter - Kibitke, auf drey Perssnen, 
für einen annehmlichen Preis zum Verkauf. Kauf« 
liebhaber erfahren den Preis in der untern Etage 
daselbst. 5 

Ich mache hierdurch bekannt, daß ich bis zum 
tsten Februar d. S . noch circa zo Stück Ukrä« 
nische und Donische 4jährige Pferde für den fest-
gesetzten Preis von 70 Rubeln pr. Stück, zu ver-
kaufen habe. Säktmtliche Pferde sind besonders 
leicht, dauerhaft und fehlerfrcy. Nach Verlauf 
obig angejeigter Zeit, werden die nicht verkauf-
ten weiter gesandt. 

Major Martekowktz, 
im Jsiumschen Husarenregiment. 

Alle diejenigen, welche an den Nachlaß dee 
verstorvenen Frau Baronne v. Nxkull eine Forde-
rung haben könnten, werden hierdurch aufgefor-
dert, sich mit solcher entweder an den Herrn-Ba° 
ron v. Nxkull, oder der Frau Landräthin Bars»» 
ne v. Fersen, innerhalb vier Wochen « Dato zu 
melden. Nach Verfluß dieser Zeit aber wird nie-
mand init seiner etwanigcn Forderung gehört, 
werden. Dorvat, den 26. Qanuar tsos.. 6-

. I m . Hause des. Hrn. Assessar v. S.tryk-, in Vee-
St^ Petcrsburgschen Vorstadt, '^ehe^ unterschiede-
ne Sommer- und Winter-Equipagen, alS: eine 
Kmsche, eine Linien-Droschka, Kurschschlirten »e. 
für billige Preise aus der Hand zum Verkauf. s 

Bey Herrn Gchöwe, an der Breitstraken« 
Ecke, ist eine bequeme Gckgenheit für Anaebe»-
rarhere zu vermieden, und vom 1. Februar V n 
«b, zA beziehen. » * 

S 

Zn einem, an einer lebhaften Straße, obn-
wc,t êr pni'slnru Brücke, beleg, neu Hause sind 
;wey Erkerzimmer sur U-igehcyratbete z» vermie-
thcn. der Expedition dieser Zeitung das 
Nähere. " . 

v 

I n dcm Haufe dcS Kollcgienregistratvrs Göde-
chcn, nnd ein vaar mnidlirte warmr Zimmer/ 
<-t. ' l^. '"n aufs^s Pferde nebst Wagen-Remise, 
t,eu Uve? j i l rc^'.itethen. g 



Bey dem Buchhändler Gauger sind St . Ve-
tersburgische, Rigaftlie und Mitausche Kalender, 
s» wie auch Tafel- Kalender ju haben. 5 

ZÄnslickem ^ l snge l sn alte!? 
I^eint-vsricl L l isrp!« uncl L«rnx»?e:lleli 
kür ê as clururZücl ie t^l inicTim, teliS ic.!». 
zvick ZenölliiZt-t, e in relp. ?ub1ie^m 
Äer u m vo l i l l i i s t ig« L ^ l r ä g e »7! ^narp io 
06er aller I ^e insvsr i ^ tur cti^te t r a n k e n , 
sn^s l t erZe-benÜ ti l t tcn. Das 
sandte vt-r<!e iek in meinem l isusL, oäer 

i m sc2tlvm!5cli(-n I^ranlcenliaust-, aut cZem 
D o m , Heller <lankdartietiÜ entge-
Lt-nnekinen. lu^ls i c l i dc^Icannc 
macden, 6als 6vr ^er!«-n v ^ g e n , vn? <Iem 
^.nfsnge 6es?t-druar ^lonats, lcvin K.ran. 

i n clas ckirurAiscke ausgenom-
men vbrclen IcANii, vv^il clie ?luc!ir^n<!en 
! n clieiter ^ e ! l verrc-ii l ünci, uncl cleslisld 
«Zer ^laupr?wczck lli^ser ^.nl^glt» cler i)rse-
t!5cke I7ntk-rr!c^t 5ur cliosUbLN, dis claZUn 
ve^kaUt; >vas jecles ^ l a l im Jul ius unc! 
?anu2.r 6er ?sU lt t . v o r p s t , 6en 9. 5 a-
liua? 13^9' Dr» ^ 2 u ? in a n , 

Vi recto? ^es ct i i rurZ. Llin!lcums. 

Ein in der sogenannten Schwcinkovpelstraße 
«uf Erbgrund belegenes, in wohnbarem Stand g e -
setz tes Haus von mehreren Zimmern, mit einem 
geräumigem Hofe und einem guten Eiskeller, wel-
ches besonders zur Verkrügerey zu denutzen ist, ist 

aus freyer Hand zu verkaufen. Das Näherein 
der Expedition dieser Zeitung. 

Durchpass i r te Reisend«. 

Den 28sten Lauuar. Der Hofrath Mensebker/ 
von.Riga, nach Et. Petersburg. - Der Hr. 
Ovrntcr von Kreutz, von S t Petersv., nach 
Riga, und der Feldjäger Herr Jordan, von 
St . Petersburg, nach Polangcn. 

Den 291'len. Sr. Exeellclij ver Herr Kommandant 
Generalmator und Ritter von Cmme, von 
R M , nach St . Petersburg. — Der Herr 
Lieutenant von Römer, von St . Petersburg, 
nach Riga. Der Feldjäger Herr Fedvrow, von 
Polangeü, nach St . Petersburg. 

Den ZMten. Der Herr Graf Arzeduski, von Wik-
na, nach St . Petersburg. 

W e c h s e l - C o u r ö i n R i g a . 

Auf Amsterdam xar/p. Ct.R. clam. 
— Hamburg in Bcs. duo 

Neue Holl. Outaten geg. B . Ni. 6Nb. ti< Z ssop 
Banco Assign. gegen Alb. Thlr. 28Z Kvp' 
Ruhe! S i l b . M . gegen B . A . ic)8 Kvp^ 

BrandweknepreiS: 
Faß Brandw. ^ Br. am Thor 15 T^f . Alb. 
-> I Br. ^4? . — 

W l t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

1109. J a n u a r ^ 
Thermsm. j 

Reaumur. 1 
Bavomet. ^ W i n d e . ^ 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Dienstag 26. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 14. 7 
12. S 
17. t 

28. »» 
IS 
n 

N. schwach. bell. 
kell mit Molken, 
hell. ' 

Mittwoch 27. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2l. 9 
14. 2 
16 7 

28. " NW. mittelm. 
schwach. 

hell. 

Donnerstag ss. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

25. 5 
16. 2 
t7- 0 

2L. 50 
65 
63 

NW. schwach. he«. 



Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

A » . ic>. M i t t w o c h / den z 

S t . Petersburg, vom 29. Januar. 
Allerhöchster Befehl Sr . Ka iser l . Majestät 

Mheilt bey der Parole ;u St. Petersburg. 
Den. 25« Januar, 

Vom Hofe S r . "Ka i se r ! . Majestät stn'o 
die Kammerjuuker Graf Tatiscktschew 1. und Graf 
Tatischtschew s., beym Pawlowschen Grenadierre» 
giment als Lieutenants angcstcllr. 

Dcr Generalmajor Troscktschinekji bis zur 
Herstellung von senikr Krankheit beurlaubt. 

Der verabschiedete Major aus Preußischen 
Diensten, von Rummel, in Russische Dienste ge-
nommen und beym Ufaschen Musketierregiment 
als Kapitain angestellt. 

Der Tomskischc Kaufmann der ersten Gilde 
Schumilow, hat aus ^ifer für das allgemeine Be-
ste und zur Untrestützung der Armen, in die Kam-
mer der allgemeinen Fürsorge HU TomSk, zehn 
ihm cigenthümlich zugehörige Aknen der Russisch-
Sltttcrikanischcn Komvagnic, welche die Summe 
von 5000 Rubeln ausmachen, zum Besten der vvtt 
dieser Kammer errichteten Gottgefälligen Stiftun-
gen niedergelegt. 

Einen ädnlichcn rühmlichen Beweis seines EifelS 
für daS allgemeine Beste hat im Gouvernement Perm 
der Solikamskische Kaufmann der zweyten Gilde 
Lwan Lavin gegeben, indem er in der Stadt So-

f likamsk auf seine eigene Koken ein steinernes Ar-
menhaus für24Personen erbauet hat. Dieven ihm 

F b r u a r i K ? 9 . 

darauf verwandten Unkosten betragen 13S5 Rubel, 
und »ie enräkute Anzahl dürftiger/ alter und mit 
Krimkheit behafteter Personen, welche von dem 
Kaufmann Lapin in diesem Armetth^use vlacirt 
worden, erhalten anständige Unterhaltung nnd 
Psiege. 

Sc^ne Kaiserl iche Majestät haben, 
zum ZeichAMrel Kaiserlichen WM»collen< gegen 
diese rtthK«<1it.̂ Handlttttgen > den Äaufleutrn Ccl'.n-
milsw und jedem eine gsldrne Medaille 
am rochen Wuide MerjZi.äöigst zu Verleiher ge-
rühmt. 

M i t a u ^ vom 25. Januar. 
Gestern um 12 Ubr Mittags trafen IhreMa-

jestäten, der König und die Königin von Prenssen 
auf dem hiestgen Schlosse ein: Gleich nach I h -
rer Ankunft liessen sich Allcrhöchstdiesclbcn die 
zahlreich versammelten hoben Militair» und Civil-
Personen vorsteSen, worauf Se. Majestät, der 
König, die Wachtparade in Augenschein nahmen, 
und sodann das Mittagsmahl hielten. Für den 
Abend hatten die sämmtlichen hier anwesenden 
Kavaliers, die ehemals in König!. Preussischen 
Kriegsdiensten gestanden, einen Ball auf dem 
Ritterhause veranstaltet, zu welchem der gesamm« 
te Adel und alle Honoratioren aus dcr Stadt und 
umliegenden Gegend eingeladen waren. Die meh« 
ttste» Häuser dcr Stadt waren erleuchtet; der 
Platz vor dem Ritterhause war mit einer durch 



viele tausend Lampen geschmackvoll erleuchteten 
Wand umgebe», in deren Frontott der Preussische 
Adler und die Namen Friedrich Wilhelm undLZoui-
fe prangten. Bey dem Eintritt in dem Saalwur-
de Ihren Majestäten von Sr. Execllenj, dem wirk-
lichen Russisch - Kaiserlichen Kammcrherrn und 
Ritter, Reichsgrafen von Mcdem, nachstehende 
Ode überreicht: 

Seiner Majestät, 
dem 

K ö n i g e v o n K r s ü s s e n , 
bey 

Höchst Dessen Reise durch Mitait 
mit 

d e r K ö n i g i n M a j e s t ä t , 
ehrfurchtsvoll gewidmet 

von 
sämmtlichen ehemaligen Ofsicieren der 

Preussischen Armee, aus dem Kur-
ländlichen Adel. 

Heil D i r ! Herrscher, an unserm Vaterheerde! 
Heil! So grüßen Dich Kurlands Söhne alle. 
Die, als Krieger, im Kampf einst Deinem 

Adler gefolgt sind. 
Dein erfreut sich der Greis, den Friedrich führte. 
Dein der Jüngling und Mann; noch glühet jedem 
Heil'ge Lieh' in der Brust, ihm bebt der Wonne 

Thrän' in den Wimpern. 
Nimm, oFreund A lexanders , unserSVaters, 
Nimm das Opfer d«S Danks, das wir Dir bringen, 
Willig bringen, und laut geheischt von jedes 

Eigenem Herzen. 
J a , es schwindet der schönern Tage Blüthe 
Nimmer; mächtig erhält ein Gott im treuen 
Busen Lieb', an der reinen, heil'gen Liebe 

Fackel entzündet-
Herrsche lange noch, Vater Deines Volkes, 
Daß des goldenen Alters Glück ihm blühe, 
Wie stets neu Dir es blühet in LouisenS 

Siegender Anmuth. 
Ihre Majestät, die Königin, eröffneten den 

Bal l , und beyde Majestäten unrerhirlten sich wäh-
rend d«6 Tanzes mit vielen de? Anwesenden auf 
das Huldreichfte. Bcy dem Souper wurden unter 
dem Donner der Kanonen die Gesundheiten un-
sers Allergnädigsten Monarchen und des Kaiserli-
chen Htmscs, so wie auch die Gesundheiten Ihrer 

Königs. Preussischen Majestäten, mit allgemeiner 
Theilnahine ausgebracht. Ihre Majestäten entfern-
ten sich nach t Uhr und ließen allen Anwesenden 
den Eindruck der Bewunderung zurück, die Aller-
HöchJhnen überall folgt. — Heute früh um 9 Ubr 
traten Allerhöchstdieselben Ihre fernere Rückreise 
an. — Die Prinzen Wilhelm und August KK. HH. 
waren Tags zuvor auf Ihrer Rückreise, ohne Sich 
aufzuhalten, Mitau passtrt. 

F r a n k f u r t , vom to. Januar. 
(AuS dem Journal de l'Empire.) 

Einige obscure Journäle, die kein Vertrauen 
verdienen, reden von Versammlung Oestreichischer 
Truppen in Steyermark. Dergleichen abgeschmackte 
Gerüchte können nur von Uebclwollenden, oder 
von AgioteurS in Umlauf gesetzt werben. Die an-
gebliche Versammlung beschränkt sich aufden Marsch 
einiger Regimenter, die einen Kordon in Gallizien 
gebildet halten, und nun in ibre Standquartiere 
zurück gehn. Man ist so weit entfernt, feindliche 
Anstalten an der Westgrenze Oestrcichs zu treffen, 
daß man selbst die entworfene» Festungsarbeiten 
nur sehr langsam betreibt. — Einige Journale 
fangen an, von einer enger» Verbindung der 
Nordischen Mächte zu reden. ES ist sehr möglich, 
daß Dännemark und Preußen ihren alten Bund 
erneuern und fester schließen. 

W i e n , vom 18-Januar. 
Von den zur Kompletirung der Regimenter 

vor längerer Zeit ausgehoben«! ersten R?serve-Ba--
taillonS, sind bereits so viele Individuen, vor-
züglich vom lcdigen Stande einberufen worden, 
als nöthig waren, um den Ausgang bey den Re-
gimentern zu ersetzen, welcher durch den Austritt 
dcr Kapitulanten ie. entsteht. Wenn die kapitu-
lationszcit eines Soldaten vorüber ist, und er sich 
gut aufgeführt hat, so wird er am Austritt nicht 
einen Tag gehindert; begeht er aber ein Verbre-
chen, groß oder klein, so muß er bis' zur nächsten 
Musterung noch fortdienen. — Man spricht von 
Errichtung der dritten Reserve-Bataillons, weil 
nach und nach die ersten und zweyten Reserve» 
den Regimentern einverleibt werden. 

ES werden gegenwärtig in Wien 120 Bäcker 
ausgehoben. 

Da der Festungebau von Ksmorn geendigt ist 
so arbeitet man gegenwärtig an der Befestigung 
der Stadt Ens, wozu etliche tausend Mann Sol-
daten hercits aufgeboten worden. 



Der an den hiesigen Hvf bestimmte Russisch-
Kaiserliche Botschafter ist noch nicht angekommen 
und die Geschäfte werden fortdauernd vom Russi-
StaatSrach, Baron Anstellen, besorgt. 

Türkische Grenze/ vom j?. December. 
Man vermnthet, daß die Wallachey in Russi-

schem Besitz bleiben werde. Wenigstens hat dcr 
Feldmarschall Proservwsky dem Schahmeister in 
Bucharest aufgegeben, ihm den Betrag dcr San« 
des-Einkünfte und dcr an die Russen gemachten 
Lieferungen einzureichen, auch alle auswärts lie-
gende Fvuragc. Vorräthe herbey beordert. Ausser-
dem ist eine eigne Kriegs-Kasse für die im Lande 
liegenden Russischen Truppen errichtet, und eine 
Summe von 50,000 Dukaten von der Krone für 
«in Militair-Hospital ausgesetzt worden. 

Mehr als !2/vc)0 Janitscharen sollen im Tn-
Mttlt das Leben eingebüßt Haben. Sie Hatten ge-
droht, Hie Vorstadt Pera, wo meistens Christen, 
auch die Gesandten wohnen, als den Grund alles 
Unheils, ivclches die Pforte treffe, zu vernichten. 
Starke Patrouillen verhinderten jedoch dies Un-
glück. Jetzt fordert die Regierung BairakrarS 
Vermögen, das sich größtentbeils in der Festung 
Giurgewo an der Donau befindet; da aber seine 
Anhänger die Auslieferung verweigern, so soll 
ein KorvS von so,000Mann auf dem Marsch seyn, 
«s mit Gewalt in Empfang zu nehmen. 

W i e n / vom 2i. Januar. 
(Aus ter KofjcitttNiZ.) 

Ber gegenwärtig regierende Grvßherr, Sul-
tan Machmed Hau, hat seine ThroubcsteiLUng dem 
Hieligen Hofe, mittelst -,neS aus Konstantinopel 
vom 9ten des Monats Schewal, im Jahre zZsz 
der Hedfchira datirten, in besonders freundschaft-
lichen Auebrüctcn abgefaßten Schreibens bekannt 
gemacht/ in welchem Sr. Oesterreichisch Kaiser!. 
Majestät der Titel.' - I m p e r a t o r — und Pa-
asch ah von O est reich beygelcgt wird. — Das 
Notittkalionöschreiben deS vorigen Sultans 
stapha IV. , war von dem hiesigen Hofe nicht an« 
genommen worden/ weil in demselben der Beysatz.: 
Vadischah, (die Türkische Bezeichnung von Kai-
ser) nicht ausgedrückt war. 

Dem National - Museum in Ofen, hat der 
Erzherzog Palati»/ die von Edersche Sammlung 
vorzüglicher Ciebenbürgifcher Manuskripte, worun-
ter 4s Original < Urkunden, welche er für äsoo 
Gulden erkaufte, geschenkt; auch einige seltene 
Münzen / Götzen von Bronze tt. — Der Fürst Ni-
kolaus Esterhazy ließ feintw Regiment, als er es 

besähe, <oo Eimer Wein verabreichen. Der 
Fürst Paul EfterhlUv ist nach Paris gereiset, abe.r 
nicht in diplomatischen Geschäften, sondern vcr-
muthlich, um sich Kenntniß von hortigen Thea-
tern zu erwerben, da er die unsrigcn jetzt dirigltt. 

A u g s b u r g , vom 19. Januar. 
Der Kourierwechsel zwischen Wien und Paris 

durch hiesige Stadt, ist gegenwärtig wieder ziem-
lich lebhaft; auch Yassiren öfters Französische Kon-
tiere von und nach Konstantinopel. 

Fünf und zwanzigstes Bulletin der Armee von 
Spanien. 

Bcnaveutc, vom 6. Januar, 
Die Spitze der Division Merle^, die zum KorpS 

DcS Herzogs von Dalmatien gehört, erreichte die 
Avantgarde am Zten dieses. Um s Ubr Nachmit-
tags befand sie sich im, Gesicht dcr Englischen Ar-
riere-Garde, die auf den Anhöhen von PricroS, 
«ine halbe Lieue von Villa Franca, Posto gefaßt 
hatte und aus 5000 Manu Infanterie und 60« 
Pferden bestand. Diese Position war sehr schön 
und schwer zu erreichen. Genera« Merle machte 
seine Dispositionen. Die Infanterie näherte sichz 
man ließ den Angriffs - Marsch schlagen und die 
Engländer wurden völlig geworfen-. Die Schwie-
rigkeit des Terrains erlaubte der Kavallerie de» 
Angriff nicht «nd man konnte nur 200 Gefangene 
machen. Wir hatten etwa 50 Todte und Ver-
wundete. — Der. Brigade - (An erat Colbert, Kom-
mandant der Kavallerie-Avantgarde^ war mit den 
Schützen txr Infanterie vorgerückt, um zu sehen 
ob das Terrain sich nicht etwa erweitere und er 
Leine Kavallerie formiren könne. Seine Stunde 
«her war gekommen; eine Kugel traf ihn vor die 
Stirn, stürzte ihn zu B»dcn und er lebre nur^och 
eine Viertel-Stunde. Als er ein wenig zu sich ge-
kommen war, ließ er sich aufrichten und da er die 
völlige Niederlage dcr Engländer sah, sagte er: 
„Zum Sterben bin ich n»ch freylich zu jung. We-
nigstes aber ist mein Tod eines Soldaten der, 
der großen Armee würdig; denn sterbend erbllk-
ke ich die letzten und ewigen.Feinde meines Vater-
landes auf der Flucht." General Colbert war 
ein Offizier von großen Verdiensten. — ES giebt 
2 Straßen von AstoHa nach Villa Franca. Die 
Engländer wählten die zur Rechten, die Spanier 
die zur Linken. Diese marschirten ohne Ordnung, 
sie Wurden abgeschnitten und vsn den Hannöver-
schen Jägern umringt. Em Brigade-General 
und eine ganze Division Offiziere und Soltzate» 



streckten das Gewehr. Man nahm ihnen die Equi-
page, so Fahnen und 6 Kanonen ab. Seil dem 
7ten Dezember Haben wir bereits t0/000 Gefangne 
gemacht, worunter tsov Engländer. Auch haben 
wir ihnen mehr als Wagen mit Bagage und 
Munition, 15 mit Flinten, und ihre Magazine 
und Hospitäler zu Vcnavente, Astorga und Bem-
bibre abgenommen. Am letzten Ort sprang das 
in einer Kirche erabl»rte Pulvermagazin in die 
Luft. Tie Engländer ziehen sich in Unordnung 
Zurück, lassen ihre Magazine, Verwundeten und 
Krankeil im Stich/ und ihre Equipagen auf den 
Landstraßen liegen. Lie »vertan noch größere Ein-
buße leiden, und wenn ihnen die Einschiffung ge-
lingt, so wird e6 dock wahrscheinlich erst «ach Ver-
lust ihrer halben Armee seyn. Da Se. Majestät 
benachrlchtet >'»nd, daß diese Armee schwächer als 
20,ovt) Mann sey, so haben sie den Entschluß gê  
faßt, ihr Hauptquartier von Astorga nach Vena-
vente zurückzulegen, wo sie einige Tage bleiben 
und dann eine Central - Position zu Valladolid 
einnehmen, dem Herzog von Dalmarien aber die 
Sorge überlassen werden, die Engländer zu ver-
nichten. I n den Scheunen hat man viele von den 
Spaniern aufgehangene Engländer gefunden. Voll 
Unwillen darüber, haben Se. Majestät die Scheu-
nen anzünden lassen. Wie sehr auch die Äandlcute 
von Rache beseelt sc»n mögen, so haben sie doch 
kein Necht, an das Leben der Nachzügler einer oder 
der andern Armee Hand zu legen. Se. Majestät 
haben besohlen/ die Englischen Gefangenen, mir 
der Schonung zu behandeln, welche man Solda-
ten schuldig ist, die unter alle» Umständen liberale 
Abeea uno Empfindungen von Ehre geäussert ha-
ben. linterriaitcr, Saß'an Orten, wo die Gefan-
genen versammelt, und zehn Spanier gegen einen 
Engländer befindlich sind, erstere die leytcren miß-
handelrcn, haben Ne besohlen, beyde zu trennen 
und die Engländer mit vejondercr Rüctlicht zu be« 
handeln. Als die Englische Arrier-Garde das Ge-
fecyr bcy Prierao aminahm/ hoffte sie der Kolonne 
zur Linken, die größteiuheils ans Spaniern be« 
stand.. Zeir zu geben, stch in Villa Franca z» ver-
einigen; sie rechneten auch darauf, eine Nacht 
zu gewinnen, um die Villa^ Franca desto vollstän-
diger zu machen. I m Hospital von Villa Franc« 
fanden wir zoo kranke oder verwundere Englän-
der. Die Engländer hatten in dieser Stadt ein 
gros,es Mehl, und Getraide-Magazin verbrannt, 
viele Artillerie-Equipage vernichtet, und mehr 
als S00 'hrcr Pferde getödtct. . M « berechnet, 

daß sie schon i6oo todt auf den Heerstraßen liegen 
lassen. Die Zahl der Gefangenen ist scl ott beträcht-
lich, und nimmt mit jedem Augenblicke zu. I n 
allen Kellern der Stadt findet man Englische, 
tödtlich verwundete, Soldaten. — Das Haupt-
quartier deS Herzogs von Daknalien, war am 4. 
Abends, 10 Meilen von Lugo. Am 2tk<.'N muster-
te Se. Majestät zu Astorga die Diviston Laborde 
UndLsison, welche die Armee vsn Portugal! auf-
machten. Diese Truppen sehen die Engländer 
fliehen, und brennen vor Begierde, sie einzuho-
len. — An Astorga haben Sc. Majestät daS 
dcS Herzogs von Elchingen zur Reserve gelassen, 
daö seine Avant'Garde an den Pässen vsn Galli-
zien hat, und bey der Hano ist, im NokhfaU das 
KorpS deS Herzogs von Dalmatien zu unterstützen. 
— Die Nachricht von dcr Anlunft des General 
S t . Cyr mit dem ?ten Korpö zu Barcelona, hat 
sich bestätigt. Am i?ten ist er cii.gr.üctt. Amis, 
traf er zu Limas die von dem General Reding und 
Vivcö kommandirten Truppen, und brachte sie 
in völlige Unordnung. Er nahm ihnen 6 Kano-
nen, 30 Karren und 2000 Mann ab. Dnrch Ver-
einigung d?S 7ten KorpS mit den Truppen des Ge-
nerals Duhcsme, haben wir eilte starke Armee zu 
Barcellsna. 

P a r k s , vom llL.Lannar. 
AuS dem sechs nnd zwanzigsten Bulletin her Ar-

mee von Spanien. ^ 

Valladolid * ) , den 7. Januqe. i 
Der General Gouvin: St . Cyr ist gleich, kach- ? 

dem er tn Barccllona «ingirüekt war, nach oem, 's 

») Valladolid, w» Napoleon jetzt sein Hauptquar-
tier aufgeschlagen hat, ist eine große u^d 
schmnhige Stavt im Reiche,Leo», und a?». 
Flusse Pisusrga, der die Gr.nze zw.'f!>eir -
AU Kastilien und L-b!, mattet, mit 11 >l>>) ' 
Häusern, 16 Kir^spielen, 13 Hospital, rn^ 
aber nur 20,000 Einwol>n«-rn, die g ovc -
wollneZcuge, und sehr geschmackvolleSGold- ! 
vnd Silbergeschirre liescrr.. Mehrere E^a -
ßen stnd mit Gvldschmidßladen angefüllt» >. 
Ueberc.ll stoßt man auf Klöster, aber ; 
ein Frauzöstscher Reisender konnte tn der '> 
geräumigen Etadt, die einen Bischof, Ka^ » 
pilel., Universität, Kollegium und Odecrri» l 
kiunal bat, weder eine geographische Cbane, ^ 
nocl, ein Exemplar KeS unter den Spaniern j 
selbst allgemein beliebte« Don Qüixottej ! 
auftreiben. Vor Ziiten schlug der Hvs 



Lobregat aufgebrochen, hat das verschanzte Lager 
de6 Feindes sorcirt, ihm 25 Kanvnen genommen, 
und iß nach Tarragona marschirt, dessen er sich 
bemächtigt bat. Die Einnahme dieser Stadt ist 
von großer Wichtigkeit. — Die Armee des König-
reichs Italien besteht schon anö L0,V0V Soldaten, 
und zwar guten Soldaten. Dies sind die Bürgen, 
welche dieses schöne Land hat, nicht wieder daS 
Kriegs-Theater zu werden. — Sc Majestät ha-
ben I h r Huttptquarticr von Benavcnte nach Valla-
dolid verlegt. S-e haben heute alle Autoritären 
der Stadt empfangen. to der schlechtesten Äcrl 
Von der niedrigsten Klasse deö PöbciS, sind erschoß 
sen worden. ES sind dieselben, die den General 
Levallos ermordet halten/ und die so lange alle 
wshldenkcnde Menschen unterdrückten. 

Se. Majestät haben die Aufhebung des Äko-
sterö der Dominikaner anbefohlen, in welchem ein 
Französischer Soldat umg^vracht worden. Sie 
haben dem Kloster Son Benito, dessen Mönche 
aufgeklärte Männer sind, die weil entfernt, Krieg 
und Unordnung zu predigen, sich blut- und mord-
süchtig jn zeigen, alle ihre Sorgfalt anwandten, 
und die mnthigsten Bemühungen aufboten, das 
Volk zu beruhigen und es zur Ordnung jurück zu 
fuhren, Ihren V : e M bezeugt. Mehrere Fran-
zosen verdanken ihnen das Leven. — Der Herzog, 
von Dalmatien muß diesen Abend in Lugo seyn. 
Zahlreiche Kslvnncn Gefangener sind auf dem 

I Wege hierher. — Der Brigade - General Dave-
näy ist mit 5vl>Reutern nach Toro gegangen- Er 
ist auf 2 bis Zso Mann, Reste der Insurrektion, 
gestoßen, har ste angegriffen, und den größten 
Tbcil davon gelödtet oder gefangen genommen. 
Ter Oberste der Holländischen Husaren ist bey die-
sem Angriff verwundet worden. 

V ^ r i 5, vom 49. Januar. 
Es soll ein 5-Traktat zwischen Frank-

--kich und Rußland seinen, Abschlüsse nahe seyn. 
Die Präliminär» Artikel sind bereits zwischen dem 
Grafen von Romanzoff und dem Minister Cham-
Vagny abgeschlossen. 

Neapel , vom z. Januar. 
Wir haben hier gegenwärtig eine Natur-Cr» 

scheinung erkel'l, die in den Jahrbüchern nmrer 
Stadt unerhört ist. Vom 20sten bis Lästen De 
cember regnete e6 öey gewaltigen Stürmen auS 
Südwest unausbörlick) nnd äusserst deftig. Abends 

^ drehte sich der Mind nach Nordwest, am 25stcn 
und ZLßettDttcmberherrschteeinSibirisches Schnee-

gestöber, und nun liegt der Schnee itt det Sraot 
2, auf den benachbarten Anhöhen und Bergen 
aber 5 bis 4 Fuß tieft Der Reaumnrsche Ther-
mometer zeigt dabcy eine Kälte von 6 und 7 Grab 
unter dem Gefrierpunkt' 

M a d r i d , vom SZ. Deebr. ^ 
Sc- ExeeÜenz, der General Parto, außeror-

dentlicher Gesandter nnd bevollmächtigter Spani» 
scher Minister am Russisten Hofe, hat bey S r . 
Majestät dem Kaiser Alexander eine Audienz er-
halten, worin dieser Monarch ihm das Interesse 
zu erkennen gegeben hat, daö er an dem G /üM 
Spaniens und an demjenigen feines würdiges 
Svuvcrains, des Königs Joseph, nehme. 

R o t t e r d a m , vom 19. Januar. 
Die hiesige Zeitung enthält Folgendes aüS 

Washington, vom sren November. 
Heute sandte der Präsident eine Botbschaft kn 

das Haus der Repräsentanten der Vereinigten 
Staaten , folgenden wesentlichen Inhalts: ' 

„Die Instruktionen an unsre Minister bey den 
Heyden kriegführenden Mächten, waren nach den 
verfchicdncn bey denselben vo°.n.altcnden Umstän-
den mvdißeirt. Was Großbnuattien betrifft, des-
sen Macht auf dem Oeean gar nicht zu widerstehen 
ist, so glaubte man, daß cöniir^dkescr Macht nicht 
unverträglich sey, wenn man derselben geradezn 
erklärte, daß, wenn ee seine VerfnglMin^u B.c-f 
treff des Handels der Vereinigten Staaten znrück 
»Uzme, sie ihren Handel für dasselbe ausschließlich 
«röffnen würden. Der Crsolg. aber hat sen 
Wartungen nicht entsprochen. -

^ Da dkefer freye. nud edle VMuch so 
gluckte, und nicht« vorgefallen ist!,' irsdurch die 
akÄfnhrende Macht zux'Auf!?ebün^ des' EmVargo'S' 
berechtigt werde, so dauert dasselbe,' wie vow An-' 
fang an, noch in voller Krüft fort, ' 

Danern von Seiten der kriegführenden Mächte 
Maßregeln fort, die trotz dcr Gesetze, wodurch 
die Rechte der Neutralen geheiligt sind, den 
Oeean mir Gefahren erfüllen, so bleibt es der 
Weisheit des Kongresses überlassen, solche Maaß. 
regeln ju ergreifen, die für diesen Anstand de? 
Sachen am passendsten sind. Die Wahl wirb in 
der Krisiö nicht zweifelhaft bleiben. 

Die Unrerhandsittk.cn mit Spanien, die Plötz-
llch abgehoben und r/r?5er angefangen wurden, 
l"! lv t ' natnrlkch der außerordentlichen 

^ ^ b e n , sie ietzt im Innern dieses 
Landes S ta t t hat. - . 



Mit den Barbarischen Staaten bleiben wir in 
gutem Vernehmen, mit Ausnahme dcS unrecht-
mäßigen Betragens desDeys von Algier gegen uu-
fern Konsul. Sie werden beschließen, welche 
Maaßregeln deshalb zu ergreifen sind. 

M i t unsern Indischen Nachbaren herrscht fort-
dauernd Friede. I m Allgemeinen wächst die Zu-
neigung dcr Indischen Stämme immer mehr aus 
der Ueberzeugung, daß wir sie als einen Theil von 
uns selbst betrachten; ein Theil dcr Cherokesen 
nimmt jetzt in Ueberlegung, um das Bürgerrecht 
SeS Vereinigten Staaten ju ersuchen, und mit uns 
unter denselben Gesetzen und derselben Regierung 
HreiniKt zu werden. 

Da die Rechnungen über die Ausgabe und 
Einnahme deS Jahrs, das sich mit dem soften 
September endigt, noch nicht abgeschlossen sind, 
so kann erst späterhin ein spceieller Etat davon 
übergeben werden. Inzwischen ist's sicher/ daß die 
Einnahme beynahe 18 Millionen DollqrS betragen 
bat. Mir den neuntehalb Millionen, die zu An-
fange desJchrs in dem Schatze waren, haben 
wir nach Bezahlung der laufenden Rechnungen 
und der schuldigen Interessen, 2 Mill. 300,000 
Dollars von unsrer fundirtcn Schuld abbezahlen 
können, so daß jetzt noch 50 Millionen baar im 
Schatze vorräthig sind. Hiervon werden Z Mill. 
3S0M0 Dollars zur gänzlichen Äbjchlung der 8 
per Cent Fonds angewandt werden. M i t den in 
den siebentehalh Jahren vorher geschehenen Abzah-
lungen, haben wir dann 33 Mil l . Z80,ovo Dollars 
v o n dem Kapital unsrer fundirteu Schuld abge-
tragen. Dies war das Maximum, was zufolge 
der Gesetze und unsrer Kontrakte bezahlt oder ein-
gekauft werden konnte. Das Ganze dieses so ab-
Zelöseten Kapitals enthebt den Schatz von dcr Be-
zahlung von 2 Millionen jährlicher Jnterressen, 
die nun jährlich t» dem Kapital gefügt werden 
können^ worüber wir zu disponiren haben. Die 
Einnahlye wird auch künftig die Ausgabe über-
siergen. Soll das Geld in den Kellern des Landes 
liMMutzt.lieLen, bleiben? Sollen die Abgaben ver-
mindert werden, oder soll ein The.il der Ucber-

^ -rUentlichen Anlagen, zur Verbesserung 
d^r Weg«, Zur Anlage von Kanälen gebraucht 
werden? — Hierüber wird der Kongreß in seiner 
Weisheit entscheiden. 

Aen itcu Novbr. tsos. 

^ . Th, J'esserson. 
Hanau , - vom 17. Januar. 

D ieFonMbi r ten von ^siy werden eilends 

auf den Befehl des Kaisers ausgehoben. Am iste» 
Februar müssen sie schon zum Abmarsch bereit 
seyn. 

Die Divisionen Carra St. Eyr und Legrand 
ßnd im Departement Donneröberg und einem 
Theil des MoseldepartetlientS in KantonnirunZS-
quartiere eingerückt. 

E r f u r t , vom tL. Kanuar. 
Das Englische Kabinet soll als Hauptbedin-

gung des Friedens, die Wiederherstellung der ehe-
maligen Ordnung der Dinge in Spanien und 
Portugal verlangt habe«, und man fügt noch 
Hinzu, es habe diese Forderung zugleich auch auf 
Hannover ausgedehnt Wenn auch dieses gleich 
nie geschehen wird, so bleibt doch so viel gewiß: 
die Friedenshoffnung ist gegenwärtig stärker, als 
jemals, und man Hofft, daß dir Unterhandlungen 
fortgesetzt werden. 

O e s t e r r e i c h . 
Nachrichten ans Wien, vom Uten Januar, 

melden die Abreise des Erzherzogs Palatinus, in 
Begleitung des Erzherzogs Johann, nach Ungarn, 
und geben die Gründung der L«dovicea-Akademie 
als den vornehmsten Zweck dieser Reise an. Ihre 
Majestät die Kaiserin, hat sich von ihrer Unpäß-
lichkeit noch nicht ganz erholt; man hofft aber, 
daß eine lirenge Diät ihre Gesundheit bald wieder 
Herstellen werde. Der Graf von Bellegardc, Ge-
neral der Kavallerie und Gouverneur von Galli* 
zien, der Graf von Wallis, Oberst-Burggrafvon 
Böhmen, der Graf von LazanSky, Gouverneur 
von Mähren, und der Graf von Saurau, Kaiserl. 
Hof-Kommissair von Steiermark, sind hier ange-
kommen, und man glltubt daß nächstens ein 
Staatsrath gehalten werde, welchem dieselben bei-
wohnen dürften, um, ausser andern Gegenstän-
den, über die Erweiterung der Landwehr-Anstal-
ten zu beratschlagen. I n den lehren Tagen des 
Decembers kam hier der Spanische Kourier Vin-
eevj Gorenz aus Konstantinopel an. — Am ver-
gangenen Sonntage wurde dcr berühmte Apollo-
Saal zum «rstenmale wieder eröffnet, und obgleich 
das Entree 5 Gulden kostete, so fanden sich doch 
gegen 6000 Menschen darin ein. Auch die Erz-
herzöge beehrten diesen Saal mit ihrer Gegen-
wart. 

. F r a n k f u r t , vom 18. Januar. 
Dt.e hiesige St . Leonhards-Kirche ein Mei-

sterstück Gothischer Baukunst, mit einem merk- ' 
würdigen Hängenden Gewölbe in einer der Seiten-



Kapellen, war in Verfall gerathen, und.seit lan-
ger Zeit geschlossen. Se. Hoheit, der Fürst Pn» 
was, m»fcr gnädigster Herr, befahl deren Wie-
derherstellung, und widmete dieselbe seiner Auf-
merksamkeit. Am heutigen Tage wurde der wie-
derhergestellte Tempel aufs neue eingeweiht. Diese 
nach dem katholischen RituS imposante Cere.nomc 
verrichtete dcr allgemein verehrte HcrrWnhbischof 
von Eolborn, unter einem ausserordentlichen^ Zu» 
'strömen des Volks, mit der ihm ganz vorzüglich 
eignen Würde und der heiligen Weihe der E o 
bauung. . . ^ 

Die hier im Druck erschienenen Statuten ver 
von Sr . Hoheit, dem Fürsten Primas, gestifteten 
Hülfs-Kasse zur Unterstützung lolcher Bürger 
Stadt Frankfurt am Äiayn, die. durch Geldman 
Sel ohne eigne Schuld in i h r e m G e w e r b e gehemmr 
lind, enthalten den Plan einer Wohlthätisketts-
Anßalt, die bis jetzt noch in dieser Ausdehnung. 
Nicht in Deutschland existirt hat. 

M ü n c h e n , vsm 19. Januar. ^ 
Eine Allerhöchste Königliche Erklärung vom 

6ten, Januar sagt- „Seine Königliche MaMtar 
finden Sich bewogen, zur E n t f e r n u n g aller n n 
gcn Ansichten, im Allgemeinen gesetzlich zu ema-
ren, daß bey allen Rechten der Privaten, welche, 
in Folge der Konstitution des Reiches und der da-
mit verbundenen Edikte, ohne ausdrückliche Fest» 
setzung eines Ersatz. Anspruches, aufgehoben sind, 

> die Forderung einer Entschädigung, wed«r vom 
Staate, noch von andern Interessenten Sta t t 
Habe." ' ' 

Kamburger Blatter behaupten? der B u G . 
Händler Cotta in Tübingen, stehe mit Jean Paul 
Richter in Unterhandlungen, wegen der Redaktion 
dcS MorgenblatteS. 

Der Preussische Minister von Stein entfernte 
sich in dcr Nacht vsm sten bis zum 6ten dieses 
plötzlich au6 Ber l in , und nahm, wie die M g . 
Ztg. sagt, seinen Weg nach Oesterreich und Triesi. 

W e i m a r , vom 6. Januar. 
Seit s Tragen sind die Stände de6 hiesige» 

Landes, so wie die von Eisenach und Jena, hier 
versammelt, um sich mit dem Herzog über ver-
schiedene Landes»Angelegenheiten zu berathschla» 
a«n , NM»» m-tt sich vi-l« wichtige Mi> h<ils„mr 
Resultate verspricht. 

V e r m i s c h t e Nachr i ch te» . 
' ^ F«ldzug in Spanien beschränkt sich bis 
letzt noch im Süden bis an die Ufer des' Tajo und 

im Norden in Katalonien und Arragonim. Hiev 
sind noch die Plätze Saragossa und Gironne einzu-
nehmen; der erster? war schon Anfang Fankkars 
berennt, gegen den zweyten hatte man noch Nichts 
unternommen. I m Westen iL man im Verfolgen 
Ter Engländer begriffen, deren Einschiffung nicht 
l a n g e ausbleiben wird 5 alsdann erst werden die 
verschiedenen KorpS, die jetzt einigermaßen unthä-
tig sind, sich zu de» ferneren Operationen in Be-
wegung setzen. 

Die Unterhandlungen zwischen dem Französi-
schen 'und Wiener Hofe sind von neuem sehr leb-
haft geworden; man glaubt, die. Reise des Fürsten 
Esterhazy habe Bezug hierauf. 

I m Westfälischen sind mehrere Israeliten zu 
Staattämtern befördert worden. Herr Cavadoee 
ist Ritter der Union? Herr M y e r iß Mitglied 
des Inst i tuts; Herr Asser der Vater, Mitglied der 
Kommission, welche den Handels-Ksdex entwirft, 
und sein Sohn, Division?» Chef des Israelitischen 
Kultus. 

Als Grund der Konfiskation des Göttinger 
AlmanachS wird angegeben: daß er in dem genea-
l,gischen Verzeichnisse-den König Ferdinand von 
Sizilien aufgeführt Hat. - ' Auch die Prinzessin von 
Hohenzollern-Hechwgen^ ist Dawe du Palais der 
Königin von WeAphalen. . 

S e l t e n e s B e i s p i e l c i n ^ r u n e i g e n nütz i -
g e n Ä u f b p f c i l u n g . 

Während wi r (sagt dcr Maire der Stadt We-
sel, in einem unterm Losten Januar an feine M i t -
bürger erlassenen Aufruf zur Wohlthätigkeit) von 
den traurigen Folgen der Überschwemmung ver-
schont blieben, haben dieselben in unserer Nach-
barschaft die fürchterlichsten Verwüstungen ange-
richtet- Griethausen und Obermörmter« sind kaum 
der Zerstöhrung entgangen. Das kleine Dor f 
Brienen ist ganz verheert. Eine Menge Vieh ist 
ertrunken, ganze Fayiielien sind bis jetzt verschwur 
den; fünf Personen ohne Rettung von einer ein-
zigen Welle verschlungen. Kinder, Weiber, Grei-
se, liegen zu fünfzig auf Speichern, ohne Nah-
rung, Kleidung und Heizung l Einer besondeM 
Erwähnung bcy diesen traurigen Vorfällen, vev< 
dient nachstehende rührende Scene: 

Auf einem kleinen Hügel hatten sich s Men-
schen vor den wachsenden Fluthen gerettet; aSein 



bttid drohte auch ihnen der Tod, ohne daß jemand 
zu- Hülfe kommen könnt«. Von kindlicher Liebe ge-
trieben, ergreift ein Bauermädchen von 17 Hab-
ren ihre Murter, die ebenfalls auf dem Hügel 
stand, lader sie auf ihre schultern, und bringt 
die theure Last durch die Fluchen in Sicherheit. 
Nun kehrt sie zurück, auch andere zu retten; es 
gelang. Sie kehrt zum zweitenmal« zurück, akch 
dies gelang. Aber immer kleiner wird der Hügel, 
immer tobender werden die Wellen. Die Freunde 
dcr Heidin beschwören sie, ihr Leben nicht der of-
fenbaren Gefahr auszusetzen. „Lafir mich, sprach 
sie, es ist noch eine Mutter mit zwey Kindern zu 
retten." Sie wagt aufs neue den' gefährlichen 
Gang; mühjam gelangt sie an den kaum noch 
sichtbaren Hügel; schon sireckt sie die menschen-
freundliche Hand nach einem neuen Gegenstände 
der Rettung aus; ^ allem, eine große Welle 
verschlingt sie mit denjenigen/ die sie retten woll-
te — Hoffentlich werden wir den Mmen dieses 
seltenen Mädchens nächstens erfahren. 

^l. n s e 5 F es 
ZinFetk'etene unvoi/iL^Fe^e/iene k/msttincis 

^Ve^taA, am 5. ok. M ; lve/c/tes 
ic/e ela/le?-«u/einen vek'/e^en mu/s, cier 

in ckiesen ^Z/atte/-n anKe-ei.^ 
ppe/'̂ en kvi^ci. , eien 2. 

Ltck-er. L c / l ' l / m a n n . 

! Gerichtliche Bekatttttm^chuttge«. 
Vsn Einem Katserl. Dsrvtschen ttniversitäts-

Gericht wird hiermittelst zur öDntlichen Wissin« 
schafr gebracht, daß am d. iM- und den fol-
genden Tagen, Nachmittags Um 2 Nhr, in der 
Kanzelky dieses Gerichts, verschiedene Mobilien^ 
nnigc Pelze und Kleidungsstücke, etwas Bettzeug, 

^Wäsche Und eine Büchersanimlung von eirca SOV 
Bänden^ öffentlich an den Meisibl'ete« gegen baare 
Zablung veräußert werden sollen, als weshalb alle 
etwani^tt-K'Mflkebhaber biedurch ausgefordett wer-
den^ sich an gedachten Tagen in der Kamley die-
ses Gerichts zur bestimmte« Zeit einzufinden. Dor-
pat, den zten Februar <809̂  ' ^ 

Gsuv. Sekr. G. C fch sch, l j . 1 

Wann Ein Edler Rath der Kaiserl. Stadt < 
Dor?at, den sämmtlichen Mobiliar - Nachlaß des j 
verstorbenen hiesigen Bürgers und Ubrmachermei-
sters, Benjamin Gottlicb Otto, bestehend in ver- ' 
schicdenem Hausaerätbe, Kleidern und Uhrmacher-
Werkzeugen, mittelst öffentlicher Versteigerung un- > 
term Hammerschlag, gegen baarc, oder spätestens > 
b nnen 8 Tagen zu leistende Bezahlung, gerichtlich 
zu verkaufen verfügt und dazu den «ten d. M. De- i 
stimmt bat, so wird solches desmittelst zu Jeder-
manns Wissenschaft mit der Eröffnung bekannt ge-
macht, daß die Kausiiebbaber sich am benannten 
Tage, Nachmittags um 2 Uhr, im Sterbbause ein« 
finden mögen. Dorpat -Rathhaus, den Z. Febr. 
180g-

Hm Namen und von wegen ES. Elen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorvat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersek. L 

I n Aol-'e des Schreibens des 5?errn Aufse--
kcrs des hiesigen KliegS-Lazareths, von der t4tcn 
Klasse, Ka^alinsky 6. 6. zten d. M. wird vsn der 
Kaiser!. Dörptsmen Polizey-Verwaltung deSmittelst 

. bekannt gemacht, daß am 5ten, «ten und tLten 
dieses Februar-Monats, im hiesigen KriegS-Laza-
reth eine Menge überflüssiger und von der, im ge-
dachten Lazarett, versivrbelira Unrer-Miliraire-Be^ 
amten nnd Milizern nachgebliebener Mäntel, Pan« 
talongS, Kieber, Halstücher, Stiefeln, Hemde, Fou-
rage-Mützen, Pelze, Röcke, Hüthe, Strümpfe? ( 
Handschuhe, Unterhosen und Felleisen verkauft wer- ^ 
d̂en sollen, zu welchem Ende sich die Kauflustigen 
a« »den bemerkten Tagen in gedachtem Kriegs-La' 
Zarethe einzubinden haben. Dorpat, in der Kai-
serlichen Polizey-Verwaltung, den 3. Febr. j809-

Stellvertretender Polizeymeister 
M?ajor C. v. Gessinsky. 

Sekrrtair Strus. ^ 
Vsn dem Livländischen Camera! - Hofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß diejenigen, welche 
Willens sind, daslim Dörptschen Kreise und Rau-' 
gesehen Kirchspiel belegene Krvnsgut Alt-Kaiseritz 
von 10 Haacken, in Arrende zu nehmen und jäb^ 
lich mehr als 2535 Rubel in Banko-AssignationeN 
zu zahlen, sich am 26. Febr., z. und 2. März d-
I . bey diesem Kameral' Hofe zum Torge einstel-
len und die nöthige Kaution zugleich beybrittü^ 
mögen. Riga, den 2t. Januar 1809. 

Joh. G. H ^ f e r u n g , Sekr. 

, (Hierbei» eine Beylage.) 



B e y l a ge 
zur Dörptschen Ze i tung . N r o . i v . 

.Auf Vefthl Seiner Kaisrvlickett M-nesiät, deS 
Selbsihcr'.schcrs aller Reusen, tluiii Wir Bürger-
meister und Rath der Kaijerllchen Stadt Dorpat 
krast dieses öffentlichen ProkiamatiS zu wissen: 
Demnach der hiesige Bürger und Uhrmacher-Mei-
ster Benjamin Gottlieb Otto am t5- Januar d. 
I . , sd lMettato verstorben, so eitiren und lade» 
Wir Alle und Jede/ welche an den Nachlaß des 
Verstorbenen, entweder als Gläubiger oder Erben, 
gegründet« Ansprüche machen !»» können vermey-
nen, hiermit pervlmo^ie, das; sie binnen drey Mo-
naten 6ato dieses ProklamS, spätestens also am 
Stcn May d. I . , bey Uns ihre etwanigen An-
sprüche, ans Erbrecht oder Schuldforderungen hal-
ber, gehörig verificirt, »n äu^lo exhibiren, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Verlans 
dieser peremtorischen Frist, Niemand uiehr bey 
diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admit-
l i r t werden, sondern gänzlich, davon präkludier seyn 
soll. Wornach stch ein Jcder,dem solches angeht, 
zu achten hat. Gegeben auf d/:m.Rathhause t» 
Dorpat, am 5 . Febr. 1809. 

I M Namen UN von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiftrl. Stadt Dorpat. . 

Bürgermeister F r . Zlkerman. 
Chr. H. Fr- Lenz, Ober-Sekr. 1 

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Neuffen ,e. :c. :e. Da die 
Studirende Arnold Wellig nnd G"üav Ferdinand 
Melartstch wegen ihres bevorstehende» Abganges 
von hiesiger Universität gehörig gemeldet, nno 
um die erforderliche gerichtliche Vorladung »hrer 
etwanigen Kreditoren gebeten haben; a l s werden 
hiemir, den Statuten gemäß, alle und jede, wel-
che an genannte Studirende irgend eine, nach 
§. Ht. der Allerhöchst konsirmirten Vorschriften zu 
Recht beständige, ans der Zeit ikreS akademischen 
Aufenthalts allhier herrührende Anforderung haben 
mochten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen 
Frist von-i Wochen a dato damit zuförderst bey den 
genannten Stndircnden selbst, und falls sie von ihnen 
ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bey die-
sem Kaiserl. UniversitätS-Gerichte zu melden, un« 

Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, 

Niemand weiter mit einer solchen Forderung wi-
der gedachte Studirende allhier gehört und juge-
lassen werden solle. Dorpat den 27. Jan. 5»0A. 

I m Namen deS Kaiserl UniversitatS-Gerichtt' 
Chr. Fr. Deutsch, 

d. Z. Rektor. 
Gouv. Sekretair I . G- Eschscholtz. 

Bürgermeister und Rath der Kaiser!, Stadt Sel-
lin fügen hiemit zu wissen: demnach dcr Herr 
Rathsherr und Kaufmann dritterjGilde, Ernst Jo-
hann Pfeiffer hi-felbst supplikando angetragen, wie 
derselbe belehre deS, in torma j-rob»nte produ;ir« 
ten, am Lösten September d. I . bcy Einem Er-
lauchten Kaiser!, îsländischen Hvfgerichte korrobv' 
rirten Attestats dieses' Edlen Raths die, von icr 
Frau Maria Elisabeth Eylandt, geb. Busse, 

voluittüri» am 20sten Oktober lL05 
für die Meistbors - Summe vsn 2590 Rudeln B -
A. als Miterbin erstandenen, ihr adjudicuten und 
in dieser Stadt belegenen Immobilien ihres seli-
gen VaterS, deS gewesenen ^tadt'Aeltesten Ernst 
Gottlicb Busse, bestehend ans jwey Wohnhäusern^ 
Mbengeiättdcn, nner noch nicht völlig ausgebau-
ten Walkmühle und dazu gehörigen Gärten, per 
cozzionsm von derselben gleichfalls für besagte 
Summe von 25L0 Rubeln Ä. käuflich an sich 
gebracht habe tind gebeten, daß obiges über diese 
Cessio« ertbeilte Attestat in gesetzlicher Art prvklä-
Mirt werde»? Möge, di.sem Gesuche Herrn SuxpU-

auch mittelst Resolution vsm heutigen Til-
ge deferirt worden; als werden Alle und Jede, 
welche an vorgedachte Immobilien cum 
uentn», Schulden oder Näherrechts halber, oder 
aus irgend einem andern rechtlichen Grunde eini-
ge Ansprüche zu haben vermeinen sollten, I-ier-
durch aufgefordert, stch binnen jJahr und Tag 
bey Einem Edlen Rath dieser Stadt in gehöriger 
Art »u melden und ihre etwanigen Gerechtsame 
auSführig zn machen, unter der Verwarnung, daß 
nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist, Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, sondern 
dem obbenannten Herrn Läufer die Immobilien 

zugesichert.werden sollen, Wornach «in jeder, 



>e» solches angeht, tßch zn achten und vor Scha» 
ten und Nachtheil zu hüten hat. Fellin - Rath-
laus/ am I8ten Deecmber 1808. 

Bürgermeister und Rath und ltn 
Namen derselben 

Rathsherr Joh. A> Kind. 
C . J..Grcwinck, Synd. u. Sekr. 2 

Sämtlichen privaten Gütern, der 4 Kreise 
LieflandS wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
Vom isten Februar bis zum isten Mär; d. I . fol-
gende Landes-Beiträge, alS: i.) die NitterschaftS-
Etat-Gelder pro I809, vom Haaken 2 Rbl. 2.) 
die erhöheten Renten. Gelder pro I809, vomHaa-
ken t Rbl. 70 Kop. und Z.) dcr Beitrag für daS 
gekündigte, und bereits zurückgezahlte Berendfche 
Kapital groß zooThlr. AlbertS, welcher auf jeden 
Haaken in Banko Assignation berechnet, 30 Kop. 
betragt, überhaupt also von jedem privaten Haa-
ken 4 Rubel V . A., und zwar von den Gütern 
des Ebstnischen Distrikts an denHrn.Landrath und 
Ober-Kirchen-Vorsteher von Liphart in der Stadt 
Dorpat, und von den Gütern des Lettischen Di -
strikts, an; den Ritterschafts Rcntmeister Krüger 
«uf dem Ritterhause allhier, ohnfe^lbar zu ent-
richten sind. Riga Ritterhaus den Listen Januar 
1809-1 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen, thun Wir Bürger-
meister und Rath dcr Kaiserl. Stadt Dorvat Kraft 
deS Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt die Pernansche Handlung-Kompag-
nie G. H. Frantzen und Söhne, das allhier im er-
sten Stadttheil, fub Nr. 102, auf Erbgrund bele-
gene, zur Konkuremassa dcr verwittweten Frau 
Bürgermeisterin Sctiaaffc. gehörigen steinernen 
WvbnbauS sammtAppertinentien nnd dem Erbplatze 
bey diesem Magistrat am Lten Juny d. I . lud Katta 
xudUcs um den licitirten MeistbotS-Schilling von 
7700 Rubeln B. A. erstanden, und den Anschlag 
darüber mittelst Resolution vsm selbigen Dato er-
halten, welche Resolution belehre deS anhero pro--
du;irten Original Attestats, den 7ten November 
4808, nach Erlegung der der hohen K r o n e gebüh-
renden Abgaben, bey Einem Erlauchten HochpreW. 
Kaiserl. Liest. Hofgerichte gehvrig^orroboriret Wor-
ten, auch über diesen Kauf zur Sicherheit um ein 
gesetzliches Publikum Proklama nachgesuchet hat. 
Wann nun Ein Edler Rath diesem Ansuchen mit-
tclß Resolution vom heutigen Dato gefüget hat: 

so werden Alle und Jede, welche an obbezeichncte 
Immobilien rechtsgültige Ansprüche haben oder ma-
chen zu können vermeinen, sich damit nach Vor-
schrift des rigischen und hiesigen StadtrechtS 
I i i . XI. §. 7 innerhalb Jahr und Tag » 
Imjus proclsmatis, und zwar bey Pön der Präklu-
sion und des ewigen Stillschweigens, anhero zu mel-
den, und ibre Ansprüche in rechtlicher Art auszu-
führen, förmlich aufgefordert und angeweisen, mit 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
der gesetzlich gegebenen peremtorischen Frist, Nie» 
mand weiter Mit irgend einer Ansprache gehört, 
sondern das vorgenannte steinerne Wohnhaus sammt 
Appertinentien und dem Erbplatz dcr Pernauschen 
Handlungs-Kompagnie G- H. Franhen und Söhne 
als deren wahres Eigenthum gerichtlich eingewiesen 
werden soll. Wonach diejenigen, die eS angeht, 
sich zu achten haben. V- R- W. 
Urkundlich unter Eines Ldlen Ratheö Unterschrift, 
mit bcygedrucktem dieser Stadt größer,n Znliegel. 
Gegeben Dorpat-Rathhaus, am isien jDceember 
isos. 

Bürgermeister Fr. Merman. 

C. H. F. Lenz, Obersekret. 3 

Landrichter und Assessoren Eines Kaiserlichen 
Dörptschen Landgerichts fügen deSmittelst zu wissen, 
welchergestallt dcr Herr Gardekornet Theodor von 
Koöküll, Besitzer des im Harjcischen Kirchspiele 
deS Dörptschen Kreises belegenen Gutes Wenzen, 
hiesclbst angebracht, daß auf besagtes sein Gut 
Menzen folgende bereits längst getilgte Schuld-
Forderung annoch ingroßirt stchn, nemlicli: eine 
zum Besten des Herrn VcrenS von Rautenfeld am 
17. April I78i, ingroßirte Obligation von Lovo THlr. 
Alb. Wenn nun Herr Supplikant um Erlassung 
eines MortisikationS-Prvklamü angesucht, seinem 
petita auch deferiret worden, so werden mittelst 
dieses öffentlich ausgesetzte» ProkiamatiS alle dieje-
nigen, welche wider Delction oberwähnter Obliga-
tion Einwendungen machen zu können vermeyneN 
sollten, desmittelst aufgefordert in der pcremtork' 
schen Frist von 6 Monaten und spätestens in den 
vsn 10 zu 40 Tagen noch abzuwartenden dreyett 
letzten AkklamationS Terminen, sich mit solchen 
ihren Einwendungen bieselbst anzugeben, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist, Niemand weiter gehöret, sondern d i s 
Deletion ofterwähntcr Obligation nachgegeben 
werden soll. Urkundlich unter de» Kaiserlichen 



Landgerichts Unterschrift und Siegel. Dorpat am 
M e n Janüar iSVS-

I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land-
Gerichts Dörptschen'Kreises. 

R. J> L- Samson, Landrichter. 
C- von Brasch, Sekretair. 3 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Ein Privatlchrer, der schon mehrere Jahre 

sich mit der Erziehung und dem Unterricht in den 
gewöhnlichen Schulwtssenschaften, besonders in der 
Musik beschäftigt hat, wünscht ein Engagement, 
am liebsten in der Stadt, um desto leichter mit 
dem Unterricht in der Mustk mehrern Famil ien 
nützlich werden zu können. Ucber die nähern 
Verhaltnisse kann dcr Oberlehrer Herrmann im 
Gymnasium Auskunft geben. 4 

Ein stilles Haus in Dorpat erblethet sich, noch 
einige Kinder vom Lande, welche die hiesigen 
Schulen frequentiren sollen, gegen eine billige 
Vergütung, unter Aufsicht und in Pension zu 
nehmen. Eltern oder Vorgesetzte der ihrer Pflege 
Empfoftlnen, welche diese Offerte benutzen wollen, 
erfahren das Nähere in der Expedition dieser 
Zeitung. t 

Das, dem Herrn Gchelmenrath Baron von; 
Victinghoff gehörige Hotel ist mit allen Nebenge-
bäuden zn vermiethcn und sogleich zu beziehen. 
Micthliebhaber belieben sich dcr Bedingungen we-
gen an den Herrn Stellvertretenden Polizcymeisier 
Major von GcssinSky zu wenden. 4 

Es ist am 3. Februar v. I . au5 einem Hanse 
«in mir schwarzem Leder überzogener platter Kasten 
gestohlen worden, in welchem sich nachstehendes ^e-
fandZ, als: s Fraucnshemde; 6 Ellen Leinwand; 
ern wttß Ham,m, Rock und Kamisohl; ein weiß 
NesseltuchoneS Kleid; ein großes braunes seidenes 
Tucli, nut grünen Kanten; ein kleineres dito, wie 
auch ein schwarz-seidenes Tuch; 4 Paar zwlryene 
und 5 Paar wollene Strumpfe; ein H a l b e n ' 
Rock nebst Kamisohl; 2 Paar zwirne Handschuhe; 
2 Reihen weiße Wachs-Perlen; ein silberner stark 
vergoldeter Ring, mit den Buchstaben ä. S.; 2 
«bsilkische Gesangbücher; ein wollener Bauer-Gurt 

und tso'Kop. Kupfergeld. Wer von diesem Dieb-
stahle in dcr hiesigen Kaiserl. P o l i z e y » Verwaltung 
eine zuveM;igeZAnzcige zu machen weiß, hat ein« 
angemessene Belohnung zu erwarten. 4 

Einem resp. Publikum zeige ich hiermit crge-
benst an, daß ich mich hiesclbft etablirt habe und 
daß in meiner Bude, bey dem Blechenschläger Pep« 
pclschen Hause, in dcr Rigischen Vorstadt, an der 
sogenannten Poststraße, täglich frisches Fleisch von 
jeglichem Schlachtvieh, allerley Wildprett, vorzug-
lich gute Wurste u. dgl. zu haben ift. Eine reelle 
B-Handlung hat Jedermann von mir zu erwarten, 
weshalb ich auch einen geneigten zahlreichen Zu-
spruch entgegen sehe. I . G r o ß m a n n , 

Knochenhauer-Meister. 

Meinen resp. Gönnern und Freunden zeige ich 
hiermit ergebcnst an, daß zu dem bevorstehenden 
Frühjahr wiederum bey mir frische und gut keimen-
de Garten-Sämereyen zu verkaufen seyn werden. 

Christian Oberleitner. 1 

Gute gelbe Hofsbutter ju 6 Rbl. 
das Liespfund. Md Äigischeö -weißes sehr 
gutes Bier ist zu ly Kop. die. Böuteill« 
wiederum zü 'verkaufen bey - ? , 

"C. B . Schultz'L- Komp. x 

I n der Behausung der Frau Rälhin Calvör 
^ sind zwey Erkerzimmer für Studirende/ »der Un-
)>erheyratete, zu vermiethen.. » 

I m Volkmerschen Hause, gegenüber der Posti-
rung, W etne M ö M l i g von s zufammenhllngenden 
Zimmern, nebst Stallraum, Müenrtmise «nd mit 
noch atidern Bequemlichkeiten, wie auch einzelne 
Zimmtt für Studirende, /anweise zu vermiethen 
und dse^Bedinguügen daselbsi zu Erfahren. Auch 
ist daseM elti^jähriger drannttLS«illach^nit einer 

Wlesse^nnd -^inc Mhkige Roth-Schimmel. Stute 
edenMS^mi^cickrlBlesse, zu verkMm. ' ' S 

Äuf dem Gutc Jlmazall, einige'Werste von 
Dorpak,Ziehen 1500 Liesvfund gute^ Heu «nd eine 
Quantität vorzüglich gute. Knüofleln für annehm-
!liche Preise zUm Verkauft ' 5 

- E m - r f a h W r jOiSpScknt, der die. besten Zeug, 
nisse aufzuweisen hat, sucht ein Engagement in die-
sem sachc. Zu erfragen ift er bey dem Gürtler 
Herrn Großmanu, in der Carloivafchen Straße; 



wölbst auch ein guter Dreber« Schlitten für einen 
bittigen Preis ju verkaufen steht. Z 

E6 hat Jemand in diesen Lagen eine zwen-ge-
häustge altmodische silberne Taschenuhre mir einer 
tombackenen Kette, in der Gegend bcym MusikuS 
Sclmltzschen Hause, in der Brettstcaße, verloren, 
welche daran kennbar, daß sie stand, indem die 
Kette injwey ist. Der ehrliche Finder wird ge-
beten, sie gegen eine angemessene Belohnung in 
der Expedition dieser Zeitung abzugeben. 2 

Ein in der sogenannten Schweinkoppclstraße 
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 ju benutzen ist/ ist 
aus freyer Hand zu verkaufen. Das Nähere in 
der Expedition dieser Zeitung.! 

'WeAen ganslicksiü HtanAel an »Ith? 
I ,e!ns^snc! su Oksrple uncl Oomprellvn 
tur rlss otnrurAtcke (üünicum, 5elie icli. 
«ncl i ^enytii iZet, ein relp. publ icum via-
Äer urn votilttiätlAe Le^trÄAe an 
<z<1er slter I ^e l ns^ne l kn? clieke I^ranlcen. 
snlislt srßsbenk 2n dlttert. Das Kleber» 
s»n6to verc!e ic!» i n me!nisÄ Clause» 06er 
6er är?(licke Qekülte, Here ^oekmann, 
zm AcÄ^em!5c!ien Krsnlcen!i^u5e, sus dem 

D o m , Heller 2ei t elanlcliarllc^l^ entge-
gennekmen. L^uglicl^ rnuts !c!i bekannt 
rnacken, <Zass 6er Serien ^egen, voi- l^em 
^.nfzn^e 6es Z^edruar. Monats, kein Xran-
k<-rin clas cin'l-urZlsclie (ÜiinilcnmAnfA^nlzrn-
men ^erclen kann, >vei1 6ie Ltu6nen6c.n 
in ciiesei- 25eit verreiK ün6, unä cieskaj!» 

Ikauptei^eck dieser ^.nKalt , cZer ^ruc-
tische I ln le r r i c^ t 5üi7 cüeselden, dls 
vegs^Ur: vnk ^ecles im ^uliu5 ui^cl 
^ n u a r tler 1ü. Dorps t , elbn c,. .la-
n^lsr lAvg. D r . R . 2 U 2 i n s n n , 

Vlrectar rlos cli!rurzz. (.'Unikums. 

Dntchpassirte Reifende. ' 

Den tstcn Februar. Der Herr Liettsenant Peter-
sen, nach Riga. - - Der Hr. Major Pritwry. 
als Kourier, von St. Petersburg, nach Po» 
langen. 

Den sten. Der Herr Lieutenant Grafv-Sicvers? 
von St. Petersburg/ nach Riga. — D e r 
FranMche Konrier, Herr de Ponto, vom ^ 
Auslände, nach St. Petersburg. ' 

W l t t S t ü tt g s b e o b a ch t u n g e n. 

1S09 Februar ' 
Thermom. 
^eanm»r. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
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Mit Erlaubniß Einer Hyhen Obrigkeit. 

N'°. i i . Sonntag, den 7°'" Februar 1809. 

Gt . Petersburg, vom S9. Januar. 
Allerhöchster Befehl Sr. Ka iser l . Majestät 

Mheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 
Den DZ. Januar. 

?Gev als Obristlieutenatit verabschiedete Maisr 
ist mit seinem vorigen Majorsrang beym 

Livländschen Dragonerregiment angestellt. 
Vom Lulajchen MuSkerierregiment ist der 

Obristl ieuttnant Mc inbaum, wegen Unfähigkeit 
zum Felddirttst, zum Garnisonreginlent in Wi-
S»rg verscht. 

Vay 0 nne, vom t5- Januar: 
Au? die Nachricht von dem unglücklichen Ge-

fecht'bey Somo-Sierra, flüchtete der Graf von 
Florida-Blanka, um dem Auflauf des Volkes za 
entgehen, unter dem Vorivande eineK Spatzicr« 
-gangs aus Madrid, 

^ Bayonne, vom 1 .̂ Januar. 
Die gänzliche Unterwerfung von Spanien 

Mrd nicht mehr lange anstehen. Die Herzöge von 
BelZunv und von Danzig, vperiren gegen Andalu-
An und müsien schon beträchtliche Fortschritte da« 
selbst gemacht haben. G c n ^ l St. Cyr marschirt 
gegs» das Königreich Valencia. Saragossa, wel-
che uvn' einer zahlreichen Arm« belagert und von 
Bkrd furchtbareu Artillerie bombardirt wird^ ^ann 
M l^geHalttN. sJnSamgoßa mtdcndie 

Insurgenten noch von Pakafox kommandirt. Uns« 
Ingenieur - Arbeiten daselbst dirigirt der General 
Lacoste, der im letzten Rusösch«n Kriege die schö-
nen Fortifikationen bcy Maricnwerder angelegt 
hat. Wie es heißt, ist Befehl gegeben, das Schloß 
von MarraSe in den Stand zu setzen. Die Ge< 
genwart Sr. Kaiserl. Majestät in Spanien scheint 
auch nicht, mehr so nöthig, da ein einziger Ährer 
Lieutenants hinreichend seyn dürfte, die noch zu 
machenden Oceuj>»,tionett und Eroberungen ju voll-
enden. 

P a r i s , vom t«. Januar. 
Sieben und zwanzigstes 'Bulletin der Armee vs» 

Spanien. 
Talladolid, den 9. Janünr. 

Nach dem Gefecht von Prierot gegen den 
Englischen Nachtrab, hielt es dcr Herzog von 
Dalmatien für nöthig, den Feind schnell aus dem 
«ngen Paß Piedra Fitia zu vertreiben. Er mach, 
te einen sehr langen Marsch, und erndtete die 
Früchte desselben ein. Er nahm »500 Engländer 
gefangen, erbeutete 5 Kanonen und viele Pulver-
wagen, und nötbigte den Feind, viele Lavetten, 
Bagagewagen und Munition zu zerstören. Die 
Abgründe waren mir diesen Sachen «mgemkt. 
Die Unordnung war so groß, daß die Dlvistvttea 
Lorge und la H»ussaye unter der verlassene« Ba-
gage, Waqen voll Gold und Silber fandet» i die, 
war ein Tbeil der Englischen Armee Kasse. M m 
schätzt dasjenige, was diesen Divisionen in die 



H.̂ zhe ge?si?en iü. Am^ten 
war diê  Franzosische Avantgarde zu 

Mstilto und Nacedo. ^Den andern Tag, am Sten, 
iß die feindliche Avantgarde zu Pueuta de.Fer-
rcrya in dem Augenblick angetroffen worden, da 
sie eine Flatter-Mine machte, mn die Brücke zu 
zerstöhre». Ein Angriff der Kavallerie machte 
dieses Versuch unnütz. Eben so war eö bcy der 
Brücke von Crucirl. Den öten, Abends, waren 
die Divisionen Lorge und la Houssaye zu Konstan-
tin und. der Feind in'einer kleinen Entfernung 
von Lugs. Am 6ten bat sich der Herzog von Dal-
matien auf den Marsch nach dieser Stadt begeben. 
Die Armee der Engländer, leidet beträchtlich) sie 
hat beinahe keine Munition und Bagage mehr, 
und die Hälfte ihrer Kavallerie ift zu Fuß. Seit 
dem Abmarsch vsinBtnavente bis zum Sten dieses 
5?onare', bat man auf,d?m Wege 4800-zetödtete' 
5,Vrde gezählt. — Der General Maupetit, der 

seiner Dragoner-Brigade auf der Seite von 
Zamora eine Kolonne von 800 Flüchtlinge ange-
troffen hatte,' griff sie an und zerstreute sie; er 
hak'einen, großen Theil davon gefangen. — Die 
Spanischen Bauern von Gallinen und dem Kö-
nigreich Leon, gehen nnbarmherjig mir den Eng«, 
schen Nachzüglern um. Trotz des strengen Ver-' 
b'otS, da6 man hat ergehen lassen, findet man täg-
lich viele ermordete Engländer. -

Das Hauptquartier dcö Herzogs von Elchin> 
gen ist zu Villa Franca, auf der Grenze von' 
Gallien und dem Königreiche Leon- Der Her-
zog vsu Bclüuno (Victor) ist am T'ajo. Die gl'.il, 
ze Kaiserlich? Garde koncentrirt sicl) zu Valladolid. 
Die Städte Valladolid/ Valencia, Scgovia, Avila, 
Astorga, Leon u. s. w. senden zahlreiche Deputa-
tionen an den König. Die Flucht der Englische» 
Armee, die Zerstreuung der Neste der Armeen des 
la Nomana und der Estremadura, und die liebel, 
mit welchen die Truppen der verschiedenen Ar-
meen das Land überhäuft haben, vereinigen die' 
VroviNzeu wieder mit der geschlichen Autorität.-
Die Stadt Madrid'hat- sich besonders ausgezeich-
net. Die den vor dem heitren Sakrament von 
2 ,̂700 Familien geleistete» Eid constalirendenPro-
tökolle, 'sind Sr- Majestät vorgelegt worden. Die 
Bürger von Madrid haben Sr. Majestät verspro-
chen, daß, wenn'Sie den König / Ihren Bn i ' 
dcr, auf den Thron M e n , sie-Ihn mit allen An-
strengungen unterstützen, und nach ihren besten' 
K r D m yertheidigen wurden. . . . 

P a r i s , vom 13. Januar. 
Die Antwort des Generals Leechi war nach 

dem Moniteur in gazi; andern Ausdrücken, abge-
faßt, als sie früher unsre Journale berichteten 
Sie lautete nämlich also: 

„ Ich habe, mein Herr General, den Brief, 
den Sic mir haben zustellen lassen, empfangen 
er kann nur den entehren, der ihn geschrieben 
hat; in 5hm liegt die Ursache der gegenwärtigen 
Leiden Spaniens klar vor Augen; eines Landes, 
wo man mir falschen Eiden so verschwenderisch ist, 
und w» so viele Dinge geschehen, welche der 
Meynnng zuwider sind, dle Europa vom Kastilia« 
nischen Charakter gefaßt hatte.. Die Unterthanen 
deS Königreichs- Italien werden .nur durch die 
Ebre geleitet. Der Person ihres Königs ergeben 
und unerschrocken auf dem Schlachtfelds, belohnt 
der Sieg ihre Gesinnungen und wird ihnen treu 
bleibe». Waren sie utH ich bloße Priöatoersonett, 
so würde ich über diese Beleidigung Rechenschaft 
vsn Ihnen fordern. An meiner jetzigen Lage ge-
bührt ihr nur von mir die tiefste Verachtung, 
Den 2ten December. 

Unterzeichnet: Leechi. 
Pa r i s , vom 21. Januar. 

' Die Gazette de France enthält ein Schreiben 
aus Italien (ans Genua,) das sehr lebhaft de-
monstrirt, wie verderblich ein neuer' Krieg für 
Oestreich seyn müßte; das Journal de l'Empire 
ein anderes aus Deutschland (ans Ulm,) ganz 
desselben Inhalts, (man sehe den folgenden Arti-
kel,) und der Pr.bliciste ein drittes aus England,, 
das wiederum völlig dieselben Ansichten aufstellt. 
Diese bewundernswürdige Einheit der öffentliche» 
Stimmung in diesen drcy so sehr von einandev 
verschiedenen Ländern, gewinnt besonders dadurch 
sehr an Wichtigkeit, daZ sie sich von allen drey 
Gegenden zugleich, und mit gleicher Lebhaftigkeit, 
in einerley Toue äußert. Der Brief aus London 
stellt den Rückzug des Generals Moore als ein 
schmachvolles Unglück dar, und behauptet, Eng-
land sehe mit der unausbleiblich eintretenden Re-
gentschaft inneren Zerrüttungen entgegen; geht 
dann auf Oestreich über und schließt folgenderge-
stalt: 

„Hundert und funfjigtausend Franzosen in 
Deutschland, , mehr als 430,000 in Italien und 
ausserdem 200,000 vom Rheinbünde bestreiten ihre' 
(nämlich der Oestreichischen Prinzen, die den 
Krieg wünschen,) RaisonnementS in zu großer 
Nähe. Oesterreich wird »reise seyll/-alles bürgt da-



für. Ware eS nicht Zeit, daß unser (das Vritt:-
fche) Ministerium es auch würde, oder aufhörte 
zu existiren?^ 

Man versichert, König Joseph habe seinen 
-Elttjng in Madrid gehalten. 

- P a r i s , vom 22. Januar. 
Unsere hiesige Blatter enthalten folgenden Ar-

tikel: 

„Wenn man nach einigen Befehlen urtbeklen 
darf, die gelben worden sind, so kann man sich 
mit der ziemlich nahen Zurückkunst Sr. Majestät 
deö Kaisers in dieser Hauptstadt schmeicheln/̂  

Alle uliscre Journale enthalten auf. einmal 
mehrere Artikel, rosrii, die Gefahren für ,Oestreich, 
Wenn eS einen neuen Kri^g beginne, geschildert 
werden. Unler andern Heist eS im Journal ^ 
l'Empire unter der Aufschrift Ulm: „Ein Oest» 
reichkscher Ingenieur hat sich hier ziemlich lange 
aufgehalten; er hatte den.Auftrag,-den Plan der 
Schlacht vom t6. Oktober 4805 aufzunehmen, ein 
Plan, dcr, rose es heißt, in ein großes militäri-
sches Werk aufgenommen werden soll,' an welchem 

famose General M'ack arbeitet. Nach einer 
andern Angabe wird dieser Plan auf Befehl einer 
Perlon von hohem Range aufgenommen, die sich 
in Kopf gescht hat, daß, wenn die Oestreichische 
Armee den'Eingebungen ihres GcnkeS, (dtö Erz-
Ĥerzogs Ferdinand, Bruder der Kaiserin, der sich 
vsn Mm-mit der Kavallerie durchschlug, gefolgt 
wäre, sie die bekannte Niederlage vermieden här-

mte. ES giebt selbst einige politische Träumer, wel-
che muthmaß'en, daß' einige Herren von Wien 
aufwiesen famosen Schauplatz zurückkehren wollen, 
um zu versuchen, ob sie daselbst eine glänzendere 
Rolle spielen können, als damals, wie sie vor dem 
Kaiser der Franzosen desititten und ihre Waffen 
niederlegten." 

„Der ruhige und feste Charakter dcr Volker-
Ostreichs wird ße unstreitig vor den Nebeln be-

'wahren-, die jetzt Spanien drücken, und die von 
dem Fanatismus jener Insurgenten provozirt wor-
den/ deren H-ldenthateii die Wiener Zeitung, 
nach den Englischen Bulletins von Trieft, so lange 
verkündigt hat. Das Beyspiel dieser furchtbaren 
Insurgenten, die beym ersten Angriff zerstreut wor-
den', muß den Oestreichische» und Ungarischen 
Änfstellnngen in Msse, zur Lehre dienen. Die 
'Spanier glaubten, deß die Französischen Armeen 
ZU-entfernt wären, als daß man sie zu fürchten 
braucht Die Erfahrung hat gewiesen, daß die 

Avmeen stets.überc.ll gegenwärtig knd, !vo stä> ̂ lir 
Feind zeigt. ' Wä^e die Ruhe des CcntrumS von 
Europa bedroht, so würde dies sicher nur auf kur-
ze Zeit der-Fall seyn; denn bcy der ersten Be« 
wcgnng der Ssrmeen, die sich in den Staate» deS 
Rheinbundes und im Königreich Italien befinden, 
ivürde jeder dieser unruhigen Jnsurrektwns-Apo-
stel wieder niehr Phlegma und Kaltblütigkeit be» 
kommen/oder'sich bald überzeugen, daß junge Mi« 
lijen alten Armeen nicht gewachsen sind." 
' Die Gazette de France enthält ein Schreiben 
aus Genua von - einem Englischen Agenten zu 
Wien, an Hrn. Malb'ews 'in London. Nach dem-
selben hatte ein Mann von grosiem.Mnflüß er-
klärt: die angebotenen Subsidiär mußten wenig-
stens um das dremache gesteigert werden, und doch 
würde Oestreich erst am isten November die Mann-
schüft, in Z Jähren die Artillerie und in 55'Jah-
ren die Kavallerie in Stand gefetzt haben - worauf 
sich die Unterhandln,,gen zerschlugen. 

Ueber die Stimmung der Oestreichischen t!lt-
terthanen, sagt der Public ist: 

Die Mlzrstcn, Oestreichischen Provinzen schei-
nender täglich eingebenden/ auf die Organisation 
des Mi'lilairs Bezug habenden Befehle sehr über-
drüssig zu fenn.. Dieser Ungewißheit will man das 
Sinken deS Kredits, beymessen, trotz der ziemlich 
weisen Maaßregeln des Kaisers, ihn empor z» he-
ben. Gas-Schwanken des Wiener KabinetS, gjebt 
Gelegenheit zu verdrießlichen Muthmaf'Mgen. -> 
I n Ungarn ist eine Schrift im Umlauf, in der 
die Hof^Zntrigüen aufgedeckt uud vielleicht über-
trieben sind. Man beschwört darin den Kaiser/ 
selbst über die. Ruhe seines Reiches zu wachen, 
nnd̂  den Wahn von zwey oder drey jungen Ehr» 
geizigen zu Mengen, deren ungemesscne Reden und 
Handlungen zureiche», um. die Monarchie in Be-
sorgnissen zu erhalten. Die Politik der erhobenen 
Maria Theresia wird darin als Muster empfohlen. 

Mar is , vom 20. Januar. 
Acht und zwanzigstes Bulletin der Armee vs» 

Spanien. 
. . Valladolid, vom tz. Jan^ 

Der m die Hände unserer Truppen gefallene 
Theil de'6 feindlichen SchaheS beträgt 4»8W,voo 
Franken. Die LandeSeinwohner versichern, ",daß 
die..Engländer 8 bis jy Millionen mitgenommen 
haben. ^Da der Englische General glaubte, eS 
fty unmöglich, daß die Französische Artillerie und 
Infanterie ihm folgen und einig« Marsche abge-



MMttn können, .zumal so schwierigen Gebir--
L«n, ^ie dke. in Gallizien, so bildete er sich ein/ 
yur.von.Vsltigeurs und Kavallerie verfolgt zn 
Werden. "' Er wählte als» die Position bcy Kastro/ 
Aeine Äechte an den Fluß Tamboja. gelehnt, dec 
^icht zu durchwaten ist, und beyHug? vorbeyfließ .̂ 
Am 6ten traf der Herzog vonLZalmatien. im An^ 
Gesicht des Feindes ein. - Den 7ten. und Men. 
brachte er damit bin, ihn ;n rekognoseiren unp 
Fein«: noch zurückgebliebene Artillerie an sich zu 
.zieh», und entwarf oann seinen Angriff. BloK 
'die Zinke des Feindes ließ sich attakiren; er mano-
.yrirte gegen dieselbe, und seine Dispositionen er-
forderten am Lten einige Bewegungen ,̂- da der 
Herzog am 9ten zu attakiren willens war. Allein 
da der' Feind,dies muthmaßte, sieng er leine Re-
tkrade schon wahrend dcr Nacht än, und am Moc» 
Len rückte unsere Avantgarde in Lugs em^ Dee 
Feind hatte 300 kranke Engländer, im Spital der. 
Stadt zurückgelassen, einen Artillerie-Park von 
't3 Kanonen und, 500 Munitionen Wagen. Wir 
nahmen ihm 700 Gefangene kb. Die Stadt und. 
umliegende Gegend ist mit gefallenen Englischen 
Pferden ,bedccklj die Engländer haben als» auf 
ihrem Rückzüge mehr als 2Svv Pferde gelobtet 
M ist schreckliches Wetter, Regen und Schnee 
fallen unaufhörlich. Die Engländer erreichen mit 
Hller -.Anstrengung Corunna, wo sie. 4oo Trans.' 
.portschiffe bereit haben. Sie haben bereits ihre 
'Bagage, Munition, einen wesentlichen Theil ih-
5er Artillerie und mehr als 300» Gefangene ver« 
'loren. Am loten war unsere Avantgarde zn Be-
teness, i» geringer Entfernung von Corunna. 
Ger Herzog von Elchingen befindet, sich mit sei« 
wem Korps zu Lugos. Bringt man die Kranken, 
Verlaufenen, von den. Bauern Getödteten,. und 
von unfern Truppen Gefangenen in Rechnung), 
so ergiedt sich, daß die Engländer ein Drittel ih-
-rer Armee verloren habe». Sie sind bis auf 
13>000 Mann, zusammengeschmolzen, und noch 
nicht einmal eingeschifft Von Sahagnn an, ha^ 
den sie einen Rückzug von 150 Lieus in schlechtem 
W.etter und abscheulichen. .Wegen gemacht, mitten 
purch Gebirge und stets mit dem Schwerdt vr» 
fqlgt, u. s-w.. 

Den Einwohnern von. Leon knd Gallizien sind-, 
die Engländer ein Greuel. Aus diesem Gesichts-
punkte betrachtet, sind die vorgefallnen Ereignisse-
«inem großen.Siege gleich zu rechnen. Die bischöf? 
liche und etwas befestigte Stadt Zamora (amDuero-
in Leon) deren. Einwohnet durch >̂ie Gegenwart der 

Engländer erhitzt waren, verschlossen denKavallerie'-
General Manpetit ihre Thorr;. Gcncral Dsrriean 
gieng daher mit^ Bataillone» auf sie los, erstieg dis 
Stadt, eroberte sie, und ließ die Strafbarsten nie-
derschießen. Von allen Provinzen Spaniens zeigt 
Gallizien den besten Geist; sie nimmt die Franzo-
sen wie ihre Befr.yer auf, die sie von dem Joche 
dcr Fremden und der Anarchie erlöset haben. Der 
.Bischof von Lugo (er soll iL,vli0 Dukaten Einkünfte 
Haben) und die Geistlichkeit der ganten Provinz 
äußern die biederste Stimmung. ö>ie Stadt Valla-
dolid hat dem König Joseph den Eid der Treue ge-
leistet, und dem Kaiser eine Addresse überreicht. 
Sechs Personen > Anstifter dcr Unruhen und dcr Er-
.msrdung der Franzosen, sind zum Tode vcrurcheilt, 
.und fünf hingerichtet. Die Geistlichkeit bat um 
Begnadigung dcS 6tcn, der Vater von ä Kindern 
ist. Sc. Majestät minderte die Strafe, um, wie 
er sagte, seine Zufriedenheit für das gute Betragen 
.zu bezeugen, welches die Weltgeistlichen zu Valla-
dolid bey verschiedenen wichtigen Vorfällen beodach-
tet haben̂  — 

Armee Befehl des Generals Moore. 
Beym Abmarsch der Englischen Armee von Lis-

sabon nach-Spanien, erließ der GenerMeukenant 
Moore folgen de-Ordre: 

,,Der Kommandeur der Truppen hat das Zu-
trauen, daß, die Armee bcy ihrem Einmarsch in 
Spanien es mit ihm fühlen wird, daß es ihre Ehre ^ 
und Vorthcil ist, die Meinung und den guten Wil-
len zn erhalten, welche das Spanische Volk gegen . 
'die Brittische Nation beweiset. Die Truppen wer-
den auf ibrem Marsch bey den Einwohnern einGiar.' 
tirt. Die Spanier sind ein ernste,S und Ordnung 
-liebendes Volk, sehr mäßig., und g.roßmüthig,, dabey ' 
aber v o n hitzigem Temperamente und von der ge-
ringsten. Beleidigung oder Verachtung, aufgereiht. 
Sie ^nd dankbar gegen die Engländer, und werden 
die Truppen mit Güte und Herzlichkeit aufnehmen. 
Wer General hofft,, daß man von Seiten der Sol- , 
datcn dieses mit gleicher Güte erwiedcrn wird, und 
daß sie sich bestreben, werden, in ihre ß'ebränche sich 
zu fügen, in ihren Quartieren ordentlich zu seyn, 
und ein ihrer Zuneigung würdiges Volk, zn dessen 
Unterstütznng sie gekommen sind, dnrch Unmäßig-
keit. nicht zn beleidigen." 

„Die Armee wird beym Einmarsch in Spaniel! 
als cüiHompliment für. die Spanische Nation, die 
rothe Kokarde neben der ihrigen anstecken. ESsind 
zu diesem Endzweck schon Kokarden beordert, und 
werden noch nuhrere aus Madrid gesandt werdend 



Indessen werden die Offiziere ersucht, stcki dämit zu 
versk.hcn, und sie anzustecken/ wenn sie Uber die 
Gränze kommen." 

Neapel, vom Janußr. 
Ein in den ersten Tagen deS DeeemberS gege-

benes Dekret bcsiehlt, alle festen Plätze im König-
reich auszubessern und in Stand zu setzen. 

Wayland, vom li> Januar. 
" I n der Nacht auf den Lten dieses, ist hier in 
dem Magazin des Kaufmanns und Juweleuhänd-
lers Giacomo Manini, ein Diebstahl begangen 
worden, mit dem nur jener vor üngefähr ssJah-
ren zu Lyon verübte Raub verglichen werden kann, 
wo dem Mchselhause Fingerlin und SMrer in 
einer Nachr die Summe von beyvahe eiNcr-halten 
Million Livres, meist in Silbermünze, - aus ! er 
Schreibstube im Erdgeschoß entwendet wurde. Auf 
die Entdeckung desselben hat Manini einen Preis 
Von 2000 Spee. Dukaten- gesetzt; ist er aber sb 
glücklich,, den Raub wieder zu erhalten, so will 
er eine noch größere Belohnung geben. Untt5 
den entwendeten Gegenständen, befinden sick eini-
ge hundert.Uhren; ferner? Diademe mit großen. 
Brillanten, viele goldene Halsketten mit kostbaren. 
Prätivsen, . feine Perlen, und mehrere hundert: 
Ringe von Brillanten. Der Werth aller, gestoh-
lenen Sachen, betragt über eine ihalbe Million 

"Mayländcr Lire» Die hiesige Pvlizey hatRequi-
sitorialicinnach Augsburg und andern. fremdeuO» 

^en erlassend ... ^ 
Durch die.Kälte-' haben' die Maulbeerbäume.' 

'gelitten. Dies dürfte'auf die.Preise der Seide 
.Einfluß haben, 

I n Venedig .find einige Schiffe mit Früchte-k 
von den Ionischen Inseln angekommen,̂  die Blo-
kade von Korsu kaim also wohl so» M strenge 
nicht seyn. 

- Straß bü r g , vom 20̂  Jan.-
Es ist hier der Bcfchl angekommen, das Ameu-

blement des hiesigen Kaiserlichen Palais schleunig 
in Stand zu setzen. Nan erwartet unverzüglich 
Tapezirer und. Personen.- vsm Saide Meuble ayS 
Paris- . . . " 

A u gsbn r g, vom 19.. Jan.. 
. Um unfte Stadt wird jetzt ein^Kreis abgesteckt/-
!nner5ali> dessen ohne besondere'Erlaubniß kein 

' Haus mehr erbaut werden fvll. Ob dies auf Fe-
stungöbaü, der schon oft proMitt w^den, dMt t , 
w«ß man noch nicht, 

Amsterdam/ LöknLs. Jsxuar. ^ . 
Lehten Mitrcwschen siel'-bier eine tt^mgeAde 

gebcnheit vor. Dcr Chemiker Dekty ttoMe. e»N5 
neue Komposition probiren, die die Stärke des 
.Pulvers übertreffen sollte. Die Ktmvosit'ivu enf̂  
sprach dcr Absicht leider mehr-alS M viel̂  S»e 
sing Feuer, erregte eine fürchterliche Exvlviioll 
und dem armen Chemiker wurden eiu Arm Ulld 
die Finger dcr andern Hand sorrgirissen.. Ueber-
dem warb cr an deu Augen, »Mi Kopf und,an der 
Brust so stark verwundet, vaß man der Erhal-
tung söiveö Lebens zweifelte , . 

A m s t e r d a m , vom 21. Jann-U'. ^ 
Durch VFicfe^attHAin^rika.Hat man die Nach-

sicht, daß ,die Debatten in beydcu'Häuscrn deS 
: Amerikanischen Kongresses, ^in Be^ug auf das Eiy-
bargo, F Tage gedauert habcn.ttnd'daß'd)e M o t i o n 
des Herrn Hilbouse^ das Embargo auszuheben, 
verworfen worden ist. I m Senat wären Z ' S t i M « 
men für die Mo t iou und 26 dagegen ̂ 7 in dem 
Hanse der Repräsentanten. wareu?2i dafür Zud L4 

dagegen» ^ " 

Zürich, »om tff/Januar - - ' 
.Am Lten dieses, Morgens,, drehte sich/ .nach 

einer vorhergegangenen Kälte von 13 Graden, d i r 
W i n d plötzlich nach Süden. Nachmittags-und die 
dcirauf folgende Nacht> artete derselbe in ein?» 
fürchterlichen S t u r m , von warmen^-Regen^eglei-

' t e t , aus, der Kamine umstürzte/ Dächer M e c k t t , 
'und! andere Verwüstungen anrichtete. V icht ohne 
^ b ^ g - Furcht sehen wir^ aus den gfbirgig'tcn -Kan-
.tonS -^eu traurigsten-Berichtes über d«s^Ungrü<t 
entgegen^ deir d ieser .FM ^Sudwi^d) bewirkt 
ben- muß.. ' . / ' " ^ ' V" - -< - . . >'-< < 
Schmidens au6 Frankfurt- .vdM 2Z« Jatf.'' 

Ein Königl. Preussisch«^Ctaab6,Mjker nebst 
mehreren Kommissarien, tst^icsir Tage hier- azae-

kommen,- unu für das UorMmm«« der-Preussischin 
Kriegsgefangenen Sorge zu tragen, welche Schuhe 
Md Strumpfs Hemden oder sonsligeMdürfnisse 
und das nothlge. Reisegeld erhalten. Der Kürk 
PrimsS ist wider-Aermltt^nhicr«mgetrvffel^ 

Samqr.'. . ' 
Die Nachrichten vom Nie^crchcm lavtm jss-

serst traurig. Vorgestern brach b̂ey.dem Tbauwet-
ter der M l i w Hey Em^e^ch>,f. '^.Deiche sin» 
Krochen und das Wasser siieg L Fuß'höher, als 
dey ^er großen lftbersch^smmuM ^Lä. Ä)er'Froß 



, Hanau, ..vom,i?.Januar. 
Von den Truppen; kMtec de» Befehlen des Ge-

nerals Oudillvt sind viele in das Fuldische ver-
legt worden. Wie man vernimnt, weroen mit 
dem Armee-KorpS des besagten. Generals noch 
zwey Divisionen, .Französischer TruMn vereinigt, 
so daß dasselbe auf'Z0/0yo Man» gebracht werden 
wird, worüber der General O lidin st den Ober-
befehl sichren s?U- - . ' u . ^ 

Ein vor kurzem durch Frankfurt passitteS 
Französisches Husarenregiment, ist am :6ten von 
Mainz zurückgekommen und durch Frankfurt wei-
ter marschirt. 

Gotha, vom 17. Januar. 
Gestern hatten »vir i4so Mann Konskribirte, 

die übrr Kassel kamen und nach den Preußischen 
Festungen gehen, hier zur Einquartierung. 2000 
andere marschirren über Langensalza. 

Aus dem Dänischen, vom 30. Jan» , 
Das Urtheil über die, nach dxr'ttchergabe der 

Stadt an die Engländer, arretirren Miliksirpersy, 
nen, ist nunmehro^ bekannt geworden: General 
Peymann und Bielfeld bleiben Zeitlebens als Ge-
fangene.auf der Atadelle. .General Gedde ist ver-
abschiedet, ohne Penston und irgend einen Dienst 
suchen zu könne». Major Fogt hat Abschied, mit 

. P'enston. General Wattersdorf und Obrist Beck 
sind freygesprochen. - - Unter Zv ^blicbelicn^Schwe-
dischen See-Ossiciercn, befindet sich auch'/der junge 
Baron AdlerSvaerd, einer dcr reichsten Privatleute 

- des Reichs/ und ejnzkger Sohn seiner Eltern. . 

Kassel, vom 25 Jan. 
Ein Königlich^ Dekret macht allen Gesund-

heiMamten zur Pflicht,, auf Requisition Finer Au-
l-toritär, -die freywillig Angeworbenen zu untersuchen 
5.:und darüber unentgejdlich Bescheinigung.̂ uSznstel-
nleu. --Durch ein.andreSheftet spkUder WiLkühr, in 
- Bestimmung deS Preises für ZeitllNZen periodi-
sche Blätter, v̂on Seiten der Host, gesteuert wer-

. den» -Dicse.ist^rnach.berechtig^j.fsir alle auSlän-
b i M Blätter 25 .Prozent, für literarische und po-
litische des Inlands (mit Ausnahme des MonireurS) 
S5, für Intelligenzen für Monatsschriften aber 

'^S ProjeP zu fordern. . ? n- . - " 

Königsb erg, vom. ̂ ..Januar. . 
Hrer;st folgende Bekanntmachung erschienen: 

„Nach sichern Nachrichten soll tn der Neumark 
nnd in Pommern diesseits Kokberg, eine Näuber-
hgn̂ e vsn 120 bis ISO Ntintt,^ uttte^ Anführung 

eines DragoM-vom Ẑ egmzent Prinz Wilhelm 
Königs. Hoheit) NamenS Koller, stch aufhalten 
und Straßenraub nnd ähnliche Verbrechen ver-
üben. . . . 

„ I n Gefolge Kobern Orts uns gewordenen 
Auftrages,'inachen wir solches den,hiesigen Einwoh-
nern Mit derWiwcislMg belangt, mit vorzügli-
cher Wtlchsamkejr auf alles ohtic.BerAf stch hiei-
umtreibende, Gesindel ei,̂  Augenmerk zu 
halten / und, sobald solches beincrk^ wird, .uns da« 
von die schleunigste Anzeige zu machen. 

Königsberg, den 1.2. Zan. 1S0Z. 
Königl. Prenß. Polizey-Direktorium." 

. - .Königsberg, , .vom 2̂ .» Januar. 
^ Durch hie> politischen Verhältnisse und Neber-

einkünfte^z ist- die Preussische, Arn;ee cmf 42,0Y0 
.Mann- bestimmt worden. Es betragen die Galde« 
und Leih - Regimenter 6vl)0 Mann, die andern 
Feld «Regimenter zo,ooo Mann, „die. Artillerie-
Brigaden. 6000. Mann. Ein Infanterie > Negî  
ment!bestcht aus einem halben Va^illon. oder zwey 
Komvagnien - G.renadiere> zwey Bataillons oder 
L Kompagnien Musketiere, 1 Bataillon .odc .̂4 -
Komvagnien leichter, Infanterie-.' Je.de Kompag-
nie ist i 125 Gemeine-.und mit lluteryssizieren ,c. 

.^so Mann.stark. Ein Kavallerie'.'Regiment be-
sieht aus Kompagnien, iede>zu ?25 Pferden. Die 
Artillerie b-steht aus Z Brigaden, jede zu-zs Kom-
pagnien Fuß", und z Köm^aanien „reitender Ur« ) 
tillerie. AussürÄem. bAehcn. noch. zur Unter-
bringung der zum Feiddienste nicht mehr brauch-
baren zLeute,''G«rnison>< und' Invaliden - Kom- ' 
-pagnicn. Die'Regimenter., sowohl Kavalle-
rie und Infanterie als Artillerie^ M e n hcp 
der Heringen Stärke derÄrmee jehr keine/Beur- ^ 
laubten, sondern alle Mannschaft im Dienst. Die j 

: Truppen, werden^künstig nicht, beständige Carni- ! 
sonen haben/sondern selbige v^n Zeit zu'Zeit wech-
seln. Ucbriger<hapcn Se. Majestät nöclj mittelst 
KabinetS.'-'Ordre vom v. M. befohlen, daß, 
auch'' die wieder in Besitz genommenen l^den Fl-

i stungen, Neiße und Spandau, rcvidirr und nach 
ihrem dermaligen Zustande, so weit der Vorrat -

den'übrigen Festungen es gestattet, mit-Gesch-'l) ! 
versehen werden s»lleu. Desgleichen sollen iu»die-
se» genannten beyden.Festungen,, .wie bisher in 
den. andern Festungen, Vsrräthe an' Mehl und 
unverderblichen .Gemüsen auf einige Monate un« 
terhalten, die. dem Verderben unterworfenen i» 
stände aber, gelegentlich verkauft werden. , Glci«,. 

' chermaaßel! sind die Behörden angewiesen worden, 



die Aufzeichnung der Knechte und Pferde undfen-
sikgerMaaßregelu, in Bezug auf den Marsch der 
Truppen, in eben der Art wieder einzuleiten, als 
sie nach dcr Verfassung vo.r dem letzten Kriege vor» 
geschrieben waren. ' 

Aus t>er Tü rkey , vom 31. Dec. 
Bis Ende DecemberS waren in dcr Hauptstadt 

des Osmanischen Reichs, zwar keine neuen gewalt-
tätigen Auftritte vorgefallen, aber nntcröen Ja ' 
nitscharen herrschte gleichwohl noä) eine dumpfe 
Gährung, vorzüglich darüber, daß sich die vor-
nehmsten Anhänger von der Parthey deZ umgekom-
menen GroßvezierS, Mnstapha Pascha Vairakmr, 
zu Wibza an der Küste des schwarzen Meeres/ 'von 
der hohen Pforte unverfolgt, noch immer 'b.cysam-
men aufhielten. 'Darauf wurde der in ftineWurde 
wieder eingesetzte Kapudan Pascha, Seid Ali Pascha, 
zum Eeraskier ernannt, und mit dem gewöhnlichen 
Zvbclpelze bekleidet, um die Aufsuchung und Be-
strafung jener, für Hochverräter erklärten Flucht-
linge.zu beginnen) zugleich sind mehrere Korps Ja-
nitscharen aus'dcr Haupstadt nach,S5umelicn fcox-
dcrt-worden. 

Man ist zum Thcile noch in Ungewißheit, wie 
die letzte SUvolutjpn von jenen Paschen, AyanaS 
und Dörebcys werde angesehen werden, welche sich 
dem vorigen (Zroßvezier, mit besonderen Eidschwü-
ren zur eifrigen^ Förderung ftln'cr großen Zwecke 
verpflichte;,l'nbent Inzwischen.haben, sich gleich-
wohl: schon^Tep?lcdeilly Aly .Paschq'von Janina, 
AhralÜM'PMa von ^S.kutari und Ismai l Pascha 
Hsn-Seres, für h^jekige.Ordnuns der Dwge, und 
für die.AufrcchthaltuNg der Ruhe erklärt. 

Die Türkischen Bevollmächtigten sind, wie eL 
heißt, bereits zum Friedenskongreß mir Rußland 
nach Bucharest abgegangen, und die Dolmetscher 
Fürst Dimitrasko Morus» und dessen Enbstilnt B i -
bika Rosettti, ihnen dahin gefolgt. 
' Der Marquis d'Almenare und dcr Baron De« 
dem tot Gcelder, die bisher, jener als'Spanischer, 
dieser als Holländischer Gesandter, in Konstantine 

V crmischte Nachrichten. 

dcr berühmte ̂ Violinist Rhode und Vlanchard. 
erste auigezeichnet- Luflschiffer, u -

Fahrt über dm Kanül M England nach Fr-»nkreich 
machte, wo tn dcr Nachbarschaft von Kalais cm 
Monmncnt die Stelle, an der er sich niederließ, ve-
zcichnef, sind zu Paris gestorben. 

' Der General Le Coq, ehemaliger Kommandant 
von Hameln, derKommand.ant,^der Spandauuber-
gab, Oberst Bonmann, Ingenieur von Kustrin, 
der Major Ranch, dem man es Schuld giebt, d«Z 
dcr Degen Friedrich dcS Zweiten -von den Franzo-
sen gefunden wurde, dcrV^ieral von Linden u. a-
m. sind.arretirt worden. Der cbemaligc Komman-
dant von Äüstrin, ,v. Ingersleben, soll über die 
Gränze entkommen seyn. ^ (Nach andern Nachrich-
ten istcr aliswa'tts'arretirt nnd'öusgeliefert worden.) 

I m Sächsischen sind.alle Juden, die es bewei-
sen können ,, daß sieWesiphälische Unterthanen sind,, 
vom Leibzoll befreit. . 

Die Schiffahrt nach Konstantinopel. soll jetzt 
ganz nngcstöhrt und sehr lebhaft seyn. 

Die Berliner National -> Garde soll jetzt mit 
Büchsen Irschen werden, und sich Sonntags im 
Scheibenschießen üben.. 

Cölln wurde in seinem.Arrest- zu Lkegnitz sehr 
gelinde behandelt, und arbeitete an einer öffentli-
chen Rechtfertigung feines politischen nnd literari-
schen Lebens- er ist aber jetzt nach Glatz abgeführt 
worden,, wo die Untersuchung gegen ihn eröffnet 
werdelpsoll. . .. 

Nach' clnem össentlichen'Vlatte wurden die un-
glüMchen.Franzosen) welche am Tage der Räu-
mung sich noch in Lissabon uns den nächsten'Dör-
ftrn befanden, selbst diejenigen, welche schon seit-
mehr als 30 Jahren in Portugal! etablirt waren, 
oder auch solche Personen, die bekanntlich mit den 
Franzosen nur in einiger Verbindung standen, er-
mordet. Weit nnd breit erschollen die Sturmglok-
ken durchs Land; Donner des Geschützes bezeigte 
am Tage die Freude, Illumination des NachtS. 
Dcr rasende Pobel verbrannte das Bi ld des Fran-
zösischen Monarchen und seiner Feldherrn im lächer-
lichsten Triumphe. Die politischen Fanatiker tru-
gen ein rothes Band um den Kopf, mit der I n -
schrift: ES lebe Don Juan, Prinz von Portugal»! 
Krieg und Tod den Franzosen! Wer stch für die 
Insurrektion erklärte, wand 2 weiße Binden um 
den linken Arm. Wehe dem, der sii nicht trug. 
Vor allem waren die Priester »nf dcm Platz, bc-
wafner mit Säbeln und Pistolen und in der erhob-
nen Rechte das'Krnrifix. Eo predigten sie dem 



schonen. Alle, diese 
Greuel: fanden^ schon Ctattt, während noch ein 
Theil Vtr .HranjöMM Kavallerie in b̂cm Eleklen 
Belem, «nwcit Lissabon, Iland. 

ZV^ktkksch«: I n d u s t r i e . 

(Aus' Nilnnkchö neuester Reise.) 
Nirgends wird iwöhl die Viehzucht so leiden-

schaftlich betrieben, wie in England. Es giebt 
sine Wenge LlMdleute, die keine Kosten schien, 
ttm stch m Rub»n zu sehen und andern den Vor-
rang abzugewinnen. Sie hältM ihr Vieh dabey 

Ehren und sinnen auf »Mige bedeutende M -
men. L» Guineas hat inan gezählt für den Ge-
brauch eiües Bull tn auf ein« einzige Jahreszeit; 
nicht ungewöhnlich ist es, für einen Svrnng 5 
und mehrere Guineas zu fordern; für tc) Bullen-
!kälöer böt ein'Liebhaber Zov Guineen, vhne daß 
dcr Bot Äkgcnotnmfn wurde. — Hm Jahr z?89 
hatte man in Northumberland einen Ochsen bis 
z M Hewl'Ht v»y S6O-Pfakd ^ Liespfund) 
gerächt. Zu Congletvn in Cheöhire wog ein 
Schwein Pfund. D»ch geht auch hier die 
Gchähün's b'ek L n M - Artikel Aber die Artikel deS 
BedüxftiZsses. I m Jahr tsvo wurde zu Carlisle 
ein Windhund für 252 Pfund Sterl. verkauft-
Für einen, andern Hund wurden bewilligt: Cham« 
vazner und Burgunder/ '160 Pfund Sterl. an 
Werth? ein Lxhoft Claret, «ine zierliche Flinte 
Wd ein anderer sseiner Hund. Die Ställe für 
Jagdhunde werden mit vielem Aufwände einge-< 
Achtet;.den prächtigsten dieser Art beßtzc der Her-
pa von Wchmönd zu Gosdwsod; das Gebäude 
h«t^9,o'öö Pfund Sterl. gekostet, Eö enthält 5 
Stalle vön'Ä bl-̂  Z5 Fuß Länge und ^5 Kuß Tie-
f/..und^ ausserdem 2 Autterräume, 20 Fuß lang 
W^.t.6^üß.tl"cf, nebst Oefen, die Luft zu erwär-

Hunden zu tälr Ist. — Das ge-
wohsillcheGcw«'cht einer guten Gans ist lS bis ^6 
Pfund., -n,an hg't aber Beyspiele von 28 biö 30 

Hccrdcn Ganse, yft bis Zooo, 
wrr^en> wetten Drgcnden üach London getrie^ 

^ ̂ um ̂ ahr^?ZZ einmal gar ein einziger Zug 
vs^^oüy/Sttick.^Der Ostiudischen Kompagnie 
gttzor-cn^ M M l e n 'S-Seide,^F,,ctori-n, deren 
M e - -̂ach: WaMabe ihrer-Größe 3 bis j0,v00 
Neschen öesch.Mgt. Z M - m a n dazu die Maul-

Heer « P f l a n z e r , Ceidenm'rmer« Wärter ;e., so sind 
w bis äö,ooo Männer, Weiber und Kindr̂ c 
iede Filatur anzunehmen. — Parks zählt man in 
.England jetzt an 760. 

(Die Kottsrtzuttg folgt.) 

Ger icht l iche Vekanntm«ch«t tge». 

Wann Ein Edler Rath der'Kaisers. Stadt 
Dorpat, den samtntlichrn Mobiliar - Nachlaß des 
Verstorbenen hiesigen Bürgers und tthrmachermek-
sterS, Benjamin Gottlied Otto, bestehend kh ver-
schiedenem Hausgeräthc, Kleidern und Uhrmachers 
Werkzeligen, mittelst öffentlicher Versteigerung un-
term Hammerschlag, gegen baare, oder spätestens 
binnen s Tagen zu leistende Bezahlung, gerichtlich 
zu verkaufen verfügt und dazu Pen Lten d. M. be-
stimmt har, so wird solches desmittelst zu Jeder-
manns Wissenschaft mir der Eröffnung bekannt ge< 
macht, daß die Kauftiebhaber stch am benannten 
Tage, Nachmittags um 2 Uhr, im Eterbhause ein» 
finden mögen. Dorpat - Rathhaus, den Z. Febr. 

I m Namen und von wegen Es. Elen Rath^ 
»er Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. 5?. F. Lenz, Obcrsek. S 

I n Folge des Schreibens des 5?crrn Auffts 
H M deS hiesigen Kriegs-Lazareths, von der i4rea 
Klasse, Kawalinsky 6, ti. zcen d, M. wird von der 
Kaiserl.^Dörptschen Polizey-Verwaltung desmittelst 
bekannt gemacht, daß am Lten, Lten und isren 
dieses Februar-Monats, im hiesigen KriegS-Laja-
reth eine Menge überflüssiger und von der, im 
dachten Lazaretli verstorbenen Unter-Mii i taire-B^ 
amten und Milizen« nachgebliebener Mäntel, PaN^ 
^alyngS, Kleber, HaK'tsMer,' Sticfcln, tzemdc,Fvtt^ ' 
rage «Mützen, Pelze, Nocke, Hülhe, Strümpfe 
Handschuhe, Unterhosen und Felleisen verkauft w«^ 
den sollen, zu welchem Ende stch die Kauflustig^ 
an oben bemerkten Tagen in gedachtem Kriegs-L^ 
iarcthe einzubinden haben. Dorpat, in der Ka^ 
terlichen Polizey-Verwaltung, den 3. Febr. iso?' 

Stellvertretender Polizeymeister 
Majsr C. v. Gesiinsky. 

Selretair Strus. ^ 

( Hierbe? einc Beylage.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Ze i tung . N r o . n . 

'Von .Em. E l̂eN Rathe der Kaiseti. Stad't 
Dorpat wird hieednrch allen denen/die solches an-
geht, bekannt gemacht, daß das von weyl. Herr» 
Syndkco und RatvSherrn Friedrich Treiber/ hin-
terlassene Testament, am löten Februar v. I . ge-
öffnet und pnblieirt-werden soll, nnd daß-diejeni-
gen, die bey der Publieirung gegenwartig.zu ftl?n 
wünschen, sich zu'dem Ende am benannten Tage, 
Vormittags um jv Ubr, auf dem Rathhause ein-
zufinden haben. Dorpat»Rathhans, den 6tcn 
Februar tsog. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Nathes 

der Kaiserlichen Stadl Dorpat. 
Bürgermeister F. Akermann. 

H, F. Lenz, Öbrrsekrtt, 1 
Von Eüi. . Edlen^Rathe der Kaiserl. Stadt 

Z)orpat wird, in Gemäßheit des Antrags der ge-
richtlich verordneten Kuratoren deS Nachlasses deS 
verstorbenen hiesigen Bürgers und Uhrmachermei-
sterS Benjamin Gottlieb Otto, hierdurch Jeder-
mann verwarnet, der Wittwe deS Verstorbenen, 
.geb. Christina Höver, „tchtS zu kreditiren, indem 
selbige von gcd«chten'Kuratörett aus dem Nachlaß 
gehörig versorgt wird, und ihre hinlängliche Ali-
mentation erhalt. . Würde aber jemand dieser 
Warnung ohngeachtet, derselben dennoch Kredit 
geben, so wird'solches für "eigene Gefahr gesche-
hen, und kein Ersatz aus dem Nachlaß' begehrt 
werden können.' Als wornach.sich ein Zeder hu 
achten und für Schadelt zu hüten hat. Gegeben 
auf dem Nachbaust zu Dorpat, am 6. Febr. IL09. 

' 'Am Namen nnd von wegen ES. Edlen Ra-
theS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Burgermeister Fr. Akerman. 
C- H. F.'Lenz, Oberfekret. 1 

Vsn Einem Kaisers. Dörptschen Universttats« 
Gericht wird'biermittelst zur öffentlichen Wisscn-
schaft gebracht, daß am is. d. M. und den fol-
genden Tagen, Nachmittags um s Uhr,- in der 
Kanzelley dieses Gericht«, verschiedene Mobilien, 
einige Pelze und Kleidungsstücke, etwas Bettzeug, 
Wäsche und eine Vuchersammlung von circa 500 
Banden, öffentlich an den Meistbietenden gegen baare 
Zahlung veräußert werden sollen, als weshalb alle 
«twanigen Kaufliebhaber hiedurch aufgefordert wer-

,den, Ich an gedachten Tagen in der Kanzley die-
.seS Gerichts zur bestimmten Zeit einjuffnden. Dor-
pat, den zten Februar 1809. 

^.6 ^snrlalum 
, Gouv. Sekr. I . G» Eschscholz. L 

> Von dem Livländischen Kamcral - Hofe wir» 
hierdurch bekannt gemacht, daß diejenigen, welche 
Willens sind, daS'im Dörptschen Kreise lknd Rau-
geschen.Kirchspiel belegene KronSgut,Alt-Kasserch 
von 10 Haarten, in Arrende zu nehmen und jähr« 
M i . mehr als 2535 Rubel in Banko«Assignationett 
zu zahlen, sich am 26. Febr., 1. und 2. März d-

bey diesem Kamcral - Hofe zum Torge einstel-
len und die nothige Kaution zugleich beybringen 
mögend Riga, den 21. Januar L809.' 

^c! IVIarillztum 
.7 Joh. G - H a f e r u n g , Sekr. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, de» 
Selbstherrschers aller Reußen, thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
kraft dieses öffentlichen Proklamatis zu wissen: 

.'Demnach der hiesige Bürger und Uhrmacher-Mei-
ster Benjamin Gotllieb Otto am̂  55- Januars 
I . , sb ittieslAto verstorben, so citiren und laden 
Wir Alle Und Jede, welche an den Nachlaß deS 
Verstorbenen, entweder als Gläubiger odeii Erben, 
gegründete Ansprüche machen zu können vermey-
nen, hiermit peremtori«-, daß sie binnen drey Mo-
naten.a 6slo dieses Proklams, spätestens also am 
Zten Nay d. I . , bey ttns.ibre etwanigen An-
sprüche, aus Erbrecht oder Schuldfordrrurigeü hal-
be?) gehörig verifieirt, in äupto cxhibireiz, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Verlauf 
dieser peremtorischen Frist, Niemand mehr bey 
diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admit-
tirt werden, sondern gänzlich davon präklud-irt seyn 
soll. Wornach sich ein Jeder, dem solches angeht, 
zu achten hat. Gegeben auf dem Rathhause z» 
Dorpat, a m F e b r . isvA 

I m Namen un von wegen ES. Edku Rath» 
' der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. s 

Bürgermeister nnd Rath det Kaiserl. Stadt Fel-
ijt» fügen hiemit z« wissen: dsmnach der Herr 



R-Uhshcrr und Kaufmann dritterMlde, Ernst Jo-
l>alin Pfeiffer hieselbst snpplikando anMragi», wie 
derselbe belehre des, in prodsnte produ îr^ 
ten, am ZZsten Sevtember d. I . bcy Einem Er̂  
laittlitcn Kaiseöl. tzivlandMen Hofgerichte kortobo-
rirten Attestats dieses' Edlen Raths die, von dcr 
Frau Maria Elisabeth Eylandt, geb. Busse, >n 

vvluntsris am Losten Oktober L̂O5 
für die Meistbots - Summe von S590 Rubeln B> 
A. als Mirerbin erstandenen, ihr adjudicirten nnd 
in dieser Stadt belegenen Immobilien ihres seli-
gen Vaters, des gewesenen Stadt Acltesten Ernst 
Gottlieb Busse, bestehend ans zwey Wohnhäusern, 
Nebengebäuden, einer noch nicht völlig ausgebaut 
ten Walkmühle und dazu gehörigen Gärten, per 
te,5ionem von derselben gleichfalls für besagt 
Summe von L590 Rubeln B. A. käuflich an sich 
gebracht habe und gebeten, daß obiges über diese 
Ccsston erthciltc Attestat in gesetzlicher Art prollch? 
Wirt werden möge, diesem Gesuche Herrn Suj.p!t-
kanns auch mittelst Resolution vom heutigen Ta-
ge deferirt worden; als werden Alle und Hede, 
welche an Vorgebuchte Immobilien cum -.xperü-
nenins, Schulden oder Näherrechtö halber, oder 
dus irgend einem andern rechtlichen Grunde eini-
ge Ansprüche zu haben vermeinen sollten, hier-
durch aufgefordert, stch binnen Jahr nnd Tag 
êy Einem Edlen Rath dieser Stadt in gehöriger 

Äri ;u melden und ihre etwanigen Gerechtsame 
«usfuhrig zu machen, unter der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dcr vorgeschriebenen Frist, Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, sondern 
dem obbcnannten Herrn Käufer dtc Immobilien 
Aiezi. zugesichert werden sollen. Wornach ein jeder, 
brn solches angeht, sich zu achten nnd vor Schä« 
bbn und Nachtbeil zu hüten hat. Fellin -Rath-
hkuS, am istcn Dccember 48oS. 

Bürgermeister und Rath und im 
Namen derselben 

Ratheherr Joh. A. Kind. 
C F. Grewinck, Synd. u. Sekr. 3 

. Sämtlichen vcivaten Gütern^ der ^ Kreise 
Kiestands wird Vermittelst bekannt gemacht, daß 
vom Igten Februar bis zum jften Mär; d. I . fol-
gende Landes Beiträge, als: 1.) die NitterschM-
Etat-Gelder vro iLvA, vom Haaken 2 Rbl. 2.) 
sie erhoheten Renten »Gelder pro W09, vom Hag-
ken î Rbl. 70 Kop. und z.),d«r Beitrag für da6 

. gekundkgre, und bere.tö zurnckge^htte Berendsche 
Kapital groi? 500 ^lur. Alberts, welcber auf jeden 

'Haafe'li m Banko ^ AMnaZion 'b^chner, äv 

betragt, überhauvt also von jedem privaten Haa 
ken ä Rubel B- A., ui.d ;war von den Gütern 
des Ehstnischen Distrikts' nn den Hrn. Landratli und 
Ober-Kirchen-Vorsteher von Lipkart in dcr Stadt 
Dorpat, und von den Entern des Lettischen D i ' 
strikts, an< den Ritterschaft? Rentmcister Krüger 
auf dem Ritterhause allhier, vhnfehlbar ^».ent-
richten sind. Riga Ritterhans den eisten Januar 
^LVZ.I Z 

Anderwei t ige Bekanntmachung en. 
Am 25. Januar d , I . ist vom Gute Wasche!, 

im Maholmscmn Kirchspiele, der Kammerdiener 
Sr. Exeell des H'.n. Generalmajor» und Ritters 
Otto von Knorrig Namens Anron Hinrichsohn, 
ist Abwesenheit seiner Herrschaft entwichen. Vey 
seiner Entwclchung hat er ein grosses Fuchöpferd 
nebst Schlitten md Pferde ̂ Geschirre, eine silber-
ne Uhr, etwas Geld und mehrere andere Sachen 
von den Domestiquen gestohlen und mitgenommen. 
Der gedachte Hänfling ist ungefähr 2Z Jahr alt, 
von mittler Statut und weißer Gesichtsfarbe; er 
war bcy feiner Entwejchung in einer, niit Fuche-
helz gefütterten Jacke, von grünem Tuche geklei-
det, spricht deutsch, russisch, ehstm'sch und lettisch. 
Es wird daher Jedermann ersucht, gedachten Hänf-
ling, Anwn Hinrichsohn, wenn er irgendwo ange-
troffen werden sollte, zu greifen und dcr nächsten 
Polizey.Behörde zuzustellen. 5 

Es wird Jedermann gewarnet, den» KanzM-
sten Sokoloff keilten Kredit zu gehen oder zu 
machen. 5 

Indem »ch dem Wohlgebornen Adel und resp. 
Publikum für das mir bisher geschenkte Zu-
trauen meine»r gehorsamsten Dank hiermit dar-
bringe, empfehle ich mich zugleich aufs neue nicht 
allein mit Atlsmahletk der Zimmer, sondern zeige 
hiemit ergcbcnst an, daß ich auch andere Mahler-
arbeiten übernehme, als: Wagen und andere 
Equipagen auf die geschmackvollste Art zu lackiren 
und dal. Mein Bestreben wird stets seyn, mit 
die Zufriedenheit eines Jeden zu enverbcn, wes-
halb ich denn auch häufige Bestellungen zu erhal-
ten, mir schmeichle. Meine Wohnung ist im ehe-
maligen Götschen Hanfe, ohnweit der steinernen 
Brücke. Mahler Oberg. 5 

Der Sattker Anton Wilhelm Frofe, welcher 
M in Wcrro niedergelassen.nnd daselbst Bürger 
HeMden ist, empsteM sich dem resp. ho heil, 



und vcrehrungSwerthen Publikum in Verfertigung 
allerley Sattler - Arbeiten und versichert die bil-
ligsie und promptes Bedienung^ 1 

Bey mir ist eine Quantität guter Livländi-
scher Roggen und Geeste in Ksmmission zu ha-
ben. Amb ist bey mir vortreffliche Buchweitzen-
Grütze und gute Hofsb^tter für billigen Preis zu 
l'nommm Ferner sind in meinem Hanse, in der 

-s^cu Straße, ^ aneinanderhangende Zim-
mer zu vcnuiet.ieti. Holtz. 1 

An dein ehemaligen zum botanischen Garten 
gehörigen, mmmchvo Baron Ungern Sternberg-
schen Hause, vhnivcit der Nigischcn Ragatke, ist 
sehr gute Eommerb.ttter, wie auch Wolle und 
dgl. kai-siich zn haben. 1 

Än dem Hause Nrs. l iü, tü der Carlowaschcn 
Strafe, wird ein treuer lind nüchterner Livree-
Bedienter verlangt. Wer diese Stelle anzunehmen 
Willens ist und Attestate seiner guten Führung 
wegen, aufzuweisen hat, melde sich im genannten 
Hause. 4 

I n der Nacht vom stttt auf den 6ten d, M. 
ist äue'dem Wagenschauer deö Herrn v. Fischer 
eine grün-lakene Schlittendecke, Mit Bärenfell ge-
füttert, ein Teppich von^ schwarzem Wattmaln, iil 
dessen Mitte ein Kranz mit den Buchstaben öl. 
A L. 1762 genähet, befindlich; ferner 3 flachseHe 
Hemde/ 2 dergleichen Schürzen u»b jSV Kop. K, 
M - , gestohlen worden. Da nun sehr an der Ent-
deckung des Thäters gclrHett- ist-, so wird Gedev-
Mnst ersucht̂  wo diese Sachen zum-Verkauf 
Moten werden sollten, den Verkäufer anzuhalten 
Und deshalb gefällige Anzeige zu machen. 1 

Vey dem Bäcker Herrn Molle, dem Kaiserli-
chen Gynuiaiium gegenüber, sind einig« ErkerwoH-
«ungen für Unverheyrathete zu vermiethell nnd ss-
Zleich zu beziehen. 5 

Eine Parchcy isvpfündiger Roggen und Z8pfd. 
Saatgcrste steht auf dem Gute Charlottentbal, im 
EagtiijMen Kirchspiel zum Verkauf. Kaufiicbvaber 
haben an den Herrn OrdnungS-Gerichts Assessor 
V. Wulff in Dovpar zu wenden. 1 

Ei» stllleö Hans in Dorpat erbitthet sich, noch 
einige Kinder vom Lande, welche die kiesigen 
Schulen frequcntiren sollen, gegen eine billige 
Vergütung, unter Aufsicht und iu Pension zu 
nehmen. Eltern oder Vorgesetzte der ihrer Pflege 
Empfohlnen, welche diese Offerte benutzen wolleft, 
erfahren das Nähere in der Expedition dieser 
Zeitung. L 

D,s, d<m G-b-im-nr-lb B»°n «m 
Dl-tiagl^? g-^örig- Hot-l ><i mil 
bänden vermicthcn n n d sogleich zu vezieye». 
Miethlicbhaber belieben sich der Bedingungen we-
gen an den Herrn Stellvertretende!; PMlvwelpee 
Major von',Gesßmky zn Mndur. ' ^ 

^ ist am 3. Februar b. I . ans einem Hause 
ein mir schwarzem Leder übcrzvgcner platter Kasten 
gestohlen worden, in welchem sich nachstehendes be-
fand^ als: 5 Frauenshettlde; 6 Ellen Leinwand; 
ein weiß Hainau -Rock und Kamis»hl; ew. weiß 
Nesseltiichones Kleid; ei» großes braunes seidenes 
Tuch, mit grünen Kanten; ein klcinercs Vits, wie 
auch «in schwarz-seidenes Tuch;. 4 Paar zwirnene 
und Z Paar wollene 'Strümpfe; ein Halbzitzen-
Rock Aebst KamüHl ; 'L Paar zwirne Handschuhe; 
2 Reihen weiße.Wachs» Perlen; ein silberner stark 
vergoldeter Ring, Mit den Buchstaben S.; 2 
ehstnische Gesangbücher; ein wohener Bauer-Gurt 
«nd j8v Kop. Kupfergelb. Wer pon diesem Dieb-
stahle in der hiesigen Kaiser!. Polizei Verwaltung 
<i»e zuverläßigeMnzeige zu machen weiß, hat eine 
angemessene. Belohnung zu erwarten. ^2 

Einem resp. Publikum zeige, ich hiermit erge-
benst an, daß/ch n M hiMbst?etablirt habe und 
daß in meiner Bude, bey H>em BlechenschlägerPep-
pelschen Hause, in der Arischen Vorstadt» an dcr 
sogeisannttn Poilstra^e ^ Mlich frisches Fletsch von 
jeglichem SPachtvich^ MtWÄSi ld^r t t t , vorzüg-
lich gute W p M Z t t M Ä i - ist/ Eine Zecse 
B iWvWnMat Jederman^Wn mtr zu eMKÄen, 
weshalb ich «acheimn >gene-gt^ zahlreiches M 
spruch eistgegM M^s. ! ' 

Abreisettde'r. 
Ich ersuche.diejenigen, welche eine Mt ias 

Anforderung an mich zu haben glauben, sich da. 
wit innerhalb L Tagen a dato bey der bkesiaett 
K-iserl Polizey zu melden, indem ich von bies 
reise. D v r M , den ^ren Febr. 1809. 

G D ' S t e i n v e r g , 
Wrißgerber Meister. 1 

Äurchpassi r te Reisende. 
Den ^ - Februar. Der Herr Pastor Ma7sw6ky, 

von Riga, „ach St. Petersburg. Der Herr 
Hvfwh Bottom, von St. Petersburg, .nach 



Wiitta, Der Kaufmann von Zimmermann, 
vsn Riga, nach St. Petersburg. 

Den Sten. Der Französische Kourier Hr. Rumin, 
von St. Petersburg, nach demMuslande. Der 
Holstemsche Kourier Hr. Astl, von St. PeterS-
bürg, nach dem Auslände. Der Herr Leib-
Husaren' Rittmeister von Reuter, von St.Pe-
tersburg, nach Kiow. 

Den 6ten. Ger Herr Generalmajor von Korss, 
von Riga, nach St-Petersburg. 

W e c h s e l » C o u r 6 i n R i g a . 

Auf Amsterdam psr? p- k . lism. 
— Hamburg in Bco. ^ diro. 

Neue Holl. Dukaten geg. B . N . 6Rb. öoZ-Kop. 
Bancv Assign. gegen Alb. Thlr. 28<> Kop. 
Rubel S i lb . M . gegen B . A. 2vv Kop. 

V r a n d w e i n ö p r e i S : 
Faß Brandw. ? B r . am Thor 10 Thlr. Alb. 
- 4 B r . — - 14? — -

l ' x ^ 
f ü r 

Monat Februar 
lVe i^enbrov? 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Wasser gebacken/ 

den 1809. 

25 Lth. 1 KV. soll wägen und gelten 
Ein Semmel oder Kringel, von reinem 

Weizenmehl, ans Milch gebacken, 
soll wägen und gelten -

Roggenbrot»: 
Ein Brod von femem gebeuteltem 

Roggemnehl, soll wägen und gelten ^ Lth. 1 KP. 
Ein grobes, jedoch aus reinem,Rossen-

Niehl gebackenes Brod, soll wägen. 
und gelten - --

Gute ausgebackene Kallatschen 
W i t t e r u n g 

1 

1 — 8 
1 —7 
1—52 

' L l - i j ch : 
Gutes' fe.ttes Rindfleisch vom Mastvieh soll 

gelten . 1 Pfd. 
Minder gutes dito 
Gutes'fetteöKalbfleisch vomHinterviett. — 

dito dito vom Vordcrviertel »-
Minder gutes dito vom Hintervtcrtel -

dito dito vom Vordcrviertel -
Gutes fettes Schaffleisch vom Hintcrviert 

dito dito vom Vordcrviertel 
Gtltes fettes Schweinefleisch -
Gutes Lammfleisch » -

Fische: 
LebendigeHechte, große über 10 Pfd., 5 

dergleichen kleine, unter 10 Pfd., 5 
Lebendige Brachsen von 4 Pfd. und darüber 

^ ^ Pfd. 
LebenVige Brachsen unter 4 Pfd., 
Lebendige Barse ä Pfd. 
1 paar große Hgasse 
4 paar kleine dito 
Ivo große frische Nebse 

fd. 
fd-

5 Pfd. 

7 KV 
8 — 

20 KP. 
15 
6 — 

35 — 
Z0 — 
70 — 

2 — 1 — 

6 Lth. 1 KP. 
5 — 1 -

s b 

Frachten: 
1 SPflMd von und nach Riga -- 10 Rubel. 
1 SPfund von und nach Pernau, Reval 

und Narwa - - 6 — 
B i e r und B r a n n t w e i n . 

Doppelt - oder Bouteillen, 1 Stof — Kop. 
dito dito 1 Vouteillc von 4 Stof — — 

Ordinäres oder Krugbier, 1 Stof - 7 — 
Schwaches Bier, 1 Stof - . 4 — 
Gemeiner Kornbranntwein, 1 Stvf 52 — 
Abgezogene? u. versüßter Branntwein, t St. 70 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, i St. 94 -» 
Meth, 1 Stof - - - - 34 — 

Wenn sich Jemand unterstehxn sollte, von vorge-
nannten Lebensmitteln etwas hoher oder theurer zu 
verkaufen, und so diese Taxe zu überschreiten, der 
soll nicht nur solches seines Gutes an die Armen ver-
lustig, sondern auch allemal, und so oft er dabey be-
troffen werden sollte, in 5 Rubel Strafe verfallen 
seyn, wovon derjenige, welcher dergleichen angiebet, 
dieHälstezu genießen habensoll. Dorvat 
in der Kaiser!.! Polizey.-.Verwaltung, den 1. Fe-
bruar IL09> 

e o b a c h t u n g e n . 

1803« Februar 
Thermom.' 
Reaumnr. 

Barsmet. ^ Winde, 
A n s t a n d , 

d e r L u f t . ! 

Dieustag 2. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 z. Z 
4. 7 
2. 9 

23. 9 
6 
1 

SO. 
S-

schwach. bewölkt. ! 

hell. ! 

Mittwoch 3. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. v 
4. 5 
3- L 

23. 2 
7 

1t 

SW. mittelm. 

schwach. 

bewölkt. > 
Regen. -
bewölkt. > 

Donnerstag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. I 
4. 0 
Z. 7 

23. t6 
12 
4 

W. 
S- . 
SO. 

mittelm. »volkigt. 
kleiner Regen. 
Regen. 



O ö r 
AK?,! ^ , 

id. 
M ^ c h Ä S ^ 

s e h e 

Mit Erlaubnis. Einer Hohen Obrigkeit. 

R">. 1 2 . Mittwoch, den iv'"' Februar 1809. 

St . Petersburg, vom Z. Februar. 

lieber die Vorsichtsmaßregeln, die beym Transport 
der Spanischen Schaafe von einem Orte zum 

andern zu beobachten sind. 
Die Regierung, welche sich alle mögliche Muhe 

giebt, die Sck>aaf;uck,t als den nötigsten Zweig der 
Landwirthi'chaft, durch Aufmunterung zu heben, hat 
zur Erweiterung und VrrMkommnung derselben 
den Liebhabern Mittel eröffnet, Schaafe Spanischer 
Race von ver nahe bcy Odessa befindlichcn Schaff 
rcy des Ausländers Völler entweder direkte zu kau. 
fcn, oder sie auch von dort in Art eines DarlehnS 
von der Krone zu erhalten, welches dem Publiko bê  
reils zu seiner Zeit durch die Zeitungen bekannt ge» 
macht worden ist. 

Außer dem ift für die Liebhaber der Scbaaf, 
Mbt , für Rechnung der Krone, ein Werk über 
die Scbaa/zuckt zu ihrer Anleitung gedruckt und in 
alle Gouvernements versandt wvri.cn, um dasselbe 
nucntgeldlich ;u vertl'cilcn, und durch die Zeitun-
gen sind zur Widerlegung dcr dagegen herrschenden 
Vvnirthcile diV Enundsähe bekannt gemacht wor-
den, die zur Verbesserung der Schaafe hiesiger Race 
angewendet werden müssen. 

Zufolge dcr jcht eingegangenen Nachrichten, 
daß niedrere, welche Schaafe anS Odessa zu erhal-
ten wünschen, den Transport derselben von dort 

/ schwierig und unbequem finden, hält der Minister 
des Innern es für nöthig, dem Publik» sowohl die 
Art des Transportes der Spanischen Schaafe, als 

auch diejenigen Vorsichtsmaßregeln bekannt zu ma-
chen, welche auf dem Wege beobachtet werden müs-
sen, um sie ohne Schaden nach entfernten Orten 
zu dringen. 

Die Grundsätze, die hierzu empfahlen werden/ 
sind auf Erfahrungen gegründet, die in andern 
Lasde^n gemacht worden, und befiehl! in Fol-
gendem: 

t. Die Spanischen Schaafe können von eine« 
Orte zum andern gebracht werden, entweder auf 
Wagen, oder durchs Treiben. 

2. Der Transport derselben auf Wagen muß 
dem Treiben vorgezogen werden, wenn die Schaa-
fe nach entfernten Orten gebracht werden sollen, 
und wenn die Jahreszeit nicht ss lange gutes 
Wetter verspricht, als erforderlich wäre, bis sie an 
Ort und Stelle ankommen kö-nnen. 

^ Hierzu werden auf großen Leiterwagen starke 
hölzerne Gitterkaften gemacht, welche in drey Be-
haltnisse abgetheilt werden, die fo groß feyn müf« 
sen, daß in jedem ein Schaaf bequem liege«, ste-
hen und sich wenden könne. 

Da eS nöthig ift, daß nvan die Schaafe beym 
Verfuhren vor Feuchtigkeit sichert, so müssen die 
Gitterkaften mit Segeltuch, welches mit Theer 
überstrichen ist, bedeckt werden, nnd zwar so, daß 
selbiges beym Regen auf beyden Seiten herab-
hängt- Den Schaaken muß in den Gitterkastc» 
ein dickes Lager unttrgeftrcuet werden, und zum 
Futter für sie muß man sich an Orten, wo es am 
besten zu haben ist, mit gutem Heu oder Grase 



versehen. Dies Futter muß den Schaafen auf be-
sondern Wagen »abgeführt werden/ und es ist um 
so nöthsger, ciucn Vorxath dgvon zu haben, weil 
man nicht immer auf gû er Weide Halt machen 
kann, auch zuweilen gutes Futter gqnz und gar 
nicht zu finden ift. Die Schaafe müsscn alle Tage 
wenigstens einmal, wen» eS nicht öfterer geschehen 
kann, ein wenig zum Herumlausen herausgelassen 
werden. 

Die übrigen Vorsichtsmaßregeln sind dieselben, 
welche beym Treiben der Schaafe beobachte! wer» 
den müssen, und werden daher weiter unten mit-
gctheilt. 

Z. Das Treiben der Spanischen Schaafe hat 
außer Verlangen Zeit, die dazu erfordert wird, noch 
den ansehnlichen Nachthell, daß die Schaafe auf 
dem Wege leicht die Krähe, diese für sie so gefähr-
liche Krankheit bekommen können. Da aber das 
Verführen einer großen Heerde Schaafe auf Wagen 
mit großen Schwierigkeiten und großen Unkosten 
verknüpft scyn könnte, so wäre in dieser Hinsicht 
das Treiben der Schaafe nützlich nnd wurde auch 
noch besonders de» Vortheil habcy, daß die Schaafe 
Vasie iasgsam von cmcmHvtt zum ander« getrieben 
werden, Seit haben, sich einigermaüen an die Ver-
änderung deö Klima's, wie diese mehr oder weniger 
bcy Veränderung der Orte Start Hak, und an das 
Futter zu gewöhnen. 

I n beyden Fallen aber muß zum Transport 
her. Spanische« Schaafe von einem Orte zum an-
dern eine solcheIahreszeit gewählt werden, in wel» 
cher den Schaafcn weder starke Hitze, noch heftige 
Kalte schaden kann. Ist es aber nicht zu vcim..:-
hen, daß die Schaafe deS Sommers und in de-
Hitze getrieben werden, so wählt man dazu die 
Früh - und Abendstunden. Um Mittagszeit wäĥ  
xê .d. der Sonnenhitze müssen sie unter cüi Schirm» 
dach, wo die Hüft sich frey bewegt, oder iu dey 
Schattin uktcr starten Bäumen getrieben werden, 
d-aynt die Sonne Ke vichl Acht. Für Steppen? 
«nd waldleere Gegenden muß man Zelte bey sich 
führen-, die dann zur heißen Tageszeit für die 
Schaafe aufgeschlagen werden. 

Worrarh vsn guleq» Futter zu haben, muß 
Zlabüy die erste und vorzüglichste Sorge seyn, wie 
Pies. schon oben erwähnt worden. 

(Ger.Beschluß künftig.) 

P a r i s , vom 2^. Januar. 
Kn der Nacht auf den 2zst«n sind Se. M j c . 

W der Kaiser, der am l7ten.yon VallaKolid ah--

gcreiset war, wieder in den Pakast der der Tuile-
rien zu Paris angekommen. Am 2>jsten des Mor-
gens um 9 Uhr, verkündigten 120 Kanonenschüsse 
feine Rückkehr. Gleich »zach Ihrer Ankunft em-
pstengen Se. Majestät die Prinzen und Ihre Mi-
nister, welche sammllich erstaunt waren, den Mo-
narchen nach einer io langen, und ohne Unterbre-
chung gemachten Reise, so wenig faliguirt zu sc-
hen. — Der Minister StaalS Sekretair Marek, 
und dcr Herzog von Friaul Dnroc), sind eben-
falls in Paris angelangt, — Briefe auö dem La-
ger von Saragossa, vom sten gieses, melden, daß 
trotz des anhaltenden Feuers der Insurgenten, die 
Belagerungs-Arbeiten beynahe vollendet sind, und 
daß der Allgemeine SlngrU in wenig Tagen begin-
nen soll. Die Belagerten haben oft versucht, 
Ausfalle zu machen, sind aber immer mit Verlust 
zurückgewiesen worden; auch wagen ste es nicht 
mehr, u«d haben sich darauf beschrank«, einige 
Bomben u.Haubihkugeln zu werfe». Mehrere Pro-
viant-V'igcn sind im Lager angelangt, und das 
Wetter ist so angenehm, wie man es bey dieser 
Jahreszeit imr immer wünschen kau». McH W t 
glauben, daß dieser Plch sich nicht lange gegen 
das Feuer der Belagerer werde halten können. 

Se. Majestät der Kaiser haben heute dem 
Lorpr cjiplomsliqve, den Groß»Dignitarien, und 
den ersten Beamten des Reichs, Audienz crtheilt. 

Pa r i s , vom 25. Januar. 
Gestern Mittag um j Uhr hatten Se. Excel-

lenz der Ambassadeur Sr. Majestät des Kaisers von 
Rußland, Fürst Kurakin, seine Antritts^Audienz. 
Aivey Cctcmonienme-stcr holten I hn mit drei) Wa-
gen aus dem Hotel ab, und der Ober-Ceremonien-
Meister führte Ihn in das Kabiner Cr. Majestät. 

Neun und zwanzigstes Bulletin der Armee in 
Spanien. 

Valladolid, vom Jan. 
Am loten Januar war das General-Quartier 

des Herzogs von Bclluno zu Araiiiucj. 
Benachrichtigt, daß sich die Trümmer dcr Hey 

Tudela geschlagenen Armee auf dcr Seite von 
Cuen;a gesammelt Hatte, und durch die neuen 
Werbungen von Grenada, Valenzia und Murcia 
verstärkt waren, sah der König von Spanien die 
Möglichkeit, den Feind herbeyzulocken. I n dieser 
Absicht ließ er alle Posten zurückziehen, die sich bis 
zu den Bergen von Cuenza, jenseits Taranzon ^ 
und Hunt, erstreckten. Die Spanische Armee folg-
te dieser BewMijg. Am I2ten nahm sie «ine Po/ 



slticnbeyMlcs. Jetzt begab sich der .Herzog von Bell»« 
tto nach Taranzon und Fuente de Padronaro. Zlm 
iZtcn gicnq dieDivisionViliatte grate auf denFelkd 
loö, indes, dcr Herzog n>!i Belluno sich mit dcr 
Division Russin durch Alcazar zog. Sobald dcr 
General Villatte die Svaijü-r erblickte, marschirte 
er im Angriffe Schritte, und warf 12 bis i.wod 
Mann, welche der Feind ialte, i-» d,< ,>-!ncht. 
Sie su'l.tcn sich über Carac-cosa nach Aic.u^r ;u-
rückzuuchcü; aber der 5)er̂ og von Dclluns hatte, 
schon den Weg nach ?Uca r̂ besetzt. Taö 9te Re 
glment leichte ünfaiittric, und das 2'tste lindeste 
Li-'.icn-Regiment stellten dem Feinde eine Mausr 
von Ba^oniietten entgegen. Die Spanier legtek 

Waffen nieder. Dreyhunderr Offiziere, zwey 
Generale, sieben Obersten, zwanzig Obristlicute-
nautS, und zwölf tausend Mann stni> gefangen ge 
nommeu. Man hat dreyßlg Fahnen und die gan-
ze Artillerie erbeutet. Der General VenegaS, der 
diese Truppen kommandirte, ist getödtet worden. 

Diese Armee, ihre Fahnen nnd Artillerie, eS-
kortirr von dren Bataillons, wird morgen ihren 
Einzug in Madrid halten. 

I n Gallizicn werden die Engländer nsch 
immer in großer Nähe verfolgt. Nach ihrer Ver-
treibung aus Lugo, sind drey Vierthcile nach Co-
ruuna, und ein Viertheil ist nach Vigo gezogen. 
Der Herzog von Dalmatien ist gegen Corunna, dcr 
Herzog, von Ekchingcn gegen Vigo ausgebrochen. 

— Am lktcn wurden Sr. K. K- Majestät eil̂ e 
große Anzahl von Deputationen vorgestellt, deren 
Anführer Reden hielten. Der allgemeine Anbalt 
desselben war die Bitte: dcr Kaiser möge de» Ko?. 
nrg Zoscvl) in Madrid einziehen lasten. Dieser 
Einzug wird am löten oder iZten Statt haben. 

S p a n i e n . 
Ein älterer Brief ans Madrid aus Französt« 

scher Fedcr in einem Schweizerblatte, drückt sich 
solgendermaaßen aus: „Die Spanier haben stch 
ganz »ueiuer Erwartung zuwider, bis in ihreHaupt-
stadt geschlagen, aber so schlecht, daß man kaum 
so viel Hartnäckigkeit mit so ausserordentlicher 
Feigheit zusammen reimen kann. Denn nachdem 
sie einmal die Bergschlünde von Somvsierra, von 
20 Kanonen und rielen Truppen beseht, nach dem 
bloßen Angriff einer Polnischen Eskadron verlassen 
hatten, ist dcr Wahnsinn unbegreiflich, mit wel-
Hein sie die Hauptstadt dem gänzlichen Ruin aus'̂  
(ehren. Aber wahr istö auch, nie sab ich die Ver-
legenheit so weit gehen, als bcy jenem schwachen 
Häuflein Polen. Keiner, der von diesem Schau-

spiel bcy Ssmosicrra Äuge war, konnte sich tttt-
halten, den Ruhm dieser tapfer» M tze* 
neiden- Weder Kartätschen - noch Mingew'eÄ?-
fcuer, die sich kreuzten, hielt sie Wi. DiöHWtt 
der Eskadron wurde außer Stand gcsetzt,, M kW-
pfen, aber ber Ucbcrrcst hieb die Ka»orMe 
den Kanonen nieder, und bemächtigte sich sk^r 
Batterien auf den Bergen, dii: man im Mgesicht 
einer Rcdoute auf allen Vieren erkl-tttern mußtt. 
Wahrend der ganzen Zeit, a!6 die Belagerten m 
Madrid noch an Widerstand dachten, beyahyM 
sie sich auf die unverschämteste Art, der unser 
ser eine Mäßigung entgegensetzte, die beMietzsS 
für einen Souverain ist, dev nur winken durf-
te, um diese stolze Stadt zu vernichten.. Bcy 
der zweyten Aufforderung erschien ein PMenwtt-
,tair von Madrid. Der Kaiser l(eß ihn nicht auE. 
reden, sondern sagte: „Ahr seht da meüic Ärmes; 
betrachtet sie. Ach weiß, man- glaubt beH' «ich 
weder an ihre Starke, noch an meine Gegenwart 
Kehret sogleich nach Madrid um, und erzählt/ was 
ihr gesehen habt. Sagt euren Geistlichen und 
militairischen Chefs und den Häuptern dcr Stadt, 
daß, wenn sie sich in drev Stunden nicht ergeben 
haben, daö Feuer ch, allen viev Ecken angeht. 
Wollen sie sich schlagen, gut-, sie söllen'hemukAo-
be-i«; ich lasse ihnen dies Wahl' der Position. Ab« 
ste> sollen nicht die niederträchtige Grausam leid bc> 
gchen, unglückliche Kinder, Weiber und Gr^ije-m 
G t M r zu setzen, über die Klinge springen zu. »ÜÜ5-
fett." Dieses Bevspiel von Großmuth wirkte K ' 
wMg auf alle-Gcmüther, und crvbcrto mehr, M 
öî glänzendst'e Schlacht. 

Gleich beym Einrücken derFran;osischc^Trup> 
pey in Spanien ließ man den tMztlgen (ZestckD. 
pnnkt nicht außer Äugen, die Stadt BarecllM 
und die dasige Ciradclle zu besehen; auch sind d» 
Franzosen ununterbrochen im Besitz dieses wichti-
gen Platzes geblieben, wv Gekernt DuheSme, Ge-
neral en Chef der Armee in Katalonien, dasOber-
kymmando führte. Die Umstände haben daselbst 
mehrere Verfügungen veranlaßt, unter andern 
nachstehende Proklamation des Generals Duhesmt 
vom 13. September: „1. Die Stadt Barcellona 
wird im Namen des Kaisers dcr Franzosen, Aö-
nigs von Italien, in BclagarangSzustand erklärt. 
2. Der kommandireude Chef der Französischen Ar-
mee ist, dieser Deklaration zufolge, die einzig^ 
höchste Autorität, der alle Spanische, sowohl Cr? 
vil- als Mililair»Autoritären untergeordnet sind. 
Gedachter Gcnrral siM, in Beziehung auf sie, 



taS Gouvernement vor. z. Die Generaüuitta soll 
tkne AdministratiouSjunta formireu, welche, in 
tlebereinstimmung mit dem Generalksmmissalr und 
dem Chef des Generalstabes, die Totalstimme aller 
für die Französische Armee und den übrigen Dienst 
der Stadt erforderlichen Bedürfnisse bestimmen, 
und solche der Generaljunta übergeben soll, mit 
mit Beyfügung einer Angabe, auf welche Weise 
diese Bedürfnisse herbeygesckaft werden können. 
Sollte die Generaljunta keine Anstalten treffen/ 
um die Forderungen zu leisten, so wird der Ge-
neral en Chef eine außerordentliche Kontribution 
ausschreiben, welche in die Kriegekasse dec Armee 
zu bezahlen ift, und wofür die Mitglieder der Ge-
neraljunta, soo der reichsten Bürger, alle Kon-
suls und die Vorsteher von Kollegien und Innun-
gen der Stadt, persönlich bürgen müssen. . . . 
55. Alle ausgeschriebenen oder noch auszuschreiben-
den Kontributionen werden von der Französischen 
Armee beygetrieben; diejenigen aber, welche stch 
weigern, die Kontributionen deS laufenden Monats 
zu bezahlen, müssen die Summe doppelt entrichten, 
und sie erhalten Franz. Soldaten zur Exekution in ih-
ren Häusern, bis sie ihre Zahlung gänzlich geleistet 
haben. . . . ?z. Die Vorsteher geistlicher Korpora-
»ionen, die Verwalter von Kirchen- »nd Pfarr-
gütern :e., wie auch die Priores aller Orden bey-
derley Geschlechts, sind für alle Kirchengcräthe 
verantwortlich, wie es bey der Ankunft der Fran-
zösischen Truppen in Bareellona sich befunden. 
Da ohne Zweifel in der Zeit von diesem Gerathe 
Anfentarien vorhanden gewesen sind, so sollen 
«den erwähnte Personen verpflichtet seyn, solche 
mit den darin angeführten Artikeln dem General-
intendanten vorzuzeigen, sobald cS von ihnen ver-
langt wird. 14. Jeder, der eS versuchen sollte, 
Gold, Silber, Getraide oder andere Lebensmittel 
jn großen Quantitäten auszuführen, oder solche, 
um Monopol damit zu treiben und den Preis zu er-
höhen, aufzuschütten, wird mit dem Tode bestraft 
werden." — Ehe zu diesen strengen Maaßregtln 
geschritten wurde, hatte General DuheSme schon 
«ine Erklärung an den General »Kavitain ronKa-
talonien und an die Junta zu Bareellona erlas-
sen, worin er anführte: da iel)t alle Kommunika-
tion zwischen der Stadt Bareellona und der Fran-
zösisll'en Reaierung abgeschnitten, und eö die erste 
Obliegenheit des Generals en Cbcf sey, für den 
Unterhalt seiner Armee zu lorgen, so verlange cr, 
daß zur Verprovininiruntz auf 4 Monate folgende 
Sachen herbeygcsctzaffr würden, nemlich: alle 10 

Tage 22,773 Centner Brod, Z.j.ooo Fanegas Weî  
5en, alle 4/4 Tage 915 Centner Reis, und doppelt 
so viel Bokmen und Erbsen, alle 14 Tage 443 Cent-
Salz, 48,000 Pittten Wein, 146 Piyen Weinessig, 

Pipen Branntwein. Dreymalhunderttausend 
Franken, welche der Intendant amSoid vorgeschos-
sen habe, sollten durch Wechsel zu Perpignan wieder 
entrichtet werden. ES se>? jetzt nöthig, abermals 
4vo.c>tto Franken vorzuschießen. Personen von Hey-
den Geschlechtern könnten frcy abreise», nur nicht 
G»'i terbesttzcr und ansässige Kaufiente. Reiseten 
diese heimlich ab, so würde von ihrem zurückge 
lassenen Eigentbum eine ausserordentliche Kontn--
bution erhoben werden. — Am 15. Oktober er-
l'eß General Leechi, unter G-nehnliguüg dcv Ober-
Gener als Duhesme, zu Bareellona eine Verord-
nung in 5 Artikeln, worin bestimmt wurde: Kei-
ner solle eine größere Quantität Reis und Oel 
vorräthig halten, als auf 2 Monate für seine ei-
gene Familie erforderlich ist. Das übrige müsse 
in 10 Tagen dcr Polizey angegeben werden. Ge-
schehe es nicht, so werde selbiges konffscirt. Die 
Denuneianten erhielten den 5tenTheil desWertbS. 
Wer binnen Z Monaten Reis und Oel höher als 
zu dem bestimmten Preise verkauft, solle 25,vc>0 
SueldoS Strafe erlegen. 

B a y o n n H vom 18. Januar. 

Der General St. Cvr marschirt mit einer 
furchtbaren Armee nach Valencia. Andalusien 
kann dem Korps der Marschalle, Herzöge von 
Belluno und Danzig, keinen langen Widerstand 
leisten. ES bleiben endlich nur noch zwey oder 
drey feße Platze einzunehmen, ein Paar Provinzen 
zu unterwerfen, und Neste von Flüchtlingen zn 
Paaren zu treiben, übrig. Ganz Spanien fühlt 
die Notwendigkeit, sich um den neuen König zu 
sammeln, und alle vorzügliche Städte folgen beM 
von der Hauptstadt gegebenen AmpulS. Tic Ge-
genwart deS Kaisers war also nicht mehr notwen-
dig; zudem ist eS wahrscheinlich, daß derKcntg 
Joseph bald die Zügel der Regierung ergreifen, 
nnd durch seine väterliche Gewalt tiefem unglück-
lichen .̂'ande die Ruhe wiedergeben wird, die es 
nie verloren hätte, wenn die von England Besol-
deten nicht durch ^ügen und Guincen die Fackeln 
deS Fanatismus und des Bürgerkrieges angezündet 
härten. Die Herstellung der Kommunikation mit 
den Hafen von ^ t . Sebastian und Bilbao, gicbx 
dem hiesigen Hafen jetzt meder einiges Leben. 



M a d r i d , vsm Januar. 
Wie sehr hat sich binnen 3 Monaten d»e Lage 

der Sachen bey uns verändert.' Die Englische Ar-
mee, die mit der Langsamkeit einer Schildkröte vor-
wärts gie'ig, mit der Schnelligkeit eines Vo-
gels di? Flu l t ergriffen. Vey der Nachricht von 
ihrer Rerirade, konnte die Hauptstadt sich einer 
Bewegung dcr Freude nicht enthalten. Ein un» 
gewis.e Ringen wäre für uns das größte aller Un> 
glnasfälle gewrscn. Die von den Franzosen er-
sochtcnen Vorteile, als sie noch nicht die Hälfte 
ihrer Armer d.ysammcn hatten, haben endlich aller 
Augen geöffnet. Die Unterwerfung hat schon aus» 
gedUintc Fonsa riltc gemacht; sie erstreckt sich über 
eiiu'ü grölen Tkeil unsĉ ö Gebiets, nämlich von 
den Pyrenäen bis zu den Grenzen Portugals und 
Andalusiens. Alle Städte, alle Dörfer, kehren 
zur Ordnung zurück. Wenn je eine Englische Ar-
mee wieder den Fuß in Gallizien und die beydcn 
Kastilien sehr, so wird sie nichts als Feinde finden. 

Die Äouriere kommen in 24 Stnnden von Val-
ladolid nach Madrid, und die kleinsten Französi-
schen DetaschementS, wären eö auch nur 10 Mann, 
gehen nach allen Richtungen durch das Land, ohne 
auf irgend einen Feind zu stoßen. Die Geistlich" 
keit, durchdrungen von den Gefahren, denen sie 
ausgesetzt gewesen ist, ermahnt alle Einwohner zur 
Ruhe und Einigkeit. 

Von der Italienischen Grenze, vom 43. Jan. 
DaS dem Prinzen Borghese übertragene Gou-

vernement des Departement« jenseits der Alpen, 
Wtrd sich, wie es heipt, künftig auch über Toskana 
erstrecken. <>is jetzt cirigirt noch General Menou 
die dorrigen Angelegenheiten. An den Verhältnissen 
mit vem Römischen Hose Kar sich nichts geändert. 
TXr bleibt militairisch besetzt; der 
Franzsische Oderbefchlödaber ist mit der Oberpolizey 
beauüragt; dir Civilaulontäten verseden aber ihre 
Acmter im Namen dcS Pabstes. Die politischen 
Verbindungen zwischen Frankreich und dem Päbst» 
l i t t j cn Stuhl sind nocN immer abgebrochen. 

An den Türkischen Grenzen steht ein unbedeu-
tender Korton. I m Venetianischen kantonniren 
einige Divisionen in ausgedehnten Quartieren. 
Die Schiffanrr auf dem Adriatischen Mee>e ist ziem» 
lich frev, scirdem die Engländer sich meistentheilS 
entfernt haben. Zn der Nabe von Horm kreuzen 
noi, Englisu c Schiffe, um die Kommunikation 

^ zwischen den rieben Inseln und dem festen Vande 
zu uiircrhrx^xx,. jst h,y der dermaligen Lage 
für die Sicherheit der Jnstln nichlö zu besorgen. 

Die Englischen Besamungen in Sicilien sind wie' 
der verstärkt worden, und mehrere nach Spanien 
bestimmte Bataillone dahin zurückgekommen. 

P a r i s , vom 22. Januar. 
Am L9sten November vorigen Jahrs, wurde 

die Büste von Angelika Kaufmann, in Gegenwart 
vieler vornehmen Fremden, zu Rom im Pantheon 
ausgestellt. ^ . . 

Zu Groningen in Holland, sind die Preise im 
Schlittschuhlaufen, die in goldnen Ohrringen »c. 
bestehen, dieses Jahr von den Demoisells Schot-
tens und Johannes, erste 4K, lehtrc 19 Jahr alt, 
gewonnen worden. Sic legten in 2 Stunden übe? 
10 LieueS zurück. 

P a r i s , vom 2'1. Januar. 
I n dem geistlichen Almanach für -das Jahr 

4809, zählt man unter den Erzbischöfen und Bi-
schöfen, die durch das erste Statut vom 4sten 
Mär; 1303 Titel erhalten haben, L Grafen, 34 
Baronne und 1 Ritter. Zu Montpellier sind 4500 
Spanische Kriegsgefangene eingebracht. — Das 
Schiff le Diamant, welches von Jsle de Frau-e 
zu Bordeaux angekommen ist, liktte am Bsro 
75,000 Pfund Zucker, 480,000 Pfund Kaffee, 467,000 
Pfund Baumwolle, 28,090 Pfund Indigo, ^0,000 
Pfund Pfeffer !e. Unsere Fregatte la Cannoniere 
hat nach einem andcrthaldstundigen Gefecht die 
Englische Fregatte Laurel zu Jsle de France euf-
gebracht. — General Düpont hat sich de» be-
rühmten Advokaten Cbevrcau Lagarde zum Ver-
teidiger erwählt, wird aber als ein gewandter 
Mann oft für sich selbst sprechen. — J>, Korsika 
ift die neue Landstraße zwischen Bastia und Aiattio 
Vollender. 

W ien , vom 43. Jan. 
ES bat hier seit einigen Tagen ganz das An-

sehen , als würden wir mit irgend einer Macht in 
einen Krieg verwickelt. Es werden Bäcker, Chi-
rurgen engagirr, die Werbungen mit Eifer betrie-
ben, und die ganze Landwehr in kompletten Krieg«, 
stand gesetzt. Die beydcn Brüder des Kaisers, der 
Erzherzog Palatinus und dcr Erzherzog Johann, 
sind eilends nach Ungarn gereisrt. Die Gouver-
neurs von Gallizien, von Bödmen, von Mähren, 
von Steiermark stnd ber its hier angekommen und 
werden einem großen CtaatSrath beywohnen, der 
nächstens gehauen wird. Der Kourierwechsel ist 
noch immer hausig. 

Herr von Stein soll, nach einem Gerüchte, 
um einen Zufluchtsort in den Ocsterrelchischen Stlw-
tkN angehMn und denselben erhalle« Hadtk». 



W i e n , vom 24. A n n . 

Die Kaiserliche Armee steht schlagefertig. Sie 
ist in L Hauptdivisionen, jede zu äovlXZ Mann, ein-
<?etheilt/ und wird von den Erzherzögen und einigen 
bewährten Generalen kommandirt. Das Hanptkom-
mando hat der Erzherzog Karl. 

Aus Paris langen täglich sowohl französische als 
Oesicrrcichische.k'ourierü an, und im Militairdepar-
tement herrscht die größte Tätigkeit. 

Die Rekrutirung für die dritte Reserve tat be-
reits angefangen/ und zu derselben iverden selbst 
verheirathete Leute ausgehoben. 

Der Großherzoz von Würzburg soll hier crwar-
tel werden. 

Vom M a l? n, vom Ly. Januar. 
Am soften dieses sind fünfzehn Wagen mit 

Feld - Gerätschaften, Lavetten :e, vom Rhein her-
kommend/ durch Frankfurt passirt. — Der TabackS-
Handel ist im Würtembcrgischen einer eigenen Re-
gie unterworfen worden. — Anch verschiedene zur 
Herzogt. Hessischen Provinz Strakenburg gehörige 
Aemter, sind jetzt mir Einquartierung deS Oudtnot-
schen Korps belegt, welches jetzt auf 30,000 Mann 
angewachsen seyn soll. — Die Festung bcy Würz-
hurg, Marienberg^ist nunmehr geräumt. 

Kopenhagen/ vom 50. Januar. 
Man will behaupten, daß zu Gothenburg ein 

Maaren'Vorrath von 20 Millionen Pf. Sterl. an 
Werth vorhanden seyn soll. Das Vertrauen der 
Engländer auf ihre Seestarke, und die Gering-
schätzung anderer gegen sich gehalten, sind wohl 
tie Ursachen einer so waglichen Anhäufung in ei-
nem fremden Staate. — Der Mangel an Lebens-
mitteln und andern nothwendigcn Bedürfnissen, 
vorzüglich an Branntewein, soll in Schweden noch 
immer überhand nehmen. Die Tonne Roggen soll 
schon mit 20 Nthlr. bezahlt werde». 

Kons tan t inope l , vom 20. Dezemker. 
Die leyten Unruhen in unserer Hauptstadt 

hqbnt noch iinmer Spuren hinterlassen, und man 
befürchtet, daß solche noch nicht ganz ihr Ende 
t^rttcht habcn. Die Pforte wendet alles an, um 

beizulegen, und hat bereits große Aufopferung 
g^y gemacht und die größten Beweise vsn Nach> 
Acht KeMen. 

Wik Erschrecken vernimmt man schon seit län-
gerer Zeit aus dem heiligen Lande, daß die Ar« 
Meeschen Bewohner dcr Gegenden von Jerusalem 
dik doMen Christen beunruhigten, und sich mit 
Nebermacht. so weit gegen letzter« vergangen haben, 

daß es nun zu blutigen Tätigkeiten gekommen ist, 
beu welchen viele Menschen ihr Leben verloren. ^ 
Auch an dcr heiligen Stätte selbst soll vieles rui-
nirt. und einige christliche Kirchen sollen fast ganj 
zersiöhrt worden scyn. 

Warschau, vom 2Z. Januar. 
Heute ist der Landtag, den die Gemeinde-

Wahlversammlung eröffnet, und nach der vorge-
schriebenen Ordnung werden die übrigen in dem 
ganzen Hcrzsgtbum bis zum Lasten k. M. beschlossen 
werden- Amäten Marz müssen dle Lar/cboten und 
Deputirten hier eintreffen. Der Tag jur Eröff-
nung des Reichstags soll nächstens bestimmt werden. 
— Dcr König hat 6 Friedensrichter, zur Beloh-
nung, baß sie von allen ttebrigen die meisten Pro-
zesse schlichteten, mit Medaillen beschenkt, welche 
auf der einen Seite mit seinem Vrustbilde, und 
auf der andern mit dem Polnischen Adler nnd der 
Lateinischen Anschrift! Telix ^om^oneu^ts 
(glücklich im Schlichten), versehen sind. — Seit 
der Einführung des Kodex Napoleon, sind in un-
scrm Herjogshnme 17,78,; Prozesse von den Frie-
deusrichtcrn geschlichtet worden. - - Die am -5tcn 
dieses ernannte Kommission, welche die nöthigen 
ArrangemfntS mit den Preußischen Schuldnern im 
Herzogtum, wegen der auf gewisse Termine zu 
bezahlenden Schulden, zu treffen hat, eröffnete 
hier am loten diese) ihre Sitzung, und erließ eine 
Bekanntmachung, daß sie sich vor derselben ent- -
weder persönlich oder durch Bevollmächtigte bis 
zum jsten Marz lünftigen Lahres stellen müssen, 
widrigenfalls hatten sie, nach Verlauf des Termins, 
einey Sequester ihrer Güter zu gewärtigen. 

I n der Gegend von Wilna in Litthauen hat 
sich in den Waldungen eine Räuberbande formirt, 
welche die Reisenden überfällt und die benachbarten 
herrschaftlichen Hauser auf dem Lande des Nachts 
ausplündert. Ein Truppen-Kommando, das anf 
hie Räuber Jagd macht, hat schon mehrere erwischt 
und die übrigen werden noch verfolgt. 

I n Anhauen stieg die Kalte bcy dem heftigen 
Nordwind seit den, isten dieses bis auf 28 Grad. 
Auf den Landstrasen fand man erfrorne Bauern und 
Fuhrleute. Vielen Menschen sind Nasen, Obren, 
Hände und Füße abgefroren. Sogar die Vögel in 
Her Luft erfroren und sielen erstarrt nieder. Hier 
in Warschau stieg die Kalte mit Ansang dieses Mo> 
natS auch bis auf 2L Grad und ist jetzt noch anhal- i 
tend 20 Grad. 

I n Litthaucn und in dem Herzogthum War- ' 



schau ist sehr viel Schnee gefallen. DleWöK« nche 
tcn haufenweise große Verheerungen an. I n der 
Gegend von Grvdno hat man in, Walde ritten Kopf 
und einen Flisi einer Bäuerin gesunden, die voq 
den Wolfen aufgefressen worden. 

Auf Hoden Befehl ift liier von dem Pohlnischen 
AxveUcmons Gericht die Verordnung cUassen, daß 
das Vermögen des gewesenen Köllig!. Preußischen 
Claaten.inistcrs von Stein in dun Herzogthum 
Warschau, es möge in beweglichen oder unbewegli-
chen ^i-tern oder in Kapitalien bestehen, der Kon-
fiskauon tinterliege, da er für einen Feind Frank-
reichs mW dcr Rheinischen Konföderation erklärt 
worden. 

B e r l i n , Mn Januar. 
Eine Menge M i Olsit iereu und Civilversonen, 

welche sich während des lctzttn Krieges Pflichrwt-
drigkeitM l^brn zu Schulden kommen lassen, wer-
den in der Stille verhaftet, nnd nach Spandau 
gebraucht, wo dermalen schon für einige vter l̂g 
Staatsgefangene Zimmer eingerichtet sind- Nach 
einer and^ni Nachricht eisige junge OPelcrö, 
>̂ cichr durch die Umstände o.vßül Dienst gekommen 
sin«d, in Potsdam civ^ Att VM Konspiration an-
gesporucil Fo l ien , so d a ß ' M N für gut fand, sie zu 
arreUren. Wie vir! Wahxheit an der Lache ist, 
jäßl sich nicht angeben, da dergleichen Dinge gê  
heim gehalten werden; aber man wM mit Bestimmt-
heit wiifcn, daß fünf Officiere, ehedem im Reg»? 
mente des Kö»ugS, zum Arrest nach Spandau ge-
bracht worden scyen. — 

Unter den Personen, welche d.er Marschall Her-
zog von Anerstädt vor feiner Abreise vsn Berlin, 
vor sich rnfctl ließ, um sie zu einem Vorsichtiger» 
Betragen in Vczng auf Preußens politische Ver-
hältnisse zu ermahnen, soll sich nach einem Blatte 
vom Mainsirvme, auch dcr Schauspiel - Direltor 
.^ffland befunden haben. 

Vermischte Nachrichten. 
Sollte der Krieg mitOesterreich wieder angehen, 

so hat der Kaiser Fxanz den General Mack zum 
General̂  Quarticrmeister bestimmt; doch wild er 
lcin Kommando mehr erhalte 

Tie Anzahl del Klöster in Spanien betrugen 
bisher über ZW0. 

Januar-Stuck des politischen Journals 
enthalt unter andern fvlgmdtt: 

Leipzig, vom !2. Jan. 
„Die vielfachen Muthma^ungen und Deutun-

gen, welche die Winterreise Ihrer Preußischen Ma-
jestäten bey pylitischcn Grüblern veranlaßt hat, 
werden Ihnen nicht unbekannt geblieben seyn: wie 
ungegründct sie aber sind, können Sie auS nachste-
llenden. mir zu Gesicht gekommenen Cirkularschrei-
ben ersehen, welches dcr Preußische Monarch an 
seine Gesandtschaften im Auslande in Französischer 
Svrache erlassen hat: 

„Dcr Kaiser von Rufiland hat mich bev feiner 
kchten Rtlse durch diese Stadt aufs dringendste und 
freundschaftltchile eingeladen, ihn mit meiner Ge-
mahlin, der Königin, in St. Petersburg zu besu-
chen, ehe ich die hiesigen Gegenden verließe, und 
diese Einladung an mlch ward noch ganz kürzlich 
durch einen eigenhändigen Brief wiederholt, den 
dieser Monarch mir deefalls zu schreiben die Güte 
hatte. — So sehr ich mich nun auch nach einer so 
langen und schmerzlichen Abwesenheit nach meinen 
Staaten zurück sehne, so würde es mir doch schwer 
seyn, den verbindlichen Vorschlag meines erhabnen 
Freundes abzulehnen, welcher viermal nach einan-
der an meinem Hofe erschien, nnd der fortdanernd 
darauf zurück kömmt, wie sehr es ihm Vergnügen 
machen würde, 'wenn er uns an dem seinigcn sähe. 
Ich habe mich daher zu einer Reise entschlossen, wo-
zu alles' mich auffordert - die jetzige größere Nähe 
der Entfernung — die Bequemlichkeit dcr Wege im 
Winter — eine alte enge Verbindung - - und vor 
allem, eine gänzliche Uebereinstimmung von Syste-
men, welche einer Seitö durch die Zusammenkunft 
dcr beyden Kaiser tn Erfurt, und andrer SeitS 
durch meine Definitiv-Arrangements mit Frank-
reich vor kurzem «och mehr befestigt worden. Ich 
denke in den letzten Tagen dieses Monats die Reise 
anzutreten. Ich werde sie so viel wie möglich abkür-
zen, und mich nach meiner Rückkunft von St. Pe-
tersburg zu Königsberg, unverzüglich nach Berlin 
begeben. Während meiner kurzen Abwesenheit wer-
den die Geschaffte allhier durch mein Ministerium 
nach den Ünsiruktionen besorgt werden, die ich dem, 
selben ertheilen werde, und I h r werdet fortdauernd 
meine Befehle durch das Ministerium dcr auswär-
tigen Angelegenheiten erhalten. 

Wenn, wider alles Etwarten, diese Reise an 
dem Orte, wo ^hr Euch befindet, einer AuSle-
gung fähig schiene, und man einen politischen Zwec? 
oder andre fremde Absichten damit verbinden sollte, 
so werdet Jhrs Euch angelegen seyn lassen, Euch 
vach dem oben erwähnten darüber zu erklären, und 



- Reise einzig und allein für das auszugeben, was 
sie ift, nämlich für eine bloße Reife der Höflichkeit, 
der Konventen; und der Freundschaft, die bey kei-
nem Aufsehen erregen kann und muß. 

Königsberg, den i?. Dec. isos. 
(Unterz.) Fr iedr ich Wi lhe lm. 

Von den Pyrenäen au6, zieht stch zwischen 
Navarra und Biskaya, längs der Grenze von 
Wnricn und Leon, eine Bergkette mitten durch 
GalUzien bin, und läuft unter dem Namen Sier-
ra de Mvndeneti, theiis nördlich um Kap Orte-
gal / theilö westlich zum Ocean. I n diesen und 
den B>6kayischen und Wünschen Gebirgen, wohn-
ten die alten Cantabirer, die sich den Römern 
durch ihre Tapferkeit so furchtbar machten. Noch 
»cht sind die Gallizier ein sehr abgehärtetes Volk, 
und jährlich pflegen tausend« von ihnen nach Por-
tugal wandern/ um dort, besonders in Lissabon, 
die gröbsten Arbeiten zu verrichten; mit ihrem Er-
werb kehren sie San:, nach ihrem Vateriande zurück. 

Oeffentliche Blätter sagen, dem Englischen 
Parlament werde eine Vitt gegen da« Auswandern 
«ach Brasilien übergeben werden. 

Br iNische I ndus t r i e . 
(Ans Ncmniciö neuester Reise.) 

(Fortsetzung.) 

Man rechnet in Großbriltanien 800,0vl) Men-
schen, demn die Baumwolle und deren Bearbei-
tung Arbeit und Erwerb giebt. Durch die Ein-
führung der Maschineric ist an Erleichterung der 
Arbeit so viel gewonnen, daß die Baumwollen-
waaren.. ungeachtet deö thenrern Materials und deS 
erhöheten Arbeilvlohnö, gleichwohl wohlfeiler gege-
ben werden können, als ehedem. Aas ist aber 
auch begreiflich, wenn man weiß, daß tvv Perso-
nen in einer Baumwollenspinnerey mehr spinnen, 
und zwar zehnmal feiner und vortrefflicher, als 
W0V der geschwindesten and besten Handspinner zu 
vrvduciren im Stande stnd. Die Hälfte der Be-
völkerung Englands wurde nicht hinreicht,, wen« 
stände das spinnen sollten, was gegenwärtig von 

obngefähr 150 000 bey der Maschinerie angestcllrcn 
Menschen gesponnen wird. 

Den Anfang dcr Kanalverbindungen, wodurch 
nunmehr die Land. Kommunikation aller Manu» 
fakturstädtc untcr sich und mit den Seeplätzen er-
leichtert wird, dankt England dem Bedürfnis des 
Herzogs von Bridgevater/ dcr feinen Steinkohlen-
mincn einen leichten Adsch nach Manchester schaf' 
fen »vollte (t753). Er hatte das Glück, ein me-
chanisches Genie zu finden, welches dem Kanalwe-
sen in England den kühnsten Schwung gegeben 
hat. Ein Mühlenbauer, Brindley, der weder 
lesen noch schreiben konnte, hatte sich durch sein 
Talent schon allgemein bekannt gemacht. Wo die 
größten Mechaniker die Vollendung eines Werkik 
aufgaben, da übernahm es Brindley, und führte 
es aus, waS er unternahm. Ohne Feder und Pa-
pier entwarf er seine Plane; wenn etwas zu Ver* 
wickelres durchzudenken war, pflegte er einige Tage 
im Bette zuzubringen, und gewöhnlich fand ek 
nicht nur Mittel und Wege, sondern auch gemein 
hin die sichersten und besten. Die Ideen solche« 
Genies sind gemeinhin kühn und durchgreifend,, 
und werden von den kunstgerechten Sachkundige« 
als Spiele der Phantasie betrachtet. So war auch» 
»aS Urtheil «ineS Ingenieurs, dem der Herzog/ 
an? BrindleyS Verlangen, den Plan vorlegte, delt 
Kanal mittelst einer Wasserleitung 39 Fuß übet 
dcr Flache 5eS schiffbaren Zrwcll wegzuleiteik.̂  
„ I c h habe," rief der Ingenieur lachend aus, 
„o f t von Schlössern in der Luft gehört; nie hat 
man mir aber den Ort gezeigt, wo eins errichtet 
werden sollte." Der Herzog ließ sich durch diese» 
absprechenden Sarkasmus nicht irre machen, 
der Aciucdukt kam zum Erstaunen aller Ungläubigen 
zu Stande. — Seitdem ist daS Kanalbauen ust' 
unterbrochen fortgegangen. Bis I8v2 zählte 
SSyüi/Ä Englische Meilen Kanäle, die auf 
skriplion gebaut waren, mit 13 Mill. Pfund Ste«' 
Kosten, 63 Kanäle ungerechnet, welch« Priv^ 
eigenthnm sind. Und doch ist seitdem erst c tL05l 
der Grand-Iunctionö-Kanal vollendet, weicht 
die Verbindung zwischen der Themse, Savern^ 
Mersey und Trent bildet, mithin die inländisch 
Schifffabrt zwischen London, Bristoll, Levern 
und Hull möglich macht. 

(Hierbey eine Beylage.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Z n t n n g . N r o . 12. 

Ger icht l iche Bekann tmachungen . 

Vsn Em. Edlen Rakhe dcr Kaiserl. StaN 
Dorlar wird l?ierdurch allen ketten, die solches an. 
gelzt, b-kaunt gemacht, dasi das von wcyl. Hcrm 
Syndico und 5u'>thsbcrrn Friedrich Trecker, hin-
t'Uaucnc T-'siamcnt, am lütcn Februar ge-
v,j,!ct und publieirt werden soll, und daß Kie/eui-
ccn, die bcy dcr Publicirung gegeinvartig zu sr»M 
wünschen , sich zu dem Ende am benannten Tage, 
Vormittags um ^0 Uhr, auf dem Z?athhanft ein-
zufinden haben. Dorpat - Rathhaus> den 65ett 
Fttr l iN ^Lv?. . ^ ^ 

Äamen und von wegen EmeS Edlen Ral^'S 
der Kaiserlichen Stadl Dorpat. 

Bürgermeister F. Akermann. 
C. H- F- Lenz, Obersckret. 2 

Von Em. Edlen Rathe der Kaiser!. Stadt 
Dorpat wird, in Gcmäßheit des Antrags der ge-
richtlich verordneten Kuratoren des Nachlasses' deS 
verstorbenen hiesigen Bürgers und Nhrmachermeî  
siers Benjamin Gottlieb Otto, Hierdurch Zcdcr-
wann verwarnet, der Mttrwe des Verstorbenen, 
geh. Christi'na Hoyer, nkchtS zu kreditiren, indem 
sclbige von gedachten Kuratoren aus dem Nachlaß 
gehörig versorgt wird, und ihre hinlängliche Ali-
mentation erhalt. Würde «der Zemand dieser 
Warnung ohngcachtct, derselben dennoch Kredit 
geben, so wird solches für eigene Gefahr gesche-
hen, und kein Ersatz aus dcm Nachlaß begehrt 
werden können. Als wornach sich ein Jeder.zu 
achten und für Schaden zu hüten hat. Gegeben 
ans'dem Nathhausc zu Dorpat, am 6. Febr. tLag. 

I m Namen nnd von wegen ES. Edlen Ru-
thes der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F r . Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersekrct. L 

... ^inem Kaiserl. Dörptschen Universttats« 
Geruht U'iid hi'crmiltclsl zur öffentlichen Wiff^n» 
schaft gebracht, daß am 15. d. M. und den fol-
genden Tagen, Nachmittags um 2 Uhr, in der 
^auzelley dieses Ee îchtS, verschiedene Mobilien, 
einige Pelze und Kleidungssiücke, etwas Bettzeug, 
Wasche und eine -Vüchersammlung von ^rca 500 
-Landen, öffentlich a» den Meiftbceteuden gegen baare 

Aahlung 'veräußert werden sollen, als ivcckalb alle 
etwanigen Kauflicbhabcr hicdurch aufgefordert wer' 
den, sich an gedachten Tagen in dcr Kanzle? die-
ses Gerichts zur bestimmten Zeit einzufinden. Dor-
pat, öen Zten Februar 1L09. 

Gouv. Cckr. I . G- Eschs6)olz. ? 
I n Folge dcS Schreibens des Herrn Aufsc-

hers dcS hiesigen,KricgS-LajarctöS, von dcr i^t^n 
Klasse, Kawalinsky 6. <1. zten d. M. wird von der 
Kaiscrl..Dörptschen Polizey - Verwaltung deomittelft 
bekannt gemacht, Ha'ß am 5ten, Lten und I5ten 
dieses Februar-^vnatö, im hiesigen Kriegs-^a;a-
rcth eine Menge überflüssiger und von der, im ge- . 
dachten Lazareth verstorbenen Unter-Militaire-Be-
amten und Milizern nachgebliebener Mantel, Pan-
talongs, Kleber, Halstücher, Stiefeln, Hemde, Kou-
rage-Mützen, Pelze, Röcke, Hüth«, Strümpfe, 
Handschuhe, älttterhoscn und Fvlleisrn verkauft wer-
ben sollen, zu welchem Ende sich die Kauflustigen 
«n öben bemerkten Tagen iu gedachtem Kriegs^»-
Zarethe einzubinden haben. Dorpat, in dcr Kai-
serlichen Polizey-Verwaltung, den 3. Febr. 4L09. 

Stellvertretender Poliz-ynleister 
Major C. v. Gesiinsky. 

Sekretair Sttus. t 
Von dem Lkvlandischen Kameral. Hofe wir» 

hierdurch bekannt gemacht, Haß diejenigen, welche 
Willens sind, das im Dörptschen Kreise und Rau-
gesehen Kirchspiel belegene KronSgnt Alt-Kasseritz 
i?on 10 Haacken, in Arrende zu mhmen und ,ahr« 
lich mehr als 22ZZ Rubel in Banko-Zissignationett 
!» zahlen, sich am 26. Febr., 1. und 2. Mär; d. 
K. bey diesen Kamcral . Hofe zum Torge cinsttl-
ien und die nöthige Kaution zugleich beybrivM! 
mögen. Riga, den 21. Januar 1809. 

Äoh. G- Ha fc rung , Sekr. Z 
AusBefchl Seiner Kaiserlichen Majestät., kts 

Selbstherrschers aller Reußen, tbun Wir WÜHM-
meisier und Z!alh der ^iseilichen Mgdt.Dorpat 
kraft dieses öffentlichen KroklamatiS ^u-wisü:»: 
Demnach der bi^ge Bürger und A h r m a c h c . r M c i -

sier Benjamin Göttlich Otto am is. Januar d. 



^ verstorben, so citiren und laden 
2»ir All: und Jede, welche an den Nachlaß deö 
Verstorbenen, entweder als Gläubiger oder Erben, 
gegründete Ansprüche machen zu können vermey-
nen, hiermit daß sie binnen drey Mo-
naten s clztc? dieses Proklams, spätestens also am 
Zten May d. I . , bey Uns ihre etwani.qcn'An-
sprüche, aus Erbrecht oder Echuldforderungen hal-
ber, gehörig verisieirt, -n <l̂ sz>o exbibiren, unrcc 
dcr ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Verlauf 
dieser peremtorischen Frist, Niemand mehr bey 
diesem Nacblasi mit irgend einer Ansprache admit-
lirt werden, sondern gänzlich lavon pralludirt seyn 
soll. Wornach sich «in Jeder, dcm solches angeht, 
zu achten hat. Gegeben ans dem Nachbaute zn 
Dorvat, a m F e b r . 1809. 

I m un von »regen Es. Edlen Raths 
dcr Kaiserl. i^tadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. 2 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 

Der Herr Major Dogadtschikow macht hiemit-
telst bekannt, daß er sein, im Jahre 179« dem 
Herrn Assessor von Stryck verpfändetes, im Zten 
Stadttheile in der St. Petersburgschen Straße 
unter No. 26 belegenes Haue, am tsten Februar 
4809 wieder eingelöst, und bereit) bergen hat. 1 

Dem Her:n Obristen und Eitler Msid'ri-ioss 
ist vor etwa 8 Tagen ein groß.'" bra^n und blui 
gefleckter Vorsteherhund, mit braunen Ohren, ent-
laufen. Wer ihn aufgefangen nnd im ehemaligen 
Pistohlkoröschen Hanse, in dcr Sr. Pctcr>;blirgischen 
Vorstadt, wicder abliefert, hat eine angemessene 
Belohnung zu erwarten. 1 

I n einem Hanse in der Stadt sind mehrere 
Quartiere zu vermiethen, sowohl für eine ganze 
Familie, als auch für ungchcyrathctc Personen. 
Wo? erfährt man in der Expedition dieser Zeitung. 

Das, der Madame Welperr gehörige, dem 
Baron Vietinghoffschen Hotel schreg über gelegene 
steinerne Haus ist entweder ganz, ooer zur Hälfte zu 
Vermietben. Mietbliebhaber haben sich an die Ei ' 
gcnthümerin ju wenden. 1 

Meinen resp. Gönnern und Freunden zeige 
ich hiemit ergebenst an, daß ich mein Logis ver-
ändert, und gegenwärtig im ehemaligen Peter-

fohnschen, der Russischen Kirche gegenüber bele-
gencn Hause wohne. Zugleich empfehle ich mich 
Einem Hohen Adel und gcnigten Publikum, und 
versichere die prompteste und billige Bedienung. 
Dorpat, den 9. Februar ^«09. 

Kleidermacher Christian:. t 

Vcy mir ist guter Liefländiichcr Roggen, 
Saat» und ordinaire Gerste, Saat-, und Futter-
Haber, Kurländische Saat Erbsen, MovkowischeS 
Weizenmehl von der ersten und zweyten Sorte, 
feine Haber- und Gersten^Grüye, Form- und or-
dinaire Lichte, Blätter--Taback, riefl. Hopfen und 
Butter,. Stangen»Eiien in großen und kleinen 
Quantitäten, wie auch Kaffee" und mehrere Sor-
ten Zucker für billige Preise zu haben. 

E. I . Noviand. 1 
Es wird ein Koch, oder Köchin, mit guten 

Zeugnissen, sowohl über Führung, als Geschick-
lichkeit, zu einem vortheiihasrcn Engagement auf 
dem Lande verlangt. Man hat sich über das Na-
here bey Herrn Karl Ehlerh zu befragen. 1 

Sollte Jemand einen recht geräumigen Eis-
keller den Sommer über oder auch jährlich zu 
vermiethen haben, .der beliebe es in der Expedition 
dieser Zeitung gefälligst anzuzeigen. 1 

Don dem Gnre Ohlcrshoff sind vor kurzem drey 
Pferde durch gewaltsamen Einbruch gestohlen wor-
den, als^ ein brauner Mhrigcr Wallach mit 4 
weisen Fnfen und eiium am Kopfe, nach dem 
Manlc zu, besinvlichcn weihen Streifen, einer 
breiten Brust, breitem Kreuze und kurzen Mäh- ' 
nen- Das zwc '̂t: ist ein hellbrauner Hähriger 
Wallach, kurz von Wuchs nud hochbeinig, hat 
schwarze Mahnen, welche gewöhnlich auf die linke 
Seite fallen, einen schwären Schweif und einen 
Stern am Vorkopf. Das dritte, eine rehhaarnc 
Stute, ist bis 9 Jahr all, hat ernen schwarzen 
Streifen über den ganzen Rücken, eine starke 
Brust und Kreutz, schwarze M ihnen und derglei-
chen Schweis und ist besonders daran kennbar, daß 
sie ein Paar sogenannte Gesäugen hat. W t 
sammtlichen Mrdcn sind an^ zugleich vier neue 
nach russischer Manier geformte, jedoch von Deut-
sche-, gearbeitete Pferdegeschirre, 4 Zäume nebst 
Jagdlinien, so wie anch Z Pferdedecken, 2 ordi-
näre Bauerborckschlitten, 2 Halfter u. 2 Krumm-
hölzer, welche beyde ziemlich hoch gebogen sind, 
und wovon das eine schwer; angestrichen und mit . 
weißem Blech beschlagen ist, gestohlen worden. ' 
Derjenige., welcher von obigem Diebstahl entweder 



<mf i „ » Enl - m d-v d.m 
! H«r,n Ass-sso- von vtrm v.achnchl 

zu geben weiß, daß dcr Ekgenthumer die Pferde 
und Sachen wicder bekömmt/ erhält ein Donccur 
von ?5 'Rubeln B- N. 1 

Am 25. Januar d, I . ist vom Gute Waschet, 
im M<>b?l-.nsa?cn Kirchspiele, dcr Kammerdiener 
Sr. Excel!. des H:n. Gencraliuaiorn und Nitlcrö 
Otto von ^norrii>g, Narucn? Anton Hinrichjohn, 
iß Abwesenheit seiner H^rschasr entwichen. Bey 
seiner Einweichung h.tt er ein groseb Fu6>öpferd 
nebst Schlitten U"d Pscrde. Geschirre, eine silber-
ne Ubr, etwas Geld und mehrere andere Sachen 
von den Domesuqi.'en gestohlen und mitgenommen. 
Dcr gedachte Täufling ist ungefähr 2Z Jahr alt, 
von mitt ler E ta tu r und wcister Gesichtsfarbe; cr 
war bey seiner Entweichung in einer, mit Fuchs-
pelz gefütterten Jatte, von grünem Tücke gckieî  
der, spricht deutsch, russisch, ehstnisch und lettisch. 
Es wird daher Zedermann ersucht, gedachten Lauf-
liug, Anton Hinrichsvhn, wenn er irgendwo ange-
troffen werden sollte, zu greifen und der nächsten 
PvUzry-Behörde zuzustellen. 2 

ES wird Jedermann gewarnet, dem Kanzelli-
sten Svksloff keinen KreNt zu geben oder zu 
machen. S 

Indern ich dem Wohlgedornen Adel und resp. 
Publikum für das niiv bieder geschenkte Zu» 
trauen meine» gehorsamsten Dank hiermit da» 
bringe, cmpfcble ick mich zugleich aufs neue nicht 
allein mit Ausmahlen der Zimmer, fondern zeige 
hicunt crgcbenst an, daß ich anch andere Mahler-
arbeiten übernehme, alö: Wagen und ander« 
Equipagen auf die geschmackvollste Art zu lactire» 
und dgl. M^'in Bestreben wird stets seyn, mir 
di--, Zufriedenheit eines Jeden zu erwerben, wes-
halb ich denn auch häusige Bestellungen zu erhal-
ten, mir schmeichle. Meine Wohnung ist im ehe-
maligen Golictschen Häuft, ohnweil der steinernen 
Brücke. ^ h k ' r . O b e r g . 2 

Der Sattler Anton Wilhelm Frose, welcher 
stch in Werro niedergelassen und daselbst Bürger 
geworden ist, empfiehlt sich dem resp. hohen Adel 
und verehrungSwerthen Pudlitnm in Verfertigung 
allerley Sattler - Arbeiten und versichert die bil-
ligste und promptste Bedienung. 2 

Bey mir ist eine Qu.u:tit.,r guter Livländi<-
scher Roggen und Gerste in Kommission zu ha» 
bcn.̂  Auch ist bcy mir vortreffliche Bnchwcchen-
Gruhe und gute Hoföbutter süe biliigcu Preib in 
der Merten Bude unlcr dem Graf Stackelbergschen 

Hause zu bekommen. Ferner stnd in meinem Hause, 
in dcr Karlowaschen Straße,, 4 aneinanderhängrude 
Zitttlner zu vermiethen. 

Chr is t ian Kon rad Holt). 2 
I n der Nacht vom 5teu auf den 6ten d. M-

ist aus dem Wagenfckauer des Herrn v. Fischer 
eine grün lakene Cchlittendect'c, mit Bärenfell ge« 
füttert, ein Teppich von schwuren Waltmal», in 
dessen Mitte ein Kranz mit den Buchstaben kl. 

1762 genähet, befindlich; ferner z fiachsene 
Hemde, g dergleichen Schürzen und >̂50 Kop. K./ 
M. , gestohlen worden. Da nun sehr a» der Ent-
deckung des Thäters gelegen ist, so wird Jeder' 
maun ersucht, wo diese Sachen zum Verkauf an-
geboten werden sollten, den Verkäufer anzuhalten 
und deshalb gefällige Anzeige zu machen. 2 

Eine Partbey i2vpfündiger Roggen und yLpfd. 
Saatgerste steht auf dem Gute Cbarlottenthal, im 
Sagniyschen Kirchspiel zum Verkauf. Kausiiebhaber 
haben sich an den Herrn Ordnungö-Gerichtö-Assessor 
v. Wulff in Dorpat zu wenden. 2 

I n dem ehemaligen zum botanischen Garten 
gehörigen, nunmehro Baron Ungern Sternberg-
scheu Hause, ohnweit der Rigischen Ragatke, ist 
sehr gu:e Sonunerbutter, wie auch Wolle und 
dgl. kauflich zu haben. 2 

I n dem Hause Nro. no, in der Carlowaschen 
Straße, wird ein treuer und nüchterner Livree-
Bedienter verlangt. Wer diese Stelle anznnchmcn 
Willens ist und Attestate seiner guten Führung 
nrgrn, aufzuweisen hat/ melde sich im genannten 
Hause. 2 

Bey dcm Backer Herrn Molle, dem Kaiserli-
chen Gymnasium gegenüber, find einige Erkerwoh-
nungeu für Unverheyrathete zu vermiethen und sv' 
gleich zu beziehen. L 

I n der Behausung dcr Frau Rätbin Calvör 
sind zwey Erkerzimmer für Studirende, «der Un-
verherratete, zu vermiethen. L 

Meinen resp. Gönnern und Freunden zeige ich 
hiermit ergebenst an, daß zu dcm bevorstehenden 
Frühjahr wiederum bey mir frische und gut keimen« 
de (Farcen - Samereyen zu verkaufen seyn werden» 

Christian Obcrleitner. 2 

Gute gelbe Hofsbumr zu 6 Rbl. 
WS Liespfund und Rigisches weißes sehr 
gutes Bier ist zu i s Kop. die BouttÄe 
wiederum zu verkaufen bey 

C. B . Schultz Sc Komp, A 



I m Volkmerfchett Hause, Hege«,über dir Posti-
rung, ist eine Wohnung von 5 zusammenhängenden 
Zimmern, nebst Stallraum^ Wagenrnnise und mit 
noch ändern Bequemlichkeiten, wie auch einzelne 
Zimmer für Studirende, jahrweisc zu vermiethen 
und die Bedingungen daselbst zu erfahren. Luch 
Ist daselbst ein sjahriger brauner Wallach mit einer 
^Blesse und êiue siähriye Roth-Schimmel»Stute 
-ebenfalls mit <in<r Blesse, zu verkaufen. 3 

Austen» Gute Zsmazall, einige Werste von 
Dorvat, stehe» 1500 Licsvfnnd gNtcs Heu und eine 
Quantität -vorzüglich gute Kartoffeln für aunehn^ 
ltche Preise jum Verkauf. Z 

Ein erfahrner Msrouettt, ter die besten Jeug--
nisse aufzuweisen hat/ sucht ein Engagement in die-
sem Fache. Zu erfrsgen ist er bey dem Gürtler 
Herrn Großmann, in 5er Carlowaschen Straße; 
woselbst auch ein guter Dreher-Schlitten für einen 
billigen Preis zu verkaufen steht. z 

Aas, dcm Herrn Gehelmenrath Baron von 
Gietmghüff gehörte .Hotel ist mit allen Ncbengc« 
banden zu vermiethen And sogleich beziehen. 
Miethliebhaber bSlicben M d e r Bedingungen we-
gen an den Herrn Stellvertretenden Polizeymeister 
Major von l̂ isstnSky zu wenden. 

Ein stllleS5?an^ in Dorpat ^rbiethet sich, „ych 
einige Kinder vom Lande, ivelche die hiesigen 
Schulen frequentiren sollen, Äegm eine billige 
Vergütung, M l er Aufsicht lind in Pension zu 
nehmen. Eftern »der Vorgefchte 'der ihrer Pflege 
Empfohlifen,' welche diese Offerte benutze» wollen, 
erfahren das Nähen in .der Expedition dieser 

'Zeitung. ' z 
-Ein Hrivätlehrer, der schoit Akehrere Lahre 

Hch mit der Erziehung tmd Dem Mterricht Äi den 

-gewöhnliche!! Schulwissettschaften, besonders kn der 
Musik beschäftigt hat, wünscht ein Engagement, 
am liebste« in dcr S ta t t , um desto leichter mit 
dem Unterricht in der Musik mehrern Familien 
nützlich werden zu können, lieber die nähern 
Verhältnisse kann de? Oberlehrer Hertmann im 
Gymnasium Auskunft geben. 3 

ES ift am 3. Februar 0. I . au6 einem Hause 
<ln mit schwarzem Leder überzogener platter Kasten 
gestohlen norden, in welchem sich nachstehendes be-
^andZ, als: 5 Fraurnöhemde; 6 Ellen Keinwand; 
ein" weiß Haman«Rock und Kamisohl; ein weiß 
Nesseltuchones Kleid; ein großes braunes seidenes 
Tuch, mit grünen Kanten; ein kleineres dito^ wie 
auch ein schwarz ̂ seid«nee Tuch; 4 Paar zwiniene 
und 5 Paar Wollene Strümpfe; ein Halbetzen-
Rock nebst Kamisohi; 2 Paar zwirne Handschuhe; 
2 Reihen weiße Wachs-Perlen; «in silberner stark 
vergoldeter Ring, mit den Buchstaben ö.; 2 
ehsinischc Gesangbücher; ein wollener Bauer-Gurt 
und 1L0 Kop. Kupfergeld. Wer von diesem Dieb-
stahle in der hiesigen Kaiser!. Polizey» Verwaltung 
-eine zuverläßige Anzeige zu machen weiß, hat eine 
angemessene Belohnung zu erwarten. z 

Durchpass i r te Reisende. 
Den Lten Februar. Cr. Excellen; dcr Herr Gene-

ralliculenant und Ritter Graf von Liewen, 
von Polangen, nach St . Petersburg. — Ger 
Herr Hosrath Schmitt, von Riga, nach 
St. Petersburg. 

Den 9ten. Die Feldjäger Herr Otto und Herr 
Tomap, voit St. Petersburg, nach Polangen. 

Den ivten. Der Herr Kolleg. Assessor Krasst, von 
Minök, nach S t . Petersburg. 

i t t ? r il n g s b e 0 b a ch t u n g e n. 

1509 Feör.uar 
Thermvm. 

Neaumur. Barometer Winde . 
Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

kFttYtag -5. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-i- Z. c> 
-4. 1 
t . 

28. s 
I i 

SW- schwach. 
W. mitrelm. 

schwach. 

bedeckt. 

zum TKeil hell. 

,G«tlmbettd 6. ^ 
Msvgen 
Mittag 
Äb'ejid 

3. 7 
1 

3. 5 

28. 15 

27. ^6 

SW. schwach. bewölkt. 
kleiner Regen. 

?>SvtUirag 7- ^ 
Morgen 
M t w g ^ 
Z!be->V 

2. 1 
' -j. 0 

. Z. 7 

27. SO 

6? 

SO. schwach, 
mittelm. 
schwach. 

bewölkt. 
Schnee. 
bewölkt hernach Schnee. 

M o M z s. ^ Mkckg ' 
Abend 

9 
3. 5 
0. 7 

27. 3(1 
S! 
7S 

NNW. schwach. 
NW. 
W- ^ . 

bewölkt, 
zum Tlw'l bell, 
leicht lvwölkt. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. " 

k̂ '°. i z. Sonntag» den 14"" Februar 1829. c, 

- S » 

S t . Petersburg, vom 9. ffcbruar. 

Allerhöchster Befehl Sr. Kaiser l . Majestät 
crtheilt bey der Parole zu St. Petersburg./ . 

Den 2. Februar. l f 
Der Kriegsgouverneur vsn St. Petersburg, 

General von der Infanterie Fürst Lobanow»Ro-
stop?Wist^ljk.setnen.Wunsti^,' zur Verbesserung 
seiner «Zcftmvhcit, von der Verwaltung de? ihm 
4»b<rtragencn Posten«'«atlassen.^ -

-Der Oberpotizeymelstev zii --Sti PeterMiiH, 
Generalmajor Balaschow/- ist MergnkdW ẑum 
Mncraladmtanten bcy Gr. Kaiferl. MaZkstät er-
nannt, auch ist ihm die KriegSgouverneurs-Funk-
tion von St. Petersburg überkragen. 

Der verabschiedete Generalmajor Golonisch-
tschew - Kutusow ist wieder in Dienst genommen; 
'er wird bey der Cuile Sr. Kaiserlichen Majestät 
stehen. 

Vom.Grvdnoschen Hnsaremegimcnt der Obrisi 
Gorgokji zum Flügeladjutanten bey Sr. Kaiserl. 
MajMr ernannt. 

Vom Witebskischen Muöketierreglment der 
Odristlielitenant JcferM zum Kamtschatkaschen 
Musketierregimenl versetzt Und bey demselben zum 
Regimentskommandeur ernannt. 

Beym To.'Mlischen Muo'kcticrrcglnient der 
Major Kamenschtschikow 1. zum Rcg'imcutökon:-
«andcur ernannt. 

Versetzt sind: vom Garnisonbataillon zuPsksw 

de? Fähnrich Ma l̂ojv zinü' ReväMen HüZkctler-
rcgiment .ferner wegen.erbalttyer Wundes vvln 
Ten'ginekischcn Mneketierr/jzimcut Kvb-
leu zum. GarnifonbatMonVA^rnqu.'. 

Vom Odcssaschefl MtMie r rcg iment ' .H^ r 
Major ^ürst.Golgorttcko^, w.cge^ seineŝ  
Msse,,bleiben? vom Regiment ftit seiner^ M V upg, 
vom.H.ienst ucrabschiehet. . 

Vom' ÄZillmansträndschen Musketietregiment 
Dbrist K,schkow znm Thef des Es^riNburz-

c' '^^förd<rt ' sittK:' jü 'Kornes,/ Rflskowî fch?/ 
Waschow,.. Rußänow und Hau>vaItbeym'IMm« 
scheu Husarenregiment; .zu ZWrlchell, F u ^ Gö-
lizyn, Lwow 1., .Feldmann F., UNd ^etdmunn s. 
beym Leibgrcnadierregiment, Äolkmar undWoina 
beym Pawlowschen Erenadierregiment, Galinows-
kji, Chwostvwskjt usid Sttandma»in beym St. Pr-
to^burgschen Grenädierregimcnt. 

Zu Regimentskommandeurs sind ernannt -
beym Kiewschen Dragonerregiment der Öbristlieu-
tcnant Semeka, und beym Brestschen MuMier-
regiment der Obristlieutenant Kastyrew. 

AUS der Dienstliste sind ausgeschlossen! v̂sm 
MnSkischcn Muizketicrregtm. der auf dem Schlacht-
felde gebliebene Sckondlieutenant Nekliudow «nd 
dev an seinen Wunden verstorbene Stabskapitain 
Mmenskjiferner an Krankheit Verstorbene, vsm 
Olwivpolschen Husarcnregimmk 'chcr-'MrnetKwi^ 



kowtkji, und vom Alt.LngtrmanUndschln MuSke-
tkrregiment der Sekondlieutenanr Bresinskji t . 

Auf ihre noch vor dem isten Januar d^fts 
Lahrs eingereichten Bittersten sind entlassen: 
vom Pfkowschen Musketierregiment der Obristlieu-
tenant/ Ad/utant deö Generals von der Kavalle-
rie Barons Bennigsen, Abt mir Uniform, und 
vom BiiloserSkt'schen MuSketierregiment dcr StabS-
sapitain SokokowSkii, und der Fähnrich Fawortskji 
alö Sckondlieutenant. 

Ueber die Vorsichtsmaßregeln, die beym Transport 
ver Spanischen Schaafe von einem Orte zum 

andern zu beobachten sind. 
(Beschluß.) 

4. Die Heerde muß äußerst langsam getrieben 
Verden, und findet man auf dem Wege fette Wei-
de, so ist es gut, die Schaafe weiden und sich satt 
essen ju lassen, nur dürfen! dicß keine niedrige 
Weideplätze seyn, auf welchen das Gras unter 
Wasser gestanden hat. 

Ueberhaupt dürfen die Schaafe an den läng-
ten Tagen nicht über zwanzig, und an kur-
zen Tagen nicht über zwölf Werst weit getrieben 
«erden. I m späten Herbst und im Frühlinge, 
wenn starker Thau fällt, muß man darauf sehen, 
daß die Schaafe nicht eher weiter getrieben «er-
Ken, als bis das Gras vom Tbaue trocken »st. 

Der Hirt oder Treiber, ist er nur einige Ta^ 
ge d«v den Schaafen gewesen, kann es lelcht wis-
sen, ob die Schaafe sich satt gegessen Haben oder 
nicht. UebrigenS aber ift es auch nicht übel, ihineu 
«vf dem Wege ein wenig Haber, fo auch fette und 
Mrende Kräuter, jedoch aber mäßig, zu gebe». 

Ausser dem muß man auch, um den Schaafen 
Kuß zum Esten zu machen und sie yor verschiede-
«en Zufällen zu verwahren, auch um das schlechte 
Gras vder Heu dadurch zu verbessern, Salz mit 
Hch führen, von welchem den Schaafen alle Tage 
etwas zu lecken gegeben wird. 

Dieses Mittel thut sehr gute Wirkung auf 
Hem Wege und hilft den Schaafen die Verände-
rung des Kkma'S ertragen. 

S- Die Schaafe dürfen niemals zum Laufen 
»der Geschwindegehen gezwungen werden, und des« 
Ivegen muß man beym Treiben keinen Hund bey 
Hch haben. Die Spanischen Schaafe sind über-
Haupt furchtsamer als alle andere Schaafe; der 
Hund setzt sie so in Schrecken, daß sie sich zuwei-
len lange nicht wieder davon erhohlen können, und 

bloß die Gegenwart oder das Bellen eines Hundes 
macht sie so bange, daß sie sich eins auf das an-
dere werfen und nicht wissen, wa6 sie thun sollen. 

6. Die Schaafe erhitzen sich vom Geben, und 
deswegen muß man sie oft ausruhen, auch trinken 
lassen, wo reines und gutes Wasser ist. ^ Findet 
man auf dem Wege kein Wasser, so müssen jsie, 
sobald man ins Nachtlager kommt, sogleich in Krip-
pen getränkt werden. 

Sind die Schaafe langsam gegangen, fo kann 
man sie ohne Gefahr sogleich tranken, sind sie ader 
müde und dem Anscheine nach erhitzt, fo ist es 
besser, daß man sie erst «in wenig ausruhen laßt-

7. Ist das Wetter gut und kann man dl? 
Schaafe untcr freyem Himmel lassen̂  so müssen 
sie in eine Umzäunung getrieben werden. Eu>c 
solche Umzäunung kann von mitzuführenden Gic«-
tern gemacht werden, die in der, im vcmichcnek 
Jahre erschienenen, Abhandlung ü'>er die Schaaf-
umständlich beschrieben sind. Hierdurch werden 
die Schaafe vsr Ansteckung gesichert, die auf dem 
Wege leicht in Schaafstallen oder auf den Viehhö-
fen, wo andere Schaafe gehalten werden, Statt 
stnden kann. Ueberhaupt muß man fremde Schaaf-
stältc und Viehhöfe, welche selten von einer an-
steckenden Viehkrankheit, noch weniger aber von 
Fäulniß frev sind, so viel möglich zu vermeiden 
suchen. Können aber die Echaafe aus etwanigen 
Ursachen nicht in solche Umzäunungen gestellt wer-
den, oder wird man durchaus genöthtgt, sie in 
den Schaafstall oder auf den Viehhof zu treiben, 
so muß in diesem Falle den Schaafen le in xeineS 
und sehr dickes Lager uutergestreuet werden. 

8. Trifft sich auf dem Wege ein Fluß oder ein 
S e e , der reineö und gutes Wasser hat, so ist es 
nicht übel die Schaafe zu baden; denn da« Ba-
den erfrischt sie und macht sie munter, und übe? 
dieS ist daSBaden auch noch deswegen heilsam für 
sie, weil die schädlichen und ansteckendenTheilchen, 
die sich an die Wolle angehängt haben könnten, 
durchs Baden abgewaschen werden. 

Man muß aber die Schaafe noch so früh am 
Tage baden, daß sie bis zum Abend vollkommen 
trocken werden. Bey regnigem und kaltem Wet-
ter muß man sie nicht baden. 

Welche Vorsicht übrigens aber auch auf dem 
Wege beobachtet seyn mögte, um die Schaafe vor 
Ansteckung zu verwahren, so dürfen sie doch nicht 
gleich nach ihrer Ankunft an Ort und Stelle, fon-
dern wenigstens erst nach zwen oder drey Wochen 
zu den übrigen schaafen gelassen werden, denn 



im Laufe dieser Seit wird es sich erst »eigen, ob 
unrer den Scwafcn eine Krankheit und besonders 
die Krätze extstirt, oder nicht. 

Hamburg , vom 7. Februar. 
Die Heyden heutigen hiesigen Zeitungen ent-

halten gleichlautend nachstehende zwey Schreiben: 
Auszug eines Privatschreibens aus Frankfurt, 

vom j . Februar. 
Die völkischen Angelegenheiten sind jetzt der 

Gegenstand aller Gespräche. Aus den verbreiteten 
Gerüchten schließt man, daß die Ruhe Deutsch-
lands von neuem bedroht wäre, und doch sieht man 
l» den Rüstungen, die, wie man versichert, in den 
Oesterreichischen Staaten betrieben werden, gar 
keinen Grund. 

Die Traktaten von Tilsit versprachen uns eine 
lange Ruhe, Mi t Vertrauen beschäftigten wir 
uns, die Privat »Uebel wieder gut t» wachen, 
welche die unvermeidlichen Folgen deS Krieges wa-
ren, deren Schauplatz so lange unser Vaterland ge-
wesen, und wir singen an, die Früchte unsrer Ar-
beiten zu genießen, indeßvon neuem KriegSgerüch-
te erschallen. Wie strafbar sind diejenigen, die 
durch ihre Ränke die Ruhe von Europa zu kompro-
mittiren suchen! Sollte es wahr seyn, daß Mit-
glieder der ehemal,gen Reichsritterschaft, über den 
Verlust ihrer Souverainität aufgebracht, Hoffnun-
gen auf die Zerrüttung ihres Vaterlandes gegrün-
det hätten, und daß sie sich nicht scheuen, d«n 

' Krieg herbey zu wünschen? Wir können es nicht 
glauben. Sie werden durch Leidenschaften Nicht 
hjS zu dem Grade verblendet seyn. Sie wissen, 
daß diejenigen, die zum Kriege reitzcn, sie mögen 
ihre Kunstgriffe so heimlich, nie sie wollen, betrei-
ben, früher oder später entlarvt werden, und sie 
müssen besorgen, dag der Verlust ihrer Güter, Ver-
bannung, Elend und Schande, die Folgen eines 
«ben so strafbaren als unsinnigen Unternehmens sind. 

Schreiben des Herrn H * * an Herrn 
von * * * 

Mein teuerster D * * * , ich kann Ihre Be-
sorgnisse nicht tbeilen. Man führt selten ohne 
Grund, und noch weniger ohne Hoffnung Krieg. 
Ich schließe daraus, daß Oestreich keinen Krieg an-
fangen wird. Wer bedroht es? Wer denkt darauf, 
es anzugreifen? Waö hatman il,mg«nommen? WaS 
verlangt man von ihm? Was hat es für Beschwer-

den? bat eS gar keine. Aber, sagen Eie 
mir, da? Zoiener Kabinct wirb beständig von Men-
schen brlagcrt, die kein anderes Interesse haben, 
als thrcn Stol;, und die ohne Menschlichkeit und 
ohne Voraussicht, die U<bel des Kriegs für nicht« 
achten, in der Hoffnung, daß ihre Eitelkeit werde 
befriedigt oder gerächt werden. Ist auch nicht 
Deutschland voller Menschen, die sich nicht darüber 
zufrieden geben können, daß sie wieder untcr da« 
Joch der Gesetze gebracht worden, wovon sie sich 
zu den Zeiten der Unruhen und der Anarchie befreit 
hatten, und die den Krieg und gewaltsame Um-
wandlungen innigst wünschen, damit sie die Privi-
legien wieder erhalten, die so lange daS Unglütk 
und die Schwäche Deutschlands ausgemacht haben? 
Wirds diesen Menschen nicht am Ende gelingen, 
den Wiener Hof hinzureißen? Gesetzt, es gelänge 
ihnen, so bedenken Sie einmal, was Oesterreich 
zu Anfange der drey Kriege war, die durch die 
Friedensschlüsse von Kampo Fomiio, von Lüneville 
und Preßburg beendigt worden, und was es jetzt ist. 
Bedenken Sie den Ausgang dieser drey Kriege. 
Oesterreich tämpfte doch damals in Verbindung mit 
mächtigen Alliirten. Gegenwärtig würde es gegen 
eben diese Alliirten, eS würde allein gegen die Macht 
beynahe des ganzen festen Landes zu kämpfen haben. 
Glauben Sie, baß ein solcher Kampf, in Absicht 
des Ersokges, nur einen Augenblick zweifelhaft sey» 
könnte? Würde nicht der Ruin und die Vernich-
tung der Oesterreichischen Monarchie eine so un« 
mitteibette als unvermeidlich« Folge davon seyn? 
Das Stziener Kabinet kann sich diese Folge eben f» 
w«nig verhehlen, als sie eS wünschen kann. Ich 
schließe mithin daraus, daß eS sich nicht werde hitt-
reißen öder verleiten lassen. 

Ich wundre mich übrigens nicht, daß die 
Menschen, die zu dem Kriege auffordern, diese 
Betrachtungen nicht anstellen, obgleich sie sehr ein-
fach sind. Vielleicht bekümmern sie sich über da« 
Schicksal Oesterreichs sehr wenig, indem sie auf je-
den Fall hoffen, daß sie persönlich nichts zu be-
fürchten haben. Hierin aber irren sie sich gewaltig. 
Auf wen müssen die Uebel des Kriegs anders, al« 
auf diejenigen zurückfallen, die die Urheber dessel-
ben ßnd? Diejenigen, die das Beyspiel des Hm. 
St. nicht gebessert hat, werden sich nicht zu bekla-
gen haben, wenn sie dasselbe Schicksal erfahre«. 
Sie werden wohl thun, dies dcm Grafen von . . 
den Barons von . . . und dem Herr» * * * z« 
sqM. 



Hof , vom 25. Januar. 
General Oudinot ist, nachi cm dessen Korps 

aufgelöst, und die einzelnen Konu>agi»icn zu den 
Regimentern, die sie abgegeben wtten, zurückge 
kehrt sino, von dcm Kai>er nach Spanien berufen, 
wo derselbe ein aus drey Divisionen bestehendes 
Armee Korps ko»nmandiren wird. Dieses KvrpS 
wird aug den vierten Bataillons dcr Spanischen 
Armee zusammengeicpt, und da bekanntlich acht 
Armee Korps di Epanische Armee bilden/ so muß 
sich auch dieses neue Korps über Z9,v(w Mann be-
laufen. - - Heule lind die ersten Konsiribirlcn, die 
ihren Marsch über Wesel und Erfurt genommen 
halren, hier eingeteosscn j sie geh»rcr: zu dem los-
»nd ^sten Regiment. 

P a r i s , vom 26. Januar.: 
Auch andere Zeitungen melden, daß der Fürst 

Estcrhazy nicht des Schauspiels wegen, sondern in 
diplomatischen Angelegenheiten die Reise gemacht 
Hube. — Briefen aus Bayoune zufolge, wird der 
Fürst von Neufchatel einen großen Theil der Spa-
nischen Armee provisorisch kommandirrn. Der 
Kaiser hat die Reise von Valladolid nach Burgoo, 
.!5 k!ieueS, in 5 Stnnden zu Pferde zurückgelegt. 
I n Marsak hielt er sich nur zwey Stunden auf, 
-besichtigte dann die auf dem Glacis von Bayonne 
errichtetrn Baracken, und eilte gleich weiter. Die 
Kaiserliche Garde wird aus Spanien zurück «rwae 
tet. Nach einem Dekret vom tsien Januar, mnŝ  
scn die w,000 Konskribirten von ^810 stct5tnit dem 
ŝten Februar in Marsch setzen. Au6 jeden, Depar-

iemcnt kommen 5 Auserlesene, die lesen nnd schrei-
ben können, zu den Eliten der Garde, der 
Haupt 5/000 einverleibt worden. 

Pa r i s , vom 28. Januar. 
Briefe aus HollanK melden, daß das Br i t i -

sche Ministerium bey dcr Zusammenkunft 'des Par-
limentS mit vieler Erbitterung gegeN Rußland re-
den werde. Nach denselben Briefen wird Hnr 
ßanning nächstens seine Dimis.ion als Stsats-
Secretair im auswärtigen Departement geben. 

Di« Gazette de France enthält nachstehendes: 
„Endlich sind die Engländer in dem An^n-

blick erreicht worden, wo sie wieder zu SAiifc gm-
gen. Außer ihrer Bagage, Artillerie, MuNliiön, 
haben wir ihnen Logo Gefangene abgenommen, 
worunter verschiedene Offieters von Distmetion." 
. I m heutigen Publicisten liefet man folgendes: 

„Man versichert, daß die Regierung gestern 
»ie ofsicielle Nachricht erhalten, daß w Folge zweyet 

von dem Herzoge von Elchingen gelieferten Ge-
fechte, die Französische Armee 8000 Engländer zu 
Gefangnen gemalt hat. Zwey Kolonnen wurden 
ab»;,-schnitten, atö sie von einem Berge herunter 
kamen." 

Unsre Zeirungen melden nach der Türmer, daß 
der Kaiser von Cbi»a mir seiner Familie zur katho-
lischen Religion übe,gegangen sey 

Kann man, sagt die Gazette de Franee, eini-
gen Privatnachrichten ans London vom Dceem« 
ber Glauben beynicsscn, so bat Herr Canning am 
I5ten ein sehr wenig friedliches Cirenlar über die 
letzten Unterhandlungen erlassen. 

Durch Turin sind im vorigen Jahre 2-57,716 
Militairs und j8,0LS Pferde pas îrt. 

P a r i s , vom 29 Januar. 
Die von dem Herzog von Bclluno Marschall 

Viktor) zu Gefangenen gemachten Spanier, sollten 
am Nten dieses in Madrid eintreffen. Untcr den 
dabey bestndlia et, Zoo Officieren, befindet sich ein 
Marschall de Camp, drcy Brigade*Gencralc, und 
290 Officiere. Die Gemeinen sind von dem lieber-
rest der Wallonischen Garde, den Grenadieren von 
Andalusien und den Regimentern Toloia, BurgoS, 
Mureia, Kastilien, Afrika, Katatonischen Frey» 
willigen, vom Irländischen Regiment, und vom 
Regiment der Königin. Die Kavallerie ist vom Re» 
giment dcr Konigin, Regiment Vonrbon, und Rr» 
giment von ^uiitanien^ Alle Positionen in der 4 
Nachbarschaft um Saragossa her, sind in unsrer 

Dreißigstes Bulletin dcr Armee in Spanien. 
Valladolid, vom 21. Jan. 

D « Hcr;og von Dalmatien gicng am ü2ten 
von Vetanzoö ad. Ais er an dcm Mero kam, fand 
cr die Brücke von Bnrgvs abgebrochen. Wahrend 
dieser Zeit gicng der General Araneeechi dcn Fluß 
aufwärts, den cr auf dcr Brücre von Scla pasiirte. 
Er b:n-ichligre sich der ^ndsttas.c von Kornnna 
nach S^nlyago, und nalun ü Oincicre nnd c-o Sol-
daten gcfangen. Densi-l^u Tag ward auch ein 
Posten vsn zo See Soldaten, der sich zu Mero an 
der Vay befand, und Wasser einnahm, genommen. 
Don dem Dorfe Perills konnte man' die Englische 
Flotte auf dcr Rhede von kvrnnna gewahr werden. 
Am i jlcn sprengte der Feind zwey auf der Höhe 
von St. Margante, eine halbe Meile von Korunn<t 
gelegene Pulvermagazine/ in die Luft. Die Er-
schütterung war fürchterlich und mehr alsLieueS 
weit im Lande fühlbar. Die Brücke von BurgoS 



ward wieder hergestellt, und die Französische Artil ' 
lerie sonnte darüber gelten. Der Feind liarte eine 
halbe Stunde vor Korunna eine Stellung in zwey 
Linien- D!a» sal' il'N dcschäfngt, in al?er Eile 
seine -Kranken und Verwundeten einzuschiffen, de-
ren ?i>nak>l ^vioi-c und Deserteurs auf' Z bis -5000 
Mann aufleben. Die Engländer besclMigten sich 
zu gleicher Zeit, dir Batterien an den Küsten zu 
zerstören, und das am Meere liegende Land zu ver>-
heercn. Der Kommandant von ^ t . Philipp, 
wrbl alnrnd, welket Ech.'cksol sie seinem Fort zu-
dacl t n, weigerte sich, sie aufzunehmen Am 
des Abends sab man eine neue Aonvoy von >60 
Segeln, unter denen man vier Linienschiffe zähl-
tc. Ani l^ten Januar des Morgens' besetzten die 
Divisionen Mcrle uüdMtrmvt die 5?ohen vonVil-
laboa, wo sich die feindliche Avantgarde defand, 
die angegriffen und geworfen nard. Unser rechte 
Flügel war an den PuNkt geleimt, wo sich die 
Straße von Corunna nach Lugo und die von Cô  
rutma nach Santiago durchschneidet. Dieser Flü-
gel wur binter dem Dorfe Elvina aufgestellt. Vor-
wärts batte der Feind schöne Anhöhen inne. <.er 
übrige Theil dieses Tages ward verwendet, «tne 
Batterie von 12 KanoneN zu errichten, und erst 
am i6ten Nachmittags um Z Ubr gab der Herzog 
von Dalmatien Befehl zum Angriff. Die Eng« 
länder wurden von der ersten Brigade dcr Divi-
sion Mermet ernsthaft angegriffen, geworfen, und 
aus dem Dorfe Elvina vertrieben- Daö 2te leich-
te Infanterie - Rc^inient bedeckte sich mit Ruhm. 
Der General J-irdan, an der Spitze der Volti-
genrö, gab seinen ausgezeichneten Much zu erken-
nen. Der aus einen Positionen geworfene Feind, 
zog sich in die um Corunna befindlichen Gärten 
zurück. Da die Nacht sehr dunkel ward, war 
man gcnvlhig!, den Anguff zu verschieben. Der 
Feind benutzte diests, im, sich eiligst einzuschiffen. 
Wir waren während dcS Gefechts nur mit unge-
fahr 6(>oo Mann eiig.Wtt, und alles war darauf 
angelegt, den Mcud die von uüsern Trusen ein-
genommene Posiu^n zu verlassen , und den 
dern Morgen zu einer allgeincincn Affaire zu be-
nutzen. Der Verlust des Fcindeö ist unermeßlich 
gewesen; zwey unserer Batterien haben wahrend 
des Ge-cchts auf iim loögedonncrl. ?Inf dem 
Cchla^htfelde hat >̂>!N mehr als L00 Englische 
Leichen gezählt, unter denen man die des' Gene-
rals Hamilton und zweycr andern Generale ge-
sunde», l>,t, deren ?lamen man nicht weiß. Wir 
haben Lv Ossicicre und 300 Gemeine gefangen und 

4 Kanonen genommen. Die Engländer habe»» 
mehr als tZtX) Pferde zurückgelassen, die sie getod-
tet haben. Unser Perlust beläuft sich auf ivv 
Todte; wir Kaden 150 Venvundetc gehabt Der 
Oberste des 7̂sten Ritunicnts hat sich aueaczclch' 
net. Ein Adlenra^er deH Zlsten leichten ZnfaN* 
terie' Regiments, hat einen Englischen Dstiutt, 
der ihm besonders zuschre, uni sich seines Adlers 
zu bemächtigen, mit eigner Hand gerettet. Dcr 
Artillerie - General Bourgeat und der Oderft Fol»' 
tenay daben sich sehr brav gezeigt I n dem Eta-
blissement von Payoza hat man bovo Englische 

^ Gewehre gesunden. Man hat sich auc-' der feind-
lichen Magazine, einer beträchtlichen Menge Mu-
ttirion und der Armee angehörigen Effekten be-
mächtigt. I n den Vorstädten bat man viele Ver-
wundete zusammengebracht. Di« Meymmg der 
Deserteurs und dcr Einwohner geht dahin, daß 
die Zahl dcr Verwundeten in dem Gefechte 5Z00 
übersteige. Ein solches Ende hat die Englische 
Expedition in Svanicn genommen. Nachdem die 
Engländer den Kriegen diesem unglücklichen Lan-
de angefacht hatten, haben sie «s verlassen. Sie 
hatten Z8>i v0 Mann nnd blwv Pferde ausgeschifft; 
wir hadcn ihnen nach gemachter Rechnung 65V0 
Mann gekionimen, die Kranken nicht milbegrif-
fen. Sie haben sehr wenig Bagage, sehr wenig 
Munition und sehr wenig Pferde wieder einge-
schifft̂  man hat deren 5000 verlassen oder gcröd-
tet gezählt. Die Leute, welche einen Zufluchts-
ort auf ihren Schiffen gesunden haben, sind abge-
mattet und muthloö. I n einer andern Jahres-
zeit wäre nicht ein einziger entkommen. Die 
Leichtigkeit, Drucken abzubrechen, da6 reissende 
Gewässer der Bergströme, die den Winter über 
zu tiefen Flüssen heranwachsen, die Kurze dcr Ta-
ge, die kange der Nachts, sind einer sich zurück-
ziehenden Ärmee sehr gunstig. Von den 28,voo 
Mann, welche die Engländer ausgeschifft haben, 
kann man vcruchern, daß nicht 24,000 Mann nack 
England zurückkehren werden. ^ 

Von der Ätal icnischen Grenze, 
vom 14. Aanugr. 

I n Bezug auf den Handel von Toskana, der 
in so großer Bcruhrung mit dem von Süd-Frank-
reich kehr, sind einige Verordnungen erschienen 
die auch fürs Ausland Interesse baden. Die wich-
tigsten Verfügungen sind folgende: Alle fremde 
Waaren, sie mögen in Frgnkreich verboten seyn/ 
oder nicht, jedoch mit Ausschluß derjenigen, die 



««^England oder aus Englischen Kolonien kom-
men, dürfen in die Stadt Livorno mit gewissen 
Beschränkungen eingeführt werden. Die Patrone 
Ver Handelsfchiffe, die im Hafen von Livorno ein-
laufen, sind gehalten, in den erftesn 2^ Stun-
den ihrer Ankunft dem Hauptbüreau der Mauth 
einen Etat ihrer Ladung einzuhändigen. Die Ei-
genthümer oder Kommissionairs der Maaren müs-
sen sodann binnen drey Tagen, die durch das Ge-
setz vorgeschriebene Deklaration bey derselben Be-
hörde machen, und die Marken, die Zahl und 
den Inhalt dcr Kisten und Ballen, das Gewicht 
und die Qualität dcr Waaren genau angeben. 
Die Ausladung geschieht nur in Gegenwatt der 
Mauthbeamten. Unmittelbar nach derselben wer-
den die Waaren verisicirt. Die verbotenen Maa-
ren muffen alsdann in den zu Livorno errichteten 
Entrepot hintergelegt, und binnen »Wey Jahr«» 
zur See wieder ausgeführt werden u. s. w. 

T r i est, vom 52. Januar. 
Die Spanische Fregatte, welche de» Russischen 

Gesandten, Grafen v. Stroganow, aus Karthage-
va hiebcr gebracht hatte, ist wieder abgesegelt. — 
Die Waaren - Preise sind ge>enwärt!g in Triest 
meist nur nominal, und sehr verschieden. Jeder 
verkauft nach Maasigabc seiner Bedürfnisse. M t 
dem haaren Gelde in der Hand/ lasse« sich vor-
theilhafte Einkäufe machen. 

Einem aus Wien angekommenen Befehle jy-
folge, ist nun vorigen Monat vom Likaner Grenz-
Regiment eine allgemeine Streife gegen die Räu-
ber vcraustaltet worden, welche bisher Italieni-
sch: Post-Kouriers und auch Oesireichische Unter» 
tbaneii ausraubten, und zum Tbeil ermordeten. 

Ncsullat ist ziemlich ergiebig aufgefallen. 
Mcl'rere Räuber wurden auf auf dem Gebiet 
dcS Oestreichifchen Littvrals niedergeschossen, und 
eine beträchtliche An;ahl eingefangen, die ihren 
verdienten Lohn empfangen werden. Für die Zu-
kunft sind solche Verfügungen getroffen, daß jene 
Gegenden nicht weiter von Räuberbanden beim-
nchigt werden sollen. 

N i emes, vom s. Januar. 
Vorgestern wurde den hiesigen Preussischen 

Kriegsgefangenen ihre Freiheit angekündigt- Am 
Ktett Han. und an den folgenden Tagen, wirdda6 
ganze, noch aus 6 bis 700 Mann bestehende De-
pot, in drey Kolonnen seinen Marsch nach dem 
Vaterlande antreten. Die Jahreszeit ift unstrei-
t ig dazu nicht gunstig; in dessen haben die jun-
gen? und f lu iden Gefangenen sich während ihres 

hiesigen Aufenthalts so viel verdient, daß sie alle 
neu, und zwar größtentheilö nach hiesiger Landes» i 
art, gekleidet sind. Allein die Alten nnd Ccdwa-
che»/ die nur mir Lumpen bedeckt sind, und dic 
Unterofnzierö, welche nicht durch T-iglöhner - Ar-
beiten Erwerb suchen konnten, verdienen Mitleid, 
und werden hoffenlich sowohl bey der Regierung, 
als auf dem Durchmarsch bcy ihres Deutschen 
Laedsleuten, U n t e r s t - f i n d e n . 

N i e m e s , vom <4. Januar. 
Die hiesige Zeitung giebt den Preußen, deren 

letzte Division ehegestern abzog, das Zeugniß, daß 
sie während ihres Aufenthalts in Nteme? sich durch 
ihr Betragen allgemeine Liebe, Achtung und Zu-
trauen erworben hätten. Sie führt einen rühren-
den Zug an, der den letzten Tag ihres Aufent-
halts bezeichnete. Tags vorher waren Spanische 
Gefangene angekommen, denen man einen Flügel 
der bereits größrenthcilS von den Preussen verlasse-
nen Kasetne, einräumte. Kaum sahen diese den 
jämmerlichen Zustand ihrer Unglücks »Nachfolger, 
als sie der Noth, die ihrer auf dem langen Heim-
wege wartet, vergaßen, und Jeder um die Welte 
etwas von dem Seinigen zusammenlegte, um die 
Blöße der Spanier zu decken. Auch unter den hie-
sigen Einwohnern lebt mancher Dürftige von den 
Ueberbleibseln ihrer sparfammen Koft, und derZü-
sammenlauf unp herzliche Abschied der dankbare» 
Menge bey ihrer Abreise, war die schönste Lobre- . 
de auf Deutschen Biedersinn. 

Schreiben au« Friedrichsnagor in Osiindien, 
vom 2S. Februar 4808. 

DK Engländer haben sich auf Befehl des Ge. 
neral-Gouverneurs, Lord Mint», mit einem De-
taschement der Etadt und alles Eigcnthunis der 
Kompagnie bemächtigt, auch zugleich eine ESkadre 
abgesandt, um alle auf dcm Ganges besiudtichen 
Dänischen Schiffe aufzubringen. Man hat zwar 
unsichere Gerüchte, dah die Engländer Feindseiig-
keiteu auf Seeland verübt haben, hat aber keine 
Art von Gewißheit, daß England mir Dänncmark 
in Krieg verwickelt sey. Man criählt in Ostindien, 
Daß Adnnral Kollingwood sich mit Gewalt den 
Sund geöffnet, sich Kopenhagen bemächtigt, und 
alle Dänischen Magazine in die Luft gesprengt habe. 

' F r a n k r e i c h . < 
Ein Kaiserliches Dekret vom 22sien Deebr., 

richtet, im Schlosse zu VitterS-KotteretS, ein Ar-
menhanö für daS Seine-Departement. Es soll un 
gesäumt für taus-nd Bettler beyderiey Geschlecht 



eingerichtet werden. Zum Unterhalt dieses Hauses 
gicbt dcr öffentliche Schatz I00,v00 Fr., die Stadt 
Paris eben so viel, und cinc gzcichc Summe wird 
aus dcm gemeinen Armenfond bcy dcr TtlgungS-
kassc geschöpft. Alle Bettler zu Paris und im De-
partement sollen sich ror dcm izten Januar in 
dieses HauS begeben. Wer vom isten Februar an 
über dcm Betteln betreten wird, soll dal-in abge-
führt werden, und dascidst wenigstens cm -Jahr, 
und so lange, bi5 er geschickt ift, sein Brod zu er-
werben, bleiben. Es wird von dem StaatS-Kvn-
seil eine definitive Verordnung verfaßt, welche in 
allen Armenhäusern deS ganzen Reichs befolgt wer. 
den soll. Miltterweisc richtet man sich nach der 
von dem Minister des Innern entworfenen u»d 
vom Kaiser genehmigten Verordnung. 

Man erfährt aus einem von der mathematischen 
Klasse des Instituts erstatteten Berichte, daß Herr 
Arago, der mit dcm Herrn Bjot zur astronomischen 
Gradmessung nach Spanien geschickt worden, und 
in Gefangenschaft gcrathc» war, zwar Mittel ge-
funden hat, aus Majorka nach Algier zu entkom-
men, aber nochmals von einem Spanischen Schiffe, 
als er von Algier nach Frankreich zurück fuhr, ge-
fangen, und nach Palamos, unweit Rosas, ge-
bracht worden ist, fo daß man nunmehr hofft, er 
werde durch die Siege der Französtschen Armee fei» 
ne Freyheit erlangen. Er ist dcm Längcnbürean 
adiungirt, und wird als ein sehr geschickter Astro-
nom gerühmt. Der v»n Herrn Laiande gestiftete 

' Preis wurde dieses Jahr, da kein neuer Planet ent-
deckt, und keine besonders wichtige astronomische 
Abhandlung bekannt gemacht worden ist, dem Hm. 
Matthieu, der mit Hr. Biot, oder auch Mein, zu 
Bordeaux, Figeac und Clermont Ausmessungen ge-
macht hat, zuerkannt. 

Vened ig , vom 18. Januar. 
Es heißt, d,H in der Nachbarschaft dieser 

Stadt ein Ucbungölager von 50,000 Mann Franzö-
sischer uni- Italienischer Truppen eingerichtet wer-
den soll. 

Constant inopel , den L2. December. 
Eiuc aus 25 Schiffen bestehende, von Maltha 

kommende Konvoy, wovon der größte Theil untcr 
Ocstcrrächischer Flagge war, ist vor kurzem unter 
Eskorte einer E.igufchen Fregatte im Archipel an-
gekommen. Die Schi5e haben stch nachher nach 
ihren verschiedenen Bestimmungsorten begeben, wo 
m uiuer Begünstigung falscher Expeditionen von 
Swme, Trieft oder neutralen Häfen aufgenommen 

ßnd, und ihre in Maltha eingenommenen 

Kolom'alwaarcn ausgeladen haben. Dis mit dieser 
Konvoy angekommenen Oeßcrreichiscben Schiffe ha-
ben eine euriose Thatsache zu crkenucn gegeben. 
Die mehrstcn dieser von Trieft abgegangenen Schiffe 
hatten daselbst einheimische Erzeugnisse oder Oester-
rnchjsche Manufakturwaarcn geladen; sie hatten 
stch nach Maltha begeben, um ihre Ladungen kom« 
plet zu machen und Englische Passe zu ncbine«. 
Die Engländer haben alle diese Waaren konstscirt 
und ausladen lassen, und dieOesterreichischcn Schiffe 
gezwungen, ihre ganze Ladung an Englischen 
Waaren einzunehmen. (Moniteur.) 

Constantinopel, vom 24. Dccembcr. 
Gestern find die 3 Bevollmächtigten, welche 

die hohe Pforte ernannt hat, um mit Rußland den 
Dcffnitif-Frieden zu urrcrhandeln, mit einem an-
sehnlichen Gefolge nach Aassy abgcreisct. Man 
glaubt hier, daß derselbe bald zu Stande kommen 
werde, indem die beydcn Kaiser von Frankreich und 
Nußland bereits in Erfurt die Grundlagen zu dem-
selben entworfen haben. 

T rawn ik , den 48. December. 
Die -Ocsterrcichischen und Türkischen Kroaten 

haben blutige Händel mit einander gehabt. Die 
Türken haben mehrere Dörfer ihrer Feinde ver-
brannt. , Iwey Oefterrcichische Regimenter eilten 
herbey und lieferten ein Gefecht- Die Grcnzfc-
stunge».haben wechselseitig auf einandcr geschossen. 
Viele Mcnschen wurden getcdtct. Die BoSuialeii 
setzten ihr« Angriffe unaufhörlich fort. Alles dies 
fiel zu Bihatosch an dcr Unna vor. Der Vezir 
und der Eonsul haben alle Mittel aufgeboten, um 
wettcrcS Blutvergießen zu verhindern. Allein man 
zweifelt sehr daran, daß eS ihnen gelingen werde. 
(Moniteur.) 

Von der Donau , vom 20. Januar. 
DaS Donau» Eis ist von Ulm bis Passau be. 

reitS abgegangen. Bey Aeipheim und andern 
Orten , hat es die schwächern Donaubrücken thcils 
zerftöhrt, theilS stark beschädigt. Da, wo das 
Eis stvckce, als z. B> ober- und unterhalb Lnaol. 
ftadt, trat her Strom weit und breit aus, 
richtete viele Verwüstungen an. 

W i e n , vom 2t. Janttar. 
Noch immer spricht man von einer Reise des 

Kaisers nach Gallizien!, wenn anders Umstände ßt 
nicht verhindern. 

W ien , vom 25. Januar. 
I n Trieft ereignete sich folgender ltnglück«faS: 

Der Herr Zn» Osipoff n n Abends be» dem v»v 



Mkllaen Kaiser?. Russischen Gesandten in Kon stau--
tlnovcl, Chevalier d'Ztalinvfy, zu einem B"l l ein-
geladen, von welchem er, nal'e am Meer, zu Fuß 
nach Hause qimg, ausglitschte, und seinen Tod 
in den Wellen fand. Er wird von allen seinen 
Freunden bedauert. 

Llmsterdam, vom iL. Januar. 
Unser Msi'arch ist auf einige nach Gel-

dern verreiset gewelni/ um daselbst die Gebenden 
in Augenschein zu nehmen, !ie Vurch Ucberstt'-veni-
mungen gelitten haben. Diese Nene i ar Ue wohl-
tdäiige Folqe / d.'.ß zur moqU^stei: Verbeugung 
der Ueberschwcmmung und zur ttute^'.ü^ung der 
Unglücklichen, die dadurch betroffen werden, ein 
Central-Ausschuß ernannt werden soll. 

B e r l i n , den Februar» >-
Unterm 2/sten Deeember ist ein Königl. Patent 

wegen Eröffnung einer Anleihe mic Prä«nien-Iinscn 
erschienen, worin es heißt: 

Wir Friedrich Wilhelm :e. thun kund hiermit, 
daß Wir Uns veranlaßt gesunden haben, die Er-
öffnung einer Anleihe zu beschließen, und um eine 
allgemeine Theilnahme an derselben möglich und 
wünschenswert!) zu machen, die dafür ausgestellten 
Scheine auf eine geringe Summe lautend, zu emi» 
tiren. Die ganze auf diesem Wege zu eröffnende 
Anleihe wird auf Eine Million Neichöthaler K»»' 
rant bestimmt. Für diese Summe werden 40,000 
Scheine, ein jeder auf 25 Rthlr. lautend, vom 
tsten März an ausgegeben. Diese Million wird 
mir 6 vom Hundert in der Art verzinset, daß die 
von der ganzen Summe zu zahlenden Zinsen in der 
Form von Prämien, wie bey einer Klassen-Lotterie, 
vertheilt, und bey den jährlichen Ziehungen an die 
Inhaber der mit Prämien gezogenen Nummern 
ohne alle Abzüge ausgezahlt werden sollen. Die 
Prämien enthalten jährlich: 1 von 45,000, 4 von 
svvo , 1 von S50S, e von 1000, s von 500, 10 von 
Sso n. s. w. Die Ziehungen werden jährlich auf 
drn tften Mgy bis zur Rückzahlung des Kapitals 
festgesetzt und wird damit am Elsten May I8l0!der 
Anfang gemacht. Die Nummern, welche bey den 
Nstött Ziehungen Prämien erhalten, kommen nichts 
Hefts iveniHer zu den folgenden Ziehungen, und 
teder Interessent behalt gleiche Rechte auf die Prä» 
Mien durch alle fünf Ziehungen. Die Rückzahlung 
disMMchossencn Kapitals geschieht ohne alle Kür-
,ung nach f«nf Zahlen, <,,» tften May ^ 4 . 
vem Glück vorzüglich begünstigte Nummer kann in 

allen fünf Verlosungen die größte Prämie, mithin 
überhaupt 75,000 Rthlr. gewinnen. 

Von der Reift Ihrer Majestäten hat man noch 
folgende Details: 

Bald nach Bcttetnng deö Nnsischen Gebiets, 
nämlich zwischen dnii G^nz-Orrc Poiaugen und 
QberdtN'tau, ki.men, roll dem Kammerbrrrtt von 
Funck geschickt, eine Menge berittener und in ihrer 
Nationaltracht festlich gekleideter Bauern mtt, Bäue-
rinnen der Königin entgegen, überreichten in zier? 
lichen Körben Aepfcl, Birnen lr . , und rilten dann 
unter Znbel und Gesang vor lind neben ̂ emKömgl. 
W.igen. Auf dem Wege nach Narva waren meh-
rcrn Personen von der Begleitung, und selbst in. 
den verschlossenen Wagen, die anf Schlittenbäume 
gesetzt waren, die Obren, Nasen und Wengen er-
froren. Eine Salbe von Oel und Kreide, zu einem 
Brey praparirt, heilte indcß den Schaden in großer 
Schnelligkeit. Alle Personen ans den sechs ersten 
Klassen stellte der Kaiser zu St. Petersburg selbst, 
vor, und zeigte dabei? ein außerordentliches Ge-
dachtniß. Ihre Majestäten haben überaus kostbar 
lneubiirte Wohnungen, die Königin allein 12 Zim-
mer in dem Pallast der Eremitage. Für den Rück» 
weg werden, namentlich in Kurland, große An-
stalten getroffen- So wird z. B. der General 
priesen, ehemals in Preußischen Diensten, den 
König durch ein kleines Korps von iwKurländi-
schcn Edelleuten csksrtiren, die gleich ihm ehedem 
in Preuß. Kriegsdiensten gestanden haben, und 
eben diese Kavaliers werden dann der Königin in 
Mitan einen Ball geben. 

Am isten und 2ten dieses stnd die Schulpferde 
der Königl. Manegen und eine Anzahl Königlicher 
Equipagen, desgleichen das zur Königl. Silberkam-
mer gehörige Tafelgeschirr, unter Bedeckung eineS 
Ksmmando'S von der Garde du Korps, aus Kö-
nigsberg hier angekommen. 

Kleve, den 2-i. Januar. 
I n der Gegend von Nymwcgen stehen 72Dor-

fer unter Wasser. Viele Karre» mit kleinen Kin-
dern kommen winselnd zur Stadt; die Eltern gehen 
verzweisiustgLvoll darneben, da nichts ihnen den 
Verlust dessen, was ste eingebüßt, zn ersetzen ver-
mag. Greise und Kinder werden, erstarrt vor 
Kälte, in Decken auf Leitern zu uns geschleppt. 

(Hierbcy eine Bcylage.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. iz-

Vermochte Nachrichten. 

Der Pnblieist hat die Lobsprüchc übel gclrom« 
wen, welche der Zuschauer den Rombcrgschen Kon^ 
zcrten in Riga ertheiltc. Er sa t̂ (ani 2j> Z-m.)? 

' wenn sie mehr Eindruck gemacht harten, als die, 
weiche Französische Virtuosen hier Haben, ss würde 
das doch nichts gegen die Französische Musik, son-
dern nur so viel deweisen, daß diese „zu Riga in 
Ließand nicht Mode wären." Wohl wahr) aber 
eben so wenig würde aus diesem Umstände etwas 
gegen die Reinheit des Musik»Geschmackes „zu 

, Riga in Licfland-" Die wahrhaft schöne Musik ist 
weder Französisch, noch Deutsch, noch Italienisch, 
sondern — eben Musik: schöner Ausdruck von Ge-
fühlen, der Gefühle erweckt. WaS der Musik jene 
Btynamen erwirbt, sind immer nur Manieren, 
tue «ft reizend seyn können, aber dem wahren 
Wesen der Kunst fremd sind. 

Eine Lavette von neuer Erfindung, für 
Kanonen jeder Größe, ist zu Washington von den 
OMeren dcS Genie-Korps geprüft, und für die 
vollkommenste in ihrer Art erklärt worden, weil 
sie Wohlfcilhckt, Leichtigkeit des' MauövreS, und 
Sicherung der Personen möglichst vereinige. Eie 
fty die einzige bisher bekannte Maschine, di« das 
Geschütz im höchsten Grade dem Feinde furchtbar 
machen könne, ohne wie manche andere gevriesene, 
dem Freunde oft gleichen Schaden zu thun. Der 
Marine-Secrttalr will diese für Schiffe vorzüglich 
brauchbare Ersinbung des Herrn Hoban einführen. 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 

Bey der Kaiserl. Dörnchen Pvlizey - Verwal-
tung ist ein, auf der Straße gefundenes rothsafsta-
ms Taschenbuch mit Geld und zwcyen Päßen, im« 
gleichen ein Ochse mit einem Schlitten, welcher auf 
der Straße ohne Eigenthümer gefunden, eingelic« 
fert worden. Da nun die Eigenthümcr deö Taschen-
buches und des Ochsen.unbekannt sind, so werden 
selbige hierdurch aufgefordert, sich zum Empfange 
ihres Eigcnthums, bcym stellvertretenden Polizey« 
Meiste innerhalb 4 Wochen »u melden, widrigen-

falls' solches' Ztkm Besten der Armen werden verwell-
der werden. Dorpat, den 13. Februar 1S09. 

Stellvertretender Psln.evme ister 
Major C. v. Gessineki). 

Sekretair StruS. t 

Cin Kaiserl. Dörptsches Land - Gericht macht 
desmittelst bekannt, daß cin in der Stadt Dorpa^ 
Anfanges Januar d. I . gestohlenes Pferd sammt 
Schlitten, dessen Eigenthümcr nicht auegemittelt 
werdeit können, stch gegenwärtig in Werro bev 
Einem Kaiserl. Werroschen Ordnungs-Gericht be-
findet. Der Eigenthümcr wolle stch daher daselbst 
Melden, stch, alv solchen lcgitimircn und sodann/ 
nach bewerkstelligter Vergütung i r r vrrgcfallcnen 
Kosten le., dieses Pferd sammt SchltUcn von Einem 
Kaiser!. WerroschcnOrdnunge-Gericht in Empfang 
nehmen. Dorpat, am Februar 1809. 

I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land-
gerichtS Dörptschen Kreises. 

R. L- L. Samson, Landrichter. 
C. von Hehn, Sekrelair. L 

Von Em. Edlen Rache der Kaiserl. Stadt 
Dorpat wird hierdurch allen denen, die solches an. 
geht, bekannt gemacht, daß das von weyl. Herrn 
Eyndieo und Rathsherrn Friedrich Treiber, hin-
terlassen- Testament, am i6ren Februar d. Z . gc, 
öffnet und vublieirr werden soll, m,d daß diejeni-
gen, dle bey der PubUeirung gegenwärtig zu sepn 
wünschen, stch zu dem Ende am vcn.mtttcn Tage 
Vormittags um 10 Uhr, auf dem Rarhhnuse «in-
zusinden haben. Dorpat - Rathhaus, den 6ten 
Februar 1L09. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen «Natb?<r 

der Kaiserlichen Stadt Dorp.» 
Bürg-rm-i»» F. sik, 

H» F. Üenz, 5)bersekret. z 
Von Em. Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 

Dorpat wird, in Gemaßheit des Antrags der ae. 
rjchtlic!) verordneten Kuratoren deö Nachlasses des 
verstorbenen hiesigen Bürgers und Uhrmachcrmei-
sters Benjamin Gotllieb Otto, hierdurch Jeder-
wann verwarnet, der Wittwe des Verstorbenen, 
geb. Christma Hoyer, nichts zu kreditiren, indem 
selbige von gedachten Kuratoren aus dem Nachlaß 



gehörig versorgt wird, und ihre hinlängliche Ali-
mentation erhält. Würde aber Jemand dieser 
Warnung ohngeachtet, derselben dennoch Kredit 
geben, so wird solches für eigene Gefahr gesche» 
hen, und kein Ersatz aus dem Nachlaß begehrt 
werden können. Als wornach sich «in Leder i» 
«chteu und für Schaden zu hüten hat. Gegeben 
»uf dem Aathhause zu Dorpat, am 6. Febr. 1809. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Ra-
?oeS-dcr Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C- H. F. tlenz, Obcrsckrct. L 

Anderwe i t ige Bekanntmachungen. 

ES ist am abgewichenen Dienstag, den 9. Febr. 
d. I . , Abends nach 8 Uhr, aus dem Vorlaufe, 
des HutmacherS 5^crrn Eschscholtz iun- ein rothcr, 
langer, niedaiger, mit einem guten Schlosse ver-
sehener Kasten diebischer Weise entwandt worden, 
in welchem sich folgende Sachen befunden haben: 
(der Kasten selbst ist nachher leer wieder gesunden 
worden.) i . Ein lichtblau Kasimir - Kapvt, mir 
schwarzem Sammt umfaßt und jiemlich großen 
Kragen, dessen Ermel mit Taffent gefüttert sind. 
2. Ein großes blaßgelbes Damasten--Saloptuch, mit 
Frangen besetzt- Z. Ein roth-wollenes, gestricktes 
dreykantigeö Tuch. Ein grau Zitzen-Tuch, Mit 
schwarzen Kanten. 5. Ein weiß baumwollenes di-
to, mir rothen Blumen. 6. Ein nicht sehr, gros, 
srs bräunliches Madras - Tuch. 7. Drcy weiße 
dreykantige nesseltuchene dito, wovon das eine mit 
Falliellan besetzt ist; so wie auch ein weiß dreykan-
ligeS Kambri und ein rötblkch dreykantigeS Haman-
Tuch. 8. Drcy Skück broschürte nesseltuchene HalS-
kragen, wovon der eine mit Fülbellan besetzt. 9. 
Ein weißes Hainau-Kleid von mittler Sorte, an 
welchem unten ein schmaler Streifen angestückt 
ist. 5v. Ein rorh-bunt-zitzeneS Kamisol, mit einem 
Halbzitzen roth. bunten Rock, mir weißem schmalen 
Bande besetzt. t i .E in dunkelblau Laken-Kamissl. 
Ein klar weiß nessettuchener Rock, unten breit 
«uSzenäht. t3. Ein braun zitzener dito, mit gel-
ben Tippeln- 14. Ein dito von weißer Leinewand, 
unten mit zitzenen Kanten. 45. Ein alter weißer 
gestrickter wollener Buden-R»ck, mit bunten Kan-
ten. 16. Ein weiß Demiti.Kuft. 57. Ein Halb-
zjtzen «Kamissl, von schwärzlichem Grunde und 
rvthen Tippeln, is. Ein dito, von dunkelblauem 
Laken; s» wie auch ein weiß Haman. und ein 
weiß lanMeneS »it». ^9. Zwev weiße nessel-

tuchene Schürzen, wovon eine ganz mit Fabcllan 
besetzt, so. Sechs Stück weiße Schnupftücher, 
wovon Z mit schmalen, und 3 mit breilcn rothen 
Kanten. 21. Drey Hauben, wovon 2 von buntem 
Nesseltuch mit rosa und schwarzbuntem Bande, 
die dritte aber ist fein spitzenartig gestrickt, »nd 
mit Spitzen und rothem Bande besetzt; und viele 
andere Sachen mehr. Sollte Jemand von obigen 
gestohlnen Sachen entweder in obigoedachtem Hause, 
oder bey der Kaiserlichen Polizey hiejelbst eine zu-
verläßige Anzciegc geben können, so hat derselbe 
eine ansehnliche Belohnung zu erwarten. 1 

Von Seiten der Papier-Fabrike zu Rappln,, 
wird dem resp. Dörptschen Publikum hierdurch be-
nachrichtigt, daß sie nach s Tagen, von unten ge-
selbem Dato an, einen Menschen zum Lumren-
S<unmlen zur Stadt senden wird, und ersucht 
deshalb alle rcsp. Hausbesitzer und Herrschaften, ihre 
Domestiken dahin zu vermögen, daß stc dergleichen, 
s»viel wie möglich feine, Lumpen, sorgfältig samm-
len und sie diesen Menschen, gegen eine von ihm ;u 
leistende Vergnrung,' abliefern mögen. 1 

Rappln, den 9. Februur 1809. 
Von dem Gute Ohlershoff sind vor kurzem drcy 

Pferde durch gewaltsamen Einbruch gestohlen wor-
den, alö: ein brauner siährigcr Wallach mit 4 
weißen Füßen und einem am Kopfe, „ach dem 
Maule zu, befindlichen weißen Streifen, einer 
breiten Brust, breitem Kreuze und kurzen Mäh-
nett. DaS zweyte ist ein hellbrauner 6jähriger 
Wallach, kurz von Wuchs und hochbeinig, hat 
schwarze Mähnen, welche gewöhnlich auf die linke 
Seite fallen, einen schwarzen Schweif und einen 
Stern am Vorkopf. DaS dritte, eine rchhaarne 
Stute, ist K bis 9 Jahr alt, hat einen schwarzen 
Streifen über den ganzen Rücken, eine starke 
Brust und Kreutz, schwarze Mähnen und derglei-
chen Schweif und ist besonders daran kennbar, daß 

' sie ein Paar sogenannte Glasaugen hat. Mir 
sämmtlichen Pferden stnd auch zugleich vier neue 
nach,russischer Malier geformte, jedoch von Deut-
schen gearbeitete Pferdegeschirre, Zäume nebst 
Jagdlinien, so wie auch Z Pferdedecken, 2 ordi-
näre Bauerborckfchlittcn, 2 Halfter u. 2 Krumm-
hölzer, welche beyde ziemlich hoch gebogen sind, 
und wovon das eine schwärz angestrichen und mit 
weißem Blech beschlagen ist, gestohlen worden. 
Derjenige, welcher von obigem Diebstahl entweder 
auf dem Gute selbst, oder in Dorpat bey dem 
Herrn Assessor von Stryk eine selche Nachricht 
zu geben weiß, daß der Eigenthümcr die Pferde 



und Sacken wieder b.löiiu'..t/ erhalt ein Donceur 
Von ?5 Rttbcsn V- N- ^ .. . ^ 

Der Herr Major Dogadtichikow macht hiemit-
tetst bekannt, daß «r <ciu, im 17̂ )3 dem 
Herrn Zlsscl»or von Stryck verpftlndercs, im Ztcn 
Sradttbeile in der Sr. Pncrs '̂urüschcn Straße 
unter No> Lu belegenes Hauö, ain lA'N Februar 
1LV9 wieder eingelöst/ und bereics bezogen hat. 2 

Dem Herrn ^bristen und Aittce Mordwinoff 
ist i,sr etwa st T>'.gcn ein großer braun und i?!au 
gefleckter Vvrstcdechuiid, mit ^raunen Ohren, cnt-
laufen. Wer ihn aufgefangen und im ehemaligen 
Pistohlksröichen Hause, in der St. Peteröburgischeu 
Berstadt, wieder abliefert/ hat eine angemessene 
Velc-I'-'i-ng zu erwarten- 2 

I n c^nn Hause in der Sradt sind mehrere 
Quartiere zu vcrmicthcn / sowohl für eine ganze' 
Familie, a!S auch für ungeheyrathete Personen. 
Wo? erfahrt man in der Expedition dieser Zeitung. 

Z)as, der Madame Welpert gehörige, dem 
Baron Victuiglioffschen Hotel schreg über gelegene 
steilnriieHiuw ist entweder ganz, over auch getveilt 
an Ungehe»)ĉ thete zu vermicthen. Miethlicbhader 
haben sich an die Eigenkhümerin zu wenden. 2 

Meinen rcsp. Gönnern und Freunden zeige 
ich hiemit rrgebenst an, daß ich mein Logis'ver« 
ändert, unp. gegenwärtig im ehemaligen Peter-
foynschcn, der Russischen Kirche gegenüber bele-
genen Hause wohne. Zugleich empfehle ich mich 
Einem Hohen Adel und genigten Publikum, und 
versichere die prompteste und billige Bedienung. 
Dorpat/ den 9. Februar 180<). 

KlciLermachcr Christians. 2 

Bey mir ist guter Lieflllndischer Roggen, 
Saat- Mld ordinaire Gerste, Saat- and Futter-
Haber, Kurlandische Saat-Erbsen, Moskowischcs 
Weizenmehl von der ersten und zwcyren Sorte, 
feine Haber- nnd Gersten-Grühe, Form« und or-
dinaire sichte, Blätter-Taback, Liest. H>opfen und 
Butter, Stangen-Eisen in großen und kleinen 
Quantitäten^, wie auch Kaffee und mehrere Sor-
ten Zucker für billige Preise zu haben. 

E. L - Nohland. 2 
Eö wird ein Koch, oder Köchin, mit guten 

Zeugnissen, sowohl über Führung, akö Geschick-
lichkeit , zu einem vortheithaften Engagement auf 
dem Lande verlangt. Man hat stch über das Nä-
here bey Herrn Karl Ehlech zu befragen. . 2 

Sollte Jemand einen recht geräumigen Eis-
keller dcjl Sommer ühcr oder auch jahrlich t»> 

benittechen ihaben^der beltcl'c es in der Expedition 
dieser Zeitung gefälligst anzuzeigen. 2 

Am 2Z. Januar d,J. ist vom Gute Wascht!/ 
im Maholmschen Kirchspiele, der Kammerdietter 
Sr . Excel!. d«6 H:n. Generatmajorn und Ritters 
Otto von Knvrring, Namens Anton H i n r i c h s o i m , 

ist Abwesenheit seiner Herrschaft eniwich-n. Bey 
feiner Einweichung hat cr ein g r o s e ? F u c h e v s e r d 

nebst Schlit^n und Pferde-Geschirre., eine stlbrr» 
«e Uhr/ erw^S Gcid und. mehrere andere Sachen 
von den Domestiquen gestohlen und tr.ilgckivmmen. 
Der gedachte Täufling ist u n g e f ä h r 2 3 Iakr alt, 
von mittler Statur und weißer Erstcvlc-far^. er 
war bey seiner Entweichung in einer, mit Fuchs-
pelz gefütterten Jacke, von grünem Tuche geklei-
der, spricht deutsch, russisch/ ehstnisch und lettisch. 
ES wird daher jedermann ersucht, gedachten Lauf-
littg/ Anton Hinrichsohn, wenn er irgendwo ange-
troffen werden sollte, zu greifen und der nächsten 
Pvlizey-Behörde zuzustellen. 3 

ES wird Jedermann gewarnet, dem Kanzelli-
steu Cokoloff keinen Kredit zu geben oder zu 
machen. , 3 

Indem ich dem Mohlgebornen Adel und rcsp. 
Publikum für das mir bisher geschenkte Zu-
trauen, meinen gehorsamsten Dank hiermit dar-
bringe/ 'empfehle ich mich zugleich aufs neue nicht 
allein mit Ausmahlen der Zimmer, sondern zeige 
hiewit eegcbenst an, daß ich auch andere Mahler-
arbeiten übernehme, alö: Wagen und andere 
Equipagen ,mf die geschmackvollste Art ;u lackiren 
und vgl. Mein Bestreben wird stets seyn, mir 
die Zufriedenheit eines Jeden zu erwerben, wes-
halb ich denn auch häufige Bestellungen zu erhal-
ten, mir schmeichle. Meine Wohnung ist im ehe-
maligen Golickschen Haufe, ohnweit der. steinernen 
V r ü Ä ^ ' Wähler zObcrg. z 

Der Sattler Anton Wilhelm Frose, »vclchcr 
sich in Werro niedergelasscn >»nd daselbst Bürger 
geworden ist, empfiehlt sich dem rcsp. hohen Adel 
und verehrungSwerthcn Publikum m Verfertigung 
allerley Sattler - Arbeiten und versichert die bil-
ligste, und prompteste Bedienung. z 

I n der Nacht vom 5ten auf den 6ttn d. M . 
ist aus dem Wagenfchauer des' Herrn v. Fischer 
eine grün -lakcne Schlittendecke, mit Bärenfell ge-
füttert, ein Teppich von schwarzem Wattmaln, in 
dessen M t t e em Kranz mit den Buchstaben 51. 
x. ö. 1762 genahet, befindlich; ferner 3 flächsene 
Hemde,/2 dergleichen Schürzen und 150 Kop- K-, 
N»., gestohlen worden. Da nun sehr an der En»-



ttckung des Thäterö gelegen ist, so wird Jeder« 
mann ersucht, wo diese Sachen zum Verkauf an-
geboten werden sollten, den Verkäufer anzuhalten 
und deshalb gefällige Anzeige zu machen. .? 

Bey mir ist eine Quantität guter Lkvländi« 
scher Roggen und Gerste in Ksmmisston zu hn-
ben. Auch ist bey mir vortreffliche Buchw«hen« 
Grütze und gute Hofsbutter für billigen Preis in 
der zweyten Bude unter dem Graf Stackelbergschen 
Hause zubekommen. Ferner <md in meinem Hanse, 
in der Karlowaschcn Straße, 4 aneinandcrhangende 
Zimmer zu vermicthen. ^ 

Chr is t ian KonradHol tz . 3 
Eine Parthey <20pfündiger Roggen und ygpfd. 

Saatgerstc siebt auf dem Gute Cbarlottenthal, im 
Sagnitzschen Kirchspiel zum Verkauf. Kaufliebhaber 
haben Kch an den Herrn Ordnungö-Gcrichts-Assessor 
v. Wulff in Dorpat zu wenden. 2 

I n dem ehemaligen zum botanischen Garsen 
gehörigen, nunmehro Baron Ungern Sternberg-
sehen Hause, ohnweit der Rigischen Ragatke, ist 
sehr gute Sommerbutter, wie auch Wolle und 
Vgl. käuflich zu haben. . ^ 

I n dem Hause Nro. t tv, in der Carlowaschen 
Straße, wird ein treuer und nüchterner Livree^ 
Bedienter verlangt. Wer diese Stelle anzimehmen 
Willens ist und Attestate seiner guten Fuhrung 
wegen, aufzuweisen hat, melde stch km genannte» 
L̂ ause. ^ 

Bey dem Bäcker Herrn Molle, dem Kaiser!!-
chen Gymnasium gegenüber, sind einige Erkerwoh-
nungen für Unverheyrnthete zu vmniethcn und so-
gleich zu beziehen. 2 

Meinen resp. Gönnern und Freunden zeige ich 
hiermit ergebenK «n, daß »u dem bevorstehenden 

Frühjahr wiederum Hey mir frische und gut keimen-
de Garten-Sämereyen zu verkaufen seyn werden-

Christian OberleiMer. Z 

I n der Behausung der Frau Nächin Calvör 
sind zwey Erkerzimmer für Studirende, oder Un-
verheyratere, zu vermitthen. z 

Einem resp. Publikum zeige ich hiermit erge« 
benst an, daß ich mich Hieselbst etablirt habe nnd 
daß in meiner Bude, bey dem BlechcuschlägerPep-
pelsche» Hanse, in der Rigischen VorMdt, an der 
sogenannten Poststraße, täglich frisches Fleisch von 
jeglichem Schlachtvieh, allevley Wildprctt, vorzüg-
lich gute Wurste u. dgl. zu. haben ist. Eine reelle 
Behandlung hat Jedermann von mir zu erwarten, 
weshalb ich auch einen geneigten zahlreichen Zu-
spruch entgegen sehe. I . Großma „ n, 

Knochenhaner-Meister. 

Durchpassirte Reisende. 

De« 5Z. Februar. Der Herr Tit. Rath Schlau, 
von St. Petersburg, nach Riga. Der Herr 
HofgcrichtS-Assessor vonMrck, von Riga, nach 
St. Petersburg. 

Den lSten. Der Herr Flott-Kapitän, Balkaskor, 
von Pultawa, nach Ct. Petersburg. Der 
Französ. Kourier Herr Lech, vvm Auslände, 
nach St. Petersdorg. 

Den iSten. Der Feldjäger Herr Fedoroff, von 
St- Petersburg, nach Polangen. Der Feld-
jäger Herr Tibuß, von Jasii, nach St. Pr-
teröburg. 

W k t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

tsos. Februar 
Thermom. 
Reaumur. 

Barsmet. Winde. 
Z u s t a n d 

d.e r L n f t . 

Dienstag z. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 t . 8 
!̂. 2 

3. 7 

27. 60 
24 
26 

SM. schwach, 
mittelm. 

viel Schnee. 
bewölkt. 
Schnee und Regen. 

Mittwoch 10. 
Morgen 
Mirrag 
Abend 

— 6. 0 
S. S 

!2. 5 

27. 65 
67 
88 

N. schwach, 
mittelm. 

bewölkt. 

Schneegestöber. 

Donnerstag t t . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

N. 2 
S 
9 

SS. 0 
5S 
27 

N. mittelm hell. 
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Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 
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S t . Petersburg, vom 12. Februar. 
Allerhöchster Befehl Sr. Ka iser l . Majestät 

ertheilt bcy der Parole zu St- Petersburg. 
Den 5. Februar. 

Der DivisioitS ^ Befehlshaber der -Uen Divi-
sioil, Gcnerallietltcnant Fürst Golizyu 5. ist, auf 
seinen Wunsch, bis zur Herstellung von seiner 
Krankheit beurlaubt. 

Auf ihre noch vor dem zsten Januar dieses 
5^'brI cingekcichtcn Bittschriften sind des DieN-
a'ö entla<felk: 'wegen erhaltener Wunden, vom 
oiierandrz'ischei, Husareiirrgiment d-r Obrist Rußa-
now als Generalmajor, vom Pawlogradschen Hn-
sarcnrea'tt'.ent der Lieutenant Fürst Baratajcw als 
StadSr i t tm - i s t c r , beyde mit Uniform und Pension 
der voUcn Gaac; vom Jsimnschcn 5?usarenreg»-
ment der Obnst 5)cld als G-n-raimajor mtt Uni-
form und Pension dcr halben Gage. 

Dieser neue Brutus, welcher seinen Sohn 
der Ordnung und den Gesetzen des Vaterlandes 
nnaufgefordert aufopferte, verdient ohne Zweifel 
allgemeine Achtung und auch, daß scia Name 
für die Nachwelt aufbewahrt werde. (5lu6 dem 
St. Peteröburgschen Journal.) 

I m verwicheuen I808ten Jahre wurden im 
Gouvernement Nishegorod Fabrikanten falscher 
Assignationen entdeckt. Ben Aufsuchung dcr Ver-
brecher leistete dcr Bürger zn ArsamaS, Silnverst 
Monachon, der örtlichen Obrigkeit besondere 
Dienste, und da er unter andern Nachricht von 
der Verbindung seines Sohnes mit den Fabrikan-
ten dcr Asiignationen erhielt, zeigte er dies dem 
Ckilgouvernrur von Nisbegorod unverzüglich an, 
und überlieferte seinen Sohn nebst den bey ihm 
gefundenen falschen Affignationen der Justiz. 

P a r i s , vom30. Januar. 
Gleich am Tage Ihrer Zurückkunft hatten S i . 

Majestät eine mehrstündige Unterredung mir dem 
Kaiserl. Russischen SraatSMinkster von Romanzow. 
Der Oestreichifche Ambassadeur Graf von Metter-
nich, ward von Sr. Majestät besonders gnädig em-
pfangen, Vorgestern erschienen Sc. Majestät der 
Kaiser in der Oper, eS ward ihm bey dieser Gele, 
geuheit durch ein Kind eine Bittschrift überreicht, 
die er sehr gnädig aufnahm. Tages darauf wohnte 
der Kaiser einer Jagd bcy. 

Gestern hatte er in demHofderThuillerien alle 
in diesem Augenblick in Paris befindliche Truppen 
die Revue passtren lassen. Dieses Schauspiel hat, 
wie gewöhnlich, eine Menge Neugieriger herbey? 
gezogen. Se. Majestät gingen zu Fuß durch die 
Reiben, und die Truppen destlirten hernach vor 
Ihnen vorbey. 

Die mit Anfang dieses Monats begonnene 
Operationen dcr Konskription von t8w ist im 
ganzen Reiche vollendet; nirgends ist die Ruhe ge-
stört wordeu; die jpngen Leute sind bereit, auf Pen 



ersten Wink zu marschiren. Ansehnliche Verstarknn» 
gen kommen bey der Armee von Saragossa an. Die 
insurgirten Spanier haben in dieser Stadt unge-
fähr alles versammelt, was ihnen von Milizen blieb, 
und haben ein verschanztes Kager errichtet; aber 
schon sind sie mit großem Verwst aus ihren westli' 
chen Positionen gejagt. Man sagt, der Herzog von 
Jnfantado hätte sich bey dem Gefecht befunden, in 
welchem j2/v(!0 Spanier die Waffen niedergelegt 
habenj er wäre eine Zeitlang umringt gewesen, 
und es sey ihm gelungen, mit einigen seiner Leute 
ju entkommen. 

Pa rks , vom t. Februar. 
Durch ein Kaiserliches Dekret von gestern, ist 

her Cardinal Fesch, Eues Onkel deö Kaisers, und 
ehemals zum Nachfolger des Finnen Primas be-
stimmt, bisher Erzbischof von Lyon, zum Erzbischof 
von Paris ernannt worden. Der Bischof von Za-
mora hat durch einen Hirtenbrief seine Gemeine 
ermahnt/ allen Haß abzulegen, welchen die Feinde 
des Vaterlandes ihr gegen die Franzosen eingeflößt 
hätten, und ihr vorgestellt, daß der Krieg, den 
Frankreich gegen die Spanischen Insurgenten fuhrt, 
kein Religions-Krieg sey, und daß der König Jo-
seph, während seiner Regierung von Neapel, bestän-
dig Achtung für die Religion bewiesen habe. 

Bayonn<t, vom 2z. Januar. 
Die Stadt Valencia hat Dcputirte an den Kö-

nig von Spanien gesanvt, um »hre Unterwerfung z« 
erklären. Überhaupt schicken alle jur Ordnung zu-
rückgekehrte Städte in Spanien, Depurirte nach 
Madrid, um dem Könige Joseph den Eid der 
Treue zu schwören. Ein gleiches geschieht von den 
Klöstern und Kapiteln. — Täglich gehen von hier 
Konskribirte nach Spanien ab. 

M a d r i d , vom 13. Januar. 
Die Englischen Zeitungen haben gemeldet, daß 

der Admiral Massaredo beym Einzüge der Französi-
schen Truppen in Bilbao, im Monat August/ 
mehrere Bürger verhaften und die Güter vieler 
andern konsisctren lassen. Allein die Sache verhält 
sich so: Da auf die Franzosen bey ihrem Einzüge 
jn Bilbao aus dem Kloster der Franziskaner ge-
schossen ward, so sandte der König Joseph den Ad-
M»ral Maflaredv nach dieser seiner Vaterstadt, um 
die Einwohner zu beruhigen. Er Aiurde auch von 
seinen Mitbürgern als Retter und V^er aufgenom-
men. Hernach reisete er, begleitet von den Segens» 
wünschen von ganz Bieeaya, z» Sr. Majestät zurück, 
«nd ist seitdem beständig Hey den, Könige geblieben. 

Die Engländer haben vor ihrer Einschiffung 
mehrere der reichsten Häuser inCvrunna geplündert-

M a d r i d , vom zi. Januar. 
Der König hat gestern im Pardo die Depu-

tirten der Stadt vor stch gelassen, welche den Auf' 
trag hatten, Se. Maj.stat zu bitten, sich in die 
Mitte der getreuen Unterrhaneu der Hauptstadt zu 
begeben, und ihre Residenz in derselben zu nehmen. 
Der König hat diese Deputation äußerst gnädig auf-
genommen, und versprochen, daß sein Einzug in 
Madrid in sehr kurzer Zeil Statt hüben würde-
Diese Nachricht har eine allgemeine Freude in der 
Hauptstadt verbreitet; denn Jedermann sieht ein, 
daß für Spanien kein andres Heil zu finden sey, alS 
unter der Regierung des gerechtesten und wohlwol-
lendsten Prinzen. Die Elinctuffung dcr Engländcr 
muß nothwendig die größte Niei'ergesch^genheit bey 
den noch nicht zur Odnnng zurückgekehrten Jnsur-
genten verursachen. Ihre 5 oder 6 ChesS werden 
bald keine Soldaten mehr haben, und sie werden 
ihren Lohn für das Unglück erndten, daß sie über 
ihr Vaterland gebracht haben-

Val lado l id , vom 26. Januar. 
Täglich entdeckt man neue Magazine von Klei-

dungen und Artillerie-Effekten, die von den Eng-
ländern auf ihrem Rückzüge verborgen worden. Zn 
Beranzos hat man 8 Englische Kanonen und 9000 
Flinten genommen. I n dem Gefecht am ibtenJa-
nuar warb der General en Chef Sir John Moore', 
der vorzüglichste unter den Englischen Feldherren, 
durch eine Kanonenkugel im Ecliultergelenk ge« 
troffen. Er starb zwey Stunden nachher. Dem 
General Sir David Baird ward an demselben Tage 
der Arm an zwey Stellen zerschmettert. Die Am-
putation geschah des Abends. Wie man jcht glaubt, 
war eS nicht dcrGeneralHamilton, sonder« dcr Ge-
neral Hope, dessen Leichnam man auf den, Schla.i t-
felde, nebst s Obersten und 400 Offiziers gesunden. 
I n der Nacht vom löten auf den l7ten har zu Co-
runna die äußerste Verwirrung geherrscht. Die Eng-
länder stürzten in die Schalüp?-.,, traten aus den 
Gliedern, gehorchten keiner Ordre, und gaben bloß 
dem Wunsche Gehör, eiligst auf die Schiffe zu kom-
men. Am iLten und j M n herrschte ein heftiger 

*) El Pardo, ein Königliches Lnstftblofi, 2 Meilen 
von Madrid am Manzanarcs, schon vom .^-ifer 
Karl V. erbaut, und »regen seines Jaadgcheges 
in einem bergigten Eichenwalde, der Meilen 
umfaßt, bekannt» 



Sturm, mit dem die Flotte abging. Schisse ha-
ben jedoch/ durch die Französische Artillerie erreicht/ 
stch ergeben müssen. — ES scheint, daß nach dem 
Tode des Generals Moore und Hope, und Nach der 
Verwundung des General Baird/ General Beaufort 
das Kommando der Reste der Englischen Armee 
übernommen hatte. 

U n n a , in Weüphalen, vom 28. Januar. 
Zu Hemmerde, in unserer Nachbarschaft, hatte 

das Landes Kollegium verfügt: daß, weil die katho-
lische Kirche baufällig geworden, und die Gemeinde 
zu arm war, eine neue erbauen zu können/ Protestan-
ten und Katholiken, wenigstens interimistisch, stch ge-
meinschaftlich der andern, bisher bloß protestanri-
wen Kirche, bedienen sollten. I n Folge dieser 
Verfügung bestieg der katholische Prediger, Herr 
Simmons die Kanzel; aber kaum hatte er ange-
fangen zureden, als ein Haufen von Menschen, 
aus dcr protestantischen Gemeinde, in die Kirche 
drang, und ihn, unter den niedrigsten Scheltworten 
und Mißhandlungen, stch zu retten nöthigte. Nach 
einigen Tagen wurden etliche der Ruhestöhrer ver-
haftet und aufs RathhauS gesetzt; aber noch am 
nebmlichen Abend stürmte eine Menge Menschen 
das Rathhaus, und befreite die Gefangenen. I n 
der Nicht ward das Haus deö Predigers StmmonS 
erbrochen, der eindringende Haufe zwang die HauS» 
hälterin, ibm das Schlafzimmer des Pastors aufzu-
schließen, und harte nach manchen Aeußerungeu die 

< Abficht, ihn gröblich zu mißhandeln, oder wohl 
gar zu ermorden. Zum Gluck war er zufällig in 
dieser Nacht abwesend, und entging dadurch größe-
rem Unglück; doch wntheten seine Verfolger gegen 
daS Vieh, d«S sie verstümmelten, und gegen das 
HauSgerätbc, das; großtenthetls zerstört ward. 

Wie sehr sticht diese blinde Intoleranz in dem, 
fcincr Aufklärung wegen, berühmten Deurschlande, 
gegen die freundliche Duldung der mancherley Re-
ligioiiLpartheien in Rußland ab. 

B e r l i n / vom Februar. 
Unser neuer Ctaalorat!) arbeitet unabläßig an 

der Wiederherstellung der Finanzen. Die neuer-
öffnete Anleihe von i/N00^» Thalern ist cin er-
steS Resultat semrr Beschäftigungen. Es ist aber 
ein weit wichtigeres Projekt im Werke, nämlich, 
die Veräußerung der königlichen Domainen in dcr 
Churmark an die Stände. Der König will näm-
lich diese Domainen an die Stände unter gewissen 

, Modifikationen verkaufen. Fürs erste werden da-
zu die Forsten nicht gerechnet, die Sr. Majestät 
verbleiben; fürs j'.vcyte gehen davon ab, alle 

Miihü-il- und alle !v..nv Mlche reftt-
virt bleiben und wcrübc? an5ernn!ig diSponirt 
werden ssll. Die Domainen sollen den Ständen 
für 12 Millionen Thaler verkauft werden, unter 
der Bedingung, daß sie denselben verbleiben mtts' 
sei!, deß dem König dcr Rückkauf zu jeder Zeit 
freysteht', und daß ste mitZuziehung einer Königl. 
Komnn'jslSll administrirt werden, damit solche da-
hin sehe, daß sie nicht in ihrem Werthe ver» 
Nehren. 

K ö n i g s b e r g , vom 6. Februar. 
Durch eine Kadinets-Ordre vom 26. Decem-

ber 4808 haben Se. Majestät der König zu befeh-
len geruhet: 

„Daß die Verschiedenheit des Glaubens bcy 
den Protestantischen und Katholischen Unrerthanen 
fernerhin in keiner Art berück,ichtigt; vielmehr 
solche, wie auch die Städte. Ordnung bestimmt, 
ebenfalls in jeder andern bürgerlichen Beziehung 
vertilgt werden soll, als wozu stch Se- Königliche 
Majestät durch die in dcr letzten unglücklichen Ka-
tastrophe auch von den Katholischen Untcrthanen 
bewiesene treue Anhänglichkeit an den Staat und 
an Höchstdero Person um so dringender verpflich-
tet finden; auch werden Se. Königliche Majestät 
nach Befriedigung der dringendsten Staatebedürf-
nisse/ die Verbesserung dcr hin und wieder noch 
schlecht dßtirten kathol. Geistlichen, zum Gegenstän-
de Ihrer besonder« Allerhöchsten Fürsorge machen. 

A u g s b u r g , vom 29. Januar. 
Die Witterung ist gegenwärtig ausserordent-

lich. Am löten Januar zeigte dcr Reaumursche 
Thermometer eine Kälte von 17 Graden; feit 2 
Tagen ist bev dem reinsten Himmel die Wärme 
so groß, daß man Schmetterlinge fliegen steht und 
der Thermometer steht Mittags 55 Grad über dem 
Gefrierpunkt. 

A u g s b u r g , vom 2. Februar. 
Sekt einigen Wochen gebt der KourierMech 

sc! zwischen Paris und Wien durch hüstgc Stadt 
sehr lebhaft. — Man spricht von einer Zusammen, 
kunft bober Personen zu München. 

Dem Bankier Seligmann waren vor 
Kurzem Z Silberbarren ^,000 Gulden an Werth, 
auf einem Wagen, bey Türkheim, geraubt wor-

^ ^ 1 " ' 5">ey der Scheune 
cines Ballern auf dem Wagen versteckt und die 
übrigen »m Sande vergraben, wieder gefunden. 

^ der lehren führte folgender Um-
stand: M i t dem Silber ward auch zugleich ein 



Fäßchen mit Balsam entwandt, hiervon wurde 
dem Wundarzt zu Türkheim etwas' zum Kauf an-
geboten; die Polizey benutzte diese Spur und es 
zeigte sich, daß ein Pfannenflicker, der schon 1 Jahr 
im Juchthause gesessen und erst vor 7 Wochen seine 
Freyheir erhalten hatte, der Dieb war und den 
Schatz vergraben hatte. 

W i e n , vom 28. Januar. 
Bey Gelegenheit des gestrigen glänzenden Hof-

baVs stellte der Kaiserl. Französische Bothschafter, 
der Abwesenheit eines Russisch-Kaiserlichen wehen, 
mehrere Russische Kavaliers beiden Kaiserl. Maje-
stäten vor/ als: die Generals MMiew, ehema-
ligen Gesandten m Lissabon, Ziserow und We-
drowsky, den Kammerherrn Budberg/ die Ober-
sten, Grasen de Witt und Löwenstern :c. 

A m sterda m, vom ä- Februar. 
Dcr König ließ, nach der Ankunft eines .Fou-

riers aus Paris, die Minister und einen Theil des 
Staatsraths kommen, um einem Kabinetsrathe 
beizuwohnen. — Er erscheint als ein wohlthätiger 
Genius in den Gegenden, die durch Ueberschwem-
mungen leiden. Leider sind diese durch den Or« 
kan in der Nacht auf den Zisten Januar noch sehr 
vergrößert worden. Geldern, Seeland, Maaßland, 
kurz alle Gegenden an der Maafi, Waal, dem 
Lech und dem Rhein, bieten einen Schauplatz von 
Verheerungen dar. Viele Deiche sind durchbro-
chen und in manchen Gegenden hielt es schwer, 
die Einwohner zu retten, da sie ihr Vieh und ihre 
Habe nicht verlassen wollten, wozu der Köiu'g sie 
aufs dringendste hatte auffordern lassen, worüber 
mehrere ihr Leben eingebüßt haben. Unser Mo-
narch, den dcr Minister des Lünern die Ge-
neral-Direction des Wasserstaabs begleitete, ermun« 
terte durch seine Anwesenheit die Braven, die zur 
Rettung von Unglücklichen beytrugen und ließ de-
nen, die sich nachläsng in den Maaßregeln zum 
allgemeinen Besten zeigten, Verweise ertheilen. 
Personen, die sich bey der öffentlichen Calamität 
besonders ausgezeichnet haben, sind zu Rittern des 
Unions-Ordens ernannt, oder haben goldne Degen, 
Tabatieren und Uhren zum Geschenk erhalten-
Die Unglücklichen, die das Ihrige verloren, wer-
den nuf alle Art unterstützt, und es ist bereits 
sine Kollekte im ganzen Lande für sie eröffnet wor^ 
den. So lange die Überschwemmung dauert, bleibt 
der Minister des Innern zu Utrecht, und Se. Ma-
jestat werden abwechselnd zu Amsterdam und Utrecht 
seyn. Viele Häuser, Mühlen ,e. sind durch den 
Eisgang weggetrieben, und unsre B lä t te rnd mit 
Berichten über die Unglücksfälle angefüllt. 

Unter andern heißt es im hiesigen Königl. 
Courant: Zu Gorrum sahen Sc. Majestät fth 
eine ganze Stadt unter Ihren Aug-n ruinirt. 
Mit genauer Noch boten die Walle den Einwoh-
nern das Mittel dar, sich zu retten. Von Gorcum 
bis Papendrrcht, Ablasscrdam und Vinnen, ward 
das Gemälde noch düsterer. DicLiiigknsciien Deiche 
waren durchbrochen. I n der Nacht auf den Zisten 
Januar war das Wasser der Marwede schr unge-
stüm, und dcr Sturm heftig. Frevlich schien dcr 
Mond; allein sein blasser Schein machlc die See-
ne noch gräßlicher. Die Flulh, die auf der Mar-
wede schr stark ist, war höher, als man sie lange 
gesehen hatte; die Wellen gingen el>en so hoch, 
als in der offenen See, und schlugen nicht allein 
über den Deich, sondern warfen auch hoch ge-
thnrmte Eisschollen auf denselben. Die unglück-
lichen, in Todesangst befindlichen Einwohner, hat-
ten keinen andern Schutz, als die schwachen Mauern 
ihrer Häuser, gebaut auf einem Deich, dcr selbst 
alle Augenblicke durchzubrechen drohte. I n dieser 
Lage, die noch trauriger durch einen großen Brand 
ward, den man in der Mitte des' Polders bemerk» 
te, als sich ferner alle Einwohner um den Wa-
gen des Königs drängten und die ängstliche Frage 
wiederholten: „ist dcr Deich durch?" als sich 
alle Elemente gegen uns zu verschwören schienen, 
und nicht blofi den Umsturz dcr Hänser, sondern 
anck den Durchbruch dcr übrigen Deiche drohe-
ten, in einem solchen erschütternden Augenblick 
mußten Sc. Majestät eo bereuen, und bereiteten eö 
in der Tbat, den seit 3 Iahren gemachten Ein-
wurf gegen Vermindernug dcr Wasscrsgefahr, 
nicht zur Ausführung gebracht zu haben. 

(Gleich beym Antritt seiner Regierung hielt 
eS der König für rathsam, den Lech zu verschlief» 
seil, in einen schiffbaren Kanal ZU verändern und 
Notb-Kanäle zum Abfluß des uberffüsiigen Was. 
fers zu ziehen, wie es am Oberrhein geschieht. 
Allein matt fand die Besorgnisse des Königs über« 
trieben.') 

Ware er auch noch nicht ganz vollendet gewe-
sen, so li«tte er doch schon große Wirkungen lei-
sicn können. Sc. Majestät beschlossen daher, die> 
sen Entwurf ohne Zeitverlust in Erfüllung zu brin-
gen und nicht mehr den künstlichen Reden von 
Personen nachzugeben, die, von Eigennutz gelei-
tet, jenen Enewurf stets vom allgemeinen Wohl 
trennen. 

Die Uebcrschwcmmtmgett des jetzigen Jahres 



sind mit denen im Jahr 17-w zu vergleichen; die 
Ucberschircn'mungen im Jahr und N99 wa-
ren softer i:n ^.il^re, da man sich schon dem Früh' 
ling nadn re und erträglicher. 

Wir ivcrtcn (fa5rt dir Königl. Courant fort) 
den Tod vieler Menschen û bedauern haben; der 
Verlust der Partikuliers Wied ausserordentlich groß 
ftl'n. Der König und der Schaft werden um so 
weniger im^ta>?!e sevn, allen Schaden zu ersehen/ 
da dieN'5 Uügluck ein an^hi'.licheLi Desieit in den 
Finanzen zur Folge haben wird; indcß sollen sie 
Hülfe haben. 

Der Miiiiuer des' Innern, Twent, hat un-
term jsien d- ans Utrecht eine dringende Auffor-
dcr-nnz ''rliisscn, dasi sich die Einwohner, mit Hin-
te^a^uüg ihrer Hade, nebst ihren Frauen und 
A i t e r n , bcy -̂ cr Wasscrnoth zuerst retten möch-
ten, indem durch eine solche Vcrsäumung zuDa-
lcm 17 Menschen ums Leben gekommen. — Die 
neuesten Berichte melden, daß das Wasser überall 
im Fallen ist und daß auch die Gefahren des' Eis-
ganges wahrscheinlich vorüber sind. 

Kopenhagen, den 2-)st-n Januar. 
I n dem von der Aegierung ergangenen Ver-

bote der Ein^ und Anssührung gewisser Mauren und 
Fnbril.ne, liefet man unter andern diese merkwür-
dige Worte: , Auch wir müssen jetzt von dem libe-
ralen Handelssystcmc abgehen, das dein Lebensgenuß 
und selbst dcr höhern Kultur aller Art eben so zu-
träglich ist, als es dcm Wohle dcr Nationen im 
(!)^n',en entspricht. Dieses System haben die Eng-
länder zcnlört. Wir müssen das Wohlleben dcr 
Selbstständigkeit 0"sc>i:, und wir thun es mit Freu-
den. Glücklich unter unserer Regierung, entschlie-
ßen wir uns gcrn ;u jeder Entbehrung, um unsere 
Selbstständigkeit zu erhalten. Das liberale Hand-
lungSsnstcm kann sich nicht auf eine N.uion be-
schränken. (5; wird zur Chimäre, ohne eine gewisse 
Übereinstimmung aller Völker. So lange England 
auf seinen inhumanen Scegcbrauchen — denn wer 
wollte sie Recht nennen! — besteht; solange nicht 
die freie Schiffahrt, wie die freie Frachtfahrt zu 
Lande auch in Landern, die in Krieg verflochten 
sind, von a l len lriegsührendrn Mächten anerkannt 
wird, kann eine Nation allein keinen freien Han-
del gestalten, vbnc sich aufzuopfern. Damit unwill-
kührliche Entbehrungen nicht unertruglich werden, 
muß man sich zeitig durch freiwillige über deS 
Schicksals Schläge erheben." — eben diesen 
Grundsätzen gehl der nordameriianische Staat in 
der Bcybhaeltung seines Embargos aus. 

H o l l a n d . 
Folgendes ist die gegenwärtige Bevölkerung 

von Holland: 
Einwohner. 

DicDcpartemcnlSAmsiellc'nd undMaaS-
land, vereinigt mir dcm alten Departe-
mcnr Holland - - - 828,5^2 

Brabant » » » 2.ĵ ,t>29 
Drcnthe - - - - - - 39,672 
Geldern » ^ » 217^28 
Gröningen üt̂ >,555 
Ostfrießland mit Jever » - i-!lv,oov 
Overyssel - 135,06» 
Utrecht . . . . 92-90^ 
Frießiand - - - -
Seeland ohne Messingen > - 7t»,52l 

Veysammen 2,0^! >,224 
Nach dcr Zahlung im Jahre 1795, betrug die Be-
völkerung mit Einschluß von Vlicssingen nur 
Z,8äO,̂ ,Z Einwohner; sie hat also seit jcnem Zeit" 
punkr durch die Vercinigung von Ostfrießland :c. 
um 565,761 zugenommen. Die altern Angaben 
von der Bevölkerung Hollands waren zu groß, ob-
gleich anderer CcitS der nachtl-eiiige Einfluß der 
Zeitumstände auch auf die Bevölkerung in einem 
Lande nicht zu laugnen ist, welches durch Han-
del und Industrie vormals so blühend war. 

Vermischte Nachrichten. 

Die Universitäten deö Königreichs Wesiphalen 
erfreuen sich des Schutzes des neuen KölttgS und 
seines Ministers. Nur die Konskription drückt 
hart auf sie, da selbst die Theologen, wie man sich 
Anfangs schmeichelte, von einer Maasrcgcl nicht 
ausgenommen werden konnten, die nur durch die 
strengste Allgemeinheit ihre Absicht erreicht. Halle 
blüht fröhlich neu auf. Schon befinden stch dort 
wieder über zweyhundert Studirendc. Der Kanz-
ler Niemerer wirkt wolMatig aufs Ganze, und 
,st llnermüdct fürs Bessere. Dabelow bat seine 
Entlassung genommen. M n glaubt, Reil werde 
dasselbe tluin. ^ Allein so schmerzhaft auch solche 
Lücken ft?n müssen, so ist doch Muth da, und ew 
seltener E-fer bey deu Studirenden- I n Göttiv« 
gen lebt noch dcr alte, edle Genieingeist, den auch 
ein Programm nicht hindern konnte, das neuerlich, 



nicht von Vater Heyne geschr-icben, zur allgemei-
nen Verwunderung ausgegeben wurde. Von den 
Preußischen Universitären verlautet, daß Frankfurt 
an der Oder wegen der Störung, die durch die 
dortigen Messen unvermeidlich ist, ganz aufgeho-
ben, und mit seinen Fonds nach Berlin verpflanzt 
werden solle. Man erwartet in Berlin nur noch 
die Ankunft des geheimen SraatSrathS für den 
CultuS und die öffentliche Bildung aus Königs-
berg, wo dann sogleich die Sache wegen der in 
Berlin zu errichtenden Universität deßnltiv ent-
schieden werden soll. Die schon bestehende muster-
hafte medi-iniiche Schule in Berl in, ist ein ent-
scheidender Hauptgrund für die dortige Ansiede-
lung der Universität/ über deren Ausführbarkeit 
wohl vor allun Schleiermacher und Wolf gehört 
werden müssen, die mit Schmalz und Loder (der 
von Moskau zurückkömmt) den Kern der dortigen 
Docenten aus allcn vier Fakultäten machen wer-
den. In? t-ngcn Bund können dort ungemeine 
Kräfte in Bewegung gesetzt werden. Auch die 
Universität Königsberg erhält eine zeitgemäße Um-
formung. Sckvn ist allen dortigen Professoren 
cin fpecielleS Gutachten über den Zweck und die 
Mittel dieser Verbesserung abgefordert worden, ŝs 
wie der König auch eine neue Liturgie durch das 
gaine Königreich Prcußcn zur Belebung dcr An-
dacht eingeführt wissen will. 

Zufolge einem Französisch «Kaiserlichen Dekret 
vom Decbr. ^08 , erscheint in ganz Frankreich 
nur eine einzige kirchliche (c>«.Ieziu,stiqne) Zeitung, 
unter dcm Titel: Journal cles Lures, ou Nemo-

l!v Qullic-Iiie. Jeden andern Tag 
erscheint cin Vogen. Die Einrichtung dieses Blat-
tes ist merkwürdig, da sie darauf berechnet ist, 
daß eS allen Bedürfnissen und Wünschen der Gast-
lichen genug thun soll. ES hat vier Abtheiluu-
gen. Die erste enthält die Analyse neuer Bü-
cher, Französischer sowohl, als auswärtiger; und 
zwar nicht nur theologischer Schriften, sondern auch 
moralischer/ historischer und solcher, welche Erzie-
hung betreffen. Die zweyte Abtheilung hat den 
Titel - Klrchliche Neuigkcircn, u. giebt aus dem AnS-
lande Korrespondenz Nachrichten, bis auf netro-
lsgnche herab; ans dem Innern, die kirchlichen 
Gesetze, Verordnungen u. s. w. — Die dritte Ab-
teilung enthalt politische Neuigkeiten; — die 
vierte, unterhaltende Aufsatze, moralische Gedichte, 
ein Bulletin der Llteratur, der Wissenschaften und 
Künste, Nachrichten von neuen Entdeckungen, 

wissenschaftliche Nachrichten, sowohl aus Fr.ins 
reich, als aus andern Ländern, die Sitzungen und 
Programme dcr Akademien u. s- w., Aufforderun« 
gen, Benachrichtigungen, Bücher-Anzeigen n. f. 
w. (Wenn der Herausgeber nicht auf Chinesi-
schem, zwölf Quadratfnß großem Papier drucken 
läßt, und doch alles erfüllt, was er verspricht, so 
gehört er zu den größten Künstlern des Zeitalters.) 

Nach Privatbriefen auS London vom M e n , 
sagt das Journal de l'Empire, hat der Minister 
Canning ein, schlechte Aussichten für den Frieden 
versprechendes Cirkulaire, über die letzten Unter-
handlungen an die fremden Gesandten erlassen. 
Man sittdet darin alle empörende Ansprüche Eng» 
lands auf die Tiranney der Meere aufgestellt, und 
ist begierig zu erfahren, wer die fremden Gesand-
ten sind, denen dies angebliche Cirkular zugefer* 
tigt worden. 

I m Herzogthum Warschau sollen tä,ooo Re--
kruten ausgehoben, (auch in Rußland die Regi-
menter sehr verstärkt) werden; so melden Rei-
sende. 

Der Getraide-Preis, der seit Jahr und Tag 
in Böhmen betrachtlich niedriger gestanden, als in 
Schlesien, steht jetzt bedeutend höher, weil die 
Oestreichischen Magazine stark gefüllt werden. 

I m Bremischen sind mehr als 20 Durchbrüche 
erfolgt, wobey viele Menschen ihr Leben, noch 
mehrere ihr Eigenthum, besonders Vieh, verlob-
ren haben. 

Jedes Regiment Französischer Infanterie soll 
künftig auS Z920 Mann, den Etat-Major unge-
rechnet, ein Regiment Dragoner, Husaren und 
Jäger auS iicw Mann, und jede Kompagnie der 
Artillerie zu Fuß und der Sappeurö aus i^vMann 
bestehen. 

Auch ein Theil von Dresden ist durch den 
AnStritt der Elbe unter Wasser gesetzt. 

I m Hannoverschen sind sammtliche Obrigkei-
ten angewiesen worden, auf einen gewissen Thie-
len, einen Oestreichischen Agenten, der wegen 
seiner anstößigen Reden und Handlungen in Rom, 
über die Französische Grenze gebracht worden, zu 
achten, und ihn im BetretuugSfall gleich fortzu- , 
schaffen. 



B ü c h c r a n z c i g c n . 

Von dcm Neuen pol i t ischen J o u r n a l , 
oder den Kr ieg sborhen, ist der Januar-
Monat fertig geworden und enthält unter andern 
folgende interessante Aufsätze: Unfälle in Spanien, 
aus Englischen Blättern. Napoleon in Spanien. 
Briefe des Prinzen von Wittgenstein an Herrn 
von Stein und von Golz. Einige Bemcrktuigen 
über diese Briefe. Instruktion des Londoner Kriegs-
DcvartcmcntS für der» Genera! Baird. Prüfung 
einiger Kriegsoerüchte in V-treff Oesterreichs; 
und mehrere uireress^ue Arli lcl, die den gewöhn-
lichen Zcitt:ngüüscr5l fremd,'cyn dürften. Zugleich 
wird dcm Publikum angezeigt, daß jedem Heft ein 
Jntclligcnzblatt bcygefugt wird, wo man die Zeile 
mit i Gr. für dic zu inserircnden Anzeigen be-
zahlt. — Oden angezeigtes Heft ist für 3 ßl-, für 
Auswärtige aber für 6 Gr. franko in Hamburg ju 
bekommen, in der Expedition des Nicdersächnfchen 
Anzeigers'; in Leipzig bey F. Bruder. Durch die 
Postämter kann man dieses Journal bogenweise 
wöchentlich erhalten. 

DaS Januar-Stück des Politischen Journals, 
welches am Zisten Januar erschienen und mir den 
Posten versandt ist, enthält: z. Historisch politi-
sche Ucberstchr des Jahres isos. 2. Ueber die Rei-
se Ihrer Königl. Preuß. Majestäten nach St. Pe-
tersburg. Circular des Königs an die Preußischen 
Gcsandschafrcn. 3. Französischer Hofbcricht über 
die Einnahme von Madrid, (Beschluß.) 4. Das 
H a u s Braunschweig. Familien Dokumente. 5. Pa-
ris und dic Pronnzc». 6. Amsterdam in seinem 
gegenwärrlgen Zustande. 7. Ueber den gewesenen 
Prcu5ljchcn Sliinrsmiuister von Stein. Biogra-
phische Nvtizcn. 8- Englische Literatur. 9. Schwe-
dische Kriegsberichte, iv. Dic Schweden räumen 
ganz Finnland. Konvention von Olkloki. i i . Neue 
Eiluichrung der Preußischen Staatsverwaltung» 
Andre MeMvürdigkeilcn. Ein Schreiben auö dem 
Brinidenburgischen. 12. Proklamation des Kaisers 
Napoleon au die Spanier, jz. Aufhebung der 
Inquisition in Spanien. Armee - Bcfehj deck 
Generals Moore. 15. Ein Schreiben aus dcm 
Braunsckw-iglschen, vom 18. Januar ,6. Fran-
zösischer F'-ldzug in Spanien. Vertreiben der Eng-
länder. Andre Merkwürdigkeiten. 17. FriedenS-
Kongrcß zwischen Rußland u. der Pforte. 48. Ver-
mijchte Nachrichten. 

<?once r t -

2esZe /uemit an» c^a/s eias sec?iste 
<7uncerr kün/ti^en Fi-e^raZ, ais am l y . 

^1., FeKeöen kvirci. 
e/en 15. ISvg. 

<8ec5. «Lcüumann . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Nachstehender, von Sr. Exccllenz dem Liefläll-
dischen Herrn Civil Gouverneur, wirklichen Etats-
rath und Ritter von Repieff, an Einen Edlen Dörpt-
schen Rath unterm zosten Januar »üb No. 2ä6. 
erlassenen, und von Letzterm dieser Kaiser!. Polizey-
Verwaltung zur Publizirung kommunizirten Auf« 
trag, deS wörtlichen Inhalts: 

„ E s haben Se. Kaiserliche Majestät aus meh-
reren Berichten ersehen, daß in den Städten durch 
das übermäßig schnelle Fahren, viele Unglücksfälle 
sich ereignet haben, und daher Allerhöchst geruhet 
in dieser Hinsicht, zur künftigen Vorbeugung dersel -
ben, nachstehende Verordnung festzusetzen? t)Wann 
in den Gouvernements- und Kreisstädten durch 
schnelles'Fahren irgend ein Ui'gluckcfall sich ereignen 
sollte, so sollen die Kutscher dcm Gerichte über^c-
ben, die Pferde aber, so wie solches in beyden Re-
sidenz-Städten gehalten wird, an das Arcillcrie-
Wefen, oder wo solches nicht befindlich, zum Besten 
der Polizey desjenigen OrtS abgegeben werden. — 
2) Die durchs schnelle Fahren Schaden erlittene 
Personen sollen in den Stadt»Krankenhäufern für 
Rechnung desjenigen, dcr in der Equipage gefahren, 
verpflegt werden." 
. Ebenfalls habe ich in dem mir Allerhöchst an-
vertrauten Gouvernement bemerkt, daß außer Rei-
fenden andere Personen mit drcy Pferden in einer 
Reihe, vor einem Schlitten angespannt, in den 
Städten und Vorstädten umherfahren, wodurch 
bcy den engen Straßen den Fußgängern das Gehen 
auf dcr Straße gehindert, und nicht selten ge-
hemmt, sondern auch den Vorbeyfahrcndev oft nur 
auf die gefahrlichste Art das Ausweichen möglich 
wird; wann nun zufolge Allerhöchsten Jmenoy-
BcfchlS vom 25sten Februar 1766 verboten ist, daß 
außer Reifenden Niemand mit drey Pferden, .in 
einer Reihe angespannt, in dcr Stadt umher sah« 
r e n darf, bey Strafe v o n s o o R b l . f ü r das d r i t t e 



angespannte Pferd? so sebe ich mich verpflichtet, 
Sen Magistraten deö mir Allerhöchst anvertrauten 
Gouvernements hiedurch vorzuschreiben, odigen 
Allerhöchsten Befehl, ein jeder in feinem Bezirk 
öffentlich zu pulliciren, und aufs sicengsie darauf 
zu achten, daß denen aufs streng':..' und pünkt-
lichste nachgelebt werde; im Ue^rtret-ingöfallc oder 
mit den Schuldigen , in sofern sie dcr Eta'vt- Ge-
richtsbarkeit untergeordnet fern sol^ttn, nachdem 
Inhalte des obcnaniie;ogcnen ALerlocl st ü-'inentl. 
BcfehlS, ohne alle Schonung ;u vc.'.'.hrrü; ü^er 
diejenigen Personen aber, die de? Gerichts-
barkeit nicht untergeordnet ftyn ft'lttn, niir sogleich 
zu berichten. ^ Rcpieff . 
wird von der Kaisers. Dörptschen Poi.^ey-Verwal-
tung zur genauen und pünktlichen Befolgung deS-
inittelst allgemein bekannt gemacht, mit der Ver-
warnung : daß mit den Cmttravcnientcn nach den 
obenangefnhrten Gesetzen verfahien werden wird. 
Dorpat in dcr KiUserl. Polizey» Verwaltung, den 
^tcn Februar 2L09, 

Stellvertretender Poli;ey«Meister 
Major C- v. Gessinsky. 

L-Uns, Sceret. t 
Vom Magistrat der Stadt Wcrro wird dcö'mit-

telst bekannt gemacht, das? auf Ncquisttion EineS 
Kaiserl. Dörptschen Landgerichts, daö dem Herrn 
Ferdinand Naron von Löwenwolde gehörige, im 
Plan der Stadt mit,zo bezeichnete steinerne Wohn-
haus, sammt dem steinernen Nebengebäude, am 
22sten Marz d. I . allhier n-K k35<» publica ver-
kauft, und. dem Meistbieter der Zuschlag um 12 
Uhr Mittags gegeben werden soll. Werro RathhauS, 
deu Lten Februar 1809. 

.̂cl Z>Ian(lütum 
G. Roth, Secret. ^ 

Bey der Kaiserl. D ö r r ' A Polizey-Verwal-
tung »st cin, auf der Straße Mindenes rothsafsta-
neS Taschenbuch mit Geld und zwcyen Päsien, ini-
Hlrichen ein Ochse mit einem Schlitten, welcher auf 
der Straße ohne Eigenthümcr gefunden, cingctte« 
ferr worden. Da nun dic Eigenthümcr deS Taschen-
buches und des Ochsen.unbekannt sind, so werden 
selbige hierdurch aufgefordert, sich zum Empfange 
ihres EkgenthumS, beym stellvertretenden Polizey-
Meister innerhalb 4 Wochen zu melden, widrigen-
falls solches zum Besten dcr Armen werden verwen-

Dorpat, den iz, Februar 1809. 
Stellvertretender Polizeymeister 

Maior C. v. Gessinsky. 
Sekrctair StruS. L 

Ein Kaiserl. Dörptsä^S Land-Gerick)t macht ^ 
des'mittelst bekannt, daß cin in der Stadt Dorpat , 
Anfanges Aannar d. Z. gestohlenes' Pferd sammt 
Schlitten, dessen Eigenthümer nicht ausgemittelt 
werden können, stch gegenwartig in Wcrro bcy 
Einem Kaiserl. Werroschen OrdnungS^ Gericht be-
findet. Der Eigcntbümer wolle stch daher daselbst 
melden, sich, alö solchen legitiiuircii und sodann, 
nack bewerkstelligter Vergütung der vorgefallenen . 
Kosten :c., diescö Pferd sann'-' Schlitten von Einem 
Kaiser!. Werroschen Ordnung - l>'eri.kr iu Empfang 
nehmen. Dorpat, am 12. Februar 

I m Nainen und von wegen des Kaiserl. Land-
gerichts Dörptschen Kreises. 

R- I . L. Eamssn, Landrichter. 
E- von Hehn, Sekretair. 2 

Anderwei t ige B e k a n n t e ach ungc n. 

Ich habe dic Ehre den res?. Debitoren hiest-
ger Gegend der Karl Wolterschcn Handlung , an̂ -
zuzeigen, das! mein Bruder bereits Dorpat verlas« 
sen, stch in Riga etabliret und mir die Vollmacht 
gegeben hat, die Zahlung ihrer Rechnungen in 
Empfang ;n nehmen; — und ich fordere ste hier-
durch zur baldigen Liquidation mit mir auf. Mein 
Logis ist, wie vordem, im von Löwenstertischell 
Hause. Dorpat, den 17. Febr. 1809. 

5k. C. Wol te r . 1 
D e r eliMÄÜgs akaclc^m. kotauiscks 

Qarten an 6er liiZisoUen l ^ga l ka , deeco« 
aus ctern Arolsen sv^nsuncen 

8tc>KI!cvrLscd^n Ol)st. uncl (Gemüse. kar-
ten unci 6c-in clai-ari gransienilLn, AieZcd-
falls nr.bare-n tünt l^uvsstellLn Ketr2-

'I'cicellersclje-n ^un<!stüc)ce, ist 
n<-dst dein an ci^r Ä'lrassc: ^re ib ' 
IiausL uncl cla/.u kk^^uemer un6 
vvIIsuwcllAer Wounuki^ ^akrvveige ?ur 
^ l ie t l ie au liaben. Äli^tlUiedlvaker ^vet-
6 e n c : rsuc l i t , sicl» 6eLka ld s^^tescens liiN" 
nen 14 lageri ct^iri t^errn I^tuvers!' 
tats > L^nclicus L^ rv r i lungern > SlLriiderA 
su rneläeri. l 

(Hierbey eine Beylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 14-

I n der Nacht vom 9ten auf den loten dieses, 
sind von dcm Gnte Schloß Helmet zwey Pferde 
gestohlen worden > wovon das eine cin brauner 
Doppelklepper, etwa 7 Jahre alt, und stark von 
Fleisch ist; fernem hat es auf dcr Mitte des Rük-
kenS etwas weißliches.Haar und ist etwas senkrük-
kig, so wie es such an den Vorderfüßen inwendig 
weißes langes Haar hat. DaS zweyte ist etwas 
kleiner, gleichfalls von brauner Farbe, und stark 
von Fleisch, etwa 5 Jahre alt, bat einen weißen 
Streifen am Vvrkopf und in dcr Mitte des Ruk-
kens weißliches Haar; an dcr Brust waren die 
Haare vom Geschirre etwas abgerieben. Auch ha-
ben die Diebe zugleich mit entwandt drev rußischc 
Pferdegeschirre, wovon zwey schon gebraucht, das 
dritte aber neu und blank ist, zwey Pferdedecken, 
als- eine graue wollene mir Heden-Leinwand ge-
futterte , welche auf der einen Ecke deö FutterS 
mit dem mit Dinte gezeichneten Buchstaben l). 
versehen; die andere, von weißem russischen Tu-
che, ist gleichfalls mit Leinwand gefuttert und hat 
auf selbiger in zwey Ecken ein von brauuem Tuche 
aufgenähtes herzförmiges Zeichen; ferner, einen 
gewöhnlichen Borkschlitten und cin mit einer Leh-
ne versehene Kresla. Dem Entdecker dieses Dieb-
stahls wird eine Belohnung vou 25 Rubeln zuge-
sichert. t 

Bey dcm Stuhlmacher Bcylich, in der Pe-
tersburger Straße, im Kaufmann Hennigsonschen 
Hanse, sind sehr modern gearbeitete Stühle, So-
fa'S und DivanS für annehmliche Preise fertig zu 
bekommen. 1 

Guter Liefländifcher schwerer Rokken und Gerste, 
gezogene und gegossene Lichte, frischer Blätter-
Tabak, und gute Liefländischc Butter, wie auch 
Honig, sind zu billigen Preisen bey mir in Quan-
titäten zu bekomme» ; ferner bin ich mit einem 
wohl assortirten Lager vou Spiegeln aller Ar t , 
Spiegelgläser und sehr solide gearbeiteten Meubeln 
Versehen. Wilh. Barnikcl. t 

Vorzüglich gutes Rigisch Englisches Halbbier 
zu 22 Kov. und desgleichen gutes weißes Boutcil-
den Bier zu i5 Kop. die Bouteille, ist wiederum 
zu verkaufen Hey E. B . S c h u l h u. Comp. 

I n meiner Bude unter dem Hause des Herrn 
Graf von Stadlberg, sind wiederum zuhaben, 
frisch eingemachte Killostremlingc, wie auch Fayan-
ce Tellern. H. W. B l u b m . 

Von Seiten der Papicr-Fabrike zu Rappin, 
wird dem rcsp. Dörptschen Publikum hierdurch be-
nachrichtigt, daß sie nach 8 Tagen, von unten ge» 
setztcm Dato an, einen Menschen zum Lumpen-
Sammlc« zur Stadt senden wird/ und ersucht 
deshalb alle resp. Hausbesitzer und Herrschaften, ihre 
Domestiken dahin zu vermögen, daß ste dergleichen, 
soviel wie möglich feine, Lumpen, sorgfältig samm-
len und sie diesen Menschen, gegen eine von ihm zu 
leistende Vergütung, abliefern mögen. 1 

Rappin, den 9. Februur t809-
Von dcm Gute Ohlershoff sind vor kurzem drey 

Pferde durch gewaltsamen Einbruch gestohlen wor-
den, als: eiu branner Mahrigcr Wallach mit 
weißen Füßen nnd einem am Kopfe, nach dem 
Maulc zu, befindlichen weißen Streifen, einer 
breiten Brust, breitem Kreuze und kurzen Mäh-
neu. DaS zweyte ist ein hellbrauner 6jahrigcr 
Wallach, kurz von Wuchs und hochbeinig, hat 
schwarze Mähnen, welche gewöhnlich auf die linke 
Seite fallen, einen schwarzen Schweif und einen 
Stern am Vorkopf. DaS dritte, eine rehhaarne 
Stute, ist s bis 9 Jahr alt, hat einen schwarzen 
Streifen über den ganzen Rucken, eine starke 
Brust und Kreutz, schwarze Mähnen und derglei-
chen Schweif und ist besonders daran kennbar, daß 
sie ein Paar so/-nannte Glasaugen hat. Mi r 
sämmtiichen en sind auch zugleich vier neue 
nach ruß.,cher Manier geformte, jedoch von Deut-
schen gearbeitete Pferdegeschirre, 4 Zäume nebst 
Jagdlinien, so wie auch 3 Pferdedecken, 2 ordi-
näre Bauerborckschlitten, s Halfter u. 2 Krumm-
hölzer, welche beyde ziemlich hoch gebogen sind, 
und wovon das eine schwärz angestrichen und mit 
weißem Blech beschlagen ist, gestohlen norden. 
Derjenige, welcher von obigem Diebstahl entwehr 
auf dem Gute selbst, oder i n Dorpat bey dem 
Herrn Assessor von Stryk eine solche Nachricht 
zu^gcben weiß, daß der Eigenthümer Hie Pferde 
und Sachen wieder bekömmt, erhält ein G o i i t t u r 
von ?ö Rubeln B . N . 2 



v ?nir ist 1<o 
^ l i ^ n s c l i a s r i i k e r i n e i n ( - i n n ^ L u r r ^ K ^ t , d e -

Lteii^nci aus Z^r^Izi'iui^oiz ?im Kr^nkon-
I ) r . Q. ^1. ( . ^ - i n ä l ) 1 , ?l-ol<^^nr 

cl^r cü,s I^xernplar lur <̂z 
< '̂tî >. 2u liudcn. Den I'^innmei-Knlk-n v i r^ l 
llicse /VbI^.ttcIIunZ uiiQntge1<ZUcIi ge^eden. 

?»I. (^. l ^ r e n s : ^ i s . 

Dcr Herr Major Dogadtschikow macht biemit-
telß bekannt/ daß er sein, im Jahre 179̂  ^cm 
Herrn Zlsscssor von Stryck verpfändetes, im ?ten 
Gtadtthcilc in dcr St- PetcrSduras-'ben Straße 
unter No. ?6 belegenes Haus, am isien Februar 
IL09 wieder eiügelöst, und bereits bê oacn hat. 2 

D?m Hcrru Obristen- und Ritter Mordwinoff 
ist vor etwa 5 Tagen cin großer braun und blau 
gksteckcc" Psrsteherhund, mit braunen Obren, cnt-
laufte. Wer ihn aufgefangen und im ehemaligen 
Pistohlkorsschcn Hause, in der St. Petersburgischen 
Vorstadt, wieder abliefert, hat eine angemessene 
Belohnung zu erwarten. " 

I n einem Hause in der Stadls find mehrere 
Quartiere zu vermiclhen, sowohl für eine ganze 
Familie, als auch für ungeheyrathetc Personen. 
Wo? erfahrt man tn der Expedition dieser Zeitung' 

Daö, der Madame Welvert gehörige, dem 
Baron Vietinghoffschen Hotel schrcg über gelegene 
steinerneHaus »st entweder ganz, ooer auch gctheilt 
an Ungeheyrathetc zu vcrmietheu. Micthlicl.'baber 
haben stch an die Eigenthümcrin zu wenden. 2 

Bey mir ist guter Liefländischcr Roggen, 
Saat- und o'cdinaire Gerste, Saat- und 

Haber, Kurl.indische Eaar-Erbsen, Moc-kowlsches 
Weizenmehl von der ersten und zwcyren Sorte -
feine Haber- und Gersten-Gnchc, Form- und or> 
dinaire sichte, Blatter-Taback, i'iest. Hopfen und 
Butter, Stangen > Eisen in großen und Ncinen 
Qnancitaten, wie auch Kaffee und mehrere Sor-
ten Zucker für billige Preise zu baben. 

E- I . Rohland. 2 

ES wird ein Ksck, oder Köchin, mit guten 
Zeugnissen, sowohl über Führung,, als Geschick-
lichkeit, zu cmcm vortheilhaftcn Engagement auf 
dcm Lande verlangt. Man hat sich über das Nä-
here bey Herrn Karl Ehlerh zu befragen. 2 

Sollte Jemand einen recht geräumigen Eis-
keller den Sommer über oder auch jährlich zu 
Vermietken haben, der beliebe es in dcr Expedition 
dieser Zeitung gefälligst anzuzeigen. 2 

Ein Privatlehrer, der schon mehrere Jahre 
stch mit dcr Erziehung und dcm Unterricht in den 
gewöhnlichen Schulwissenschasten, besonders in der 
Musik beschäftigt hat, wünscht ein Engagement, 
am liebsten in der Stadt, um desto leichter mit 
dcm Unterricht in der Mustk mchrern Familien 
nühlich werden zu können. Ueber die nähern 
Verhältnisse kann der Oberlehrer Herrmann in» 
Gymnasium Anskilnft geben. ^ 

Ein in der sogenannten Schwcinkoppclstrast 
auf Erbgrund belegenes, in »vohnliarcm Stand ae-
sehtcs Haus' von mehreren Zimmern, mit einem 
geräumigem Hofe und einem guten Eiskeller, wel-
ches besonders zur Verkrügcrcy zu benutzen ist, ist 
aus frcyer Hand zu verkaufen. DaS Nähere in 
der Expedition dieser Zeitung. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t t t n g c n . 

5809 Februar 
Thermom. 
Reaumur. 

Barometer Winde. 
S u s t a n d 

d e r L u s t . 

Freytag 12. 
Morgen 
Mirrag 
Abend 

— 20. 1 
iz. 7 
10. 1 

25. 7.9 
50 
5.? 

NW. schwach. 
N. mittelm. 
W. schwach. 

bell. 

Sonnabend iz. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

7- s 
S. 3 
2. 7 

2L. ^7 
2Z 
9 

S- schwach. 
S M . 

bewölkt. 

Sonntag 14. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-I- 0. 3 
-i. 4 

— 3. 5 

2/. 80 
7! 

' 90 

SW. schwach, 
mittelm. 

bewölkt. 

Schneegestöber. 

Montag 5L. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

20. 7 
5- 0 
4. 5 

28. 12 
L 
5 

W- schwach. hell. 
meist hell. , 
leicht bewölkt. 



Di> rp t> 

Z e t -
s c h e 

Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit, 

H " . 1 5 . Sonntag, dm Februar 1809. 

S t . P e t e r s b u r g , vom 16. Februar. 
Km Laufe des December» Monats des verwk-

chenen isosten Jahres sind an ausländischen Waa^ 
ren hier eingeführt und bcym hiesigen Zollamte 
«inklarirt worden, für 165,626 Rubel. Hierunter 
baumwollene Fabrikate für 9000 Rbl. , Champa^» 
nerwein für 16,000, ordinairer Franzwein für 
2700, Pfropfen für i soo , Kraw für 9000, ge-
druckte Bücher, brvchirt, Ar i soo , Otterfelle 
für 60o,:Bi«berfellc für is,oov, Zucker, Raffinade, 
iür^S,Z28 Rbl., Meli« für 2 s , s s s , und Lumpeu-
zucker für 20,197 Rbl. , Aepfel für 1926, Seide 
ig'oo, Kamlot für 877, Kaimank für 2000, wolle-
ne Zeuge für 2700, feines Tuch für 2000, und 
Qninkaillerie-Waarcn für S884 Rubel. 

Bon diesen Maaren wurden einklarirt, von 
Russischen Kausicuten für 165,oz6, und von Pas-
sagieren für 590 Rubel. 

Ausklarirt wurden »m Laufe desselben Monats 
an Russischen Erzeugnissen für 176,269 Rubel, und 
zwar sämmtlich von Russischen Kanfleuten. 

yeberhaupt sind im verwichenen isosten Jahre 
an auöländischtn Maaren eingeführt und in den 
Zollämtern zu S t . Petersburg und Kronstadt ein« 
klarict worden, für 1 Mill. 452,22z Rubel, und 
ausgeführt für 5 Mill. 875,89.6 Rubel. — 6oKauf. 
sahrtheyschiffe sind angekommen, und 73 abgese-̂  
gelt. Die angekommenen hatten 7642, und die. 
«bgegangenen 8990 Lasten geladen. I n S t . Pe-
tersburg überwintern 9 , und in Kronstadt s 
Kauffahrteischiffe. 

Ein edleS seltnes BeyHlel seines Mitleide»? 
dein Nächsten und seiner Unerschrockenbekt hat 

im Jahre 1807 der Bauer dcS KrongutS Torken-
hof auf der Insel Oesel, Menne-Simmo, bewie-
sen. Während nämlich die dorthin bestimmte» 
Tnwpen auf diese Insel übergesetzt wurden, erhob 
sich «m 9ten May in dem großen Sunde ein hef-
tiger Sturm. Ein Prahm mit den Leuten wurde 
in die See getrieben, und als von den nachge-
schiebt» Böten eines umschlug,, wobey zwey vo» 
den in demselben bestndlichen beuten ertranken, 
und die übrigen ohne schleunige Hülfe ebenfalls 
hätten umkommen müssen,' stieß der Bauer Wen-
n e - S i m m o , ohne weder auf die augenscheinliche 
Gefahr noch darauf zu achttn, daß niemand von 
den an der Küste stehenden großen Menge Men-
schen eS wagte, ihm Hey dieser menschenliebendetr 
Absicht hülfliche Hand zu leisten, auf einem klei-
nen Nachen in die S e e , und war so alücklicb.-
drey Menschen das Leben zu eetten. 

S e i n e K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t habeir 
zum Zeichen Ihres Kaiserlichen Wohlwollen aeae» 
diese so ausgezeichnete Handlung des Bauern Men-
ne-Slmmo Allcrgnädigsi befohlen, ihm soo Rbl 
auS dem Kablnet auszuzahlen. ' 

Der Kollegienrath Slobin wünschte in Her 
Stadt Saratow auf seine eignen Kosten ein HoS^ 
pital für die auf der Wolga fahrenden Schiffslxute 
zt» <rr»chten. diesen» Hospitale wies er sei». 



stgnes, in dieser Stadt telegenes fckrlschöueS höl-
zernes Haus an, nebst einem Garten und ê nem 
jroßcw Platze äm Ufte des GolgastromS, -tauglich 
zur Anlegung eines botanischen Gartens. Ueber 
di«S legre er zur Unterhaltung dicseö Hospitals und 
zur Errichtung einer RettungS» Anstalt für Er-
trunkene und für solche, die auf diesem Strome 
in Gefahr kommen konnten, die Eymmc 'von 
!0/000 Rubeln in der Kammer der allgemeinen 
Fürsorge w Saratow nieder, und bey Urbergabe 
seines Hauses au die Kammer gab er noch, ansser 
der erwähnten Sumwe, zu verschiedenen Repara-
turen in diesem Hause, 1191 Rubel her. 

Scrne Kaiscrkiche Ma jeHät , habxn, 
Aach erballenilti" Bericht hierüber''von. dem.'Sc--
nato? zKvsod.nvlew, zur Belohnung dieses so 
«ui-tjezcichn'.ten Eifers für das allgemeine Äcsle, 
Sen Kollegienralh Slobin zum Rittfr. vvm Wladi-
mir ' Orden 4ter Klasse Allergnäduzst zu ernennen 
gcruhet. 

S t . Pe te r sbu rg , rom S5- Januar. 
Dcr verdorbene Graf Sclicrcmeljny ist Vor 

drey Tagen ohne allen Pomp, so »bie er <s ver-
»rdnet hatte, begraben. Ccinc i.'.HUichen Revc» 
«üen betrugen anderthalb Millionen Nudel. Er 
hatte sich schon vor einem Jahre bey Gelegenheit 
einer Krankheit einen einfachen Sarg machen las-
sen, in dem er begraben seyn wollte und denselben. 
Kit der Zeit in seinem Schlafjlmmcr aufbewahrt. 
Bey der Herannahetung des Totes jrigte ^r die 
größte. Resignation. Am Tage vor semet« .'Ver-
scheiden lieferte er alle Ordcnejcniien und Aclvn'l-
tionen ab, mit der Erklärung, daß er dcr Erve 
und allem Irdischen nicht mehr angehöre., Für 
sein Begräbnis befahl er, 100000 Nubcl ^uSjuge^ 
den, und jwar S00v für die Geistlichkeit und an-
dere kirchlichen. Ausgaben, die übrigen 95000 aber 
unter die Armen ;u vertheilen, waS auch gehs-
ng vollzogen ward. Semen Carg begleiteten die 
Armen, Ederen Woblthäter er gewesen war. 

Der Frajnosische Ambassadeur, Herzog von Vi» 
crnza^ wird den hohen Reisenden noch eine große 
Fete geben, um deren willen die Abreise etwas 
später erfolgt. 

B e r l i n , vom 20. Januar. 
Seit dtn» 17. Januar ist hierselbS daS Dber-

ksnsißorium und da« OberschuttoUegium aufgehe-
«srden. Künftig wird das Ministerium des 

Amern t»rch die Sektion des Cultus die kirchli" 

chcn, und dnrck die des öffentlichen Unterrichts, 
der einst eine wissenschaftliche Dedutatiyn^ugeselU 
werden soll, den öffentlichen Unterricht, ßcsorgen 
lassen. I n den Provinzen sollen besondere Kom-
missionen für diese Angelegenheiten errichtet, und 
um die Ausführung ihrer Zwecke zu erleichtern, 
mit den YUgkerungen, ehemaligen Kammern , ver-
einigt werden. (Schon seit Z8v4 war dasHstprey--
ßische Konsistorinm mit der Krieg»- und Gomai' 
nen» Kammer kombinirt. ^ 

F r a n k f u r t am M a y n , vom 6. Februar. 
I n kurzer Zeit wird der RuMH - Kaiserliche 

StaatsminiAer der auswärtigen Angelegenheiten, 
Graf von Roman;ow^a«f seiner. Rückreise von Pa» 
riö-nach St . Petersburg,^ »».hiesiger Stadt erwar-
tet. Seit einigen Tagen ist dte Passage durch hie-
sige Sladr von KourierS, OfstzierS, EmvloyeS :c, 
stärker, als seit geraumer Zeit. — Die TiraV.eur« 
vom Po und daS Bataillon Korsen, wkichc am 35. 
December vorigen Jahres' hier durch in die Rbein-
gcgenden rafsitten, sind dieftr Tage wied<r zurück-
gekommen, und haben den Weg Mayn- aufwärts 
genommen- ' 
. Zahlreiche Artillerie ̂ Trains, von MagVMrS 
kommend, stnd hier durch ntich May"j ^afsirt unv 
feit^ bis 5 Tagen haben die Völligem- des Oudi' 
notsch/u» Armee-fforpS in Abtheilungen von 6 bis? 
Kompagnien denselben Weg genom/nen, daher eS 
heißt - daß Oudinok sein Hauptquartier nach N a y n j 
verlege. ^ 
' Schreiben vom M a y n , vom 6. FebrI 

Der Herr von Faßbender, der vormalS den 
verzog Karl auf seinen Feld,ügen begleiteie und in 
dessen Kabinct arbeitete, seit einigen Iahren aber 
ohne öffentliche Anstellung war, vorgestern von Wie« 
koiMend, durch Augsburg geeilt und hat seinen 
Weg »iach Ulm genommen. 

' ' Kassel , vom 9. Fcbrua«. 
Einer Königl-. Verordnung zufolge, wert«», 

7000 Konftribirte, von dem jsten Januar 5785 bis 
züm jsten Januar 4798 geboren, aufgeboren und 
davon 6500 gleich in Aktivität gesetzt, 2Z00 zur Re« 
serve bestimmt-
^ M ü nchen, vom 4. Februar. 

Nach Ankunft eines Ksuriers aus Paris, erging 
Heute an die General - Kommandos unjerS König-
reichs, var Estaffette der Befehl, die Beurlaubten 
schleunigst einzuberufen und Devot - Kompagnien 
zu errichten. Ein gleicher Befehl ist, was die Be-
urlaubten betrifft) auch im Würtembergschen, Ba- >, 
denschen, Prtmatifchen, kurz in allen andern be-
»mchharkn Rheinischen BundeSAMett, ugch An-



lui.'ft Fränkischer" Kourlere ergangen. I m Dann-
städtftden wurden auch dt« Arlitteric - und Train-
Knechte cmbcruscii, nnd sänimiliche Kontingente 
»ni'zssetr sich auf d-n ersten.Wink marschftrlig halten. 

P a r i S , vom H .Februar. 
Äachricdtcii aus W i c n v o m 22slcn Januar 

mcldcn, daß Bewegungen uutcr den verschiedenen 
Korps der Ocstrcictuschni 5!cn!^ü rsvgvhcn, drrcil 
Zweck man nicht kenntuitt Folgen man fürch-
tet. — Äian verstchcrt, der Aonig roll L̂ chwe« 
den von neuem auf das inständigste bey dem Rum-
schen Hofc um Frieden Angehalten bade und daß er, 
um Vitien iU erhalten, sich den größten Aufopfe-
rungen bereit gezeigt habe. — I n Holland ist es im 
Antrag, die Armee zu rckrntircn. Man spricht auch 
von einem allgemeinen Pardon für dl« Deserteure. 

Ein nnd dreyßigstes Buketin der Armee von 
Svanicn. 

Die Englischen Regimenter Nr. -1s!) 50 und 52, 
End in dem Treffen vom t6ten bey Connina-gänz-
lich aufgerieben. ES haben sich keine 60 Mann von 
jedem dieser Korps eingeschifft. Der Obetgeiieiql 
Moore ist indem Augenblick geblieben, als er an 
dkr Spitze dieser Brigade einen Angriff machen nM* 
kt, um die Sachen wieder b?nnsteütn. Vergebt/ 
^er Versuch! Der Haufe ift zerstreut unb der An, 
nchrir.Wtödttt ivorden. Der General Baird war 
schon früher verwünd'lt. Er liest sich durch Corun« 
n« a-'s ftia Schiff tragen und erst am Bord dessel-
ben verbinden. ES h«ißt, er scv den »9ten gestvr-
btN (s«.A. London.) Nach dem Troffen vom 46ten 
<!cg die Unordnung in Corunna aufö höchste. Die 
Engender stürzten kopflos in der größten Verwir-
rung hinein. Die Englische Armee hat über 8c, 
Stück Kanonen aus-, und keine 12 wieder einge-
schifft. Da6 uebrige ist genommen worden, »der 
verleren gegangen. Wir haben nach einer genauen 
Rechnung 60 Stück erbeutet. Ausser der Kriegs-
Hasse von 2 Millionen , die den Englandern von.un-
serer Armee abgenommen, scheint es, daß noch an-
sehnlichere Summen in die Abgrunde versenkt wor-
din, die sich längs dem Mge von Astorga und Co-
vnvna dcstnden. Die Bauern und Soldaten hahm 
zwischen den Helsen viel Geld gefunden.. — An den 
veischicdcncn 'ingrissen und Treffen auf dem Rück-
Zuge, hatten die Engländer schon vorher zwey 
«erale verloren; drey waren verwundet. Unter die-
sen z^hlt man den General Crawfurd. . Die Eng-
^wder verlorcii skeS, was eine Armee ausmacht: 

Generale/ Artillerie, Pferde, Gepäck, Munltse» 
und Magazine. - Den Ntcn/mit ÄMuchdeeT«? 
gêc waren wir Herren der Anhoben, weiche dreZM-
de von Corunna beherrschen; 'unsere Batterien wa« 
fen ^e^en dic Englische Konvoy gelichtet. Tuie5 
hatte zur Folge, daß mehrere Transvorrschisse wcht 
quslaufen kvniNen nnd bey der Kapitulation v o n M 
runna genommen wurden. Man hat noch 5A) Eng-
lik-hePferde lebendig/.16,000 i^lintea und viel Be-
lagcrung^eschütz erbeutet. V'ele Magaünc stn» 
jnir verarbciketer Munitil?n angefüllt. Die England 
dcr wollten sie init sich fortnehmen, mußten sie.aber 
NN Stiche lassen. A n PMcrmagaun auf dcr Halb. 
Ansel, mit 1S)V00 Cenkner P.nlver, ist uns in die 
5?ände gefallen. Die uber.raschteil Englandef konn-
te!,, die Magazine nicht, ihrer Geivolzchcit' gemäß, 
zerstören̂  I n den Lazarethen.lagen^zoo Engländer. 
Wir fanden im Hafen 7 EnMchc Fahrzeuge, z m»t 
Truppen, /t mit Pferden angefüllt. Sie hatten 
nicht auslaufen können. — Corunna' ist befestigt, 
wenigstens vor einer Ucbcrrump.lung gesichert.' Wir 
hadcn erst den kosten, heykommended Kapitulation 
:ufo!ge, einkückc», können. I n Corunna haben wir 
üder jvo Spanische Kanonen gefunden. Dcr Frän-
kische Konsul ffour-roy, der General OueSnelun» 
ftin Generalstab, 'Herr VongarS, Ordonan; -Ossi-
zier, Herr Tabdunan, Audircur deö StaatSratbS, 
und ZZ0 Franzosen, Länd» und See-Soldaten, die 

^entweder in Porkugall oder auf dem Schiffe Atialk 
zu Gefangenen g^mncht wnrdek, sind bcfreot. Sie 
Itgett. drn Ofsizieiett der Spavifchen McM'ne bkel Lövc 

Die Engländer b/ingen von ihren Expedi-
tionen nichts als.Haß der Spanier und Schande 
zurück. Der Kern M-cr Armee, aus Schottländer» 
bestehend, ist verwundet, gelobtet oder grfangen. 
Der General ffranccschi ist tn St . Ingo de Cokm»K 
siellä eingezogen, n?» er einige - Englisch- Magazine 
und einen Englischen Wachtposten genommen hat. 
Er ist sogleich nach Vigo aufgebrochen. General 
Romana schien die Richtung dahin zu nehmen, mit 
2500 Mann, dem ganzen Ueberrest, den cr hat sam-
meln könne». Die Diviston Mermet marschirt auf 
Ferro!. I n Corunna war die Luft durch i200Dfer. 
de-Leichname verpestet, welche die Engländer in 
den Straßen todt gestochen. Die erste Sorge des 
Herzogs von Dalmarken war, die gesunde kuft wie-
der herzustellen, ein so „vthwendigeö Bedürfnis so-
wohl für den Soldaten als Einwohner. General 
Al;«do, Gouverneur von Corunna, scheint nur g-i 
zwungcn , es mit den Insurgenten gehalten zu ha-
ben. Mit Enthusiasmus leistete er dem Könige Jo-
seph Napoleon .den Eid- der Treue. Das Volk »e-



zeigt viel Freude über seine Befreiung von den 
übermüthigen Engländern. 

AuS Frankre ich, vom 24. Januar. 
ES scheint sich zu bestätigen, daß eine starke 

französische Kolonne aus der Provinz Leon nach 
Portugal vorgerückt, und berclrs zu Braganza an. 
gekommen ist. Von Seiten der Portugiesischen 
Mil iz, die nur zum Tbeil organistrt ist, wird ße 
wenig Widerstand finden. Die provisorische Por-
tugiesische Regierung, die bisher ihre Streitkräfte 
nicht im Norden dieses Landes, sondern an den 
Grenzen von Estremadura zusammen zog, soll ein 
Aufgebot in Masse veranstalten wollen, das aber 
zu spät, und in jedem Fall ganz unnütz, sey,r 
dürfte. Hu Lissabon befindet stch eine Englische 
Garnison, welche die FortS beseht Hält. Sie lebt 
mit den Einwohnern in beständigen Mißverständ' 
nisscn / die schon zu blutigen Auftritten Anlaß ge-
geben haben sollen. Eine Englische Eskabre hat 
ihre Station im Hafen von Lissabon. Diese Stadt 
und ganz Portugal ist aufs Neue mir Englischen 
Maaren überschwemmt, und viele Englische Kauf« 
leute haben stch in Person dort eingefunden. Die 
Englischen Generale haben das Zeughaus von Lis-
sabon in Besitz genommen. 

ES scheint zuverlässig, daß, ungeachtet eines 
zweymal niederholten Begehrens, kein Engländer 
in Ferr»l eingelassen worden war. Vor Ferrol 
kreuzten indessen Englisch« Kriegsschiffe Man 
glaubt, daß die Englander einen Versuch machen 
«erden, sich durch einen Gcwaltstreich tn den B M 
dieses Hafens zu setzen, um vor Ankunft der Fran-
zosen die dortige Spanische ESkadre zu vernichten» 
ES kommt nun darauf an, ob die Spanischen Be-
hörden Energie genug haben, diesen Versuch z» 
vereiteln. 

Bayonne , vom 26. Januar. 
Man hält aus Spanien her nach Paris, Post» 

Vserde für «inen vornehmen Reisenden bereit. 
Man vermuthet, eS sey der Fürst von Neufchatel. 
Auch der Herzog von Danzig wird in uufter Stadt 
«wartet. — Einige Korps von der Reserve »Ar-
mee sind vorgerückt. 

London, vom s. Januar. ' 
A m 1 2 . December kam die Fregatte Lavinka 

z»t Lissabon und auf derselben der Generallieute-
nant Craddock an, der das Kommando der Engli-
schen Truppen in Portugal übernimmt. Sie Mar-
kos Eotton war mit 5 Linienschiffen beym Tajo» 
Als unsere Fregatte Lo i r« , a n deren Bord sich 2 

Millionen Geld und die Spanischen Deputaten 
VkSeont Materosa, de la Bega »e. befanden, 
«ach Spanien unterwegs war, stieß ste deö NachtS 
unweit Orient auf ein feindliches Kanonenschiff. 
Nach einem Gefecht von einer halben Stund« fand 
indeß die Fregatte für dienlich, davon zu segeln. 
— Admiral Berckeley ist auf dem Conqueror von 
74 Kanonen nach Lissabon abgesegelt. — Das Ein« 
schiffen von Truppen, worunter auch dic Coldst-
ream-Garden, bar bisher noch fortgedauert. Letz-
tere werden vom General Campbell kommandirt. 
Zu Vigo waren am is. December 5 Linienschiffe 
nebst 4 Fregatten. Es heißt, daß 9 neue Regi-
menter errichtet und daß überhaupt eine Vermeh-
rung der Landmacht in der nächsten ParlementSstẑ  
znng vorgeschlagen werden soll. 

Aus Kadix klagt man, daß es daselbst an Waf-
fen und an Geld fehle. Am Vorgebürge dcr gu-
ten Hoffnung harte man Nachricht, daß dcr Kai-
ser vou Perstcn die Annahme einer Vrittischen Am» 
baffade verweigert habe, und die Persische Armee 
jetzt von Französischen Officiers organistrt werde. 

Die Militair. Kommission wegen der Konven-
tion tn Portugal hat erklärt, daß keine weiteren 
Proeeduren nöthig wären. Die einstimmige Mey« 
nung gienge dahin, Vaß die Generale Dalrymple, 
Burrard und WelleSley unstreitig Eifer und EnS-
fchlossenheit bewiesen hätten Diese Sache wird 
alfi> auf sich beruhen bleiben, worüber unsreOppo-
sttionSblätter viel Geschrey erheben. Der Herzog 
von Vork hatte am Sonnabend die voluminösen 
Untersuchungen und Berichte dem Könige vorge-
legt, welcher fast einen gaujen Tag zubrachte, sie 
zu durchlasen. Der Bericht ist unterm ss. De-
cember von den Generalen DlMdas, Moira, Craig, 
Heatfield, und den GenerallicutenautS Pembroke, 
Nugent und NkchollS unterschrieben. General 
Moira hatte den Waffenstillstand, und mitNickollS 
und Pembrocke die Konvention gegen die Majori-
tät gemißbilligr. 

London , vom 24. Januar. 
< AuS dem Moniteur. > 

Dke Hofzeitung enthält Folgendes: 
Downingstreet, den 2z. Januar-. 

I n vorfger N a c h t ist Kapitain Hope mit Depe-
schen des General Lieutenants Sir David Baird an 
den StaatS-Sekretair, Lord Castlereag, angekom-
men» Folgendes ist der Inhalt dieser Depeschen: 

I n See, den 48. Januar. 
Mylord, das ttnglatk, welches w i r gehabt ha-



btn, den General« Steutenavt Sir John Moore in 
dcm am t6t«n gelieferten Gefechte zu verlieren, legt 
mir die Pflicht auf, Ewr. Herrlichkeit anzuzeigen, 
daß die Französische Armee die Englischen Truppen 
in der Position vor Corunna am besagten löten Ja-
nuar um 3 Uhr Nachmittags angriff. 

Eine schwere Wunde, die mich nothigte, daS 
Schlachtfeld kurz vor demTode von Sir John Moore 
zu verlassen, erlaubt mir nicht, selbst den umständli-
chen Bericht über diese Affaire abzustatten, die lange 
gedauert, und worin man viele Hartnäckigkeit b«-
wicten hat. Ich habe die Ehre, ait Ewr. Herrlich-
keit den Bericht zu übersenden, der mir von dcm 
General - Lieutenant zugestellt worden. 

(Unter;.) LZ. Baird, Gen. Lieut. 
An den General-Lieutenant Sird David Baird. 

Am Bord Sr. Mai. Schiff AudaciouS, auf 
der Höhe von Corunna, vom iL. Jan. 

Skr, Ihrem Verlangen zufolge, theile ich Ihnen 
die Details dcr Aktion mit, die am löten dieses vor 
Corunna vorgefallen. 

Sie erinnern sich, daß um t Uhr des Nachmittags 
derFeind, der des Morgens Verstärkungen erhalten, 
und vor seiner Linie einige Kanonen aufgepflanzt 
hatte, verschiedene Angriffs» Kolonnen am äußersten 
Ende der starken Position formirte, die er am 45ten 
des Morgens vor uns eingenommen batte. Bald 
darauf griff er Ihre Division nachdrücklich an. Die 
Begebenheiten, die auf dieser Seite erfolgten, sind 
Ihnen bekannt. Der ernsten Anstrengung des Fein-
des widersetzten sich dcr Commandant en Chef und 
Sie an der Spitz« deö ^2sten Regiments und der 
Brigade de6 General-Majors, Lord William Ben-
tinck. Mit Bedauern muß ich anführen, daß kurz 
nachher, als eine schwere Blessur die Armee Ihrer 
Dienste beraubt hatte, der General-Lieutenant Sir 
John Moore, der treffliche Dispositionen getroffen 
halte, durch eine Kanonenkugel fiel. Obgleich die 
Truppen den unerschlichen Verlust erfuhren, den 
Sie erlitten hatten, so gaben sie doch nicht dcr Be-
sorgnis nach, vielmehr schlugen sie mit dcr größten 
Standhastigkeit alle Angriffe deö Feindes ab, und 
nöthigten ihn zum Rückzüge, obgleich er eine Ver-
stärkung von frischen Truppen erhalten hatte. Das 
Dorf, das Ihnen zur Rechten lag, ward hartnäckig 
verrheidigl. Da der Feind sähe, daß seineVersuche, 
die rechte Flanke unserer Position zu forciren, ohne 
Erfolg blieben, so suchte er sie zu tournircn. Ge-

, Major Pajet machte nun eine Bewegung mit 
""d durch diese zur rechten Zeit und 

Nachdruck atlHtfuhrtc Bewegung, ward die 

Mffcht desFekndes vereitelt. Da derStneral-Majer 
das Nste Regiment und das erste Bataillon deS 
S2sten vorrücken ließ, so trieb er den Feind vor ßcy 
her, und bedroht« den l i n k e n Flügel seiner Stellung. 
Dieser Umstand, und Sicherheit der rechten Flanke 
unserer Linie, die durch die Position der Division 
des General-LieutenantS Fräser versichert wurde, 
bewogen den Feind, seine Versuche von dieser Sctte 
aufzugeben. Indessen richtete er sie desto nach» 
drücklicher gegen daS Centrum, wo sich die Brigade 
deS Geneeal-Majors Manningham und ein Thctl 
der Brigade d<s General »Majors Lcith mit Erfolg 
widersetzte. Auf dem linken Flügel begnügte sich 
dcr Feind anfangs, unsre PiquetS anzugreifen, 
die im Ganzen Stand hielten. Da er die Frucht-
losigkeit seiner Anstrengungen auf dem rechten Flü-
gel und im Centro sah, so entschloß er sich, den An.» 
griff gegen den linken Flügel desto ernsthafter zu 
machen. Schon hatte er sich des Dorfs bemächtigt, 
das auf der Heerstraße von Madrid liegt. Bald 
aber ward er durch einige Compagnien des sten 
Bataillons vom Men Regiment, die Oberstlteute-
naut NichollS kommandirte, mit beträchtlichem Ver-
lust aus diesem Posten vertrieben. Es war noch 
nicht s Uhr, und schon hatten wir nicht nur alle 
Angriffe abgeschlagen, sondern auch fast auf alüen 
Punkte» Terrain gewonnen, und cine gröstereLmio, 
als zu Anfange der Aktion, eingenommen. Der 
FeiNd schränkte sich bloß auf eine Kanonade und auf 
das Feuer seiner leichten Infanterie ein, in der 
Absicht, seine andern Korps zurück zu zieh». Um 6 
Uhr hatte das Feuer gänzlich aufgehört. Die ver-
miedenen Brigaden wurden neuerdings auf dem 
Terrain aufgestellt, welches sie des Morgens inn« 
hatten, und die Piquets, so wie die Vorposten, 
standen wieder in ihren ursprünglichen Stellungen. 
Ohnerachtet der sehr entschiedenen Ueberlegenheit, 
welche der Muth unserer Truppen uns über einen 
Feind gegeben hatte, welchen dic Vortheile der An-
zahl und derPosition einen ueuen Sieg hoffen ließen, 
so glanbtc ich doch nicht, von dcm Entschlüsse ab-
gehen t» müssen, den der Kommandeur en Chef 
gefaßt hatte, am i6ten des Abends zur Einfchiffuna 
der Truppen zu schreiten. Die Vorbereitungen 
dazu waren zufolge seiner Befehle schon zu Anfange 
der Aktion weit gediehen» 

Die Truppen verließen deS Abends um ta Uhe 
ihre Stellung m,t einer Ordnung, die ihnen viel 
Ehre macht. Da alle Artillerie, die sich auf dem 
Lande befand, zurückgeschickt worden, so marschirteo 
tzie Truppm m der vorgeschriehene» Ordnung ab. 



und begeben sich nach den Orten dcr Einschiffung kn 
der Stadt und dcr Nachbarschaft von Corunna, 
Die PiquetS blieben in ihrer Position bis um S 
ttbr Morgens am i7ten ; sie zvgen sieh dann in der-
selben Ordnung zurück/ und ohne daß der Feind 
diese Bewegung entdeckte. Durch, dre- ununterbro-
chene Sorgfalt deö KapirainS C n r M und 8 anderer 
Kapitains, denen von dem Kontre-Admiral de 
Courcy die Einschiffung der Armee übertragen war, 
und durch andere Agenten des Trane'yortS-DicnsteS, 
ist die Armee mit einer fast beyspiellosen Schnellig-
keit eingeschifft worden. Außer den Brigaden der 
General «Majors'Hil l und Bercöford>, die auf dem 
Lande bleiben mußten, bis die Bewegungen des 
Feindes rekognoScirr worden, befand sich vor An-
bruch deS TageS alles in See. Am I7tcn, um 8 
Uhr de6 Morgens, ließ der Feind seine leichten 
Truppen gegen Corunna v?rrncken, und besetzte 
bald darauf die Anhoven von S t . Lueie, welche die 
Rhede beherrschen. Allein ohnerachtet dieses Um-
standeS, und obgleich die Dispositionen der Spanier 
gut zu seyn schienen/ ward daS Einschiffen der B r i -
gade deS General-Majors Hi l l angefangeU, und 
nm z Uhr des Nachmittags vollendet. Det Gene-
ral ' Major Beresford, der mir jenem Eifer und je-
uer Geschicklichkeit, die Ihnen und der ganzen Ar-
mee so bekannt lind, zu^Satisfaction de5spani-
schen Gouvernements die Beschaffenheit unMerBe-
wegung vollkommen erklärt batre, zog , sobald es 
Nacht ward, sein Korps zurück, und dieses^ so wie 
alle auf dem Lande gebliebene Verwundeten, waren 
um 1 Uhr diesen Morgen eingeschifft- Die Lage 
der Dinge erlaubt uns die Hoffnung nicht, daß de? 
Sieg, womit die Vorsehung die Anstrengung unse-
rer Armee gekrönt hat, glänzende Folgen für Groß-
brittauien haben könne. Er ist durch den Verlust 
eines unsrer besten Feldherr« verdunkelt, und erst 
am Ende eines langen und beschwerlichen Dienstes 
erfochten worden. Die vortbeilhafte Stellung des 
Feindes, die jetzige Ẑage seiner Armee, dic überle- . 
gene Anzahl, benehmen uns die Hoffnung, Vortheil i 
von unfern Erfolgen zu ziehn. Indessen ist für Sie, 
für vre Armee, für unser Land dcr Gedanke beruhi-
gend/daß die Waffen Englands in den ungünstigsten 
Umstanden nichts von ihrer Reputation verlorn,', 
habm. Die Asyiee., welche mit den schönsten Höss-
Mngen m Spanien vorgerückt war, hatte kaum ihre ' 
Deremigung bewerkstelligt, als schon die vielfältigen 
Unfälle und die Zerstreuung der Nationtl» Armeen 
sie ihren eigenen Hulfsquellen überließ. Der «m-
â?ld / dilö etil Englisches AorpS/ das vom D^er? 

utbmart<liirt<?, in Bewegung gesetzt ward, erregte 
Hoffnung, dafi t -5 südliche ̂  ranie» gerettet werden 
könnte; allein diele qro-müthige Anstrengung, welche 
die Befreiung eines ungiücttichen Volks zur Absicht 
hatte, hat öem sscinde die Gelegenheit vcrsclMt, 
seine ^ahlreictien Truppen zu vccciuigen, uiw alle 
sine tilUiplsaa ii^'fteii ^ur Vernietung 
der einzigen regelniasttsje!! Truppen zu kon,entriren, 
die stch itti «Lpnnien befanden, Eiewissen, 
mit welcher Thäti.^eil btes Erstem venolgt ist. 
D<cle Umstände httbeii schiulle und beschwerliche 
Marsche ncrl'weniig gemacht, treibe die ^ahl der 
Soldaten verringerten, ihre Kräfte mciwpst und 
die EiZlUpage der Armee unvolistaildih gemacht ha-
ben. Ungeachtet dieser Nact,ll)eite uno verjenlgen> 
die noch weir,mehr.n>lt der defensiven ^ i tUung ver-
bunden waren, wclche ju ueymen vir Nvti)wi.ndtS» 
keit, eine Z-itlang den Hase., von Cornnna zu dek-
ken, gezwungen hatte, hal sich der uncrichürterlich« 
Mulb der Englischen S oldaten niemals besser be-
wiesen; er var alles übertroffen, was die Erfahrung 
Sie nur hoffen ließ, welche Eie von dieser nnschäp-
baren Eigenschaft, die diesen Truppen so luuürlich 
ist/gemach: haben. Es giebr keinen Soldaten, dcr 
nickt jede Gelegenheit ergriffen hätte, sich auszu-
zeichnen, und es ist sclnver für mich/ Ahnen die 
einzelnen Zuge von Much Mitzutheilen. Die Ko.'pF, 
>v«lche am meisten mir dem Feinde zu thun gehabt 
haben, sind die Brigaden ulliei? Kommando dc^Ge» 
neral-MaMö Lord A^illiant Bentink, tö;unnigh..m 
und Leith, und dir Brigade der Garde unter dem 
Befehl des General ̂ MaMö !Ä>arde. Man ist die-
sen OfstcierS und allen Truppen daS grotZte 
schuldig. Da gestern Abend der -größte Theil der 
Flotte tn See gegangen ist̂  und dir einge,chifflen 
KörrS stchZnothwendig unter einander genlengr, auf 
h e n T r a n o v o r r f c h i n r n oestnden; so ist es mir unniög-
ltch, Zhnen für jeHt die Verzeichnisse unserer Ver-
luste zukommen zu lassen. Lch glaube, daß der 
Vetlüst'an Menschen Wicht so beträchtlich fey, als 
man vermutben konnte; wenn ich dic Zahl möglichst 
angeben sollte, so würde ich sie nicht über 7 oeer 
800 Mann an Todren und Verwundeten schätzen. 
Der V e r l u s t de? Feindes ist uns unbekannt) atiein 
verschiedene Umstände lassen mich glauben.'/ daher 
noch einmal'so grvH als der unsrige sey. W i r haben 
einige Gefangene gemacht, deren Zahl ich nicht 
hgbe erfahren können. Zedsch ist sie nicht nn« 
beträchtlich. Mehrere Ofstetcrö vom Raiige sind ge-
tödtet oder verwundet. I n diesem Augenblick kann 
ich nur drei als getödtet und sechs nlö verwundet 



kitgkbci!. L Ä wM nicht, du Sic die. hohen Eigen-
schaften de« General-LielttenaittS Sir John Moore 
so schr zu schätzen wissen, von dem Verluste reden/ 
den die Armee und dic N'Uron erlitten haben. Sern 
Fall hat mir einen Freund geraubt, den ich durch 
Erfahrung lieb gewonnen hatte. .Weit mehr beklage 
ich seinen Verlust fürs Vaterland. Alle Menschen, 
die ih>< gekannt, die ihn geschätzt haben, werden ein-
gestehen, daß, nachdem er mit dem größten Muth« 
einen so schweren Rückzug bewerkstelligt hatte, cr 
seine rühmlich.Lauft'al n durch einen Tod beschlossen 
hat, der in den Au^cn 5es Heindes den Namen der 
Englischen Soldaten noch achtungswürdiger macht» 
Gleich dem unsterblichen Wolfe, ist er seinem 
Vaterlandc in dcrschönfienVeriedeeineFLebcns ent-
rissen worden, das ihm ganz gewidmet war,' gleich 
Wvtfe hörte cr in seinen letzten Äugen blicken das 
Siekeegtschrey; ftin Andenken wird gleich dem von 
Wolfe einem Lande heilig bleiben, das er so auf-
richtig liebte, dcm er so treu diente. Hetzt bleibt 
mir noch die Hoffnung auszudrücken, Sie bald dem 
Dienste deö Vaterlanöcs tsiedergegeden zu sehen, 
vnd dae.tmgluckliche Verhä:;giü5 ju beklagen, wei-
ches-Sie vom Schlachjscide entfernte, und daS, 
Kommando,in weniger geschickte Hände, als dje 
übrigen, überlieferte, Ach habe die Ehre tc. 

( Unter;.) ' I - Hope, Gen. Acut. 
Anmerkung. Der Moniteur fügt diesem 

Rapport berichtigende Noten bey. Da sie aber dem 
HaupttnhcUte nach mit demZoste»<und Zißen Bul-
letin übereinstimmen, werden Fe hier, Iba Raum 
fehlt, «eggelassen. . . . . 
V e r e i n i g t e Amerikan ische S t a a t e n , aü-6 

Wash ing ton , vom 20. Dcebr. 
Der Kongreß hat einen Befehl.ergehen lassen, 

durch welchen verordnet wird: daß jedes Amerika-
nische Schiff.- daS gegenwärtig abwesend ist, gehal-
ten sey, aufS eheste in einen Hafen der Vereinig« 
ren Staaten zurückzukehren, daß jeder Kapitain 
eines Schisses, der diesem Befehl nicht Folge lci" 
Her, des Ilmerifanischen Bürgerrechts verlustig 
seyn solle; imd das, überdem jeder Schiffs-Kapi-
tain, der ein Großbrittanischeö Patent genommen, 
ai.'iicr sein Bürgerrecht auch fein Schiff verlieren, 
dreiadriges Gefängnlß erleiden, und eine schwere 
Geldstrafe erlegen solle. 

Herr Eppes, Mitglied des Kongresses und 
Schwiegersohn des Herrn Zession, hat den An-
trag gemacht: eS möge ein Befehl erlassen wer-
den, dcr jede Art von Kommunikation mit Eng-
land verbiete, bis den Vereinigten E l M c n hin-
»anglichr Gen!,gth»li»>S gLgeka worden. 

B - r l i n , den 2!. Aanuar. 
DaS Preustischc Mil i tair, welches die Ksntrl' 

butionSgelder-Tranporte nach Magdeburg konvoylrt, 
darf jetzt nicht mehr über dic Elbe und in die Stadt, 
seit dje Erscheinung der Schill-rschen Husaren dort 
Anlaß;u Volközusammenläufen gegeben-hat. Auf 
Preusfischcm Gebiet am rechten Elbufer befindet sich 
ein Piket von Französischem Mil i tair, welches bey 
jeder Gelegenheit das Preussische ablösn — Es ist 
im Antrage, 'daß die hiesigen Bürgergarden Gt-
tvebre" und Patronraschen erhallen sollen; doch fin-
det die Sache vielen Widerspruch; die Mitglieder 
der Garde äussern,- sie hätten bis daher die Ruhe 
und Ordnung in der Residenz mittelst des Säbels 
erhalten und diese Waffe reiche dazn auch fernerhin. 
Ger Widerstand wird noch dadurch vermehrt, daß 
die Gardisten die Gewehre aus eignen Mitteln, ent' 
weder gleich oder in Terminen, bezahlen sollen. 

B e r l i n , vom 7. Februar. 
Der Fran von Stael sind für ihre Reise durch 

Deutschland von einem Buchhändler, noch vor 
der Ansicht der Handschrift, 4yoo Thaler geboten 
worden. 

B e r l i n , vom 9. Februar. 
- Ein Auszug eineS Schreibens aus St. Peters-

burg vom 24. Januar liefert über den Aufenthalt 
Obrer Königl. Majestäten in St. Petersburg noch 
Folgendes: Den jz. Januar, als am Russischen 
Neujahretage, stattete dcr König persönlich seine 
Glückwünsche bey dem .Kaiser, den beydett Kaise-
rinnen und de» Großfürstinnen ab. Um 4t Uhr 
»««smnmelte sich alles, was znm Hofe gehörte, in 
den Zimmern der'Kaiserin Mutter, und begab sich 
in folgender Ordnung in die Schloß - Kapelle: 
Zuerst die Kaiserin Mutter vom Könige geführt; 
dann die Königin, ihr zur Rechten die Kaiscrm 
Elisabeth, zur Linken der Kaiser; die drey Groß-
fürstinnen? der Prinz Wilhelm und der Prinz 
August; die Großfürsten; die Gräfin Zeieven und 
die Gräßn Voß; endlich daS Gefolge. Der Erz-
bischof Ambrosius verrichtete die feyerliche Verlo-
bung der Großfi'nstin Catharina mit dem Prinzen 
George von Oldenburg. Die Kaiserin Mutter 
wechselte die Ringe und der Donner des Geschü;. 
zcs verkündigte der Stadt die vollzogene Feyer-
lichkeit. Nachher ward vom goldenen Service an 
einer Tafel von zoo CouvertS gespeisct, während 
welcher ^elt dle Kaiserliche Kapelle eine große Mu* 
sik anssuhrte. Mährend der Tafel wurden sünf 
Gesundheiten ausgebracht. 1. Dem Könige und 
»er Königin. 2. Der Kaiserliche» Famili». 3. 



Dem Brauwaare. 4. Der Geistlichkeit. S. De« 
Militair, Civil - und Erwerbsstande, wovon die 
drey ersten mit 5t , die bcyden letzter« mit zi Ka-
nonenschüssen begleitet wurden. — Abends war 
LsU im Couranzuge, wo nur Polonoisen ge« 
tanzt wurden. — Den Men war nur ämer «n 
rstr-ite. Abends Schauspiel in der Eremitage: 
Tekemach. — Den ^Lten besah der König die Che-
valier-Garde; der General Uwarvw, Chef der-
selben, gab ihm ein Dejeuner in der Kaserne. Am 
Abend war Ball bey der Kaiserin Mutter. — De» 
4gten ließ der Großfürst die <?sr6« s vor 
vor dem Könige exerciren. Das Diner war »in 
Eremitage, wo auch a n demselben Abend das 
Trauerspiel SrmiramiS gegeben ward. — Den 
27ten, als der König das Arsenal und. das Zeug-
haus b-sichtigte, beschenkte ihn der Kaiser mit den 
Modellen Russischen Geschützes. Diese Häuser 
enthalten «inen unglaublichen Vorrath von Din-
gen, w?lä'e ijuin Kriegswesen gehören. Die höch-
sten Hensclnftrn blieben den ganzen Tag -u re-
trsits; — Den I8ten: das AordanSs'est, welches 
mtt den dabcy gewöhnlichen Ceremonicn geseyert 
ward. Abends Schauspiel in der Eremitage: I« 

und ein Russisches Ballet. Den 
49ten GralulationS'Cour zum Geburtstag der 
Großfürstin Anna. Darauf zeigte die Kaiserin 
Mutter dcm Könige und der Königin daS Fräu-
leinsstift. welches von ihr gestiftet worden, 
und in welchem s?o lungc Mädchen erzogen 
werden. Nachdem ßc die auffallendsten Beweise 
ihrer Kenntnisse und ihrer Geschicklichkeit abgelegt, 
sahen dic Allerhöchsten Herrschaften sie speisen, M 
nahmen selbst ein Dejeuner cin, bey welchem tä 
der hübschesten unter ihnen aufwarteten; unter 
diesen bemerkte man die Georgische Prinzessin. 
Theskullscherschch- Abends war Lal «n mssqu« 
im Taurischeu Palais, zu welchem zooa Bittet» 
ausgegeben waren. Unbegreiflich schin war dcr 
Anblick des bey dieser Gelegenheit auf der Newa 
abgebrannten Feuerwerks, so wie bey dem Ball« 
selbst die auffallendste Verschiedenheit i n den Klei-
dungen. Der Caal war mit t6,oov Wachslichtes 
erleuchtet, und das Orchester bestand aus 200 Ma-
llei. Um 12 Uhr war das Souper servirt, wo für 
Los Personen an 5 verschiedenen Tischen servirt, 
für die übrigen aber Büffets errichtet waren. 
Vorher hatte der König selbst den Heyden Groß» 
furstenMichael undNikolas den schwanen Adleror-

— Den Lösten: Besichtigung des 
Preobraschensktschen Garde. Regiments. Abends 
Schauspiel: le xr.;s<znier. Nnd das Ballet: ämor 

et pjieke. — Den Slstett ward das Semenowski 
sche Garde-Regiment besehen. Abends sollte ein 
Ball im Fräuleinstift feyn, er unterblieb aber, lve- » 
gen einer leichten Unpäßlichkeit der Königin - ' 
Den Lasten besah der König in Gesellschaft deS 
Kaisers dic neuerbaute Kasanschc Kirch« und das 
Magazin aller militairischen Bekleidungen. De? 
Vorrath war außerordentlich. Die Allerhöchsten 
Herrschaften blieben den ganzey Tag «n r^raite. — 
Den Lzsten, Hey zo Grad Kälte, besahen beyde 
Majestäten, im Schlitten, das kleine, von Peter 
dem Großen erbaute, hölzerne HauS, von wo auS 
er den Bau von Petersburg dtrigirte. Auch die' 
sen Tag blieben die Allerhöchsten Herrschaften «» 
rvtiaite. — Den Selsten war großer Ball bey dem 
Grafen Strogonoff, welche» die Averhöchsten Herr-
schaften mit ihrer Gegenwart beehrten. Die Kö-
nigin ist wieder hergestellt und die Abreise scheint 
nun ohne Abänderung auf den Listen dieses Mo-
natS festgesetzt zu seyn. 

W i e n , vom 19. Januar. 
Die unsre Hauptstadt umgebende Gegend wich 

seit einiger Zeit von Räuberbanden beunruhigt, 
weshalb die Kinmayersche Husaren Befehl erhal-
ten haben, bey Nacht, unausgesetzt, durch die, 
bis auf eine Meile von der Stadt gelegenen Dör-
fer, zu patrouiUiren. 

Auch in Hamburg ist kürzlich tlne Räuberban-
de verhaftet worden, die ihre» Anführer mit ein-
gerechnet, aus Zv Bösewichtern bestand. 

Warschau, vom 5. Febr. 
Zufolge einer Königl. Verordnung vom I7ten 

vorigen Monats ist für die Einwohner des Herzog-
thumS Warschau vom adelichen Stande folgende 
Uniform bestimmt worden: Der Nock von blauem 
Tuch, mit karmoistnrothen Kragen und Aermel-
Aufschlägen; weiße Weste und Beink/eivcrj auch 
weiße Knöpfe, mir dem Pohlnischen Wappen ver-
sehen. Bey der Galla - Uniform müssen der Kra-
gen und die Slermel-Aufschläge mit Silber brsdirl 
scyn. I N Folge dcr Königl. Verordnung vom , 
2?sten vorigen Monats können aber auch die Pohl» 
«ischen Staatsbeamten, die unadelich ßnd, die 
nämliche Uniform tragen, namentlich die.Mitglie-
der deS StaatSratbS, des AppellationS-GerichtS, der 
Tribunäke erster Znstanz, dcr Criminalgerichte, die 
Friedensrichter und die Reichstags-Deputirten von 
der Munieipalität, 

(.Hierbey. eine Beylage.) 



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

Gothenburg, vom 25. Jan. 
Die hiesigen Zeitungen enthalten noch folgen-

H< Nachrichten aus 

London, vom 5. Januar. 
Am Sonnabend ward von dcm Prinzen von 

Wall is dcr Grundstein zu einem neuen Coventgar-
dcn»Theater gelegt, welches von dem Architekten 
Smirne wird aufgeführt werden. I n den Grund-' 
stem ward eine Sammlung der jetzigen Englischen 
Münzen gelegt. Se. Königl. Hoheit bestreueten 
darauf den Grundstein mit Korn und gössen Wem 
und Oel darauf. 

ES heißt, daß 9 neue Regimenter errichtet 
und daß überhaupt eine Vermehrung dcr Land-
macht in der nächsten Par lementMnng vorge-
schlagen werden soll. 

W i d d i n , vom 29. Deeember. 
(Aus dem Französischen.) 

B i s jetzt haben sich dic Asiatischen Paschas ge-
weigert, die Gewalt des neuen Großveziers Mch. 
Met anzuerkennen; sie erklären öffentlich, daß sie 
ihn als eine Kreatur dcr Janitscharen, anschn, dien 
sich gänzlich den Oberhäuptern derselben überläßt/ 
welche diese Truppen zwischen dcm 45. und, 20^ 
Novemher Ilch selbst gegeben haben. Man glaubte 
daß der nach Asien geflüchtete Kapndan Pascha si< 
zu dieser Parthey vermögt habe; aber im Grund« 
ist der Zweck aller ihrer Anstrengungen, sich von 
der Pforte unabhängig zu machen. Um ihn zu 
erreichen, benutzen sie die gegenwärtigen Zeitum-
stände, die il»:en cin Vorrvand, die Regierung 
nickt anzuerkennen, darbieten. I h r e Bewegun-
gen werden -sich auf ihre Paschalikö beschranken, 
und cS ist unwahrscheinlich, daß sie eine Expedi-
tion gegen Konsiaittinopel unternehmen werden. 
Der ehemalige K^udau Pascha gehet, wie man 
sagt, im Gegemheil mit dem Anschlage um, alle 
Federn springen zu lassen, um den gegenwärtigen 
Großveuer zu stürzen. Zu diesem Ende soll er 
mit Kadri Pascha nnd einigen andern Freunden 
Asien verlassen haben, um sich an die Ufer der 
Donau zu begeben, wo cr unter Anführung der 
daselbst stationimn Armee machtige AnHanger hat. 
Diese haben, nach einigen gegen Rumelien zu ge-
-»achten Märschen für gut befunden, sich wieder 

auf ihre Posten zu hegeben. Indessen sieht man 
wichtigen Veränderungen in dem Kommando der 
verschiedenen Korpö der ONomanmschen Armee ent-
gegen, da M e jetzigen Befehlshaber, warme AN" 
Hänger BairakrarS, dem Divan unmöglich ange-
nehm feyn können. Einer der ersten Urheber der 
letzten Revolution, Ib rah im Pascha, ist nach Sen-
tari abgereist, um von seinem neuen Gouverne-
ment, Albanien und Maeedomen, Besitz zu neh-
men. D ie Veränderung im Divan hat keinen 
Einfluß auf die Unterhandlungen mi t Rußland 
gehabt. 

B ü ch e r a n t c i g e n. 

Verträge zur Berichtigung deS Adelungschex 
Mmmatisch-kritiscßcn. Wörterbuchs, nebk einem 
alphabetischen-Verzeichnis derjenigen Russischen 
und Alrslavonifchen Wörter, welche mir der ̂ Deut-
schen Sprache und mit ihren »erschwisterten 
Mundarten verwandt sind. Von D> W- ^o l rau. 
Leipzig und Lüneburg, bcy Herold und Wahlstab. 
5Lv6. 4. so Ggr. - ' 

- Von der auf dem Umschlag so benamsten pe-
riodischen Schr i f t : . ^ 

. . Feuerschirme, . 
deren eigentlicher Titel ist: ^ -

D a s V a t e r l a n d ; 

Btyt tage.zu einer Geschichte der Zeit, Versuch« 
, zur Veredlung deS NationalgeistrS und zur 

Erhebung dcr Kunst und Industr ie , 

ist das ste Heft erschienen und in Friedrich 
Maurers Buchhandlung in Ber l in , so wie in allen 
andern Buchhandlungen, ( i n Hamburg in der 
Hoffmannschen) für 16 Gr . zu haben. 

ES enthält: i ) Ueber das KonskriptionS-Sy-
stein. 2) Apologie des Preuß. Staats, z) Ge-
schichte deS von Schillschen KorpS. 4) Der W in -
ter-Feldzng des OberstlieutcnantS von BvrstclI. 5) 
Züge deS Muths und dcr Tapferkeit während deS 
letzten Kriegs. 6 ) Der Kaptrain Baumgartcn. 
7) Die schwären Husaren, fi) Bemerkungen über 
die Gallerie Preußischer Charaktere. 9) Ansichten, 



«.Napoleon, Alexander und Georg; Ueber- , 
sicht dcr Weltbegebenheiten seit dem Frieden von 
Tilsit . 

Sst die Vereinigung dcr Religionen eine bloße 
Chimäre? 

Unter diesem Ti te l ist so eben eine sehr bedeu-
tende Schrif t erschienen und in allen guten Buch» 
Handlungen für 16 G r - droschirt zu haben. 

Leipzig und Gera , 1L09. 
Wi lh . Hemsius. 

J e unaufhaltbarer der Geist der Zeit in Eu-
ropa vorwärts schreitet, je wichtiger und beruhi-
gender ist die geistreiche Schri f t vsn Heinrich 
Molke : 
W i r d die Menschheit bey den politischen Verwand-

lungen unserS Welttheils gewinnen »der vcr-
Nehren? M i t Kupf. Preis 12 G r . 

Leipzig und Gera, isos. 
Wi lh . Hemstus> 

Dez? mir' ist erschienen: „ L r s t e Ne-
ekensckaü üder mein dkinasuxroZat, de» 
ste^en6 212s VrlÄirungeQ am 
dette. V r . V . ^ r i n ä o l , I?rc»5essor 
^er. OliemiL," unZ 6ss Lxemxlar , bro> 

Lür AO Lop. 2U Iiaden. Den 
inersuten ^vii-6 6isse ^.bknncUulig uneril» 
Lelälicl i CesedtzQ. 

D-t. O. 

T o d e s - Anzeige. 

W i r , Endes unterschriebene, zeigen 
hiermit an, daß am »8ten d. M . der hiesi-
ge Kreis - ChirurguS V. J a k o b F r i e -
dr ich B u r m e i s t e r , im 6zsten Jahre 
seines Alters, an einer völligen Entkräf-
tung verschieden ist. Mehrere tn unserer 
Stadt und in der benachbarten Gegend 
kannten diesen rechtlichen, edeln Menschen, 
diesen uneigennützigen, menschenfreundlichen 
Arzt. Mehrere verdanken ihm Rettung, 
Trost und Beruhigung auf dem Kranken^ 
bette. Diese fühlen gewiß mit uns wahr 
und innig den Verlust, über den wir Na-
gen» Ihnen entriß der Tod einen immer 
zu Hälfe eilenden Menschenfreund, uns 

einen Vater, dessen angelegentlichster 
Wunsch es war, die Scinkgen glücklich zu 
sehen. Wir sind überzeugt, d a ß Mehrere 
diesem stillen, rechtschaffen - und brav-han» 
delndem Manne eine Thräne nachweinen 
werden; und dieß ist uns ein tröstender Ge-
danke. Bepleidsbezetigtmgcn, in der ge-
wöhnlichen Form, würden unser« Schmerz 
nur erneuern nnd vermehren; aber wirdan« 
ken herzlich für das Mitleid derer, welche 
den Mann betrauern, der uns lieb und 
theuer war.. 

Charlotte Burmeister, geb. Mei-
bom/ 

Friedrich Burmeister, 
Charlotte Burmeister, 
Johanna Burmeister, 
Lisette Poschmann, geb. Burmei-

ster, 
Friedrich Püschmann, 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen, thun W i r Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorvat, Kraf t 
i t s Gegenwärtigen Jedermann kund und ju wissen, 
Weichergestalt die Gerdruta Elisabeth Voigdt abge-
schiedene Ehlers, das allhicr im Z t e n Stadtthei l 
sub Nr . so auf Erbgrund stehende Wohnhaus mi t 
allen dazu gehörigen Appettinentien, durch den 
mit den zeitherigen Eigenthümer», dem Inspektor 
Diedrich Heeck und seiner Ehegattin Friederika 
Heeck, geb. MannSdorff, am io. August 4507 um 
die Summe von 167s Rubeln V- A. g e s c h l o s s e n e n 
und orginaliter anhero produeirten Kauf-Kontrakt, 
welcher belehre deö demselben beygc fügten Attestats 
<1. <1. 23- November 1308 bey Einem Erlauchten 
Hochvreißl. Kaiserl. Liest. Hofgerichte gehörig kor-
roborlret worden, an sich gebracht, und über die-
sen Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliche Pu-
blikum Proklama nachgesuchet, und mittelst Reso-
lut ion vom heutigen Dato nachgegeben erhalten 
hat. ES werden demnach Alle und Jede, welche 
an das obbezekchnete Wohnhaus und dessen Appcr-
t inenticn, wie auch an den Erbgrund/ oder wider 



den geschehenen Kauf/ rechtsgültige Ansprüche ha-
ben t5e? machen zu können vermeinen, sich damit 
nach Vorschrift des Rigischen und hiesigen Stadt-

^echtS r.idi-. i ! l i n . X I , h. 7 innerhalb Jabr nnd 
Tag g Iinjiis xroclsmaliz, und zwar bcy 
Pön dcr Präklusion und des ewigen Stillschwei-
gens/ anherv zu melden und ihre Ansprüche in 
rechtlicher Art auszuführen, förmlich aufgefordert 
und angewiesen, mit der ausdrücklichen Berirab 
mmg, daß nach Ablauf dcr gesetzlich gegebenen 
perkutorischen Frist, Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört, sondern das vorgcdachte 
Wohnhaus samml Äppcrlinenticn, und dcm Erb-
gründe, der Käuferinn, G-rdruta Elisaberh Doigdt 
^geschiedenen Ehlers, als ihr wahres Eigenthnm 
nach ?^nhalt des Kontrakts, gerichtlich eingewiesen 
werden soll. Wonach diejenigen, die eS angeht, 
sich zu achten haben. V- R- W. 

Urkundlich unter Eines Edlen Rathes Unter-
schrift , mit beygedrücktem dieser Stadt größerm 
Jnsiegel. Gegeben Dorpat RathhanS, den löten 
Februar IL09. 

Bürgermeister Fr . Akerman. 
C. H. F. Lenj, Odersekret. 5 

Wi r Landrichter und Assessor-«! Eines Kaiserli-
che» Landgerichtes Dörptschen KreiscS, fugen mit« 
telst dieses offenen Pwklamatis kund und zu wissen. 
D a der ChirurguS Johann Joachim August Seg-
nitz, der Arrendator Georg Kurs, und der Glas-» 
fabrikanr, und jetziger Disponent Popp«, Hieselbst 
intuiriciennain bonorum angezeigt, und um Nach--
gebung und ErlassUNA eines proclamaiis ac! con» 
vocancios crelZiwres nachgesucht, diesem Ansuchen 
auch MLiliinNe reloZutione von heutigem Dato de-
feriret worden. Als werden von Einem Kaiserli-
chen Landgerichte Dörptschen KreiscS, sammtliche 
Gläubiger des ChirurguS Johann Joachim August 
Scgmtz, des ArrenatorS George Kurs, und des 
Massabrikanten und jetzige» Disponenten Poppe 
aufgefordert, sich mit ihren ex cznocunque caxite 
Vül i i iulo herrührenden Forderungen innerhalb 
sechs Monaten a das ist, bis zum löten Au-
gust dieses iSyIten Jahres, nnd längstens in de« 
mn darauf folgenden dreyen AkklamationS-Termi-
nen von 8 zn s Tagen bey diesem Kaiserliche» 
Landgerichte durch Beybringung ihrer tun6amen-
toium creäiu zu melden, mit dcr ausdrücklichen 
Verwarnung, daß diejenigen, ss diese Frist ver-
säumen fernerhin mit ihren Ansprüchen nicht g<-° 
Hörer noch zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen 
und präklndim werden sollen. Wobcy den yvrhiM* 

denen Kreditoren in Rücksicht ihrer künftiges 
hibitionelk, zugleich bekannt gemacht wird, daß dcr 
hieselbst angegebene tian-z sciivus gedachter drey 
Schuldner so gering ist, daß mit demselben kaum 
die KonkurSkosten aedcckt sind, nnd der muthmaß-
liche Defekt zur Bestreitung derselben, von der 
den zukünftigen Exhibenten werde xro rsia beygc-
trieben werden müssen. Als wornach ein Jeder, 
den solches angehet, sich zu achten, für Cchadcn 
und Nachtheil aber zu hüten hat. im 
Kaiserl. Landgerichte zo Dorpat, am iL. Februar 

I m Name» und von wegen deS Kaiserl. Lantz.» 
gerichtS Dörptschen Kreises. 

R . I . L. Samson, Landrichter. 
Cekr. Hehn. 1 

Von Einem Kaiserlichen Landgericht Dörpt-
schen KreiscS wird desmittelst bekannt gemacht, das; 
am S. Marz d. I . , fünf Stuck Pfandbriefe, Wertti 
jeder 1000 (Tausend) Rubel Silbcrmünze, mittelst 
Bot und Ueberbot gegen gleich baare Bezahlung 
in Reichs-Banko-AssignationeS verkauft werden 
sollen. Kaufliebhabere haben sich am gedachten 
Tage, Vormittags um eilf Uhr hieselbst einzufin-
den, und ihren Bot und Neberbot zu verlautbaren. 

Dorpat, den 20. Febr^ 1809. 
I m Namen und von wegen des Kaiserl. 

Landgerichts Dörptschen Kreise. 
R - I . L. Eamsan, Landrichter, 

» Sekrctaire Hehn. Z. 

Hson der Kapert- Dörptschen Pelizezve^ 
waltung wird auf Ansuchen der Wilttve Küoß, 
der Schmidtgeselle Franz Faustmann ̂  welcher 
bey seiner Abreise, der Wittwe Kienß 17 
Rubel schuldig gebliebe«, und sich am 29. 
August 18Q8-, schriftlich verbindlich gemacht 
hat, diese Schuld in 4 Woche« zu bezahlen, 
hierdurch aufgefordert, sich zur Berichtiguns 
feiner gedachten Schuld innerhalb 4 Wochen 
hieselbst einzufinden, widrigenfalls dessen, bey 
der Wlttwe Kienß zum Unterpfande zurdSge. 
lassener Ueberrock an den Meistbietenden ver-
kauft werben wird. Dorpat, in der Kaisers. 
P o l i j e y . V e r w a l t u n z , hx» F ^ . 

Stellvertretender Polizepmeister 
Maior C. v. Gessinsky» 

Sekret a 



ES hat die Kaiserl. Polizeyverwqltung 

bemerken müssen, daß verschiedene Leute, zum 

Behuf der Eiskeller, Eis aus dem Embach 

ausgebrochen haben, ohne daß ihnen von Set, 

ten der Kaiserl. Polizey hiezu dje Stellen an-

gewiesen, oder daß von ihnen die auSgehaue-

nen Stellen mit Grehensirauch besetzt worden, 

wodurch denn die, aus dem Embach Fahrenden 

der Gefahr des Ertrinkens ausgesetzt worden. 

Zur Vorbeugung aller hiedurch sich ereignen 

könnenden Unglücksfälle, siehet die Ka,serl. 

Polizev ' Verwaltung sich denn veranlaßt, 

sämmtlichen hiesigen Einwohnern htemit aufs 

strengste vorzuschreiben, daß niemand sich un-

terfange, auf dem Embachs Eis brechen zu las« 

scn, ohne solches dcr Kaiserl. Polizeyverwal-

lung zuvor angezeigt zu haben, und daß von 

Seiten d?r Polizey ihnen die Stellen dazu an» 

gewiesen worden sind. Die ausgehanenen 

Stellen haben diejenigen, welche daselbst E i t 

gebrochen, sogleich mit Grehenstrauch zu be-

setzen. — Die Herrschaften haben diese Vor -

schrift ihren Domestiken und Arbeitsleuten 
zur genauen Befolgung zu eröffnen. D ie 
Kontravenienten werden für jeden Uebertre, 

tungSfaö, und zwar die Herrschaften mi t ei-

ner Geldstrafe von zehn Rubeln, die Domesti-

ken aber, mit einer nachdrücklichen körperU' 

chen Züchtigung belegt werden. Als wvrnach 

ein jeder sich zu richten und für Strafe zu 

hüten hat. Dorpa t , in der Kaiserl. Pol i -

zeyverwallung den »O. Febr. 1809 . 

Stellvertretender Polizeymeister 

Major C. v. Gessinskv. 

Sekret. S t rus . » 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

I m Hause der Mademoisetle Kropp, 
an Äer St . Petersburger Straße, ist eine 
Erkerwohnung für Unverheyrathete zu Vers 
mitten und sogleich zu beziehen. 

Wenn ei» Bursche von deutscher Her-

kunst und guter Führung das Sattler-Me-
tier zu erlernen Lust hat, so h.-t sich ein 
solcher der Bedingungen wegen an Herrn 
Prevot zu wenden. 

Bcy dcm Gärtner Fr. Knigge, in der 
Karlow:<chen Straße, sind gute Qprobte 
Garten>ämerepen für billige Pceije zu ver-
kauscn. 

Bey dem Hutmacher, Herrn Kiahre, 
in der St . Petersburger Vorjladr, ist «me 
angenehme ^-rkerwohnung, für Uugcy^yra-
there, zu vermiethm, uno joglelP zu be<» 
ziehen. 

Einige Mcublen von Mahagony» und ge-

beiztem Holze, als Schränk«, Kemoden, 

Tische, Sopha ' s , Stühle zc., sind auS der 

Hand gegen baare Bezahlung zu verkaufen; 

wo? erfährt man bey dem Kol leg ien-Rath 

Middendorfs, im Kaiserl» Post ° Co>mptoir. i 

W i r EndesSenannte warnen hiedurch Zes 

dermann: nichts unseöm Mündel Friedrich 
Miersebach, weder an Waaren, Geld oder 

Getränke irgend etwas verabfolgen zu lassen, 

indem wir ntchtS bezahlen werden. i 

Bahr und La«, 

gerichtl. konstit. Vormünder. 

Eine gcsetzke Person wünscht sich zur 
Aufsicht bey Kindern zu cngagiren und sol-
chen zugleich die Russische Sprache zu leh-
ren. Zu erfragen ist sie bey dem Käster 
Herrn Ignatius. 

Bey Herrn Frey, in der S t . Peters-
burger Straße, sind circa 20 Löse gute 
Zwiebeln abgesetzt, welche daselbst Lofwcise 
und auch in geringerm Maaße käuflich zu 
Haben sind. 

I n einem Hause hinter dem neuen akade? 

mischen Gebäude sind einige Meubeln von Ma» 

hagony zu billigen Preisen nebst verschiedenen 

andern Sachen zu vtrkausen. Nähere Nach? 

richt erhält man hierüber in der Epedltion 

dieser Zeitung» l 



D b r p t 

e 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

N". 16. Mittwoch, dm 24"-» Februar 1809. 

St . Petersburg, vom 16. Februar. 
^Allerhöchster Befehl Gr. Ka iser l . Majestät 
ertheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den 12. Februar. 
Vom Wjätkaschen Musketierregiment ist der 

ObristGwoSdew, zum Chef des Butyrkaschen MuS-
ketierregimentS ernannt. 

I m September-Monat des Jahres 1807 wu?» 
de im Gouvernmunt Ebstland cin Kontrakt zur 
Lieferung der erforderlichen Quantität Heu bis 
zum isten Januar deS Jahrs 1808 für drey in 
dies Gouvernement eingerückte Kavallerieregimen-
ter ausgeboten Auf diese Einladung erschien 
bloß der Rcvalsche Kaufmann der ersten Gilde 
Alexci Martynow und übernahm / ungeachtet 
dcr damaligen Tdcurung dieses Artikels in dieser 
Gegend, nicht nur diese Lieferung unter sehr vor--
theilhaften Bedingungen für die Krone, »ach wel-
chen cr »25,907 Pnd Heu mit dcr gehörigen Pünkt-
lichkeit, sondern sehte auch bcy dieser Gelegenheit/ 
da hernach das Heu noch sehr im Preise stieg, weil 
noch andere Regimenter in dieS Gouvernement 
einrückten, 10,000 Rubel von seinem eignen Ka-
pitale zu. Anch schloß dieser Kaufmann einen 
Kontrakt, zu welchem er stch anheischig machte, 
für die dortige Kammer dcr allgemeinen Fürsorge 
bis zur neuen Erndte Roggenmehl für 12 Rubel 
den Kul ^ liefern, indcfi damals der Kul Mehl 
schon bis ig Rubel galt. Hierbcy rhat er auf 

die Bezahlung dcr ihm dafür zukommenden Sum-
me so lange Verzicht/ bis die Kammer baarcSGeli, 
haben wurde/ und verpflichtete stch noch über dies, 
das Mehl, wenn die Preise im Sommer falle» 
sollten/ wohlfeiler zu liefern. 

Seine Kaiserl iche Majestät habe»/ 
nach erhaltenem Bericht hierüber von dcr örtlichen 
Obrigkeit/ zum Zeichen Ihrer Erkenntlichkeit ge-
gen diesen so rühmlichen Eifer des Kaufmanns 
Martynow/ ihm eine goldne Medaille zurTragung 
gm Halse Allergnädigst zu verleihen geruhet. 

I n den Z6 Eparchien des Russischen Reichs, 
Griechisch . Russischer Religion, stnd im Jahre 
1807, insgesamt kopulirt 288,738 Paar. Geboren 
70Z,622 männlichen, und 630,970 weiblichen Ge-
schlechts, zusammen i,3z4/Z92. Gestorben stnd 
454,092 männlichen, und 4t 1,982 weiblichen Ge-
schlechts, zusammen 866,074; folglich übersteigt 
die Zahl der Geborenen die der Verstorbenen lim 
468,503 Menschen. Von letztem erreichten das selte-
ne Alter, tio^, 95 bis 100 Jahren; 182, 100 bis 
105 - 86, 105 blS 110. - 36, 110 bis 115,— 
24, 5t5 b-s 120. - 4 , 520 bis 125. - 6 , 125 
bis 1Z0 Jahren. 

Po langen vom 4. Februar. 
Vom 2?stcn December 18.0L bis jetzt sind aus 

dem Auslände hier durch nach Riga/ Liebau und 



weiter nach Rußland gefuhrt/ 54,1-57 Ho!U Duka» 
ten und 70,367 Holl. Thaler. 

T r o i ; k , vom 2. Novbr. i s o s . 
Dieser Tage sind von der» hier handelnden 

Russischen Kaufleuten für 250,Z28 Rubel Maaren 
von hier nach dcr Bucharey abgefertigt. 

Odessa, vom 26. Novbr. 
Die Einwohner von Odessa, welche taglich 

neue Beweise der Sorgfalt Er. Kaiserl. Majestät 
für ihren Handel durch Errichtung besonderer Van« 
ken und mehrerer Anstalten sehen, sind beule wie-
der von der lebhafteren Freude und Erkenntlich-
keit gegen ihren Merdurchlauchtigsten Monarchen 
hingerissen worden. — Seine Kaiserl. Majestät 
haben, zu noch'größerin Beweise Ihrer unabläßi-
gen Kaiserlichen Sorgfalt für das allgemeine Be-
ste, für diese Stadt ein Kommerzgericht errichtet. 
Die Eröffnung dieser nützliche», in Rußland ganz 
neuen Instanz geschah heute auf folgende Art. 
Auf ein Cirkulair der Polizey, versammelten stch 
dic Gericht?-Instanzen, das Jollamt, die Qua-
rantainc, die Banken, die Generalität und die 
übrigen Militair ^ und Civilbeamten, die Kauf« 
Mannschaft und mehrere andere Personen bey Sr. 
Erlaucht, dem Herrn KricgSgouvcrncur von Chcr-
son und Odessa, Generallieutenant Duc de Riche-
lieu, von wo dann der Zug in dic Kathcdralkirche 
ging. Nach der Lithurgic legten die Mitglieder 
des KommerzgerichtS ihren Eid ab, und der Prie-
ster Joann Woronitsch hielt darauf eine dieser 
Feyerlichkeit angemessene Hirtenrede. Hierauf 
wurde unter dcm Geläute aller Glocken daS Gebet 
für die lange Erhaltung des Monarchen 
und des ganzen Ka i se r l i chen Hauses an-
gestimmt. Sodann begab stch der Herr Kriegs, 
gouvcrneur und mit ihm die ganze Versammlung 
in das für das Kommerjgericht bestimmte HauS, 
welches nun eingeweihet ward. Der Herr Kriegs-
gonverneur wies den Mitgliedern ihre Sitze an, 
nnd der JuriSkonsult dieses Gericht», Hofrath 
Pawel Vrioni hielt eine Rede über dic Sorgfalt 
deS Monarchen für den Handel und daS allgcmci-
ne Beste durch die Errichtung dieses Gerichts' zur 
Bcschutzung der Vortheile und deS Eigenthnmö 
der Handelnden, und über die dem Handelsstande 
verliehenen Vorzüge und die Beobachtung der 
Pflichten desselben, um sich dadurch des Kaiserli-
chen Wohlwollens immer würdig zu erhalten. 
Nach Beendigung dieser Rede sprach der KricgS-
gouvcrneur Duc de Richelieu zu den Mitgliedern, 

er e rmt t t , daß sie ihre Pflichten treu erfül-

lcn, stch dadurch allgemeine Achtung erwerben 
und das Ziel zu erreichen suchen würden, für 
ivclchcS dicS Gericht bestimmt sey. HirNu-f 
wurde dic erste Sitzung, dieses KvmmengcrichtS 
durch Verlesung dcS Allerhöchst konstnnirten Me-
morials des Herrn JiistnnnnistcrS über dasselbe 
und dcS Reglement» für dies Gericht eröffnet. — 
Bey dem Herrn Kriegögouverneur war Mittagsta-
fel, und die Kaufmannschaft gab im Börscnsaalc 
Bäk und Abendtafel für 300 Personen. 

W l a d i m i r , vom December. 
Die Adclömarschalle deS hiesigen Gouverne-

ments haben während der Versammlung des Adels 
in dcr Gouverncmenrsstadt für die neuen Wahlen, 
zur Beförderung der Aufklärung beschlossen̂  bey 
dcm Gymnasto eine Pension für PenstonairS vom 
Adel zu errichten, zu deren Unterhaltung die Kreise 
für jeden Penstonair hnndcrt Rubel jährlich ein-
tragen werden. 

O st r 0 g 0 f h s k. 
Am 5. Oktober des verwichenen 1808tc« Iah , 

res ward die hiestge kleine Volksschule in eine 
Kreiöschule verwandelt. Bey derselben sind ver-
ordnet: zum Aufseher der Kollegienassessor Schpa-
shinökji, zu Lehrern in der isten und in dcr stcn 
Klasse Fcrronskji und Wertodradow, in dcr un-
kern Abtheilung der isten Klasse Butkow; die 
zwerte Klasse traten 15 Schüler, in die ist« 20 
Knaben und Z Machen, und in dic untere Ab-
theilung 39 Knaben und iv Mädchen cin, zusam-
men <)7. Bcy dieser Gelcgknhcit wurden zur An-
legung der Bibliothek und zum Ankauf der übri-
gen nöthigen HülfSmittel für die Schule von ver-
schiedencn Personen Z5<> Rubel eingetragen, auch 
hielt die Schule cin Ostrolabium, 60 Rubel an 
Werth, zum Geschenk. Der Kaufmann Panvw 
machte stch anheischig, für fünf dürftige Schüler 
fünf Jahre hindurch die nöthigen Schulbücher zu 
liefern. 

K iächta, vom 17. Oktober. 
I m verwichencn September« Monat stnd hier 

gegen eine gleiche Summe Asiatischer Produkte 
von Cbinesern eingetauscht, sür ^7.57 Rubel un-
terschiedliche Maaren, worunter stch für i.i/659 
Rubel ausländische Maaren befanden-

Ans der T ü r k c y , vom to- Januar. 
Am 5ten Januar ist der Frieden zwischen der 

hohen Pforte und Großbrittanlen, in den Darda-



nullen, durch den Englischen Botschafter S i r 
Rodert Adair, und Hakki Effcn5i unterzeichnet 
worden. Sämmtliche 57äscn deö ^^ttcmanischcn 
Reichs' stehen demnach der En^Iiscl'cn Schiffahrt 
nieder offen. Diese wichtige Nachricht ist auch de-
rcit6 nach allen großen Handeior'ahcn des Okma-
nischen ?»Zcichs in Europa/ A!tcn und Afrika abge-
gangen, und man sieht einem gv^cn Umschwung 
dc5 Ksmmerttt' und dcr P. eis.' der wichtigsten AM-

entgegen. 

Von der D?'>',N!,. 8. Febr. 
D'« ^cstun^ .nn ^nn und das Berg-

schloß ^krbau5 l'cy I'>siau, werden mit Geschütz 
^' .rr^n't vcuch-i:. Die Vayeriche Arniee soll 

nul Ei-ttritt d.-s ^ rü^ ings , wie im verüsssenm 
5?erbst, einige Uk'sunL^agcr in Tyrol und am I n n 
beziehen. 

P a r i s , vom 2. Febr. 
MarschallIourdan hat das Kvt'.nuai^o einer 

Division in Cvaiiicn übernommen, und LanneS 
kommandirt en Chef vor Saragossa. 

Mehrere zur Reserve deS General Kellcrmann 
gehörigen KorpS, sind von Bayonne nach Spanicn 
aufgebrochen. 

ES ist ungegründet, daß bereits' cin Französi-
sches Korps nach Andalusien vorgedrungen sey: diese 
Expedition wird vermuthlich erst nach Unterwerfung 
deö nordwestlichen Spaniens/ vielleicht auch Por-
tugals erfolgen. General iZaborde hat mit dem An-
uotschen Korps von Astorga die über Braganza und 
Mirandela nach Oporto führende Straße eingeschla-
gen. An Portugal sollen nur noch 6000 Englän-
der befindlich seyn, dic von der schlecht organisir-
ten M- l i ; rccnig Unterstützung zu erwarten haben, 
wenn diese ihnen auch, was schr zweifelhaft ist, gu-
ten Willen beteigt. I n Lissabon vertragt die Eng' 
lisch- Besamung der Forts stch mit den Einwohnern 
nicht. Mir Englischen Maaren soll indessen Lissa-
bon überfüllt seyn. 

M a d r i d , vom 2^. Januar. 
(Aus der Madridtcr Hofzcitung.) 

Gestern ben Tages«Anbruch ward der Einzug 
des Königs, unfers Souverains in hiesige Stadl 
durch eine Salve von hundert Kanonenschüssen ver^ 
kündigt. Um 8 Uhr deö Morgens kam cin Theil 
der Garnison unter die Waffen und formirte Spa-
lier bis nach dcr Kirche St . Isidor. 

Der Ein5'.?g deö Königs erfolgte zu Pferde un-
t^r einer abermaligen Llrtillcrie-Salvc und dem 
Lauten aller Glocken. Das Gefolge war schr zahl-

reich. Unter andern befanden sich in demselben 
die Grands von Svenncn, die leine Kammerjunker 
sind, der Rath von Indien :c. 

Der Zulauf des Volks de? dem E in ige war 
außerordentlich groß, und das Volk >nir<rtc seine 
Freude durch unaufhörttche Akklamationen. Der 
glänzende Aug gicng durch mehrere Straßen nach 
der Kirche Saint Ksibore,' wo die f lammte hohe 
Geistlichkeit Se. Majestät cmpficng und ihn nach 
dem Thron führte. Der Weih-Bischof hielt eine 
passende Anrede an Sc. Majestät, welche folgendes 
erwrederten: 

„Ehe ich dem höchsten Schiedsrichter dcr Schick-
sale für dic Rückkehr in die Hauptstadt dieseö 
Reichs danke, welches meiner Sorge anvertrauet 
ist, will ich die liebevolle Aufnahme ihrer Einwoh-
ner frwiedcrn, indem ich meine geheimsten GedaN-
k-'l? zu den Fußen desselben allerhöchsten GoucS er-
kläre, dcr euren Eid der Treue gegen meine Per-
son erhielt. L H bclheure also vor Gott , der aller 
Herzen kennt, daß bloß meine Wicht und mein Ge-
wissen und keine besondre Leidenschaft.mich zum 
Throne führen. Ä<h bin bereit, mein Glück auf-
zuopfern, weil ich glaube, daß ihr mich nörhig 
habt, um daS cnrige zu machen. Die Einheit un-
srec heiligen Religion, die Unabhängigkeit dcr Mo-
narchie, die Integrität ihres Gebiets und dic Frey-
heit ihrer Bürger sind dic Bedingungen dcs Eides, 
den ich gerhan habe, indem ich die Krone erhielt. 
Sie wird auf meinem Haupte nicht unbedeutendes 
werden, und wenn, wie ich nicht, zweifle/ dt<-
Wünsche der Nation die Bemühungen ihres Königs 
unterstützen, so werde ich dcr Glücklichste von allen 
seyn, weil ihr selbst glücklich seyn werdet." Diese 
Worte bewirkten in den Herzen eine tiefe Rührung, 
dic sich von allen Seiten zu erlernen gab. 

Dcr König war in der Kirche auf dem Thron 
von allen hohen Staatsbeamten umgeben. Nach 
dcr Messe ward cin feyerliches l'e veum gcsungcn. 
Als der König wieder in dem Pallast ankam, er* 
tönte wieder eine Salve von 100 Kanonenschüssen. 
Die Häuser derParrikulierS waren mitTapctcn :c. 
geziert. Des Nachts war, so wie die zwey folgen-
den Nächte, die Stadt allgemein erleuchtet. 

Der König hat ernannt: den Marquis de Val-
deearzana zum Ober - Kammerhcrrn; den General-
Lieutenant, Herzog von Frias, jetzigen Bothschsf-
ler in Paris, jum Dber-Majordomus; den Gene-
ral-Kapitain der Armeen Cr . Majestät, Herzog 
von Camp» Alorgo, zum Ober-Stallmeister; den 



Prinzen von Masserans zum Ober - Ceremonien-
Meister. 

Die erste Kolonne dcr am i5tcn in derSchlacht 
von UklcS gemachten Gefangenen traf am 20sten 
Vier ein. Sie bestand aus Gcnernss, ^7 Ober-
sten, i6OberstlieutenantS, 253 OffieierS und s^6o 
Gemeinen. 

P a r i s , vom 8. Februar. 
Der Argus enthält Folgendes: 
Wir haben Englische Zeitungen vom Lasten 

Lannar erhalten. Die Times nennt den löten 
Januar einen Unstern und liefert ein Schreiben 
aus Plymouth vom Listen Januar, worin Nach-
stehendes gemeldet wird: 

,/Diesen Morgen ist das Transportschiff Al-
fred mit ungefähr 300 verwunderen Soldaten von 
Corunna angekommen. ES hat die allcrbctrübtc-
fien Nachrichten über den Rückzug und die Ein» 
schiffung der Englischen Truppen mitgebracht. Bey 
der Abfahrt dieses Fahrzeugs am j?ten, waren 
noch nicht alle Truppen eingeschifft; allein die 
Flotte, unter Kommando von S i r Samuel Hood, 
40 Linienschiffe stark, unterhielt ein beständiges 
Feuer, um die Einschiffung zu decken. Wären die 
von Viga beorderten Fahrzeuge nur einen Tag 
früher angekommen, so hatte die ganze Armee ohne 
Perlust wegkommen kommen. Die Kranken und 
Verwundeten stnd auf die Kriegsschiffe gebracht, 
«Nd werden nach England geführt. Die Franz», 
sen werden bald Vio in Besitz nehmen. Die noch 
daselbst befindlichen Englischen Truppen werden 
Hch mittelst der Transportschiffe retten, die noch 
dort sind. Die Transportschiffe S i r Char/eö Cot-
jon und Ocean stnd auch bereits von Corunna an-
gekommen. Letzteres hat 266 Personen, Männer, 
Weiber und Kinder, am Bord." 

Briefe auS Wien sagen, der Gouverneur von 
Triest habe dem Oestreichischen Ministerium De-
peschen von großer Wichtigkeit zugeschickt. 

Der Abbe Skeard hat von der Kaiserin Mut-
ter in Rußland ein sehr schmeichelhaftes Schrei-
ben empfangen, ln welchem sie ihm für die Ueber-
Wdung seines letzten Werks (die Theorie der Zei-

den Wunsch äussert, ihm jemand 
zuzusHMen, der stch nicht allein unter seinen Augen 

auch seine Methode auf die Rus-
sische Sprache anwenden können. 

Die Marschall Massena und Augerau befinden 
sjH fortdauernd zu Paris. 

Die Division des Generals Legrand hleitt vor-

läufig zu Metz und die Division des Generals Cu« 
ra St. Cyr zu Nancy. 

P a r i s , vom 29. Januar. 
Mit deS Kaisers Zurückkunft verbreiteten stch 

hier eine Menge der widersprechendsten Gerüchte. 
Man sprach vom Ausbruche des Krieges' mit einer 
benachbarten Macht; man ließ Garden auS Spa-
nicn und Truppen über den Rkrin ziehen; man 
ließ de» Marschall Düroc in größter Eile nach Pe-
tersburg ubgehcn. Einige Artikel in dem Jour-
nal de l'Empire und der Ga;ette de France mö-
gen zum Theil das Entstehen jener Gerüste vcr-
anlaßt haben. Mir dcm Oestcrreichischcn Minister 
unterhielt stch Se. Majestät besonders lange und 
freundschaftlich. Düroc ist nicht abgereist; cr war 
Hey der Heutigen Revüe zugegcn. Tie Tnlpvcn, 
die über den Rhein ziehen, scheinen die gewöhnli-
chen Verstärkungen dcr Regimenter zu seyn, die 
ihnen durch dic jährliche Konfcriplion, welche für 
dies Jahr schon aufgeboten ist, zuwachsen. I n 
der letzten Sitzung dcS Senats, wo dic Vcwill-
kommungsbotschaft an den Kaiser dckrctirt wurde, 
kam nichts vor, was Bezug auf einen Kontinentai-
Krieg Härte. 

AuS Frankreich/ vom 31. Januar. 
Von Corunna sollen die Engländer sämmt-

liche dort befindliche Schiffe mit stch sortgenoni-
inen haben. Nach ihrem Abzug befand stch eine 
Spanische Besatzung in der Citadcllc, die keinen 
Widerstand leisten wird. I n die Stadt Carunna 
rückten die Französischen Truppen noch am i?ten 
Januar ein. Marschall Soult bat an demselben Ta-
ge den in Ferro! kommandirenden Spanischen Ge-
neral zur Uebergabe aufgefordert; man glaubte, 
daß er in Kurzem kapitnliren werde, da bereits die 
meisten Ortschaften in Gallizien und selbst die mi-
litairischen Chefs dieser Provinz, Depurirtc an den 
Marschall Soult abgeschickt haben, um stch zu un-
terwerfen. Dieser Gouverneur hat übrigens auf 
seiner Weigerung, die Engländer in Ferrol und 
ihre Schiffe in den Hafen einzulassen, bcharrt und 
dadurch seinem Vaterland und Frankreich einen gros-
sen Dienst geleistet, denn, nach dem Verfahren 
der Britten in Corunna zu schließen, hatten sie un-
fehlbar die dortige Spanische Marine fortgeführt 
oder zerstört. Von der ins südliche Gallizien un-
ternommenen Expedition des Marschalls Ney, der 
von dort vermuthlich seinen Marsch nach Portugal! 
fortsetzen soll, weiß man bis jetzt nur so viel, daß 
die von General Marchand kommandirte Expedi« 
tiol! St. Jag» di Compostella besetzt hatte und auf 



dem Marsch nach Vigo war, wohin sich einlgeKorps 
gesiüchtet hatten. - - AuS dem innern Spanien er-
fährt man wenig VcdcutcndcS. Saragossa hältFch 
noch und leistet einen hartnackiger» Widerstand als 
man vermuthet hatte. Tie Korps deö Marschalls 
Monier und des General Jnnot- (der provisorisch 
den Oberbefehl über das bisher von Marschall Mon-
e«v kemmandine Korps führt) belagern die Festung. 
Marschall Sannes soll jetzt den Oberbefehl über die 
Belagerung erhalten haben. Marschall Moncey 
kehrt, wie man versichert, wegen Kränklichkeit nach 
Paris zurück. 

Schreiben aus Verona, vom 3. Februar. 
D a S ^ e r , wclchcs zwischen Vcxedig und Tre-

viso Errichtet werden sollte, wird nicht Statt ha« 
den; dagegen spricht man von zwey UebungSlagern, 
dl« von Französischen und Italienischen Truppen 
bezogen werden sollen. Das eine soll zwischen Pal-
ma Nova und Udine, das andere zwischen Brescia 
und Bergamo zu stehen kommen. Wie ruhig eS ge-
genwärtig in Galmatien sey, erhellet daraus, daß 
von da seit einigen Wochen fast täglich größere und 
kleinere Truppen - Abheilungen zu Palma Nova 
eintreffen. 

London, vom s. Januar. 
Unsre Regierung will eine Ämbassade nachAbys-

sinien senden. Herr Salle, der den Lord Valentia 
auf seinen Reisen begleitete, ist zu dieser besonder» 
Mission bestimmt. Die Absicht ist, mit jenem Afri-
kanischen Königreiche Handels-Verbindungen an« 
zuknüpfen und es werden reiche Geschenke für den 
Beherrscher von Myssinien verfertigt. 

Kopenhagen, vom Februar. 
Uebermorgen wird die Verlobung zwischen Jh-

rer Hoheit der Prinzessin Louise Charlotee von Dän-
nemark, Tochter deS verstorbenen Erbprinzen Frie-
drich, eines Bruders unsers verstorbenen Königs 
Christian VI I . , und Sr. Durchlaucht dem Prinzen 
Wilhelm von Hessen Kassel derlarirt und Abends ist 
Kvur und Apartement bcy Sr . Majestät dem Kö-
nige für die drey ersten Klassen. 

ES heißt, daß der Gttraidemangel jetzt in 
Schweden zu einer solchen Höhe gestiegen sey. daß 
an mehrern Orten Unruhen unter dem Volke aus-
gebrochen seyn sollen; ferner, daß die nach Mar-
strand ins Winterlager gegangene Englische Schiffs-
Diviston sich von der innern Rhede entfernt habe, 
weil man von Englischer Seite eine Veränderung 
in den bisherigen Gesinnungen des Schwedischen 
KabinttS befürchte. 

H o l l a n d . 
Die Holländische Flotte liegt, 12 LinitNMff«, 

vier Fregatten und mehrere kleinere KriegsschW 
stark, im Texel. Vor einiger Zeit hieß «6, s<« 
sollte im Laufe dieses Winters nach Vliessingen se-
geln, um zur dorrigen Französischen Flotte zu flös-
sen; allein eS ist jetzt wieder stille davon. Die 
Vliessinger Flotte liegt im inner» Hafen, durch 
Batterien und eine zahlreiche Artillerie geschützt» 
Sie besteht aus zwölf Linienschiffen, und einer be-
trachtlichen Zahl von Korvetten, Briggs, Longrecs, 
Eoeletten Kanonier-Schaluppen. Aufs Frühjahr 
wir» sie neue Verstärkungen erhalten, indem biS 
dahin die noch auf den Antwerper großen Werften 
befindlichen sechs Linienschiff (zu so Kanonnen), an 
denen schon IL03 gearbeitet wurde, fertig, und 
vom Stapel gelassen werden sollen. I n Vliessin-
gen wird alsdann eine sehr respektable Seemacht 
vereinigt sevn. 

K a s s e l , vom 15. Febr. 
Der Termin zur freywilligen Unterzeichnung 

von Beyträgen zu den 20 Millionen Franken, wel-
che unser Reich noch an Frnnkreich zahlen muß, war 
mit Ende des vorigen. Jahres abgelaufen; jetzt hat 
ihn der König bis zum 1. März verlängert, mit der 
Erklärung: daß er der Notwendigkeit auszuwei-
chen wünsche, Untersuchungen und Zwangmittel 
gegen diejenigen anzuwenden, welche sich weigern 
wurden, zu thun, was jeder gute Staatsbürger sei-
nem Vaterland schuldig sey. 

New york , vom 4. Decebr. 
Herr Mumford hat im Hause der Repräsentan-

ten angetragen, die Embargo-Akte in so weit zu 
suspendiren, daß Schiffe nach solchen Gegenden 
auslaufen können, die den Dekreten der kriegfüh-
renden Mächte nicht unterworfen sind: so würde 
uns dcr Handel nach China, nach den inländische« 
Häfen von Indien, nach dcr Barbarey ze. geöffnet. 

Von der Niederelbe, vom 27. Jan. 
Nachrichten aus England vom 24. December, 

die man über Holland erhält, sprechen von einem 
Angriffe, den eine kombinirte Englische und Port», 
giesifche Expedition, von Brasilien aus, gegen Ca-
yenne gemacht baben soll. Der Erfolg war noch 
nicht mit Zuverlässigkeit bekannt. 

Vom R h e i n , vom 5. Febr. 
Am sosten Januar passirten durch Frankfurt 

Zehn Französische Kouriere und zwey Russische nach 
Mainz. 

Das nordwestliche Deutschland fängt M , Man-' 



gel ütt theologischen Kandidaten zn spüre«. I n dcr 
Grafschaft Mark, wo hundert und achtzehn Pfar 
ren stnd, haben die Lutheraner jetzt 7 Vakanzen und 
5 wahlfähige Kandidaten. Am Basischen war bey 
36 Predigersietten gar kein 5^andid.N, und im C!evi-
schen ist die letzte Vakanz mit dem letzten Kandida-
ten ausgefüllt worden. M i t den Schulämtern wird 
es noch schlimmer aussehn. 

S t u t t g a r d t , vom 2. Febr. 
Einem Königlichen Ncslrr'rt zufolge, t-urfcn 

Fürsten und Edeüente, dic im deiche ansaßii? stnd/ 
ohne Königliche Erlaubnis nicht über 6 Wochen ab-
wesend seyn-

Sämmtliche Unlmhanen deö Reichs sind auf 
daS Unschickliche, und leicht in das Gefährliche aus-
artende, der seit einiger Zcir so allgemein werden' 
den Gespräche über politische Gegenstände, Verhalt« 
nisse der höchsten Mächte gegen einander aufmerke 
sam gemacht und davor gewarnt worden. — Der 
Französische Konsul Kousinery ist aus Konstantino» 
pel hier durch passirr. 

W i e n , vom L?. Januar. 
Man fürchtet zu Konstantinopel, daß in der 

Vulgare? neue Unruhe» ausbrechen werden. Die 
Regierung hat den Bassa von -Nissa abgesetzt, aber 
cr weigert sich zu gehorchen, und der Bassa von 
Widdin, so wie verschiedene Befehlshaber in Bos-
nien, haben ihm Unterstützung versprochen, und 
auch «in großer Tlzett der Armee an der Donau, 
scheint geneigt, mir ihm gemeinschaftliche Sache 

zu machen. 
W i e n , vom 1. Februar. 

Ein Müller, dessen Mühle auf einem Donau-
Arm liegt, hatte, als das Eis plötzlich aufgieng, 
kein anderes Mittel sich zu retten, als sich mit 
seiner Frau und 5 Kindern auf das Dach der 
Mühle zu retiriren. Se. Kaiserl. Majestät sahen 
mit dcm Erzherzog Karl den Jammer dieser Fa-
milie, und setzten eine Belohnung von ^000 Fl . 
für diejenigen auf, die den Muth Haben würden, 
diese Familie zu retten. Vier Schiffer und 2 
S . achterknechte entschlossen sich dazu, gelangten 
zmt einem Fahrzeuge glücklich an die Muhle und 

b" Sanze Familie, yyr Hunger und 
Kälte beynahe umgekommen wäre. 

V e r l i n , vom 28. Januar. 
. Vorgestern traf die erste Abtbeilnng der aus 
Frankreich zurückkehrenden Preußischen K-ingLge-

.fangenen, S w Mnn^stark, hier ein Aem V- r -
nehmet) nach/ öeträüt die Zahl der gesammtell 

Mannschaft 4ä,850 UntervffieierS und Gemeinen; 
der größte Tbeil der gestrigen Ankömmlinge ist 
dem Acussern nach, in einem ziemlich gnten Zu-
stande; indessen erhalten sie hier Hemden und 
neue Monmren. Bcy der am Ende des vorigen, 
und im Anfang dieses Jahreü eingetretenen Kälte-
sind viele Menschen erfroren; dann siel ellenhoher 
Schnee; seit vorgestern ist Thauwetter, und die 
Straßen dcr Stadt bcynahe impraktikabel. Zu 
den umlaufciiten , schr tnivcr'.üraten Gerüchte«, 
gehören nachstehende: daß der Hcnog von Bork 
inkognito in Et. Petersburg ein.̂ cttosscn sey, um 
FricdenSvorschläge im Namen de6 Engiischan Ka-
binetS zu machen; daß der König von Preußen 
bald eine Rcise nach Paris unternehmen wertc-
wozu er vom Kaiser von Frankreich eingeladen sc?-

Die Königoberger Zeitung enthält einen Auf-
ruf dcr dortigen bisherigen Obrigk.ir an die Bür-
ger, vvm t2ten d. M . , sich am Lasten, durch reki» 
giöse Feyerlichkeit, zu dcr am folgenden Tage be-
ginnenden Magistrals'wahl vorzubereiten. 

Von der Ankunft des Königs in Berlin, wciß 
mlin noch nichts ZnverläßigeS; es ivird behauptet, 
der Kos werde am <Zten oder i6ten k. M . hier 
eintreffen; dagegen sehen gegründete Vermuthnn--
gen diesen Zeitpunkt weiter hinaus. Personen vom 
Hofe lassen ssch noch jetzt Sachen nach Königsberg 
kommen, welche sie wohl ans kurze Zeit entbehren 
könnten und würden, wenn sie einige Auesicht auf 
baldige Rückkehr hänen. 

Briefe auß Sachsen lassen (nach der Gaj. de 
Fr.') vermnthen, daß in Kurzem einige Sächsische 
Regimenter in daS Großherzogthum Warschau ab-
marschiren werden, um diejenigen', welche sich ge-
genwärtig dort befinden, zum Theil abzulösen. 
Auch sagt man einige Westfälische Regimenter 
werden sich nach Thüringen in Marsch setzen. 

V e r l i n , vom 4. Febr. 
Von Seite» des hiesigen Gouvernements ist 

man sehr darauf bedacht, die Harmonie zwischen 
dem Militair und d^m Civil zu unterhalten- Ein 
Officier, der sich neulich ans einem Ball cineS an-
züglichen Ausdrucks gegen ein Frauenzimmer von 
Familie bediente, kam auf Veranlassung feiner 
Obern den andern Tag, um wegen feines Betra-
gens, um Verzeihung zu bitten. Der würdige 
Gouverneur, Gcnerallieutenant von Lestocq, der 
den Vorfall erfahren hatte, ließ nach einigen Tagen 
den Vater des jungen Frauenzimmers zu sich rufen 
um von ihm den ganzen Hergang der Sache zu er̂  
fahren. Dieser bat, den Vorfall auf sich beruhe» 



zu lassen, da cr aus icde wcttcre Gcnugthuung Ver-
zicht leiste. Der Gouverneur erwiedcrlc aber, er 
habe von des Königs Äajrstät den ausdrimlimkn 
Befehl/ in solchen fällen Brenge;u verfahren. Der 
Officier wurde auch wirklich auf einige Tage in Ar-
rest geschickt. 

Ernster dürfte ein anderes Ereigniß fcvn. Ei-
nige Grenadiere haben sich gegen die sie lirrctircnde 
Mannschaft der Nationalgardc vergangen. Einer 
davon ist arrclirt, und dürfte nur dcm Tode bestraft 
werden. Man fürchtet, dicö werde Anlaß zu gegen-
scitiger Erbitterung gehen. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Dem Berichte eines Reisenden/ daß im Her-
zogtum Warschau tz,vvo Mann ausgehoben wur-
den, wird widersprochen. Ob ein anderes, daß 
im Vcnetiauische» «in Ucbungslager von 50,000 
Mann zusammengezogen norden, gegründet sey, 
steht dahin. 

Der König von Holland hat verordnet, daß 
Niemand, der Noch nichtvaknnirte Kinder von min-
dern Jahren hat, auf irgend eine Gnade oder Wohl-
that der Regierung Anspruch machen könne. 

Zu Paris wurde» im vergangenen Monat zwey 
Ehepaare, welche zusammen Zi8 LcbenS-und 410 
Ehestand6j»hre zahlen, zum. zwrytcnmal getraut. 
Beyde genießen noch einer blühenden Gesundheit. 

„Die diesjährige Botschaft deö Präsidenten 
Jcffcrson an die Heyden Häuser der Volkercpräscn. 
tanten, zeichnet stch darin von der vorjährigen aus, 
daß sie in gemäßigtern Ausdrücken gegen England, 
als gegen Frankreich abgefaßt ist; obgleich sie eben 
keine Spuren mit stch führt, als habe sich das Br i t -
ische Kabinct in den letzten Zeilen willfähriger ge-
zeigt , den Beschwerden abz'.ihetftn. Waö die Bc-
wegungbgründe des Kongrcsscö, die Fortdauer deö 
Embargos m beschließen, anbetrifft, darüber zu 
nrtheilen, ist nicht wohl möglich, da uns der I n -
halt der Debatte» über dirscn wichtigen Gegenstand 
mcbt bekannt geworden stnd. Z n der Lage, worin 
stch Europa zur Epoche dieses Beschlusses befand, 
,nus!te cs allerdings scheinen, das? die Aufhebung des 
Embargos den Amerikanern doch noch kein freyes 
Verkehr geben würde. I n dem Handel nach Eng-
land allein ist die Bilan; gegen sie, und die andern 
Europäischen Häfen botcn ihnen nur einen Schleich-
Handel dar, hxy dem das Vermögen und die Ehre 

des Landes immer a u s ^ e ^ dUeocn. ? 
Frage ist aber, ob nicht cin Mittelweg ""^schla 
gen gewesen wäre, wodurch der Vei'»^L nach 
rvp« beschrankt, und der mir dcm gegenwärtig of-
fenen S/ld-Amcrika hätte freygegcden werden tv ' 
nen? Aber die Regierung har durch ihren diesjäh-
rigen Beschluß eben so wie durch den vorjährigen 
nicht blos das Eigcnthum der Nation, sondern auw 
ihre Ehre sicher stellen wollen. Wie man eS auch 
angefangen hätte, immer wären von der einen Seite 
die Amerikanischen Schiffe den Disttationcn der 
Englischen, allen den drückenden Maaßrcgcln der 
Orclrez at (^ounxe! vom tS. November, und von 
der andern Sekte den von der Französischen Regie» 
rung auf Befolgung der letzter?» gesetzten Veprönun-
gen ausgesetzt gewesen. 

Die Nachrichten aus Europa, die dem Präst-
deutcn bis in dem Tage der Absenkung scincrVoth-
fchaft an dic Heyden Häuser zugekommen seyn konn» 
ten, mußten von der Art seyn, die allerdings eine 
baldige Entscheidung der politischen Angelegenhei-
ten erwarten ließen; der Kongreß mußte also darauf 
Rücksicht nehmen, und sich nicht durch eine zu vor. 
eilige Aufhebung des Embargos, die, so lange der 
Krieg währt, nie Statt haben kann, ohne seine 
Selbstständigkeit auf eine oder dic andere A r t ; u 
kompromitticen, dcr Vorteile dcr bisher gemachten 
Aufopferungen zu rauben. Ganz anders dürfte man 
aber dort handeln, wenn diese Entscheidung nicht 
bald erfolgen sollte, oder wenn gar, wie setzt der 
Anschein ist, sich die politischen Angelegenheiten 
noch mehr verwirren sollten. 

Auf dem Platz der Bastille wird ci»e brontcne 
Fontaine errichtet. Sie wird aus einem Elephan-
tcn bestchn, der einen Tlmrm trägt, und das Was-
ser auö dem Rüffel spritzt. 

Magdeburg wird, um der Ordnung willen, m 
VertkcidigungSstand gefetzt. 

Jffland hat einen Ruf nach Wien erhalten, als 
Direktor der großen Theater daselbst, tzr hat stch 
eine zweyniottatliche Bedenkzeit erbeten, um in 
Berlin die Rückkehr des Königs zu erwarten 

Zwischen der Berliner National-Garde und 
dem dortigen Mil i tair , fallen hänng Händel vor. 
Ein The'l dcr erster« soll entschlossen seyn, den Kö-
nig um ihre Auflosung zu bitten. 

Die Leser werden sich daß cin Me-
chaniku^lN Wien einen Automaten verfertigt hat, 
der die ^rompete blast. Er hat ihn in Regensburg 
cm formltchts Kylt tM mit vollem Orchester, gehen 
lassen. 



Der berühmte Astronom und Meteorvlog La-
M .^c, hatte für Vol!::'.s.'!d ^m Ende des Ha-
nuarö, einen Sturm angekündigt Da nun zu 
gleicher Zeit die Venus und dcr Zupkter in Kon-
junktur standen, so waren die ehrlichen kölner 
am Rhein überzeugt, daS müsse ein tüchtiges 
Stück unserö Planeren kosten. Eine Menge von 
ihnen bereiteten sich andächtig zum Tobe. Der 
Sturm trat übrigens wirklich in der Nacht zum 
istnl Februar ein, warf aber nur einige Schorn-

stcii-e um. 

iüg? entschloß sich der C,ar Pcttr der Große, 
mit einer starken Begleitung eine Reise zu denjeni» 
gcu Europäischen Staaten ;u machen, in welchen 
die Wissenschaften blühten, welche den Verstand, 
daS Herz und die Sitten seiner Unterthanen verbes-
sern iönntei:. Nm oler dic Schwierigkeiten zu he-
ben wrlche sci.ie nreriichc Aufnahine in andern 
Ländern nothwenUg mit sich führen mutzt-, beschloß 
er, ui'.icr dem Deckmantel einer prächtigen Ge« 
s.indtschast, und einigermaßen für feine Person in-
tognito, diese große Reise anzutreten. Franz I a -
iob^eForc. Fedor Alexiewih Gallowin und Pro-
lsp R^'^nizi sollten seine zugleich gegenwärtige Per-
son Vörstetten. Sein ersier Besilch galt Preußen. 
Der 5cnrfürst (bald nachher König) Friedrich I i i . 
( l , ) war daher den 2.!. Mär ; in Pillau und den 25-
in Königsberg angelangt. Hier wurden zur Auf' 
nähme und zur Bewirrhung einer so außerordentli-
chen Gesandschafr, in deren Gefolge der C;ar selbst, 
unter dem Ehrennamen eines GrojilommandeurS 
sich befand, alle ersinnliche Anstalten vorgekehrt. 
Der Major Wcyde benachrichtigte den Hof von de-
ren Annäherung. Ein Theil der Gesandtschaft, 
wobey sich Peter der Große befand, k.iin zu Wasser 
über Pillau. Den andern Theil ließ der Kurfürst 
auf der Grenze jenseits Memel empfangen. S ie 
hielten den 28. May einen prachtigen Einzug in die 
Hauptstadt. Der Kurfürst ließ die Gesandtschaft 
bewillkommen, ernannte verschiedene Personen zu 
ihrer Aufwartung, und nahm Abrede mir ihr über 
die Feierlichkeit bey der öffentlichen Audienz- Hier-
in wurden die Gesandten in Galla abgeholt, in dem 
Schlosse standtSmäbig empfangen, und bcy der Au-
dienz von Heyden Theiieu alte Pracht beobachtet. 
Die Gesandten dankten dem Kurfürsten für die im 
hörigen ^ahre ubcrlajscucn-^ssiciere, KriegiZbauniei-
sie" und Feuerwerker, und gaben die Versicherung 
d-'r Freundschaft beyderscitigcr Höfe als die Haupt-
adsicht ihrer G<'iandt>chaft an. Am zten I u n y stat« 

teten die Gesandten bey dem ^berpräsidenten, Frey- . 
Herrn v. Dunkelmann, einen Besuch ab , dcr sie zu > 
Mittag bewirthete und des AdenLS nebst dem G r o ^ 
konimandeur zur Kurfürstlichen Tafel einlud, nach 
welcher auf dem Schloßteiche, zu Ehren des CiarS, 
ein Feuerwerk abgebrannt, und den folgentcu Tag, 
ihm zum Vergnügen, ein Kamvl wilder Thiers aii-
gestellr wurde. Die folgenden Tagc wurden zu 
genbcsuchen und Festen bestimmt. Den t2. Hun» 
«rtheilte dcr Kurfürst der Gesandtschaft die Ab-
schiedöaudicnz, worauf am 19. diese merkwürdige 
Gesandschafr z» Wasser über Deutschland nach Hol^ 
Zand abreisete. D a der Kurfürst dem Czar das 
Ehrenwort Majestät beylegte, bediente stch dieser 
eben dieses Titels gegen den Kurfürsten, dem er 
zugleich anrieth, die Königl. Würde anzunehmen, 
und solche »u erkennen versprach. 

L ü c l i e i . 

m i r Ist erschienen.- „ T r s t e Ae» 
ü b e r rnein <^i2inasurrc?A2t, ko-

sre!tenct aus Lr la l i runZen Am Kranken-
dette. Dr - D . ^1. ?ro5^ssvr 

cias 
s c l i i r t , l u r HO (^«^>. ?.u 1)c.n 

v̂  irci tlit.se: unent-

1̂ 1. l ^ r e n ^ i u s . 

T v d c S - A n z e i g e . 

Am 2ten Februar d. I . starb meine zärtlich ge-
liebte Gatt in , C a r o l i n a , geb. v, B r u m m e r , 
im Lösten Hahre jhrtß Alters, an den Masern. Ich 
mache dieses den Verwandten und Freunden der 
Verstorbenen hicnut bekannt, in der Ueberzcugung, 
daß sie an dcm schmerzhaften Verluste den ich durch 
diesen Todesfall erlitten habe, auch ohne schrist« 
liche BeyleydSbezeugung, stillen Antheil nehmen 
nerdcn. Schloß-Oberpahlen, den 19. Febr. iso9 

J u n g , ' 
Medie. Doetor. 

(5)icvbcy t iuc Beylag?.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. i6. 

Gericht l iche Bekanntm«chu«gcn. 

Von Einer Ehstnischen Distriktsdirektion der 
zum Kreditwerk verbundenen Wländischen Guts-
d.Stzer, wird sämmllichen Güt t in , welch- MS 
dem «m M->h°chA-n B-f-bl durch Ein« 

^ in Riga aulgelbtilrcu 
Unterstützung^- Fonds von soo,ooo Rbln. Banks-
Noten Darlehne erhalten haben, deömittelst be-

^ ^e »orschriftmäßigen 
halbjährlichen Zinsen-Zahlungen innerhalb deö t . 
und 15. März i8vz unfehlbar in Dorpat bey die-
ser Ehftnischen Distrikts-Drrektion ju bewerkstelli-

haben. Dorpat, am 2>z. Febr. j«08. 
Triedr. v. Memers, Direktor 

I . H. Vollwerth, Eckr. 1 

I n der, von Einer Erlauchten hochverordneten 
Aalserl. Livländischen Gouvernements-Regierung 
unterm Listen Hanuar d. I . , Kib Kro. 729 erlas-
senen Publikariop, sind sämmtliche Einwohner d«K 
Livlandischen Gouvernement», welche Exemplare 
von der, unterm sten Febx. isoä Allerhöchst bestä 
t igt tv, in Riga in beutscher Sprache in Quart« 
Format gedruckren ^isländischen Bauer > Verord-
yung besitzen, solche Exemplare innerhalb 4 Wochen 
» claw per Publikation bey Vermeidung einer Pön 
von 10 Rubel, für jedes Exemplar, an di« Stadt-
und ^andpolizey-Behoben einzuliefern, angewie. 
sen worden. Wenn nun aber von den hiesigen Ein-
wohnern diesem hohen Befehle bis jetzt noch nicht 
die Erfüllung gegeben und noch kein eii,;igrö Exem» 
plar bey der Kaiserl. Dorpncden Polizey-Ver>val° 
tung eingeliefert worden ist, so werden von der 
Kaiserl. Polizei - Verwaltung sammtliche hiesige 
tzinwohner, welche vön obgcdachter Bauer-Äer-
SVMuNg Exemplare besitzen, hicrdurch wicdcrholent« 
l iw angewiesen, solche, bev' Vermeidung einer 

'Strafe von zehn Rubeln für jedes Exemplar, un-
vorzüglich, zur wettern Abfertigung an Eine Er-
lauchte Hochverordnete Livl. GouvcrncmentS-Re-
giernng, bey dcr Polizei Verwaltung einzuitefcrn. 
-Dvrvat, in dcr Kaiserl. Polizey. Verwaltung, dm 

. 24.'Feh^ar ^ 
Stellvertretender Poli^cymeister, 

Maior C. v. Gessmsky. 
Sekr. StrnS. 1 

Wann in der, von Einer Erlauchten hochver-
ordneten Kaiserl. Livländnchen Gouvernements-
Regierung unterm 55ten Januar d. I . sud 
597 erlassenen und von dcr Kanzel zur allgemeinen 
Wissenschaft und Nachachtuug bekqnut gemachten 
Publikation, in Belref der Anschreibung der Appa« 
nage - Bauern te., unter andern im sten Punkte 
vorgeschrieben worden: „die Stadt - und Land-
Polizeyen, desgleichen alle Güter-Besitzer/ Arren-
datoren, Disponenten und Amtleute, in de» 
Städten aber, alle Hausväter, haben ?ur Pflicht, 
die bey ihnen bcstndliclzcn vormaligen Appanage-
Bauern, durch dienliche Zwangsmittel, anzuhal-
ten, daß He stch unvorzÜZlich beym Kammcralhofe 
melden und zur Erfüllung des angeführten Aller-
höchsten Befehls um Anschreibung zu einem Stande 
nachsuchen, indem derjenige, welcher kclncn an-
dern Paß, als noch unter der Benennung dcr Ap-
panage - Bauern besitzet, nunmehr als unverpaßt 
anzusehen ist. und solchemnach die Polizcyen und 
Ha^väter M Duldung und Heelung verantwor-
ten und geschkich bhßen sollen," - - so werden von 
-der KaiM.AörpMenPvlizey «Verwaltung sämmt-
liche.hiesttze Einwohner noch.insbesondere hierdurch 
angewttM, von denen bey ihwen tn Diensten be-
findlich«^ öder in ihren H<5uftr5< wvbnenden, in 

MWMlfSt^va^Sm^cichrirbenen Appanagc Bauern, 
^eiM stlbsKe.aucl) mit Päßen verfe'hck seyn sollten, 
Hey Verkmdung strenM gesetzliches Ahndung, u», 
^ c ; ü g M der Katfe^-Bolizey. Verwaltung die gx-
Ar ige Anzeige zu Machen, dam^sodann von hier 
aus das fernerwcite Geseyiiche veranstaltet werden 
könne. Dorvat, in der Kaiserl. Poli;ey - Verwal-
tung, den 24sten Febr. ,809. 

Etellvcrtrrtcnder Pol i^cv.Meister, 
Major C-v. Gessinöky. 

Eekr. CtruS. t 
Da daS zum Fcllknschen Frauleins-Stift ge-

hörige, im Fellinschen Kreise und Tarwarstschen 
Kirchspl^ belegene Gut Kurrcsar, von z 7/8 Haa« 
W / Neu< zur Arrende vergeben werden soll, 
0̂ haben diejenigen, welche besagtes Gvl in Ar-

inende nehmen w»llen, stch am 15. Marz d. Z . hie-
selbst beym Livl. Landraths-Kollcgio zu melden, 
und ihren Arrcnde-Bvt zu vcrlantbaren auch zu-



gleich tie nöthige Kaution beyzubringcn. Riga-
Ritterhaus, den 5. Februar 1809. t 

Wenn Ein Livl. Landraths - Kollegium zum 
töten März d. eine in.dcr Stadr Riga befind 
liche Quantität Roggen von «5s i/z Cjetwcrt oder 
2Z87 Löse zu verkaufen willens iü: als werden die 
Kaufliebhaber desmittelst aufgefordert, sich an ge-
dachtem Tage des Vormittags in der Ritteuct.astS'-
Kanzley beliebigst «infinden zu wollen. Riga im 
Ritterhause, am Z6. Februar 4809. 5 

Nachsehender, von Sr. Excelknz dem Lieflän-
dischen Herrn Civil Gouverneur , wirklichen Etats-
rath und Ritter vonRepieff, an Einen Edlen Dörpt-
schen Rath unterm Zysten Januar c. sud 256. 
erlassenen, und von Letzter«, dieser Kaisers. Polizey-
Verwaltung zur PUblizirung kommunijirten Auf-
trag, deS wörtlichen Inhalts: 

„ES haben Se. Kaiserliche Majestät aus meh-
reren Berichten ersehen, daß in den 'Städten durch 
das übermäßig schnelle Fahren, viele'.ttnglücksWe 
Hch ereignet haben, und daher Allerhöchst geruhet 
in dieser Hinsicht, zur künftigen Vorbeugung dersel-
ben, nachstehende Verordnung festzusetzen: t)Wann 
in den Gouvernements- und Kreisstädten durch 
schnelles Fahren irgend ein Unglücksfall sich ereignen 
sollte, so sollen die Kutscher dem Gerichte überge-
ben, die Pferde aber, so wie solches in Heyden Re-
sident-Städten gehalten wirk , ,aq ÄsH MtiAerie-
Wesen, oder wo solches nicht befindlich,, zum Besten 
der Polizey desjenigen OrtS äbgegehen werden. — 
2) Die durchs schnelle Fahren Schach erlittene 
Personen sollen in den Stadt-KrankenhljuseW für 
Rechnung desjenigen, der in d e r ^ u i p M g M r e n , 
Verpflegt werden." 

Ebenfalls habe ich in dem nm WjMchst an-
vertrauten Gouvernement bemerkt,, daß außer Spei-
senden andere Personen mit drey Pferden in ej^ür 
Reihe, vor einem Schlitten angespannt, in'Fen 
Städten und Aorstädren umherfahren, wodurch 
dey den engen Straßen den Fußgängern das Gehen 
aus der Straße gebindert, und nicht selten ge. 
hemmt, sondery auch den. Vorbeysahrcnden oft nur 
auf die gefährlichste Art das Aueweichen möglich 
wird; wann nun zufolge Allerhöchsten Jmenoy« 

Februar 1764 verboten ist, > daß 
außer Reisenden Niemand^ mit drey Pferden , in 
tiner Reihe angespannt, in der S ^ d t umher faH« 
rett darf, bey Strafe von Zoo Rb/.' M das 
angespannte Pferd» so seh« jH mich'verpflichtet, 
den Mag'sträten des mir Allerhöchst anvertrWw 
GsuVtttttments hiedurch vomschreiben, vbkgm 

Allerhöchsten Vefebl, ein jeder in feinem Bezir 
öffentlich^ zu publtciren, und auft- strcnosic Baratt 
zu achten, daß denen aufs sir. - und pünkt-
lichste nachgelebt werde; im llebenrelungöf>i?!e aber 
mir den Schuldigen, in sofern sie der Stadt- Ge-
richtsbarkeit untergeordnet scyn sollten, nachdem 
Inhalte des vbenangezogenen Allerhöchst namentl. 
Befehls, vhne alle Schonung zu verfahren; über 
diejenigen Personen aber, die dcr Stadt» Gerichts-
barkeit nicht untergeordnet seyn sollten, mir sogleich 
zu berichten." Repic f f . 
wixd von de; Kaiserl. Dörptschen Polycy-Verwal-
tung zur genauen «nd pünktll'cbrn Bcfelgittig deS» 
mittelst allgemein bekannt gemacht, mit der Ver-
warnung : daß mit den Contraveiiienlen nach den 
obenangeführten Gesetzen verfahren werden wird. 
Dorpat in der Kaiserl. Polizey. Verwaltung, den 
jztcn Februar 4869. 

' Stellvertretender Pslizey-Meister 
Major C- v. GessinSky. 

Strus, Secret. 2 
Bey der Kaisers- Dörptschen Polizey «Verwal» 

tung ist cin, auf der Straße gefundenes rotßsafsta-
neS Taschenbuch mit Geld und zweyen Päßen, ini-
gleichen ew Ochse mit eincm Schlitten, welcher auf 
-btt Straße ohne. Eigenthümer gesundes, eingelie-
fert wordcm Da nun die Eigenthümer des Taschen-
buches und-deS Ochsen.unbekannt sind, so werden 
selbige hierdurch aufgefordert, sich zum Emrsange 
ihres Eigenthums, beym stellvertretenden Polizey-
Meister innerhalb 4 Wochen zu melde», widrigen-
falls solches zum Besten der Armen werden verwen-
det werden. Dorpat, den 15. Februar 4so?. 

Stellvertretender Polizeymeister 
' K W r C. v. GessinSky. 

Sckretair SttuS. S 

— -
A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 

Endesunterzeichneter erbietet sich zum Untere 
richt auf dem Fvrrepiano, und wird durch A^iß 
und Csründlichkeit in demselben stch das Vertrat»«» 
deS Publikums stch zu erwerben und zu erhaltet! 
suchen. Er wohnt bey der Frau Revisorin Dreyes 
in der Karlowaschen Straße. 

C. Heintze. 
Bey hem Herrn I . S . Seebach, in deßen Bud« 

sm ehemaligen Gutjahrschen Hause, ßyd.mehrere 
Gattungen feiner Liquere , sehr guter Pomeranzen^ 
branntwein :e. käuflich zu haben. t 
^ dem Kaufmann Andrey Savsschnikovs, in 



dessen Bude am Wasser, Nr. t?., find sehr gute 
^ frische Neunaugen, wie auch Zwiebeln, käuflich ;u 

haben. i 
I n meiner Bude unter dem Hause deS .Herrn 

Grasen von Stackelberg, find folgende Artikel zu 
mäßigni Preisen zu haben, als'- Zucker, Kaffee, 
Fayance-Teller, spanisch» Korken, wie auch feine 
deutsche Seife zu 20 Kvv. das Pfund. 

W> H. Vluhm. ^ 
Ein in der Landwirthschaft erfahrner ungehey« 

ratl?eter Mann, sucht entweder als Disponent oder 
Buchhalt-r em Engagement- Au erfragen ist cr 
beym Eciuchinachcr Meyer. t 

Auf dem Gulhc Cariowa ist seine deutsche Wolle 
für einen b illigen Preis zu haben. t 

Wo sechs deutsche in brauchbarem Stande de» 
sindliche Pferde-Geschirre mit Zaume und Jagd-
litten für einen hilligen Preis zu haben find, er-
fährt man in dcr Expedition dieser Zeitung. t 

Bey mir. ist jetzt wieder für beständig seßr gu-
tes Boutetllrti>Bicr Faßweise zu haben. 

Loff^entz. t 
Bey dem Gärtner Hrn. Neubauer, in der 

Jamaschen Vorstadt, neben dem Hause deS Herr» 
AnwalbBusclchund, sind sehr gute erprobte «inlän-
dische Gartensämereyen für billige Preise zu haben. 

Auf Luhde Großhof/z bey Walk, ist 96'p/ü"5i-
ger Saat-Buchweizen von vorzüglicher Güte zu 

> haben. ^ 
5 Dem resp. hiesigen sowohl, als dem landischen 

Publikum, mache ich hiemittelst ergedenst bekannt, 
ich mich hieselbst etMir t habe, und daß ich die 

mir zu machenden Aufträge, als: im künstlichen 
Mühlen» und Thurmbau, mit Anlagen zu Hang. 
Säulen, Sprengwerken, liegenden Dachstühlen, 
Treppen und Pumpen aller Art, so wie auch im 
vorlhcilhaften Wasser- Wind- Loh- nnd Walkmüh-
lenban «- übernehme und solche mit aller Sorgfalt 
u^d Gewissenhaftigkeit zu eines Jeden Zufriedenheit 
ausführen werde. Meine Wohnung ist im Kupfer» 
slMidt Schützschen Hause, dcr Postirung gegen-
über. Dorpat, den 22. Febuiar ^809. 

I . G- Knitter. < 
AuS der Wohnung des Küsters zu Klein »Ma-

rien - Kirchspiel ist vor einiger Zeit .ein Werner 
Eßlöffel entwandt worden, auf welchen der Name 

Woiwolit und die Jahrzab! 5300 gravirt ist. 
Derjenige, welcher solchen daselbst abliefert, oder 
«ine zuverläßige Nachricht in der Expedition dieser 
Zeitung giebt, hat «inc angemessene Belohnung zu 
erwarten. < 

Ich habe die Ehre den resp. Debitors hiesi' 
ger Gegend der Karl Walterschen Handlung, an» 
zuzeigen, daß mein Bruder bereits Dorpat verlas-
sen , sich in Riga etabliret und mir die Vollmacht 
gegeben hat, die Zahlung ihrer Rechnungen itt 
Empfang zu nehmen; — und ich fordere sie hier-
durch zur baldigen Liquidation mit mir auf. Mein 
Logis ist, wie vordem, im von Löwensternschen 
Hause. Dorpat, den l?. Febr. tko?. 

A . C . W o l t e r . S 
D e r ekmaÜZE botanische 

(?2rten kn 6er Kigiscben RaZaiks, bekleb v/ 
ben»1 aus dem Arolsen sogenannten ? ! -
sloblkorssclien Obst- uncl Gemüse . 
ten uncl 6e?n clsran ^rsn^eniäen, glercti. 
taUs urbaren über sünl l^ovfstel len betra-
Aen<!en l'e^cel^erscben l^runclstüolce, ist 
nebst 6ern nn cler Ätrasse belegenen?re!b-
Iiauve un6 622U ZeböriZer bequemer un6 
vv11st2n6>Zer ^Vobnung ^abr^eise ^ur 
M i e t b e su baben. I»1ietbUebb2ber 'lver-
6en ersucbt, sick ^esbald sxijtestens bin-
nen 14 l ' age» be^ «lein H e r r n I l n i ve rs l . 
täts . Szsnclieus Laror i Ungern - SternberZ 
«u melden. 2 

Guter Liefländischer schwerer Rokken undG«rstt, 
gezogene und gegossene Lichte, frischer Blätter-
Tabak, und gute Liefiändische Butter, wie auch 
Honig, sind zu billigen Preisen bey mir in Quan-
titäten zu gekommen; ferner bin ich mit einem 
wohl assorUrten Lager von Spiegeln aller Ar t , 
Spiegelgläser und sehr solide gearbeiteten Meubeln 
versehen. Wtth. Barmke!. 2 

I n der Nacht von« 9ten auf den igten dieses, 
stnd von dem Gute Schloß Helmet zwey Pferde 
gestohlen worden, wovon das eine ein brauner 
DoppeMeppcr, etwa 7 Jahre alt, und stark von 
Fleisch ist; ferner hat es auf der Mitte deS Ruk-
fenS etwas weißliches Haar und ist etwas senkrük-
kig, so wie FS auch an den Vorderfüßen inwendig 
weißes langeS Haar hat. Das zweyte ist etwas 
kleiner, gleichfalls von brauner Farbe, und stark 
von Fleisch, etwa 5 Jabre a l t , hat einen weiße», 
Streifen am Vorkopf und in der Mitte des Rük-
fenS weißliches Haar; an der Brust waren die 
Haare vom Geschirre etwas abgerieben. Auch ha-
hen die Diebe zugleich mit entwandt drey rußische 
Pferdegeschirre, wovon zwey schon gebraucht, daS 
dritte aber neu und blank ist, zwey Pferdedecken, 
als- eine graue wollene mit Heden-Leinwand gs» 



futterte , welche auf der einen Ecke des Futters 
mit dem mit Dinte gezeichneten Buchstaben O. 
versehen; die andere, von weißem russischen T»' 
che/ ist gleichfalls mit Leinwand gefuttert und hat 
auf selbiger in zwey Ecken cin von braunem Tuche 
aufgenähtes herzförmiges Zeichen; ferner, einen 
gewöhnlichen Vorkschlitten und ein mit einer Leh-
ne versehene Krcöla. Dem Entdecker dieses Dieb-
stahls wird eine Belohnung von 25 Rubeln zuge» 
sichert. t 

Vorzüglich gutes Nigisch Englische? Halbbier 
j l l 22 Kop. und desgleichen gutes weißes Bouteil-
lcn.Bier zu 15 Kop. die Bouleille, ist wiederum 
zu verkaufen bey E. B . Schultz u. Comp. 

Bey dem Stuhlmacher Beylich, in der Pe-
tersburger Straße, im Kaufmann Hennigsonschen 
Hause, smd schr modern gearbeitete Stühle < So-
fa's und DivanS für annehmliche Preise fertig zu 
bekommen. 1 

Einige Meublen von Mahagonv- und ge-
beiztem Holze, als Schränke, Komoben, 
Tische, Sopha's, Stühle ze., stnd auS der 
Hand gegen baare Bezahlung zu verkaufen; 

w o ? erfährt man dey dem Ko l legken-Rath 

Middendorfs, im Kaiser l . Post ° Compto i r . 2 

Wlr Endesbenannte warnen hiedurch Jes-
dermann: nichts unserm Mündel Friedrich 
Miersebach, weder an Maaren, Geld oder 
Getränke irgend etwas verabfolgen zu lassen, 
indem wir aichtö bezahlen werden. 2 

Bahr und Lau, 
gerichtl, konjttt. Vormünder. 

A b r e i s e n d e r . 

Der Uhrmacher»Gehülf«, C a r l Westberg, 
ist begrissen, innerhalb s Tagen von hier zu reisen, 
und macht solches hiedurch bekannt, damit stch die-
jenigen, welche rechtmäßige Forderungen an ihn 
zu machen haben, mit solchen bey der hiesigen Kat-
serl. Polizey-Verwaltung melden mögen. Dorpat/ 
den 2t. Februar 1809. ^ 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

! IS09. Februar 
Thermom. 
Reaumur. Baromet.^ Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

! Dienstag t6. 
> 

Morgen 
Mittag 
Abend 

- Z. 9 

Z. 6 

27. 95 
90 
8Z 

SW. schwach, 

mittelm. 

bewölkt. 

Schnee. 

Mittwoch N. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. 0 
S- t 
7 Z 

27. 78 
95 

23. 4 

NW. mittelm. 
N. stark. 
N. mittelm 

bell. 
Schneegestöber, 
hell. 

l Donnerstag is. 
Morgen 
Mittgg > 
Abend 

9- 7 
S. 4 
7- 3 

23. ,-»3 

5t 

N. mittelm. 
stark 
schwach-

hell. 
hell mit Wolken, 
leicht bewölkt. 

Fvcytag ^ ^9. 
. ' - sn ^ 

Morgen 
Mirrag 
Zlbenk 

— s. Z 
^ t . 7 
— s. 0 

28. 30 
' '22 

W- mittelm. 
NW. 
W. schwach. 

bewölkr. 
meist hell, 
bell. 

Sonnabend so. 
Morgen 
Mittag 
Abcnh 

.V ' 1. .9 
-t- 6. Z 

7. s 

28. Z 
1 
V 

W stark. 
NW. 

mittelm. 

hell. 

bewölkt. 

^ <A0lMtag ', 21^ 
4,̂  ' - > > sl > 

Margen 9- 3 
s- 0 
7.-^2-

28. > 4 
7 

16 

N. mitrelm. 
stark. 

NNW. schwach. 

hell. 

Mcn t ^ N N 
Abend V 

k I« . ! Z 
U. ..4. .? , 

,5. 1 

28. Z0 

V : so . 

NW. schwach, 
mittelm. 

bell. 



D d r p t 
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s e h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obv-iMtt. 

17. Sonntag, den 28""' Februar 1Z09. 

S t . P e t e r s b u r g , vom 23. Februar. 

Dcr Werth der durch den Ladogakanal auf 
den zurückgekehrten Fahrzeugen im abgewichenen 
I8l>8tcl, Jahre ins Innere von Rußland verführten 
Maaren, beträgt inSgesammt S,3SZ/628 Rubel. 

M a d r i d , . >vom so. Annuar. 
Ilnscr Polizcyniimster hat an die'Jittendanteu 

und Obrigkeiten des Königreichs.ein Nrkular.erlas-
sen, worin cö heißt; 

^ „Endlich ist der von Den Spaniern.so Ahr yc^ 
wüttstl'te Zeitpunkt gekommen, wo die .Öbrigketkm 
ilne Stimme den Einwohnern können vernehmen 
lassen, und ihnen dic traurige Erfahrung von sechs 
Monaten von Elend und Unordnung darüellrn, die 
HaS'Königreich zerrüttet Häven. Spanier, eine 
Äeihe politischer Begebenheiten, dic wir als cin 
Merk der Vorsehung ansehen müssen, bat auf-den 
Spanischen Thron einen neuen Herrscher-Stamm 
gebrclcht, dem wir eine liberale Konstitution, eine 
weise Administration und die Negenevation un'fers 
Vaterlandes verdanken. Die fremden Eingebungen, 
religiöser Fanatismus und die aristokratische Much 
der privilegirteu Klassen hatten uns bewogen, Zie 
Waffen selbst gegen denjenigen ju ergreifen, der 
nnsre Fesseln zersprengen nnd uns unsre-tlnabhan-
kigkeit wiedergeben wollte. Wir haben ein in seiner 
Art ein;ige6 Bcyspiel in der Geschichte aufgesteSt, 
nämlich die Geschichte ciiicö Volks, welches kämpfte. 

likn seine Cklaverey erhalte. jAmie ^md Mach! 
haben aber triümpbirt. Dic JnfurrckrionS Armeen 
dic sich fü? xnnbcnMdlich.ansgabcN, "sind ln wem« 
gen Wochen verMvnnt'en. Die Hrenlden? die wir 
«ls uttsre BANvesMeCm herbryricfen/ sind 
lkch gefloben, ol?m zu^Mten. BiSkayn, -N^varm^ 
Ko lon ien , Rioja, M n i e n , ß-aA^ken, 'brifd« 
KttstMen, Nsnnchn -und Estre-nin^irn 'stnd sch t̂i 
entwaffnet nnd -unterwvrfrn. 'Der K^cg so 
wie beendigt. Der Sieger konnte unsSir unsr« 
Nn55ttf5?t?ck bestrnfen nnd -uns- nfit emrnr eikrnen 
Scepter beherrschen, zur Srnifc'5rr-ef?rfdcn^?>snk« 
tirungcn, die^ibi^tlM»fvrtd««^«»d>segcn ihn er-
laubt haben; -er->kotmle Ä« ̂ etthsteniPwMM von 
Spanien trennen; i ine^MMKkc 
che dcr Prinz. Kecdmnnd «uf-lden Rmh «miMr ihn 
unigebenden Neutokn -Menfthen -angclMen 
Allein sein erlmbnes'Genie bat die -CaiisftKtivn., 
welche seine Äohr Wurde verlangte-, mit dm .scho-
nenden Rücksichten -vereinigt., die einer mos?«» 
edlen und mir Frankreich durch die ncuürMv-Haae 
allnrtrn Natlon.gckuhren. Er h^n ̂ ine e^cn Btv-
sprcchungen feyerllch bestätigt; -er batmnsvommwm 
Sie Integrität und Unabhängigkeit 'terNation^zn-
gesichert. Er hat uns seinenBxnder, sunsernitbtunr-

wieder gegeben. Dieser Mo.stv 
unserKomg.. Seine.äugenden.sind uns-schvn/̂ «« 

uuS wie feine Kinder lieben, 
uns gluckllch wie sie machen. Haßt uns,also all«« 
Partheygelst ablegen! Laßt unö.vqn der-UnmUlich« 
keit überzeugt seyn, der Gewalt des Kaisers zu wi« 



zersiehen. Laßt uns bedenken, daß «ine neue I n . 
surrektion den Ruin unserS schon so unglücklichen 
Vaterlandes offenbar jur Folqe haben würde ,<. 

Madrid, den 2?sten Januar. 
De? General Pollzey-Mmister 

Pablo Arribas." 
Ct . M a l o , den c». Februar. 

Gestern kam hier das Schiffte Charles von 6oo 
Tonnen, k o m m s n d i r t von dem berühmten Kapitain 
Surcouf, M i t g l i e d »er Ehrenlegion, von Hole de 
France an. Die Ladung des Schtsss, dic gegen 6 
Millionen an Werth betragt, besteht unter andern 
aus 1000,000 Kilogrammen Baumwolle, 50,000 
dito Zucker, 4S0,ooo dito Kaffee, 60000 dilo I n -
digo »- Kapitain Surcouf, der in den Ostindi» 
schen Gwässern so viele Prisen gemacht hat, ist zu 
St. Malo ansäßig. Sein Schiff, welches durch die 
Ungeschicklichkeit eines Lovtsen am Eingange des 
Hafenö heynahe scheiterte, ward bloß durch seine 
Geistesgegenwart gerettet. Er hatte die Fahrt bey 
ungünstigen Winden, und oft vom Feinde verfolgt, 
iu Tagen zurückgelegt. 

B a y o n n e , vom 4-Februar. 
Man zeigt als eine sichere Nachricht an, daß seit 

Sonntag, dem Lösten Januar, unsre Truppen sich 
wir Gewalt zwey Drittheile von Saragossa be-
mächtigt haben. Bcy Abgang des Kourierö schlug 
man sich mit der größten Heftigkeit noch in den 
Straßen, und überall wurden dic Insurgenten zu-
rückgeschlagen. 

Hier ist ein Transport von 600 gefangenen 
Engländern angekommen. 

Har tem, vom Jan. 
Unsre heutige Zeitung giebr folgende Nachricht 

«uS Brüssel vom 10. Januar: 
„Dem Vernehmen nach sind bey Eröffnung des 

Parlementö in England die verschiedenen Noten 
und Briefe demselben vorgelegt worden, die gegen 
das Ende des versiossenen Jahrs zwischen dem Fran^ 
tösischen, Russischen und Englischen Kabinette über 
die Eröffnung von Friedens-llnterhandlungen ge-
wechselt worden lsind. Es erhellet aus denselben, 
baß die von den Heyden Kaisern von Erfurt aus ge-
machten Vorschläge enthielten, daß die Basis der 
Unterhandlungen das uu polli6et>» seyn solle, nnd 
man auf alle Fälle Bevollmächtigte der Könige von 
Brasilien, Schweden und Sicilien zulassen würde. 
Die Englische Regierung hat sich qber in keine lln-
terhandlungen einlassen wollen, wenn nicht auch 
Bevollmächtigte von den Spanischen Insurgenten 

zugelassen würden, welches ader von Rußland und 
Frankreich ganz abgeschlagen worden ist. Die wei? S 
tere Korrespondenz hinüber hat darauf sogleich auf-
gehört." 

London, vom 24. Januar. 
(Ueber Frankreich.) 

Das Schiff Jupiter von sv Kanonen und ein 
Transportschiff find bey Vigo verunglückt. 

Am igten kam daS Packetbott Duc sf Marl« 
borough in 9 Tagen von Lissabon an. ES hieß 
damals zu Lissabon, daß. 4^00 Man» Franzosen zu 
Badajo? an der Grenze von Portugal! angekom-
men wären. 

Obgleich die Minister dic Bataille vom l6te^ 
als schr vorteilhaft für die Engländer vorstellen, 
so ist man doch durch viele einzelne Thals',che», die 
man von Augenzeugen vernommen hak, mehr von 
dem wahren Zustande der Dinge unterrichtet wor-
den, so daß im allgemeine» diese Affaire und ihre 
Folgen als ein verliäugnißvoller Unfall betrachtet 
werden müssen. Der Verlust befiehl besonders in 
einer lAnzahl geschickter und braver Officiers, die 
alle fechtend umgekommen sind. Die Menge dcr 
Transportschiffe und tcr heftige Wind beym Altsse-
geln verursachten auch nicht wenige Verwirrung. 
Fünf derselben sind auf den Strand gerathen. 

Die letzten Berichte aus Lissabon gehen bis zum 
?ten dieses. Diesen zufolge hatte das Gerücht, 
als wären die Franzosen schon auf Portugiesischen 
Gebiet angekommen, nicht wenig Schrecken und 
Verwirrung verursacht. Viele Engländer und sol-
che Portugiesen, die sie am meisten begünstigt haben, 
ließen ihre testen Sachen auf dic im Tai» vor Anker 
liegenden Schiffe bringen j denn in dem ersten Echrek» 
ken glaubte man den Feind schr bald vor dcr Stadt 
zu sehen. Der Herr VillierS hatte oft Konferenzen 
mit der Portugiesischen Regierung, um die Mittel 
zu bestimmen, daS Land so lange als möglich gegen 
einen Einfall zu sichern. Die regulairen Truppen 
und die neue Mi l i ; hatten schon Befehl erhalten, 
sich auf verschiedenen Punkten zusammen zu ziehen. 
Indessen sind tn Lissabon viele, die Hen Franzosen 
geneigt sind. 

Die Berichte aus Spanien bleiben stets sehrnn» 
günstig. Von der Armee des Herzogs von Jnfan-
tado, der die zerstreuten Trnvven von Kastannos an 
sich gezogen hatte, sind drey OfficierS erschossen wov- ! 
den. Der General Galuzzo, der dic Brücken von 
Arzobiöp» und Llknazar, ohngeachttt sie durch ver. 



schkdene Batterien von - Pfändern und 9000 
Mann yertheidigt wurden, durch soo Franzosen 
forciren ließ, ist eben als Kastannos und vier seiner 
Adjutanten in dein Kloster St. Geronimo verhaftet/ 
wo ihr Betragen genau untersucht werden soll. 

Go U lenburg , vom 10. Februar. 
Unsre Blätter enthalten Nachrichten ans London, 

welche die Eröffnung des Engl.Parlcmcm» am 19. 
Jan. anzeigen. „Unter welchen ungünstigen Um-
standen, sagt ein Engl. Opposittonsbiatt, ist Vits« 
mal unser Parlement eröffnet! Was hat man für 
Anstrengungen gemacht, die Epanischen Insurgen-
ten zu unterstÜHen, und was ig dkeFolge gewesen! 
Daß wir durch unsre Anregungen und Vorspiege-
lungen ein ganzes jiand in« Unglück gestürzt, und 
daß wir lausende von Menschen, einen schönen Theil 
unsrer Truppen und viele Millionen Geldes ver-
gebens aufgeopfert haben. Und was steht noch zu 
erwarten? Hat man das geringste gethan, um bcy 
unsrcr großen Expedition nach Spanien, wenigstens 
eine Hvuprsache, die Flotte von Ferrol in Sicher-
heit t» bringen? Muß man nicht anfangen, gar 
zu besorgen, daß ste dem Feinde in die Hände 
falle? Bis auf einige Reste sind die Spanischen 
Insurgenten ^ Armeen geschlagen oder aufgerieben 
und das Schicksal Spaniens ist entschieden." 

Am 8. Februar wird in England ein allgemei-
ner Büß- und Betrag gehalten. 

P a r i s , vom 9. Februar. 
Dr. Paulet bat dem Kaiser sein Werk über die 

Champignons übergeben. Es sind darin diejenigen 
Champignons abgebildet, die einst den Kaiser Clau-
diuS, t?5t die Prinzessin Conti und 4307 den Kar-
dinal Kavrara vergifteten. 

AuS Verona wird unterm 2ten dieses gemeldet, 
daß daselbst dcr ChirurguS Pellizoni und dcr Ad-
vokat Triefte wegen Verbrechen deS Hochverrats 
jum Todr verurtheilt worden. 

A u g s b u r g , vom 12. Februar. ^ 
Vorgestern früh eilte ein Kaiserl. Französischer 

Fourier, von Konstantruopel kommend, hier durch 
und nach Paris. Fünf Stunden darauf folgte ihm 
ti« Türkischer, der den nämlichen Weg nahm. 

T r ies t , vom 2. Febr. 
Die Krisis, welche so viele hiesige Häuser fallen 

machte, ist nunmehr GoMob vorüber, und das 
Zntrauen, welches beynahe ganz dahin war, kehrt 
zurück- Manche Masia wird durch das Steigen 
der Kolonialwaaren beträchtlich besser. Unser al-
lerhöchster Hof bat de« Hießgen Platz zur Zeit der 

beynahe olZfteMkinett Verlegenheit mit 
3W,000 Guiden in Banko^eltcln untcrstut/l. '̂<Uc 
diese großmürbigeHülfe würden noch mehrereHäu-
fer zu zatilcn aufgehört haben. Seit einem Monat 
ist kein einziges Fallissement mehr ausgebrochen. 

Tr ies t , vom 4. Februar. 
Wir erwarte» mit Eintritt des Frühlings Se-

Kailerl. Hoheit, den Erzherzog Johann, welcher 
in unsrcr Nachbarschaft dic Truppen und die Land-
wehr mustrrn soll. 

Die Engländer haben ein Triester Schiff, dae 
auS Emyrna kam und mit Rosinen und Clbebea 
beladen war, weggenommen, weil sich auf demsel-
ben auch einige Baumwollen-Ballen befanden. Sie 
wollen schlechterdings nicht zugeben, daß unser Platz 
auö der Levante Baumwolle auf der Seeseite be-
ziehe. Sie kaufen daselbst diesen Artikel begierig 
auf, weil sie bey der Fabrieirung einiger Gattun-
gen ihrer Baumwollenzeuge die Westindische Wolle 
nicht gebrauchen können. I n Emyrna haben sie 
allein t2ooo Ballen gegen Kolonialwaaren, nament-
lich Indigo und Kochenille, eingetauscht. 

He i s i ngs r , vom 14. Februar. 
Der größte Theil der Alandö.Hnsel hat sich an 

die Russen ergeben, und die Haupt-Insel selbst hat 
eine Art von Kapitulation geschlossen. 

W i e n , vom 16. Febr. 
(Aus der Wiener Hofzcitung.) 

Wiederholten Nachrichten zufolge, geben i»t 
den, Oestreich zunächst gelegenen Rheinischen Bun-
deslan en, vielfältige Bewegungen vor, die auf 
Zllsammen»iehilng und Mobilmachung beträchtli-
cher TruvvenkorpS deuten; namentlich soll dieses 
rn Sachsen, Bayern, Würtemberg und bey de» 
übrigen Mitständen der Konföderation der Fall 
seyn, die ibre Konringente schon nicht nach Spa-
nien haben senden muffen. Andere Angaben deh-
nen diese Bewegungen auch auf die Franjösifche 
Rheingrenze und auf Ital ien auS. 

Die ununterbrochene Sorgfalt, mit der da, 
Desterreichifche Gouvernement seit dem Preßbur-
ger Frieden, und besonders in der letzten Zeit be-
müht gewesen lst, das Gluck und die Wohlfasrt 
seiner zahlretchen Unterthanen fest zu stellen, und 
insonderheit durch zweckmäßige Aastalten, die äus-
sere Sicherheit des KaiserstaatS ,u befestigen, lief-
sen keinen Zweifel übrig, daß nicht auch dermale« 
alle Anstalten, welche auf jenen Hauptzweck der 
Regierung B- jug haben, bereits getroffen sey«, 



und nach Umständen noch würde» in Anordnung 
gebracht werden. 

Sie Stände des Königreichs Böhmen habe» 
zur Unitormirung und Aüj tuug dcr Landbewohner 
in Böhmen mir einem leltuen Eurhusinsmus die 
Summe von 1/500,̂ 00 Gulden hergeschossen, und 
dabey zugleich einmüthig erklärt: „außer dieser 
Summe alle chrc Kräst« der Empokbringung jener 
Skustalt zn weihen, und für die geheiligte Person 
Sr- Majestät, für Thron nnd Vaterland Muth 
und Leben freudig darzubringen n. s. w. 

Den neuesten Nachrichten aus Trieft zufolge, 
tvar bin NrMchcn Kriegsschiffen in diesem Hafen 
der Vefebk zugekommen, sich segelfertig zn halten. 
M n muthmaßr, daß wenn der Fried« zwischen 
Rußland und dcr Pforte zn Stande kommt, die-
ses kleine Geschwader sich über KonKanlinopel 
nach der Klimm begeben werde, um einer langen 
»nd beschwerlichen Schiffahrt zu entgehet. 

Seit dem Frieden zwischen den Türken und 
den Engländern ist die Schiffahrt im Mittelländi-
schen und Mriatischen M-cre wieder lebhaft. Un. 
ter den Handelsschiffen zählt man meistens Oester-
reichische nnd Englische, nebst «inigen Amerika» 
ncrn, die von Malta, Triest, Emyrna, Odessas, 
ab und zu gehen. 

Seit acht Tagen sieht man hier v»ele Kourie-
re, sowohl v.on fremden Höfen als von der Armee 
anlangen nnd wieder abgehen. Ms Konstantin»-
vcl u»d Pan6 stnd sehr wichtige Nachrichten ange-
kommen. Auch sind 2 Äonricre ans St. Peters-
burg eingetroffen, und rin S M M ' t t c dahin 
abgeftttigl worden. 

W i e n , vom i t . Februar. 
Die Stadt Preßburg und andre ttygarsche Ge» 

Mden haben schr durch Ueberschwemmung gelitten. 
AuS dem Posibause zn Prexburg sind die Brief-
schkstm fortgrtriehen, da die Postbeamten k̂aum 
M hatten, sich selbst zureiten. 

Zu Anfang künftiger Woche müssen die ersten 
'MASe ^'Bataillons zu ihren rcsp. Regimenter», 

un» thrr Exereitttn zu wiederholen. B«-
?^nMlich^wird die Reserven Mannschaft nach jedes-
wsligtt Exereitv«Z»it ttiedcr zu ihren HäuÄtchm 
Gtwerbcn entlassen. 

^ v-m Februar. 
- Mch die Kbn»gNeh . Sächsischen 

haben Drdre bekbtM«„, 'sich.»lMhfertig 
ztt halten. 

Z n dem Wüttimbetaischew P M f t 5 z», LU»-

wigsburg werden jetzt mehrere Zimmer aufs präch» 
tigsie mcublirt. 

Vom May n, vom Febr. 
Gestern passirte das ?te Französische Cbassenr« 

Regiment aus der Grafschaft Katzenelnbogen durch 
Frantfurt, um sich nach Aug6b»ug zu begcben. 

Die Garnison von Hanau brichr morgen eben-
falls dabin auf. Heute bezuchen. die Bürger darbst 
i>ie Wache» wieder. Sc. ttxcell., der^crr ^cue-al 
Oudinot^ werden ilch, wie mau vernimmt/ ehester 
Tage ebenfalls nach Augsdmg begeben. 

Verschiedene Kompagnien d«6 Qudinotschen 
Korps passirten dieser Tage noch nach Mayi-z, um 
sich daselbst zu tomplerireu, und werden sodan« 
ebenfalls den Marsch nach Augsburg antreten. 

Es heißt (sagen Frankfurter Blätter), dieses' 
Korps werde sich nach Lil ien begebe», i nach apdcru 
ist es zu einer Observation«? Armee desiünint. 

Man behauptet, ein großer Theil der Rheini-
schen Bundes-Truppen werden sich im Kooigxeich.e 
Sachsen zusammenziehen. 

Der Rußisch Kaiser!. StaatS'Mmister, Gra f von 
Romairzow, ist noch nicht von Paris abgevciser. 

Vom M a y n , vom l i . Fchr. 
Se. Execll-, dcr Hr. General Qudinot, welcher 

vorgestern von Hanau in Frankfurt eingetroffen 
war, ist gestern Mittag mit seinem ganzen General-
Staabe von da nach Auburg abgcrciscl. 

Em sehr zahlreicher Train ve:i Kanonen ui-d 
Pulvcrivagen kam gestern in Fr.mkfurt a?l, nnd 
setzte heute seinen Marsch nach Augsburg fort. 

Nach Briefen von der Sächsischen Greiwe wird 
ein Hauptquartier nach Ulm ausbrechen. 

Briefe aus Maynj versichern, daß man daselbst 
Anstalten zum Empfange Sr. Majestät, des Kaisen 
Napoleon, treffe. 

Zu Frankfurt erwartet man nächstens den 
Durchmarsch eines Armee-Korps. 

He ide lbe rg , den 12. Februar. 
Durch eine tn verflossener Nacht hier allgekom-

mene Stafette ist der nahe Durchmarsch von Fran-
zösischen Truppen, dic aus den Mayn Gegenden 
nach Schwabe» ziehen, angesagt worden. 

Vom M a y n , vom !5. Februar 
^ Der Rukische, General Bennigsen, der jetzt bey 
M l n a auf seinen, Gute lebt, .arbeitet an «ziner 
„Geschichte Feldzugs von t8o6 und löo?. 

Der H e r M M H e l m von Bayern und die Für-



stin vonNeufchatel stnd von München ngchBamherL 
zurückgekehrt. 

F r a n k f u r t , vom Zebruar. 
Heute hat sich dss zum Tbe^ . jn hiesige H e -

gend gelegene M e FraNUttsch? Chaffcnx - Hc^j-
ment zu Pferde z^m Arm^.K»rpS deS Generals 
Oudinot gehörig/ nach Augsburg m Marsch gf-
ftht. - » G i s l ^n war dcr Kourierwech.kl d.vrch 
hicsige Stadt wieder seh? 

F r a n k f u r t / vom Febr. 

Schycibcn Sr..>^beik/d^Herxn Fürsten Krimaö, 
an dictzZrsßhcrzö^ vonBLden,Hc^ir,'Wü'r^ 
biu'g, und tcn Herzog vsn NW;«,. 6, cl'.Z^ant-
fttvt, den ^dru^> ' 

1'. 1'. 

.Sc. Kaiserl. Majestät M l ^^nkreich 
h.u?cn mir/ jnd<r^ AUer̂ öchstsie ei^»n 
eigenen Handschreiben h<c.hrt Hahcn, den schätzba-
ren AusU'̂ g tirthM, dcn sännntiichcn ^n denvRdei. 
nischen Bunde gehörigen' erhghcuen Fürsten jene 
beruhigendm Gesinnungen für PaS Wohl des ge-
dachten Bundes zu eröffnen, tveschc.Sc- Kaiser?. 
Äöulgl. Micstat M dcffen Beschützer 
beleben.' ' ' " . l 

Die spanischen Armeen stnd'zcMrt/ ^ie Eng-
lisch ei, Trupp«» baden stch wied'ce ciNZeschiffr, nach-
dcm sie die Halfce ihrer Macht, ihre Pferde, 'Ha-
gagr, Munition und einen Theil ihres Schatzes 
verloren hatten, Dieser glückliche Erfolg und dje 
Bewegungen Oesterreichs Haben dxn- FrqsUYlN'chcn 
Nionarchcn nach Paris zurückgeführt. ' ' 

^ie Rheinische Konföderation, hat nicht nöthlg, 
>?er Ne. 

länglichen 
Kais-rl. Oesterr. HosM.e ln System zuluMommci,, 
welches mit dcr Erhaltung der allgemeinen Ruhe 
vere^öarlich ist? eS.K aber in der gegenwärtigen 
Lage der Dinge wesentlich uvthwendig, und Se. 
K- Mazesiät verengen es, daß sämnitliche zum 
Rlxumch»'»! Dunde gehörig F m ^ n ihre Hontin-
gcntc piiilkx.ich stellen und jylche marschfertig hal-
ten. Indem ich die El in habe, Ew. rieft schüycN" 
den Gesinnungen Sr . A. Mgixsia^ pnftrs er-
habensten Protektors', hiedurch zu eröffnen, harffch Warschau, vom Februar 
Dieselben criuch^, diese Zlmßer^g -ind Wsssryf- D.-r hi-x btt, dem Po/msch-t, Gouvernement 
ruug des ka.ierö zur Kenntylß sämmrlicher, ju FvanjöMe Ministrr RBdent, ^ ? r 
d-m l i . h - n u ° d « . » ' S M . , bat -m , t t . 

^ Prkußisch^ Eyisi!/ I?ic auch dic Zu-
« i M v f t ittnes Monttrchtn, Sp. « M , 

Mernng de.r vollkommensten Hochychtw.!^ w. er-
neuern. ' , 

Wesels MM i2. Eebrug^. ^ ^ 
,, M e nian. vernimmt, hat der Minister StäatS-
. Ve.k^ftM V^arct das Portefeuille aller^achene^« 
H M n , die das' Großherzogtbum Berg bttttffeli. ' 

^ e v e , vom 6. Februav 
^?ie Nachrichten von den Verheerungen der 

Rhein - Überschwemmungen laufen fürchterlich. 
Die G.or(eV RlSwick> Wsselt und Qnalburg ha-

"ö.ett' t? Däuser mir thr«n'Scheunen und ihrem 
^Äreh öeiloh'ren, SKoy ^2 Häuser, Rm.dercn 3 
Häuser und ^Scheunen, Ke^n ^Häuser,. Bim-
men Millingen 39/'Lcnth 5 , Pensingen 25 
Mingcn 5 , Niel 6 , Meer 26, Krauenburg 
und 23 Scheunen :o. 

' ' Kassel , ' vom 45- Februar. 
Die Notariats - Ordnjmg wird auf Französi-

schen Fuss eingerichtet; aAe Handlugen freywilli-
ae'r Gerichtsbarkeit gehören dahin. Die Notarien 
iheilen sich in KcwtonS- nnd Distrikts^ Notarien; 
iederKanron erhalt 2, jede Stadt von 6 bis 10,000 
Einwohnern 3 , bis 1Z,000 Z bis 5 , 25,000 s bt'A 
6, von 25,000 Einwohner und mehr 6 biö 7. 

Zukunft wird keiner ernannt, welcher nicht 
-S5Jahre alt, 2 Z M e studirt hat und 3 Jahre bcy 
ein^m Mtar gearbeitet oder Richter gewesen ist. 

Unvereinbar mit den Notariats - Geschäften sind 
Vroknreur, Richter, Greffier, Hnißier, Hypo-
theken, Kontribulionsvcmaltnngs - und Polijcy-
KomnussavieRU'slsen. 

Nach drcyjährigem Disvst nzerdon ds t -^yM'en 
<,lif Lcll«nsf.ing ernannt nnd ibre.Bürgschaften nach 
Hom Geschäfts? UlMng bkstiNMt. 

H a n a u , vom 10. Februar. 
I n verflossener Nacht traf hier im Hauptquar-

tier Sr . Excelw,,, des Herrn Generals Oudinot, 
durch eintn Kynrjer dic Ordre ein , daß sich dieses 
Korps p.yverjuglich nach Augsburg in Marsch ftz. 
zen sMö. Heutx Nachniitlag wurden zu Frankfurt 
die a s i ^ r W i r M Pferde dcr Kavallerie und Artil-
lerie oMt l ich an hrn Ncisibierhenden verkauft, 
und morgen früh bricht diescö Korps Regimenter 
weise nach seiner Bestimmung auf. 

Fürgcn baldigst brii^eij j» wolj.cn, und ich ergrMe 
-^gleich d.ikskGMetthtit, »mS^IIsGlhen Ks, 



Kaisers Napoleon, ans Spanien nach Paris, mit 
flller Solcnuität gefeycrt. An diesem Tage gab 

^xr einen großen Ball und sein Hotel war erleuch-
tet. ES waren folgende Inschriften in Transpa-
rent zu sehen: Beym Eingange ins Hotel: Lsesar 
Nizpani» repeüt penates, V^tar »d or». Ueber 

. der Eingangs »Thür« in den Saal: Imp. c»e,. 
^Uß. ? , ?. Ke6uci Vet» zoci»It». 

B e r l i n , vom «4. Februar. 
I n Schlesien sollen nun dic noch rückständigen 

gewöhnlichen Abgaben und Kricgssteuern exekutive 
bcygetriebcn werden. 

Am 3t«n Februar starb zu Frankfurt an der 
Dder im festen Jahre seines Alters der würdige 
und verdienstvolle Dr. Steinhart, Kötttgl. Preußi-
scher Ober-Schul, und Konsistorial-Rath, ordent-
licher Professor dcr Theologie und Philosophie auf 
dcr Muveriirat Frankfurt ^ r Oder, Senior 
derselben, und Direktor deS Waisenhauses, Pä-
du^.uums und Schul-Lehrer» Semtnariums zu 
Züllici)«». 

B e r l i n , vom i«. Februar. 
Am eisten dieses, des Mittags, erfolgt hier der 

Einzug ^bcer Königl. Majestäten. Auf dem Alcxan-
derplap ist schon ein Schäugerüste erbaut und es 
werden bereirö Fenster in den Straßen vermiethct, 
durch welche der Einzug erfolgen wird. 

Zu Königsberg waren die Tresorscheine bis auf 
S5 Prsecnt gestiegen. 

S t e t t i n , vom i z . Februar. 

Hier ist folgendes erschienen: 
„Dcr Konsul Sr . Kaiserl. und Königl. Maje-

stät benachrichtigt diemir die hiesige Kaufmannschaft, 
van jede nach dem Auslande bestimmte Schiffs!««-
dung als verdächtig betrachtet wird, wenn daS 
Konsulat nicht zuvor davon unterrichtet worden. 
Da cr beauftragt ist, cin aufmerksames Auge au? 
alle Geschäftsverbindungen sowohl mit Emiland, 
als mir allen andern feindl. Ländern, jn richten, 
so wird er vermöge seiner Instruktionen, und dcm 
Befehl Sr. Ercellcn; deS Herrn. Gouverneurs ju^ 

^ Verhaftung derjenigen veranstalten, die 
sich in dergleichen Spekulationen einlassen werden. 

Stettin, den zy. Februar tLo?. 
Bi l l iot ." 

vom ^4. Februar. 
?? Englische Kriegsfahrzeuge in 

unfern Gewässern bemerkt haben. 
Die Mannschaft einer im Eise fest gewordenen 

Schwedischen Kriegs-Fregatt- hqt stch die Trup-

pen auf der Insel Mocn ergeben, nachdem sie vor 
her daS Schiff in die Luft gesprengt hatte. 

Das Königl.Plakat vom soften April v.J., wo-
durch alle Chirurgen, die nicht sonst wo aagescht 
find, oder schon in Diensten stehen, aufgefordert 
werden, stch zu stellen, um bcy dcr Land und Sec^ 
macht angestellt zu werden, ist auf Verlangen dcr 
chirurgischen Akademie an den Magistrat in diesen 
Tagen abermals publicirt worden. 

VonSkien unter Norwegen wird vom ?tcn De-
cember gemeldet, duß ein Schiff, welches von hier 
mir 1700 Tonnen Korn nach Norwegen bestimmt 
nar, und bey dem stch außer einigen andern Rei-
senden auch der Kammerhcrr Kaas, zum Mitglied 
der Norwegischen Regicrungs-Kommission bestimmt, 
am Bord befand, um jene Z-ir eine Meile außer-
halb Langesund an einer Klippe gescheitert und mit 
dcr ganzen Besatzung zu Grunde gegangen sey. 

Passau, vom 8. Februar. 
Der diesjährige Eisgang war bey Menschen-

gedenken dcr stärkste und gewährte ein fürchterlich 
schönes Schauspiel. Nach einer Kälte, die mehr-
malen auf 20 und 22 Grad stieg, trat am SZste» 
Januar Tbauwettcr mir lauem Wini.c und starkem 
Regen ein- Erst kam das I n n EkS, welches aber 
ohne großen Schaden vorüber ging. Am 25stcn 
Januar schwellte sich das Wasser der Donau zu 
einer furchtbaren Höhe , die ielbst jene von i?8 j 
um eincn Schuh überstieg und die Däuser der me> 
drigen Straßen bis zum ersten Stockwerk über, 
schwemmte. Die Nacht darauf hob sich das Eis 
der Donau unter Donner ähnlichem Krachen. Der 
mächtige Strom führte Eisschollen herbey, dic .j 
bis 6 Fuß in der Dicke und mehrere hundert 
Schritte im Umfange hatten. Auf diesen sah man 
todte und lebendige Hirsche, Rehe, wilde Schweine, 
Hasen, Gänie, Enten und andres Geflügel. Da-
zwischen kamen angeschwommen: zerstörte Donau-
brücten mit ihren Geländern, halbe Häuser, große 
Mühlenräder, Hauvgeräthc,e. Oesters stemmten 
sich die großen Eisschollen an einander und lhürm-
ten stch mirr-n im Flusse durch die Gewalt >o«s 
Wassers zu Birgen auf. Noch jetzt sind die Ufer 
der Donau und des Inns mir furchtbaren Eis-
massen bedeckt, die nur eine sehr kräftige Sonnen-
hitze mird zum Schmelzen bringen können. Meh-
rere tausend Landleute mußten aufgeboten werden, 
um die Landstraßen, dic sich ohvwelt der Donau 
und des JnnS hinziehen, vom Eise zu reinigen un» f 
die Kommunikation wieder zu eröffnen. Dörfer, 
die seit Jahrhunderten von lleberschwemmunge» 



e.'frcil geblieben war««, wurden diesmal vom Was-
ser erreicht. Die von dem berühmten Herrn von 
Wiebcttng in unsrer Nachbarschaft erbauten ncucn 
Brücken mit weilen Bögen haben sich gut gehalten. 
Der Schade, welchen der Eisgang im Königreich 
Bayern angerichtet hat, ist nicht zu berechnen. 

E r f u r t , vom 41. Februar. 
Se. Majestat der Kaiser haben dcr bey Dero 

Anwesenheit alihicr in Eile formirten und equipir-
tcn Gesellschaft der Kaufleute und Fabrikanten, 
«uo Valladolid, ll. ll. 4trn Januar, durch Se.Exc. 
den Kricgbiuinisttr Grafen von Hi'mcburg, die Er-
lauviuß gnadest jug^standen/ tünsrig den Namen; 
/kaiserl. Konigi. Eyrengarde," führen und Uni» 
form tragen zu dürfen. 

Diese auhge;eichntte Gnade hat dieses aus 22 
Personen bestandene Korps vermocht,.sich am ^ten 
dieses fester zu vereinigen, um, wenn unsre geliebte 
Vaterstadt daS Glück genießen sollte, den größten 
Monarchen aller Zeiten dereinst wieder iu ihren 
Mauern zu verehren, ihre Dienste, die vorhin mit 
höchster Zufriedenheit aufgenommen wurden, jodanu 
abermals ehrfurchtsvoll anzubieccn. 

Zwcy und dreißigstes Bülletin der Armee von 
Spanien. 

Bey seiner Ankunft gegen Ferryk *> lleß der 
Herzog von Dalmatten den Ort einschließen, und 

Fe r ro l . . Dre meisten akten Spanischen 
Städte zeigen sichtbare Spure» des Verfalls 
Ferrol dagegen, an der Nordwestküste Gal-
liejiens, bieret uns das feltene.Bcyspiel einer 
neu ausblühenden Stadt dar. Bis zum 
17,.̂  war es nur ein elender Fischerortaber 
auf Veranstaltung König Ferdinands, ward 
5̂  in eine regelmäßig gebaute.hübsche Stadt, 
deren Einwohnerzahl 30,000 übersteigt̂  ver-
wandelt, und zum zweiten der drcy Svani-
sa,c» KriegShäsen (Kadix und Carthagena) 
dcstimmr. Er ist gegen alle Winde gesichert!, 
imd rin<;e mit Redonten umgeben, die durch 
ein starkes Retranchement verbunden stnd. 
Außer dcm schönen Gebäude für die Marine-
LUmwistration giebt es hier noch eine See-
Schule cin Arsenal, eines der ansehnlichsten 
lm Reiche, in welchem die zur Ausrüstung 
eines jeden Schiffes gehörigen Sachen nume-
rirt aufbewahrt werden, einen Kupferham-
mer/ welcher die zum Beschlagen der Schif-
ft nvlhigcn Plalren liefert, eine Seilerbahn, 
Kasernen für 5600 Seeleute und ausnehmend 
gute Werften. Der Hafen iß schon von Na-

es wurden wegen der llebergabe Unterhandlungen 
eingeleitet. Die obrigkeitlichen Personen, sowie 
die Befehlshaber der Hand- und Seemacht/ waren 
dazu geneigt, allein das Volk, das von den zurnck« 
gelassenen Agenten der Engländer verleitet ward, 
empörte sich. Am 24sten erschienen bey dem Her-
zog von Dalmatien zwey Deputirte, die ohne Vor-
wissen deS Volkes, der eine von dem Admiral, der 
andre von dem Chef der Land^ Truppen, auf zwey 
verschiedenen Wegen waren abgeschickt worden. 
Durch sie erfuhr man, daß der Pöbel und eine 
Anzahl Landleute aus der Nachbarschaft, zusammen 
etwa acht tausend Mann stark, in der Stadt den 
Meister spielten. Der Herzog wollte also eine förm-
liche Belagerung anfangen; allem in derNacbt vom 
M e n zum 2Ssten entstanden Bewegungen in der 
Stadt. Dos t?te leichte JnfanterieRegimcnt mar-
fchirte nach MugardoS, und das z»ste nach den 
FortS Palma und St. Mart in, desgleichen nach 
Lagrana und blockirtc zugleich das Fort St . Philipp. 
Nun sing dem Volk an vor einem Srvrm bange z» 
werden. ES erschienen also am 26. drey! Deputirte 
im Hauptquartier, welche dic Kapitulation unter-
zeichneten. Am 2?sten rückte die Divisisn Mermct 
und eine Brigade Dragoner ein. Die Garnison 
ward entwaffnet, welches ohngefähr sooo Flinten 
in unsrer Gewalt brachttj die als Landwehr nach 

tur sehr fest, denn um hünugelangen, muH 
man den schmalen. eine Licnie lanqcn, mit 

^Barttrien garnirten Kanal passiren, weict>eo 
aber bat Aus - nnd EiiUaufcn g,u»;cr Aiot? 
tty erschwert. Auch die klu,d>circ ist durch 
Natur und Kunii stark, und wegen deS fe^ 
sigten Bodens würden stch dagegen nur mit 
großer Schwierigkeit Trancheeu eröffnen 
lassen- .Der Eingangs Kanal und der Melv 
sind mit grober Artillerie besetzt, und »weu 
Schlosser, S t . Philipp und Palma, decke" 
die zwischen beyden hinlaufende Strake von 
Korunna her. Indessen waren Kenner doch 

»aß du EnglüA 
der stch bey ihrer ^anduna vor 12 
d'efts wichtigen Posten ^ r d e n haben btt 
mächtigen können, wenn ffe rasch zu Werke 
g i n g e n waren, denn es fehlte an B - U 

co i ipZeneu aber s? lange, bi^ 
mr ämmel Nachbarschaft stch 

^ 6- !um Einschiffen »w<m-
^ ^ wurden in den letzten 
Sl»re??nÄ» die Packetbote nach Buenos? 

ehemals »um größer^ 
Handels von Korunnä «»§ 



der Stadt einberufenen Bauern, wurde» m Wre 
Heimath entlassen, und dieienigen, welche sich bey 
dir Insurrektion blutgierig bewiesen hatten, herhaf-
tet. Dem Admiral Obregon, den das Volk unter 
Arrest hielt, ward die Obenmfsicht übet das Ar/enal 
Anvertraut. Am Hafen befanden sich 3 Linienschif-
fe von t iS j S von Lt»; eins von 7^; 2 vö'n 64 Äa-
nonen; dre ĵ Fregatten und andere kleinere nbgeta-
kelte Schiffe; mehr als 15000 E tück Kanonen von 
allem Kaliber, desgleichen eine Menge Munition. 
Ohne die S tach t vom töten und̂  den sch'iiellen 
Rückzug der Engländer, würden sie ohlifchlbar 
Ferro!-besetzt, und sich dieser schönen Wäd're be-
mächtigt haben. Die Offiziere der ZaM - .«kd der 
Seemacht haben dcm Könige Ivseph wl t^Musiaö ' 
mus.gehuldigt. An Gallizien tft ülldS r M ^ , Nnd 
der König in dieser ganzen schöpft H^vknj aner» 
kanyt. — Zu Korunna hat ̂ Mera'l'KabVkd'e 7 M , 
nvnen «m Strande vergrabet M iMe^De laxe ^ie 
Engländer dort Äi'cht mehr mtt e M H / W itM/tett. 

i. ^ ^ 

'Vermischte 1?!kch^cht-en. . 
Wie es heißt, cklrd '5er Kleffs!s?o'f leinet, 

Neuen Gesandten am Prittßischdn Hofe, Vrtfelwctt.' 
Franzosische Zeitungen thellen eiNik B^f^aaK 

Plymouth vom Lasten Januar mi t , .»m^lchem 
zwar von der Rückkehr einzelner Schiffe mit Ver-
wundeten, aber nicht von der Äü'ckkeh^Wr Eng-
lischen Armee die Rede ist, ttttd M M M wird, 
Corunna werde von ^7/000 Spanien verHeidigt, 
Ferro! aber habe sich den Franzosen 'HgMn. 

Nachrichten aus N i m behaupten, "Saß die 
meisten jnngen Leute von der ersten UtH jweytcn 
Reserve den Korps, i u denen sie Mären, sind ein« 
verleibt worden. 

'DudÄ den eheckaligett Weflcha'kkschett KrekS 
marschicen ununrerbro/lien kleine Detaschement» 

^H<Ä»tvsischer, Hollänt>. und Bergtscher Truppen. 

M A W Z , M g t M G W f ' p ^ ' B W e großes 
M M H t . . M c k Tadel 

^ ^ch. M k c h ' M i l ) '<r ' M : 'über cr 
« « Manfting zy erfah-

n?L?^lWsch»rfe Mtdsrkegung sei-
M U « . ' v t z M M HS-kMWi«» fchW, daß 

Dek Kapellmeister Neichard hat irtzt Wien zu 
seinem Aufenthalt qewahit, und komponirt dort 
eine Over von Koilin, Brad.nuente. 

Hamlet und Macbeth sind endlich Lieblinge 
des Pariser Publikums geworden. 

Tie Polizey ;tt konsiantinopel muß in der 
Stille scdr strenge L?ul.isiregeln nehmen. Schon 
lind viele von den Anstiftern dcr letzten Revolu-
tion bey Nacht hmgerichrcr worden. — Dic Asia--
tischen Truppen bey dcr Armee Hli ?ldrianopel sind 
aufgebrochen und in ihre Hemmt!) zurückgekehrt. 
Ein Brief auSWiddin, vom 29. Deebr. versichert/ 
dies sey geschehen, weil dic Paschah'S dcr Lisi-tti 
schen Türken, den Sultan Machmut nicht aner-
kennen wollen. 

.Der Herzog von Kodm'g ist aus Petersburg 
wieder in seinem Lande angekommen. 

An Spanien schreiten die Operationen dies'« 
jeits «der Sierra Morena allmächtig fort. Das 
Bombardement von Sarragossa ist, nach allen 
Nachrichten, eines der fürchterlichsten, die seit 
langer Zeit Statt gehabt haben. Es wird versi-
chert, daß mit dem südlichen Theile von Spa' 
nie» 'UK'teVH'KnNlMgen angeknüpft ffnd, die Men 
Erfolg versprechen. Mkti hat mit dcm wettern 
Vorschreiten aus dein Grunde gezögert, weil man 
die Wirkung abwarten mußte, die der Rückzug 
der Englander nothwendig machen muß. 

B ü ch e r a n z e i.g e. 

Z n der Fröhlichschen Buchhandlung in Berlin 
ist erschienen: 

P h a r u s , 

eine ZektWift für Politik, Philosophie und 
Literatur, 

i n zwang losen Hef ten. 

Erstes Heft. gr. s. Preis 20 Gr. 

^nMi lhr call'e M y Monate wird eine Fort-
WUlj 'g^iMSn Erschienen. 

' i . . . ^ ,  

( Hierhey eine Beylagc.) 



B e y l a ge 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 17. 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 
Auf B'fehl seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers a l l . rReusscn :c. :c. t l 'uu W l r B ü r -
germeister und Ruth dcr Kaycll. Stadt Dorpat 
kraft des Gegenwärtigen Zedermaun kund und zu 
wissen, wclci rrgcstl?it der hiesige Herr akademische 
Stallmeister, ^'icur..nantJustus v. D«Uie, daS allhier 
in der Ot. Peteröburgischen Vorstadt 5>-lz Ko. 
auf Erbgrund belegene steinerne Wohnhaus mit al» 
l en da ;u gehörigen Nebengebäuden und übr igen 

Apvertincüticn, "durch den mit dem Herrn Land-
richter Reinhold Johann ^ndwrg von C«mlon, als 
Bevollmächtigen de5 im ?ill!>üttide besindlichen bis-
beulen ssigcnthümers' dieses Hauftö, Herrn Karl 
Konrad von Pistohlkors, am 9. December ^808 um 
die Summe von ! 8,000 Rudeln VaneoAsstgnationen 
abgeschlossenen und aul'ers produeirten Kauf»Kon-
trakt, welcher belehre des demselben beigefügten 
Attestats, 6. Februar 4509, bey Em. Erl. 
Kochvrcisjl. Kaiser!. Lieflnndischem Hofgerichtc gehö-
rig korroboriret worden, an stch gebracht, und über 
diesen Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches xmkll» 

pro« 1^1-» nachgcsiichet und mittekst A!efo!ution 
vom heutigen Dato nachgegeben, erhalten hat. ES 
Iverdett demnach Alle und Jede, welche an d«S obbe-
teichnete stemeeue Wohnhaus und dessen Appcrtinen-
ttcn, wie auch an den Erbplatz, oder wider den ge-
f^cblncn Kauf, rechtsgültige Ansvrüche haben oder 

^ s i c h damit, nach Vor-

1 Xl. §. 7- > lnnerhal!) ««V -
/ und zwar bel) ^?ön der 

gsu und des ewigen Stillschweigens, anhers jt 
melden und ihre Ansprüche in rechtlicher Art anöju-
ft'chrrn, förmlich aufgefordert nnd angewiesen, mit 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
d̂ cr gesetzlich gegebenen pcremtorischen Frist, Nie« 
Muttd weiter mir irgend einer Ansprache gehört) 
sondern daS vorgedachte steinerne Wohnhaus mit 
kllen dazu gehörigen Nebengebäuden und übrige» 
Appertmenlien, wie auch dem Erbgrundc, dem 
Käufer, hlesigcü Herr« akademischen Skallmcii?er, 
Lieutenant JustnS von Daue-, als ftin. w«hr«s Et-
genthum, ngch Inha l t deö Kontrakts, gerichtlich 
eingewiesen ,vertan soll. Mimch dicjcnigm, die 

eö angeht, sich zu achten haben- V- R- W. Urknnd« 
lich nntcr Eines EdlenZtatheö Unterschrift mit Key-
gedrucktem dieser Stadt grös:erm Instegel. Gege-
ben Lorpat RathhnuS, am sä. Februar ^09. 

Bürgermeister Fr. Merman. 
E. H. F . Len;, Obersek. t 

Es ist aNhi^r in der Stadt cin Krons-Pserd von 
dunkelbrauner Farbe, mit einem weißen linken 
Votter- und einem weißen linken Hinterfuß von 
abhanden gekommen und bis jetzt »roch nicht wieder-
gefunden worden. Von der Kaiserl. dörptschen 
Po!i;ey - Verwaltung wird derjenige, welcher dies-L 
Krvns-Pferd gefunden haben sollte, aufgefordert, 
solches unverzüglich nnd bcy V e r m e i d u n g gescHlicher 
Ahndung bey dem Polizey-Meister abzuliefern. Zu-
gleich wird hiedurch bekannt gemacht, daß zwey 
Bauer . Pferde, deren Eigenthümer unbekannt stnd, 
hier in der Stadt gefunden und bey der Kaiserl 
Polizey - Verwaltung eingeliefert worden. Diejeni-
gen , welche sich als rechtmäßige Eigenthümer dieser 
Pferde zu legitimiren im Stande sind, haben sich 
zum Empfang derselben innerhalb 4 Wochen beym 
Polizey-Meister zu melden, widrigenfalls solche zum 
Besten der Annen werden verkauft werden. Aorpat 
in der Kaiserl. Polizey - Verwaltung, den 2"6e« 
Februar IL09. 

Stellvertretender Polij«>y. Meister 
« o r C. Ecssim-ky. 

Ans Befehl Seiner Kaiscrlichen^Mattstä^'de! 
Selbstherrschers aller Reußen, rhun Wir Büra-^ 
mclster und Rath der Kaiserl. Etadt Dorpat tzrak 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und ^ 
welchergestalt die Gerdrura Eljs/hub 
schieden« Ehlers, das «llhilrVm ^ 
s«h Nr. 50 anf Erbgrund stehende W o h A ^ M 
allen d M gchorlgen Appertinentien, . 
mit den zetthertgen Eigenthümer», dem-Inspektor 
Medrich H-cck und seiner Ehegattin F r U N 
5?eeck, geb. Mannedorff, am 10. August jzo?-um 
di. Summ- v°„ ,s?- B , A. g-schUm« 
und orgznaltter anders prvdueivttNiKaus'kontrakt, 
welcher deichte des demselben bcygcfngten.Atte,stat6 welcher vrlcure oes oemjewe^ o^ygcfUgren^N«. 
Z. ä. LZ.. Nsqember 1808 bey Eimms Erföchte« 
5?Ichprcißl. . Kaisers Llefl.. Höfserichtt gchölis tsr-



rodonrct worden, an Ach gebracht, lllld übe»; die-
sen Kauf zur Sicherheit um ein gesehIicheS Pu» 
dlikum '^rotlama nachgesuchet, und nüttelst Reso-
lution vom heutigen Dato nachgegeben erhallen 
hat. Es werden demnach Alle und Jede, 
«n das obbejeichnete Wohnhaus und dessen Apper-
tinentien, wie auch an den Erbgrund, oder wider 
den geschehenen Kauf, rechtsgültige Ansprüche ha> 
ben oder machen zu können vermeinen, sich damit 
nach Vorschrift deö Rigischen und hiesigen Stadt-
rechts l.-Kr. IU r»t. X I , 7 innerhalb Jahr und 
Tag s cZato wijue proclsmkliz, und jwar bey 
Pön der Präklusion und des ewigen Stillschwei-
gens, anhero zu melden und ihre Ansprüche m 
rechtlicher Art auszuführen, förmlich aufgefordert 
und angewiesen, mit der ausdrücklichen Verwarn 
nung, daß nach Ablauf der gesetzlich gegebene» 
peremtorischen Frist, Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört, sondern das vorgcdachte 
Wohnhaus sammt Apperrinentien, und dem Erl»-
gründe, der Käuferin», Gcrdruta Elisabeth Voigtt 
abgeschiedenen Ehlers, als ihr wahres Eigenthum 
nach.Inhalt des Kontrakts, gerichtlich eingewiesen 
werden soll. Wonach diejenigen, dic es angeht, 
sich zn achten haben. V . R- W 

Urkundlich unter Eines Edlen Rathes Unter-
schrift, mit beygedrüektem dieser Sradt größer,« 
Jnsiegel. Gegeben Dorpat RathhauS, den it>teu 
Februar iL0z. - / 

Bürgermeister Fr. Akerchatt. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. 2 

Wir Landrichter und Assessoren Eines Kciiserli-
che» Landgerichtes Dörptschen KreiftS, fügeu mit-
telst dieses offenen ProklamatiS kund und zu wissen. 
Da dcr Cbirurgus Johann Joachim August Seg, 
Nitz, der Arrendatör Georg Kurs, und der Glas-
fabrikant und jetziger Disponent Poppe, hiiselbst 

bonorum angezeigt, und uiK Nach^ 
Hebung und Erlassnng eines »6 cou-

cxecljiores nachgesucht, diesem Ansuchen 
auch rneäiziUk retoZmione von heutigem Dato de-
feriret worden. Als werden von Einem Kaiserli-
5^,? A^Ü«richte Dörptschen Kreises, sammtiiche 
Gläubiger des ChirurguS Johann Joachim August 
Gegniy, des Arrenqtors George Kurs, und des 
Glasfabrikanten und jetzigen Disponenten Poppe 
Rufgefo^ert, sich mit ihren ex <zuocunque csxNe 
vs! tnulo herrührenden Forderungen innerhalb 
sechs Mimten 2 das ist, bis »Nm isten Au-
gust dieses i8Wten Jahres, und längsten« in de-
vcn darauf folMden dreyen Aktlamart»ns.T«rmi-

»en von 8 k Ta^en bn? dicscm KaisnUchc» 
Landgmchtc durch Bcyvringung ihrer 
«nrum zu melden, mit der ausdrücklichen 
Verwarnung/ daß 'oicjcnigeu, so di«sc ^risl vcr--
säumen fernerhin mit ihren Ansorüchen nicht 
höret noch zugelassen, sondern ganzlich abgewiesen 
lmd prakludirct werden sollen. Wodey den vorhan-
denen Kreditoren in Rücksicht ihrer künftigen Ex-
hibitionen, zugleich bekannt gemacht wird, daß dcr 
hieselbst angegebene tlütu« acuvuz gedachter drey 
Schuldner so gering ist, daß mit demselben kaum 
die Konkurskosirn gedeckt sind, und dcr mnthmasi-
liche Defekt zur Kestreirung derselben, von der 
den zukünftigen Exhibenten werde pro rot^ bcygc« 
trieben werben müssen. Als »vornach ein Jeder, 
den solches angehet, sich ;u achten, für Schaan 
und Nachtbell aber zn hüten hat. 5»x,>iuu .̂ im 
Kaiserl. Landgerichte zu Dorpat, am 18. 
IL09. 

I m Namen und von wegen des' Kaiserl. i.'and» 
gerichts Dörptschen Kreises. 

N. I . L. E«mson, Landrichtcr. 
Sckr. Hehn. 

ES hat die Kaisers. Polizesverrraltung 
bemerken müsscn, daß verschiedene Leute, zum 
Behuf der Eiskeller, Eiö aus dem Embach 
ausgebrochen haben, lhnc daß ihnen von ^ci< 

ten d^r Kaiserl. Polizcv hiezu die Stellen an-
gewies?», oder daß von ihnen lue auögeh^ue-
nen Stellen mit Grehensirauch besetzt worden, 
wodurch denn die, auf dem Embach Fahrenden 
der Gefahr deS Ertrinkens ausgesetzt worden-
Zur Vorbeugung aller hiedurch <7ch ereignen 
könnenden Unglücksfälle, fiehtt die Kaiserl. 
Polizey - Verwaltung sich denn veranlaßt, 
sSmmtlichen hiesigen Einwohnern hiemit oufs 
strengste vorzuschreiben, daß niemand sich u«t 
terfange, aus dcm Tmbache Eis brechen zu las-
sen , ohne solches der Kaiserl. Polizeyverwal« 
tung zuvor angezeigt zu haben, und daß von 
Seiten der Polizey ihnen die Stellen dazu an« 
gewiesen worden sind. Die auSgehauenen 
Stellen haben diejenigen, welche daselbst ElS 
gebrochen, sogleich mit Grehenstrauch zu be-
sehen. — Die Herrschaste« haben diese Vor-

schrift ihren Domestiken vnd Arbeitsleuten 



zur genauen Befolgung zu eröffnen. Die 
Kontravenienten werden für jeden Uebertre-
tunggfall, und zwar die Herrschaften mit ei 
«er Geldstrafe von zehn Rubel«, die Domefii« 
ten aber, mit einer nachdrücklichen körperli-
chen Züchtigung belegt werden. Als wornach 
ein jeder sich zu richten und für Strafe zu 
hüte» hat- Dorpat, in der Kaiser!. Pott-
zeyverwallung den -o .Lebr . 1809. 

Stellvertretender Polizeymeisier 
Major C» v. GessinSkv. 

Sekret. StruS. S 

Anderwe i t ige Bekanntmachungen. 
5'N Auftrag deS Herrn Laudralhs von Liphart 

Zl'r'gc ich an , daß dcr Empfang sowohl der an die 
Rict^z'chaft zu zahlenden Februar--Bevtraae, be-
tragend in Summa -i N u l x l vom Haakeu, als auch 
dcr im Avr i l an dic Ober^ i rec t ion deo Landjchaft-
limcii Kredit» Systems abzutrageudcu Roggen- und 
M-.H! Gelder, lcytcrc in ganze» S i lber -Rube ln , 
in mciilcvWohnung, im ^.Vurmeisterscheu Hause, 
vvtti n '^n di« 2oücn März , Morgens bis 9, und 
Ntuluinlt^gs von z. l?is 6 , stfftt finden werde. 
Avrpat / an, 27stcil Fcbrnar 1809. 

Hehn. z 
Z)a ich in Erfahrung gebracht habe, daß die 

vcy mir ün botanischen Garten stehenden Dienst-
Lcutc in dcr Stadt fachen auf meine Rechnung 
holen ; machc ich bicr ösieuUich bekannt, das; ich 
keine Rechnungen a<c>.ptire, die nicht mir schriftli-
chen Anweisungen von mir belegt werden können. 

Weinmanil, botanischer Gartt t tr . i . 
Am Vrllcboischcn Hause werden Kartoffeln, ein-

gemachter Kohl und Türkische Bohnen verkauft. . 4 
Drcy Wallache von 5—(»Jahren^ worunter ein 

Trel?er und eine trächtige jnnge Stute, stnd a»S 
der Hand zu verkaufen, und für billige Preise zu 
haben, wo? erfährt man in dcr Zeitungs'Expe-
dition. 1 

Daö auf dem Sandberge unter der Polizey-
Numincr 26 belegene Drewingsche Wohnhaus, 
nebst Keller, Magenremise und Stnllung, ist zu 
vermketben und sogleich Zll beziehen. Micthliebha-
erfahren rie Bedingungen bey dem Eigenthümer, 
im anatomischen Theater. t 

I m Haufe der Mademoifcllc Kropp, 
an der St. Petersburger Straße, ist eine 
Erkerwohmlna für Unverheyrachett zu ver-
mierhen und sogleich zu beziehen. 

Wenn ein Bursche von deutscher Hers 
kunft nnd guter Führung das Sattler-Me-
tier zn erlernen Lust hat, so hat stch ein 
solcher der Bedingungen wegen an Herrn. 
Prevot zu wenden. 

Bey dem Gärtner Fr. Knigge, in der 
Karlowaschen Straße, stnd gute erprobte 
Gartensamercyen für billige Preise zu ver? 
kaufen. 

Bey dem Hutmacher, Herrn Klahre, 
in der St. Petersburger Vorstadt, ist eine 
angenehme Erkerwohnung, für Ungeheyra-
thetc, zu vmniethm, und sogleich zu be-
ziehen. 

Eine gesetzte Person wünscht sich zur 
Aufsicht bey Kindern zu engagiren und sol-
chen zugleich dic Russische Sprache zu leh-
ren. Zu erfragen ist sie bey dem Küster. 
Herrn Ignatius. 

Bey Herrn Frey, in der St. Peters-
burgs Straße , sind circa 20 Löse gute 
Zwiebe/n abgesetzt, welche daselbst Lofweise 
und auch An geringem! Maaße käuflich zu 
haben sind. 

I n einem Hause hinter dem neue» akades 
Mischeri Tebäude sind einige Meubeln von Ma» 

hagony zu. billigen Preisen nebst verschiedenen 
andern Sachen zu verkaufen. Nähere Nach? 
richt erhält man hierüber in der Epedition 
dieser Zeitung. 2 

Bey dem Gärtner Hrn. Neubauer, in der 
Kamasche,, Vorstadt, neben dem Hause deS Herrn 
Anwalb Buschhund, sind sehr gute erprobte einlän» 
tische Gartensamercyen für billige Preise zu haben. 
^ Auf Lubde Großhof, bey Walk, ist 98-pfundi-
ger Saat-Buchweizen von vorzüglicher Güte zv 
haben. 2 

Dem resp̂  hiesigen sowohl, a/s dem landischen 
Publikum, mache ich hiemittelst ersebenft btkannl, 



Saß ich mich Hieselbst elablirt habe, und daß ich die 
inlr zu machenden Aufträge, alö: im künstlichen 
Mühlen- ttttd Thurmbau, mit Anlagen zu Hang-
Säuleu, Svrengwerkcn, liegenden Dachslühlen, 
Treppen und Pumpen aller Art , so wie auch im 
Pvttheilhaften.Mäher Wind» Lob- und Walkmub-
lenbqn ?c. ubcrnshme und solche mit aller Sorgfalt 
Mld Gelyisscnhafligkeit zu etnesZeden Ittfriedenheit 
Möfuhren werde. Meine Wohnung ist im Kupfer« 
fchmidt Schuh scheu Hause, der Poftirung gegen. 
M r . ' Dorpat, den 22. Februar 1809. 

G- Knuter. 2 
M s der Wobnung des Küsters zu Klein-Ma-

rien » Kirchspiel ist vor einige? Zeit c/v silberner 
HßMcl entwandt worden, auf welchen der Name 
O,'vVolwoät und die Hahrzahl gravier ist. 
Derjenige, welcher solchen dasolbft abliefert, oder 
M e zuverläßige Nachricht tn der Expedition dieser 
Zeitung giebt, hat eine a.ngeniessene Belohnung zu 
emarteil. ' 2 

Vorzüglich gutes Rigisch Englisches HFbbier 
;u 25Kop. ̂ ) desgleichen gutes weißes Bouteil^ 
leN'Vier zu IS Kop« die Bouteille, ist wiederum 
zu ^erkaufen bey E» B . Schul tz u. Coinp. 

*) An den vorherge.hcnden Blättern ist «mich. 
Kop. gedruckt worden. 

EndeSunterjekchneter erbietet sich zum Unter-
Licht auf dem Fsrtepiano, und wird durch Fleiß 
und Gründlichkeit in demselben sich das Verträum 
des Puhlikumtz sich ;u -gerben und zu erhalten 
suchen. Er wohnt bey der Frau Ncvisorin Dreyer, 
in W Karlomschen Straße. 

Hmche. 
Vey b«mHer,rn J.S.Seeöach, in dessen Bube 

im ehemaligen Gut/ahrschen Hause, sind mehrere 
GMyngM fMrLiquexe^ schr. guter Pomeranzen-
b M M M M i c . käuflich'zu Ha^e«, ' ' ' 2 

GuterLlefläudischer schwerer Rotten undGerS 
gezogene und gegossene Lichte, frischer Blättc.-
Tabak, und gute Llefländische Butter, wie auch 
Honig, ftnd zu billigen Preisen bcy mir in Quan-
titäten zu bekommen; ferner bin ich mit einem 
wohl asiortirtcn Lager von Cpicqcln aücr Ar t , 
Spiegelgläser und sehr solive gearvclteten Meubelit 
Versehen. Wild. Barmtcl. 3 

Durchpass i r te Reisende. 
D m 25- Februar. Oer Herr K^cgimrath Nie» 

mocli, von Riga, nach St. Petersburg. 
Der Herr Tiuil. Rath WoUow, von S t . 
P^ttiSburg, nach Poiclttgcn. Die Frau 
Kolleg. Rathin von Eckart, von Et. Peterö, 
bürg nach Riga. 

Den Lünen. Der Herr Doktor Salomon, von Ri-
ga, nach St. PetcrbvlU'g, Sr. Eicccll. der 
Herr Gencraillcl!t>.'ua!>j und Ritter Graf 
Wiewen, von Er. ^etirvbutg, nach Polangen. 

D>en 2?sien. Die Frau EtawelMn Baron«« Hog-
ger, von St. Percrsburg, nach Mtau. Der 
Herr Varon von Fircts, von Aiitau, nach 
St . Petersburg- Sr . Execlltnce der Herr 
Gesandte Graf und Ritter von Romanzow, 
vom Auslande, nach St. Perercbura. 

W e c h s e l « C 0 u r S i n N l g a. 

Auf Amsterdam Z p. Ct. R. elam« 
— Hambuig tn Bco. 7 dies. 

Neue Holl» Omaten geg. V.N. 6 Rb. 8i Kop. 
Banco-Afsign. gegen Alb. Thlr. 285 Kop. 
Rubel Silb. M. gegen B. Lt. üOZ Kop. 

BrandweinL preiS: 
Faß Brandw. 5 Br. am Thor xc?̂  Thlr. M . 

W i t t e r u n g s b e 0 b a cht u n g e n . 

^ LsvA. F e b r u a r 
^hermom.. 

Reaumlzr. 
Baromet. W inde . Z u s t a n d 

d e r « n f t . 

W D M LZ.' " 
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15 
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Schneegestöber. 



D b r p t-
W E M 

s e h e 

N'O. l 8 > 

Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

Mittwoch, den z"" März 1809. 

G t . Pe tersburg , vom 26. Februar. 

Das Kömmerzministerium, welches dieser Tage 
b» vffieielle Nachricht erhalten, daßdie Stadt Danzig 
tetzt die Erlaubniß hat, Bauholz nach allen neu-
tralen Häfen und nach delr Häfen der mit Frank-
reich befreundeten Mächte z« verführen, eilt, 
dies zur Kennrniß des handelnden Publikum«? ZU 
dringe». 

bitte Ick den Höchsten, -er wolle Sk« unter seim 
heilige Obhut nehmen." ' 

Dies G«fch«nk besteht in einer golbnen. Tab«-
tiere mir seltner Mosaikarbeit. 

I m verwicienen Januar »Monat geruhten 
Beine Majestät der Kaiser und Se. Majestät 
der König von Prenßcn SaS Mamont - Skeiet zu 
besehen, welches im Jahre 1806 an der Küste des 
EiomeerS unweit Kamtschatka von dem Mttgliede 
berKaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Herrn 
Adams, gefunden worden, und welches im Akade-
mischen Hause, in welchem der Herr Adams feine 
Wobnung hat, aufgestellt ist ^ Seine Majestät 
der König von Preußen haben darauf den Herrn 
Adams mit einem Reskript folgenden Anhalts 
beehrt: 

„M i t dem Krößten Vergnügen werde Ach je 
derzeit der angenehmen Augenblicke gedenken, die 
Sie Mir mit Erklärung Ihrer Entdeckung in der 
Naturgeschichte gemacht haben. Inden, Ich I h -
ren Verdiensten volle Gerechtigkeit wiederfahren 
lasse, danke Ich Ihnen für die Mir überschicklen 
Sahen. ^ Nehmen Sie zum Zeichen dieser Mei-
ner Gefühle befolgendes Geschenk an und bewah-
re«, Sic es als ein Andenken von Mir. Hiernach 

Der Stadtvoigt der Stadt Kurmysch im Gou-
vernement Simbirsk, Kollegienassessor Rasumow, 
hat, aus Mitleiden mit dem. Nächsten und 
Eifer für da< allgemeine Beste, in dieser Stadt, 
unterstützt von den dortigen Einwohnern, ein höl-
zernes Armenhaus und HvSpital, erstereres für jz, 
und letzteres für 4 Menschen, erbanet. Ausser 
den freywilligen Beyträgen hat der Skadtvolgt 
Rasumow von seinem eigenen Vermögen S00 Ru-
bel für ftlbige eingetragen Und sie unter feine eig-
ne Aufsicht genommen. 

Se ine Majestät haben, nach erhaltenem 
Bericht darüber, von dem Civilgouverneur vöx 
Simbirsk, diese rühmliche Handlung des Stadt, 
volgts Rasumow mit Wohlgefallen aufgenommen 
und Allerhöchst !n befehlen geruhet, sowohl ihm 
als auch den Stadt - Einwohnern, die an dieser 
rdlek-Handlung Theil genommen haben, I h r Kai-
serliches Wohlwollen j» bezeigen. 

Der Permsche Kaufmann Shmajew hatte, 
nach dem Bericht des Generalgouverneurs vom 
Perm und Wjätka, im Jahre 1806 seinen aefaß-
ten Entschluß angezeigt, in der Stadt Perm eist 
steinernes Hospital für Arme zu erbauen, war 



nach Gallizien unter dem Erzherzog Anton mar« 
schiren. 

M a n erwartet taglich eine Deklaration unsreö 
HofeH, den Mar/ch^nnsrev. Armeen betreffend.— 
NachDraunan, Pasta« und Scharling zu, wim-
melt es von ÄcsterreichischcN Truppen. — D ie m 
Böhmen siationitten Truppen werden beträchtlich 
vermehrt. 

F r a n k f u r t , vom 47- Febr. . 
Die ersten für die französische Armee in Delttsch-

land best immten Konskribirtctt sind durch Frankfurt 
gekommen. Auch erwartet man in dicftn Gegen-
denken Durchmarsch eines Holländischen Korps. 

Das Hauptquartier des Herzogs von Äucrsta'dt 
sollte am i/ten^von.Erfurt nach Ba^erl̂ aufbrechen/ 
und wie eS H<ußtv -ß^d 'schon WestpVDfcheMegi» 
mentec auf dem Marsch nach Sachsen-

F r a n k f u r t / vom 5s. Febr. 
Man hofft fetzt zuverMtlich, ?dn9 die friedli-

chen Verhältnisse mit Oesterreich werden schalten 
werden. 

' Ä 'uS "dem O e s t e r r e i c h i s c h e n , 
vom is^ Februar. 

DerObrist Graf von Wallmoden, UvonWien 
nach Bucharest abgegangen; alle in Wien auf Ur-
laub befindliche Mieiere müssen schleunig zu ihren 
»Regimentern zurückkehren; alle Beurlaubten sind 
einberufen, und mehrere Grenz-Regimenter sind 
nach- drm Znnern von Oestrich aufgebrochen. 

Schreiben vom Rbeinst rom, 
vom 3. Febr. f 

Der Marsch der preußischen Kriegsgefangenen 
in ihr Vater/and dauert ununterbrochen fort, Die-
jenigen/ die im nördlichen,Frankreich waren, ziehen 
.theiss.durch Lothringen^, theils durch baS Luxem-
burgische und ehemalige Trierfche in den Donners-

^ber^. Dieienigen , die im "südlichen Frankreich ver-
, theUt waren, Marschiren über Lyon, durch Iu ra 
Psich Besanxon, und von dort über Belfort und durch 

, das Elsaß, insgesammt nach Mainz, wo sie aufge-
zeichnet werden, a^dann den Rhein passiren. 

zlehen; inSgxsammt in keinen DetaschementS 
und sind, ohne alle Eskorte. Nichtsdestoweniger 
Hort man von keinen Exeessen, die sie begangen hät-
ten; man ist vielmehr.mil ihrem Betragen wohl 
zufrieden. Auf ihrem Marsch werden sie, wie die 
Franzosischen Soldaten, b«y den Bürgern einquar-
tiert, die sie reichlich nut Lebensmitteln versehen, 
«nd sie sehr gut behandeln. Sie sind alle einstim-

mig mit ihrem Ausentbait in Frankreich sehr wohl 
zufrieden. Die meisten sind mit Geld versehen, 
dMsie sich durch die Arbeiten beym Landbau, in 
Fabriken und Manufakturen, bey Konstruktionen tc. 
verdient haben. .. " s' ' ^, > 

U l m , vom 15. Februar. 
I n den ersten Tagen der künftigen Woche wird 

die erste Kolonne Verschönen Oudinotschen Amee-
Korps, welche bisher^in der Gegend von Frank-
f lM tn Kantonni.xung.lag, hier cuvartct. Ein 
Slaabs-Ossicier vom König!. Bai)erschcn Chevaux-
Leger-Regiment König ist dieser Kolontie nach 
Geislingen entgeh gegangen, um sie nach Augs-
bürg zu führen. ES heißt, daß das ganze Korps 
Äe6 Herrn Generals Oudinol die Gegend zwischen 
Augsburg im^Mgoisiadt Kescßewwerde. 

Die Konigl/Bahersche Arnic'e hat ihre Benr-
laubtcn eingezogen,. mi!> eS. werden nächstens ^ur 
Vustarkung^ derselb/n.̂  0/000 Rekruten ausgehoben. 
Eine Division derselben soll nach dem Throl, eine 
zweytc uach den I n n , und eine dritte in die obe-
n Pfalz zu stehen kommen. ^ ^ ^ ^ 

.. Kons tan t in opel, vom 17- Janna^. 
D e r FranzvsiMe Charge d'Zl^krcs, Kerr von 

Maubourg, hat öfters Konferenzen- mit drn Mini-
stern der Pforte. , . 

Heute hält ein fremder Gesandter hier seinen 
Einzug. 

Die zum Kongreß mit Rußland nach Uassy, 
nicht nach Bucharest, wie anfangs derAntrag war, 
abgegangenen bevollmächtigten Minister der Pforte 
werden bald daselbst angelangt seyn. Man kann 
aber von ihrer Ankunft noch keine Nachricht haben, 
weil die Wege sehr schlecht sind. 

J n Romelien ist, nach den neuesten Berichten, 
alles ruhig, aber die Gouverneurs der Distrikte 
sind einstimmig gegen die letzte Auflehnung derSa-
nitfcharen gegen die Pforte aufgebracht. Kiossaki-
haja, ein Favorit des Mustapha Pascha, ist wieder 
in Rudschuck und genießt die Protektion deck Zs-
macl Bey von Serres, nebst mehrern andern Chefs. 
Die Iamtscharcn, welche eine mächtige Gegenpar-
they sich bilden sehen, werden eS wol nicht wagen, 
nochmals etwas anzufangen, um so mehr, da man 
vernimmt, daß der Pascha von Rudschuk bereit 
sey, mit einer Armee von 60.000 Mann g> :n die 
Feinde der ScimenS zu Felde zu ziehen. 

B e r n , vom 6, Februar. 
Folgende zuverlässige Begebenheit, sagt die hie-

sig« Zeitung, mag jnr Warnung dienen, daß Civil-^ 



Personen sich nicht in Miiilairangelegenkeiten mi-
schen. Einige Kaufleute xom rechten Rheinufer 
hatren in Spanien eine ansehnliche ^.arthey Schaaf. 
wolle eingekauft. Mit allen uöthigen Ccrrifikaten 
verseHen, reiferen sie nach Bayo îne ab. Gort ver̂  
nahmen sie, daß ein Thcil ihrer Waare in der 
Stadt Toro liege. Sie sandten also 2 ihrer Hand-
lungsbedicntcn dahin ab, welche auch wirklich ^00 
Säcke dieser Wolle vorfanden. Sie baten sich eine 
Französische Bedeckung aus. Unterweges wurden 
sie von einem Engl. Etrcifkorps angefallen. Nn--
vorsichtigerweise mischten sich die KommiS in d«S 
Gefecht, und ciiiec dmelben erschoß den komman-
direiiden Offieier. Dle Engländer erhielten aber 
die Oberhand, die beyden Ha^dlungsbedieuten wür-
ben gefangen genommen, und der, welcher den 
Englischen Offieier erschossen hatte, auf der Stelle 
fusilirt. Wa6 aus den Wollfäckcn Lewordcil scy, 
wußte mau nicht. ' 

AuS der S c h w e i z , vom 10. Febr. 
' Die vermißten 2.Kompagnien deö ^ten Regi» 

mcntö sind nach einer gefahrvollen Fahrt von drey ^ 
ein halb Monaten glücklich in Qniberon ausge-
schifft worden. Die portugiesischen Sstucrn hatten, 
in Oportv die Steinigung an ihnen versucht;, doch 
lief es mir Ausplünderung ab,. Hierbey verlor der 
Pgycur ^qnder für sich einige tooo Fr-, rettete aber 
die Kasse. . ' 

A n Genf erwartet uran^baldigst 20,000 Ma>M 
auö den.GcgkNden von Lyon, .Magon und.Charts»»,, 
iniiwclcher letzMen die Division Moli tSt fantonirk^ 
sie sollen durclPSm'oyen nach Wallis.und.üb.er^de^ 
Sjmplon ziehen. 

- .Eins der'merkwürdigsten und kühnsten Werke 
an der Straße über den Eimplon, ist «ine wenig» 
sienö zoo Schritte lange unterirdische Gallene. 
Man sprengt nun an den Ocfftumgen, durch welche 
der Tag einfallen soll. Die Arbeitte werden an 
Seilen herabgelassen, und nachdem sie-die Miene 
gebohrt, geladen und angezündet haben, Wieder 
heraufgezogen-

Amsterdam, vom, j 8. Februar. 
Die Kollekte für diejenigen. Einwohner, die 

durch die Überschwemmungen gelitten haben, hat 
in de» letzten.Lagen angefangen^ Die StadrHey» 
den bar all ein ̂ 2000 Fl. gegeben «in Parriknlier 
»u AMerdam ivooo F l - ^ ' 

Es werden nun auch gleiche' Maaße und G<' 
Wichte in Holland eingeführt. - -

Kopenhagen, vom is. Febr. 
Hier sind 14,000 Mann Truppen angesagt̂  d<r 

nun zugleich eine Anzahl Transportschiffe in Be-
schlag genommen ist, so heißt es jetzt, daß mit 
25,000 Mann eine Landung in Schweden unternimm 
men werden soll. 

A l t o n a , vom j.'i. Februar. ^ : 
Die Expedition, oder vielmthr dt̂ e Demyn^rft?" 

tionen, womit der Kopenhagener Hof gegen Schvoe» 
den beftkn'ftkgt war^ um anderweitige Operationen 
ju erleicl'tern, haben nkcht ausgeführt werdewko»^ 
ncn, da der Sund nicht h in läng l i ch jugeftoren war 
und darauf Thauwetter eintrat. Die Schweden 
harren 'sich in Schonen unter dem General Toll, 
gegen etwanige feindliche Besuche, Nn Stand ge-
fetzt. ^ . 

Von der Niederembt, vom 25̂ . Januar. 
ES bestätigt sicli, sagt dcrPublicist, da? Schwe-

den einen Anfall von Rußland ans, befürchtet, und 
daß in ttppland Vorkehrnngen zur Veriheidigung 
getroffen werben^ Die Miliz.ist unter den'MWn, 
und hat die Küsten besetzt, .und' der ^önig reM, 

. überall Kerumum Vorkehrungen zu veranMtcn.. 
Das Kommando gegcir die Russen aber soll G h A 
Fersen erhalten. ^ > 

Finnland soll sich.'die.^tWMncz.W^LUM 
Va.ricuil.der Russen verändern, sivcu ' M M . a n M e . 
Möglichkeit, daß Schweden diese Prov iyz .w ied^ ' 
erobern werde, Fvekfelt^-

' . Ko.fse l., yvln? so. .Mruar . 
^ Sx.lMaichät.babev derMittw^kesAttüHtgten 

Eherbard, -.Professor..̂ er̂  WilokyMie -zu 
' ciife-!P<ttstsn von. Franken zu Hewlllygrkülgq?? 
' ruhet- ^ n. Z --5.! !i -

Die Salinen^ Verwaltung hat'dem Hvn^Pös»' 
scssor Reil z» .Halle ein paßlicheS lGkürk >ad-
getreten, um bcy scinm SalMern-Sp'SHKrg'anze 
anzulegen. Ueberhaupt wird diese Vade.AiWlt 
begünstigt, da >sie »nter der Leitung M c ö R e i l 
am'Weichntte Nützlichkeit verspricht.. 

UrrS dem H a n n o v e r s c h e n , vom ss Febr 

^9. M r u a r . 
Die fortdauernde nasseWitterung und das da-, 

durch auch m den östlichen Gegenden bewirkteAus-
tbauen des Schnees und der Flüsse, bat die Fort-
scliaffung der Posten sehr aufgehalten, daher eS 
seit einigen Tagen hier an nähern Nachrichten aus 



Her Legislatur. Diese erklärte sodann, daß sie 
nach dem Zt. Dceember den Truppe» Sr. M>m-
ßär nichts mehr liefern würde, und beschloß/ daß 
die Provisionen und Munitionen in den Magazinen 
verkauft werden sollten. Auch hat sie beschlossen, 
daß/ ehe nicht die Sitzungen der Assemdlee wieder 
eröffnet würden, keine SkaarS-Kontribution noch 
Unieibe eröffnet werden solle. Die Gemüther lind 
in der größten Gährung, und man behauptet, daß 
die Einwohner bereit wären., die Unabhängigkeit 
VSN Jamaika zu proklamiren. 

Cambray , vom 10. Februar. 
Bey dem Orkan am Zv. Januar stürzte der 

Thurm der Hiesigen alten Kathedral-Kirche ein. 
E r gehörte zu den vorzüglichsten Merkwürdigkeiten 
dieserStadt, war auf z65Fuß hoch und einer der 
schönsten Denkmäler der Gotliischen Baukunst. Man 
hatte den Thurm, da die Kirche dcmolict worden, 
grade repariren wollen, um ibn zu einem Mauso-
leum für den verewigten Erjbischof Fenelon tu 
bestimmen. D e r T h u r m , der grade so viele Fuß 
Höbe zählte, als Tage im Jahre find, hatte auf 
tv LieueS in der Runde gesehen werden können, 
diente den Wandrern zum Leitstern und war die 
schönste Pyramide im Departement ak Nord. 

Augsburg , vom t6-Februar. 
I n der vorletzten Nacht hatten wir hier das 

erste Gewitter in diesem Hahr. Das Wetter ist 
fortdauernd so sanft, daß bereits Lerchen in unfern 
Gegenden über die Alpen angekommen sind. 

Aus Bayonne , vom 3l. Januar. 
Der wesentliche Inhalt der dem ein und drey-

Pigsteu Armee-> Bulletin beygefügten Kapitulation 
vow Korunna gebt dahin, daß die Besatzung und 
die Einwohner dem König Joseph den Eid der Treue 
schwören und die Obrigkeiten provisorisch beybehal-
ten werden> jedoch ihre Amtsverrichtungen im Na-
mm des Königs Joseph ausüben sollen, Den Mil i-
tairpersynen und Gee-ONjicren von allen Graden 
^kht..tzey/syit B^behaltung ihres Grades in die 
Dienste des KönjgS Josehp überzutreten)- dieieni-
S^u, welch« dies nicht thun wollen, können nach 
gelelstetem Eide der Neue in ihre Heitnath zurück-
kehren; verweigcrn flx hsngegen den Eid, so wer? 
den sie als Kriegsgefangene angesehen. Den Mit-
gliedern, der Gnllizlschcn Junta wird für ihrEiaen-
thum und ihre Person Sicherheit zugesagt und über-
haupt bre vom.Katscr-publizirte Amnestie ihrem gan-
zen nach, aus die Einwohner von Corun» 
na, und nach gemAttem Ei^< der Treue auf alle. 
GaWer augMUda. 

I t a l i e n . 
Der Korrespondent di Napolk erzählt: „Nach 

Berichten <us Rcgqio vom ic>. Januar schickte der 
General Digonnet in der NeujahrSnacht ein kleine? 
Schiff mit einigen Franiösiscl̂ en Soldaten nach der 
Küste von Sizilien, um die dortigen Vcrtbeidi« 
gungsanstalten zu rekognosciren. Sl'e steuerten bis 
an die Rbede von Messina, als ihnen plötzlich ein 
bewaffnetes feindliches Schiff den Wind abgewann 
und manövrirte, um sie in den Hafen von Messina 
hineinzutreiben. Die Franzosen, die ohne Net« 
tung verloren schienen, ruderten unter dem feind-« 
lichen Kugelregen an das Schiff, enterten, crorber-
ten dasselbe und brachten es glücklich nach Scilla. 
Hier fand es sich erst, daß es ein bewaffnetes feind« 
ltcheg Kauffahrtheyschiff war, welches mit einer 
reichen Ladimg nach Mcssina bestimmt war. So 
wurde die Entschlossenheit und Bravour der Sol-
daten durch einen reichen Fang belohnt. 

T r i e f t , vom 7. Februar. 
Die Regierung hat den Befehl erlassen, daß 

daS Zlssekuriren auf Schiffe von jetzt an auf unbe-
stimmte IZeit und bis auf weitere Ordre nicht 
mehr statt haben solle. 

F lo renz , vom 4. Februar. 
Gestern wurde hier folgendes publieirt: „ I m 

Namen Sr. Maj. des Kaisers und Königs, Be-
schützers des Rheinbundes. Der General-Gouver-
neur von Toskana tt., in Erwägung der Delibera-
tion der Kaiscrl. Junta vom 28. Januar, welche 
vorschreibt, daß der iste Artikel des Kaiserl. De-
krets, datirt Benavente, von, zl. Deeember, pu-
blieirt, angeschlagen und durch die Präfekten allen 
Gemeinden der drey Toskanische» Departements 
zugefertigt werden soll, beschließt, was folgt: „Der 
iste Artikel des gedachte» Kaiserl. Dekrets lautet 
so: „AuSzng. aus den Protokollen des Staats-
SekretariatS. SpiS dem Kalserl. Hauptquartier 
zu Benevent, den Hl. Deeember j8v8. Napo-
leon :c. Nach Ansicht deö. Berichts unserj? Finanz?. 
Ministers, haben wir dckretirt und dekretircn was 
folgt: Art. t. Die in Toskana, durch unser De-
kret vom iLten May niedergesetzte außerordentliche 
Junta wird mit ihren Verrichtungen aufboren. 
Unfern Minister», jedem 'in seinem Fache, wird 
die Verwaltung der Departements des Mittelländi-
schen Meeres, des Ombrone und des Arno-aufge-
tragen. . Unterzeichnet.: Napoleon. Für den Kai-, 
ser der Minister Staarssektttair: A. B.-Marct^-— 

-Toökaner! Die AmtS^errichrnngen der außeror-
dentlichen Junta haben also, ein .End:. Alles,, was 



euch bisder von der konstitutionellen Regierung 
des Französischen Reichs trennte, existirt nicht 
mehr. Rc^inet auf die Gute, das Wohlwollen 
und die Grossmuth des erlauchtesten Ssuvcrains, 
des größten, Helden, des Kaisers und Königs Na-
poleon des Grosicn Florenz, am 2zstcn Januar 
«809. — Der Graf Menou, General. Gouver-
neur von Toskana." 

M a y l a n d , vom 8. Februar. 
Aus Paris ist die angenehme Nachricht einge-

gangen, daß Se. Majestät der Kaiser und König 
Nap°l-°n dlek!,- Stadt vi.«-,'.,,, noch j „ 
Monat mit ^hrer Gegenwart erfreuen werden, 
^ n ^en Uebungs'LaZcrii, welche in Ober-Jtalien 
Part Häven werden, erwartet man auch aus dem 
untern und Mittlern Ital ien Truppen. 

I t a l i e n . 
Am 27. Januar machte eni Englsscher Kutter 

unweit der Mündung der Tiber auf zwey Römische 
Fischerbarken Jagd, die sich unter de» Schutz eines 
festen Thurms stüchteten, die hier, wie längs allen 
Italienischen Kützen üblich ist, zur Schutzwache ge-
gen die Afrikanischen Seeräuber diente. Nachts 
darauf beschoß der Femd den Thurm mit Kanonen, 
und setztest» Mann aus, welche ihn mit Leitern ed» 
steigen sollte^.' Allein die schwache Besatzung, auS 
Römischen Veteranen bestehend, wehrte sich so 
standhaft, daß die Engländer unverrichteter Sache 
und mit Verlust «vieder abziehen mußten. 

. b e s t r e i c h . 
I n öffentliche» Blättern wird Folaendes aê  

Meldet-
„Die Böhmssche hydrotechnische Privatgesell-

schaft, welche, t ü vom-Könige Carl dem Vierten 
angelrageuc Verbindung der Moldau - und Donau-
sch:ffah'.t dermalen durch große Frachlwagen auf 
eiucr Eisenbahn zu bewirken bemüht ist, und ju die-
ser Abßcht bereits die nöthige» Vorauemcssungcn 
und. Ucbexschläge bearbeiten läßt, hat von ihre»n 
Aiccltm', H...Gerster, ein Modell zu. einem hierzu -

b</!echne.tcn Wagen erhalten, welcher sich 
Nua, sciye sinnreiche Bauart auszeichnet, und durch 
i^ar LeichNgkcir für Transportirnng großer Laste» ,s 
kußerst.i)tcrkwnrdig ist. Der Unterschied von einem i 
gnv^nlichcn Wagen besteht in. 8 kleinen Rädern, 
hier urn Z, Zoll im Durchmesser, welche paarweise. ; 
üd^r eivader w. gestellt sind, daß,die Zobern. Rädern. ^ 
m- f^n . Naben der untern laufen^. Das Modell ,st . 
so starkMant, daß eg einen Hesterreichis'-l><n Cent«. . 
«er tragen kann, unddi«scrwird sowohl vo^-alS. ? 
«ück,v.äxt6j >v.on̂  einem, halben. Pfunde- Zuggewicht. ) 

fortgeführt. Werden aber die »bern 4Räder wte 
ein gewöhnlicher Wagen gestellt, so fordert dieselbe 
6ast zwey Pfund Zuggewicht; demnach kann ein 
Pferd auf diesem Wagen so viel Last führen, als 
vier Pferde auf einem gewöhnlichen Wagen. Da 
sich dieses Verhältniß durch Vergrößerung oder 
Vermehrung der Räder noch weiter treiben läßt, so 
darf man hoffen, durch solche Mittel dahin zu ge-
langen, daß die Frachten auf Eisenbahnen «den so 
leicht fortgebracht werde», als auf Schiffahrtö'Kö« 
nälen, deren Anlegung besonders in Gebirgsgegen-
den mit weit beträchtlicheren Kosten verbunden ist^" 

W i e n , vom 4. Februar. 
Die Briefe aus Konstantinvpel sagen, daß es 

jwar in der Hauptstadt letzt ruhig sey, die Unruhe» 
in den Provinzen aber noch immer fortdauern. Js» 
Mail Bey, Pascha von Serres (Makedonien) hat 
sich für die SeymenS erklärt, die, nachdem sie in 
Konstantinvpel unterdrückt worden, in mehrere» 
Gegenden deSOttomannischen Reich?die Oberhand 
erhalten haben. Das Benehmen diese« Pascha ist 
um so auffallender, da er anfänglich die Revolution 
vom t^ten November laut gebistigt hat» 

Der ehemalige Mpttam Pascha und Kadri Pa. 
scha sind noch nicht arretirt, ungeachtet aller Mühe, 
die sich der Divan gegeben hat, ihren gegenwärti-
gen Aufenthalt zu entdecken. Man «rwartct mit 
Ungeduld Nachrichten von Seid-Akt, de.r, wie be> 
kannt, sich an die Spitze eines Truppen-Korps ge-
Kellt hat, um sie aufzusuchen, uud wo er sie anlref. 
ftn würde, anzugreifen. 

Sobald dtt Servifche t« Belgrad versammelte 
Senat, von der nahen Eröffnung der Konferenz«» 
zwischen den Russischen und Ottomannischen Be-
vollmächtigten-Nachricht erhalten hatte, äusserte er 
sogleich sein Verlangen, Dcputirte Aach. Vasst zu 
schicken, um mir der Pforte zu Unkrhandel»; rs 
scheint aber, daß dieser Wunsch unerfüllt bleibe« 
werde, da. eines Theils die Pforte erklart hat, dag 
sie keine Servischen Deputirten zu dem Kongreß zu-
lassen wolle, uns von der andern Seite, die Kat- -
serl. Rnfsifthcn Bevollinächn'gten in Moldau 
und Wallachey, jenes Verlangen des Servisck««,. 
Senats nicht unterstützen. Demunaeachtet schmek 
ch.,„ i i c h S « « I » °°ch : ? ß i h W : 
vinz, ^mer Rußlands Schutz, et» von der Otts«» 
mannischen Pforte unabhängiger. Staat bleiben-
w c ^ ^ 

W i e n , vom^z. Februar. 
der Wiener H-fzeitung.) . ' 

Die Ungarische Insurrektion wird, einet W U ^ 



aber, noch che ev zur Ausführung dieses seines cc nicht nur treu den ihm gegebenen Auftrag, 
Vorhabens schreiten kannte,- gestorben. Einer sondern wc.rf sich auch, aus blofiem Eifer zum 
seiner Erben, der Gouver^ementsrenntmeister von dienst, während dem blutigen Treffen mit den 
PMn> Kollegienasseffor Degilew, von eben densel- Schweden am 29. Auly 1808, zum Führer eines 
beiil menschenliebcnden Gefühlen geleitet, !hat nun klnnen Detascbcments auf, stcllte sich an dessen 
dieV: Vorhaben des Kaufmanns Sbmajew in Aus- Spitze und zeigte demselben unerschrocken den Weg, 
füHrtmg" gebracht und für dieß Hospital ein stejner« auf welchem der Fcind umgangen und in Rücken 
neS Hauö mit den dazugehörigen hölzernen Ne- genommen werden konnte, wodurch er viel zur 
bcngebäudcn erbauet, auch bestimmt, -sechs Arme- Niederlage des Feindes beytrug. 
^ demselben- zu unterhalten, für welche er alle: Ai r Belohnung dieser ausgezeichneten Hand-
nothige S ^ e n , auch einige Medikamente ange- lung habeu Se ine ka iser l iche Maiesta t die" 
schafft Hat. Die Erbauung dieses HospltM hat ^aureniuö zum.Tirnlairrath Allergnädigst zu r-
ihm 6000- Rubel gekostet, und über dies hat er geruhet. 
sich ^nb l̂schiK gemacht, jahrlich zum Unterhalt 
desselben-750 Rubel einzutragen. ' 

.S.eiste K,a.iferlt.ck.^' Pt ,a.W,äj vaöe». K r y n k a , vom' tä.' Januar, 
dem. KMLtenassessor. Gegllew Ihr'.Hasserllche^ ' I m Lauft der letzte», drey Monate des venvi-
Wohkvollest.für seinen durch diese.edte ^andlun^ ' chenen "<808ten Z^hreö sind bier für 102,237 M l . 
bewiesenem Eifer für das allgemeine .Beste .bezeig ausländische Äraren eingeführt, und für 96,036 
gen-lassen, /»uch Allerhöchst Z» befehlen.geruhet,, Rbl. Russische Produkte vok hier verführt worden-
über den von. dem Generalgoumrneur ausgezelch- N t k o l a i e w , vonr 40 Januar, 

m. Jabr-S, 
SchaIMcister nuczutheilen. . - voir. dien.Mttlexn .Tagen-d<s Mpri ls angerechnet/ 

-K'- I.- . l ^ ... '..1 > - sindzwoylühiesigen .tzAfen..nach Odessa und'ins AuS-
Die Söhneldes. verstorbenen TwerschetrMuf- land an> Russischen. Produkten für 5Sx>,?56 Rubel 

mannö der^teN'Gilde, Inda Eubtschanikow, S r i - . verführt worden, Hierunter-lttsMe»',. sich Lebens'-
gorji u. Andre'i Subtschanikow, und deren Schwester mittel, am meisten aber Talg und. Weizen für 
Kathen..«> haben ebenfalls einm sehr rühmlichen: . 76,020 Rubel, und Russische Fabrikate für 5 5,^6 
Beweis ihres Eifers für das allgemeine Beste ge- Nilbcl^ ^ ^ ^ 
aeben. Sie haben m die dortige ^Kammer der ^ ' . 
allgemeinen. Fürsorge 20W N n k l niedergelegt und- ^ , 
sich dabey anheischig gemacht, 6 üfihre/.hiqdlirch , . L-^ndö^,/ vom S: Januar. 
alljährlich 600> Rubel. einzutragen,. b i s i ^ i ^ - S u » ^ K v n i g l . ^Äajestät hat unterm jZten Deebr. 
me von'5000 Rubeln. volljlchllgw»rd.Dabey,ha»/ Deklaration, d'ie AbbrechnnH der angefange-
den sie gebeten, von den Minsen dieses Kapitals Friedensuntechandlungen betreffende a»Sae< 
zwey Invaliden, zwey der dürftigsten'Burger und die im Wesentlichen folgendeS"enthalr: „Die 
M y Schüler in der Normalschule M unterhalten. .-- Eröffnimgen- der Russische»: und Französischen Re-
und jedem das ihm davon zukommende Geld icHxA z gierungen'au ^Se. Majestät haben z>l keinen Unter-
mann, .dem. Tage, da ihr Vater verstorben, aus« . - ha«hlung^ geführt, Und-da j'chr-dse'-dadurch ver-
!uzahtm^ --In ihrem in dieser Hinsicht an den.«-. anlaßteu'Mittheilungett abgebrochen worden, so 

voM'.Wr.geachteten. ^Briefe,»:h^tcn-Se. Mäjeffär es für dienlich, folgendes ohne 
diesc îhre HandltM dtp, ̂  Acktverllist ^cMnt jst machen. Da der Friede- sich 

m r - V a t e r ^ ^ ' ^ ' ' h n r u chr verstorbe» ^iijchr.tt„ichett ließ, «so konnte die'Vermernwlhung, 
ner^^ai sKiye Zheysp<ele eingestM Ube^^ > 'daK"die^Utttcrb'andlungm noch fortdä^ern, nur 

' ' - "5^ 7- -- ' U-. n-' 'deck^nk»^«wch.»«rt»eUbaft^sevM' -M'könnte.da-
Der LänSman^ .zu Cerdobol, v.erabschiedctê '̂ durch MlWauen nud Eifersucht'Unte^die auSge-

Sekondlieurenant^an^nZius^Pat M ' i ^ stauet werdett,'-die i,och -Wik vereinter Macht wi-
n e n . « « s g W c h ^ e / ^ " ^ n - deMbA?/ uD'äuch4ÄiiStx)>bi^noch -keine», festen -

GttWfemenk, ^Cöef EnMlknK-xj^g^öabui/' katm?M4rügliche AuL--»; 
deS Litthauischcn DragonecregimentS, Generalma- sicht jum Frieden zwischen England und Frank-
jyp AlexeM, befehligte, abbeordert war, erfüllte: reich nicht anders als nachtheilig sey.ir» Qhre Vor- ^ 



bereilungen zum Kriege dürfte» durch eine unge-
gründete Hoffnung der Rückkehr der Ruhe nach-
lassen ^,nd ihr Entschlüß durch die Furcht,' allein 
auf dem KaMpfplnh zu stehen, erschüttert werten." 

„Ztbcr zu einer Zeir,^ da die Entscheivlmg Uer 
jvrage, ob wir Krieg oder Frieden haben werden? 
Folgen hoben könnte, die-in Rücksicht ihrer Wlch. 
trgtcit jedes Her; mit ängstlicher Ungewißkeicer-
füllen müssen, glaubte sich ftlbst eS 
schuldig-zu styl^-dic Absichten seiner Feinde.?^ 
gestalt M c^grunt-en, daß reim Zwetfel . Harber 
statt fiildFn kann. Da Sr . Ä?!asesia: der Vorschlag 
gethan wurde/ zugleich mit seinen AMitten in 
Friedenöunterhandlungsn einztitreten ,und, 
-den-so oft bchr:ttc«sn. Grtinüsatzi/-->mi 

den jeyigcn V e M a n d ) ^ ^ « ^ e i n e j M . andere 
mit cer Ehre, dein Rechte und der Billigkeit, ver-
einbare BM^g^zunehlyen.,,befchlvK Se. Maiestat, 

.eine,.sylche>schtjnkavx Maßiguflg- ;;ftd Billigkeit, 
mit- einer Billigung, nnd Mäßigung ju erwiedern, 
die von Seiner Seite aufrichtig war» Der König 
zeigte sich bereit, eine, solche Unterhandlung, in 
V^rkindMg,..tnit schien..VWd^ögenossesi an zu-
knüpfen und theilte ihnen, tM^rzüghiGÄ^-eyMtUt'' 
Ü-neu Vorschläge, mit. .. Zlbcr da.Wv.Kpn ig burch 
keinen för^licheit. ÄlltgnjtMtaf.»W.Manien.ver-
bunden. w^r, so. hjelr ^ ,̂es,.. np.tPg,̂  zu erflarcn, 
daß die vor den Augen, der. ganzen Welt in Rück-
sicht dieses Volks üvcrnolnnreoen Verpftichtungen, 
von Sr. Mazestilt eben, so Heilig und verbindlich 
angesehen »vürdcn, als die feyerlichsten Traktate. 
Zugleich äusserte er sein billiges Zutrauen, daß die 
Spattische Regierung, die tn des abwesenden Kö-
nig6 Namen die Geichäste verwaltete, als eineun. 
tcrhandelnde Parthey angesehen werden mögte. — 
Die hierauf erfolgte Antwort der Französischen 
Regierung, spricht die Absichten derselben ohne 
Rückhalt aus. - Di? Spanier werden darin Auf-
rührer genannt und baS Verlangen, die Spanische 
Regierung an den Unterhandlungen Theil neh-
men zu lassen, wird darin als unzulaßig abge-
wiesen. — Gern hätte der König die Gelegenheit 
zu einer Unterhandlung benutzt, die Hoffnung zu 
einem Frieden gab, der mir Gerechtigkeit und Ehre 
bestehen konnte. Se. Majestät beklagen von Herzen 
einen Ausgang der Unterhandlungen, wodurch die 
Leiden Europa's verlängert und vermehrt werden. 
Ader eö war'Unvereinbar mit der Ehre Sr . Maje-
stät und dem Ebclmutb der Vrittischen Nation, 
eine Unterhandlung mir Verlassung eines Vdlke? 
anzufangen,, dessen Bestreben zu unterstützen Sc. 
Majestät sich g K feyerlichste verpflichtet haben." 

P a r i s , vom 4Z. Februar. 
Nachrichten aus' der Gegend von Saragossa zu-

folge, ist der Ingenieur-General Lacoste durch das 
Platzen einer Bombe gefährlich verwundet worden 
und darauf gestorben. Sein Verlust, wird sehr be-
dauert. 

Der Oesterttichische Ambassadeur Graf von 
Metternich/-schickt fortdauernd viele Ksurier» an 
seinen Hof. 

. Nie/ist Akr'daS Karneval so glänzend gewesen, 
dicscö/Jahr. Dieser Tage gab die Königin 

von Holland einen schöne» inas'kirten Ball, welchem 
auch Ihre M'rserl, Majestäten beywohnten. Auf 
Z«n Bafl> dM der Minister Mareeealt gab, er-
schienen mehrere trestiche Quadrillen. Diejenige, 
an »>ercn^Söiße stch die Königin von Holland be-
fand, bestand" aus ẐZ schönen Russischen Damen 
und Bäuerinnen. 

. M a d r i d / vom -j. Februar. 
Der Pvsteulauf mir den Provinzen Gallizien, 

Leon.und Navarra, Ält-Kastilien, Rivja, Sorta, 
Guadalajara, Talavera, Toledo, Ober-Estrema-
dura, Cuenla und Obcr-Mancha, sowohl für die 

- Korrespondenz von Madrid mit diesen Provinzen, 
als.für die-derselben unter einander, ist hergestellt, 
Aie' GcNer'al-Pvstdirektion benachrichtigt Hiervon 
das Publikum, damit die Briefe auf demGeneral--
Postamt an dm gewöhnlichen Tagen und Stunden 
eingereicht iverdcn. 

B a l t i m o r e , vom 2Z. Deeember. 
Briefe vM St . Aago de Euba melden den Tob 

>̂cS. braven. Generali Fcrrqn zu Santo Dotninge. 
Er Hatte. Kch"um sein Vaterland sehr verdient'ge-
macht und die Achtung der Feinde erworbeU. 

Die Nachrichten aus Aamakka lassen erwarten, 
daß diese Kolonie Her Schauplatz unruhiger Bege-
benheiten seyn iverde. Der General-Gouverneur, 
Herzog von Manchester, ist mir der Kolonial-Asscm-
Ate, die gleiche Vorrechte als das Englische Par-
dement bebauvter, in offenbarem Kriege. Diese 
hatte den GencralmajorCarmichel, Kommandanten 
der Truv-Vcn,, so wie verschiedene seiner Officiers, 
an die Barre wegen einer Revolte berufen, die in 
einem Negern Regiment vorgefallen war. Der 
K o m m a n d a n t stellte sich nicht und der General-

. Gouverneur. erklärte, daß die Assamblee nicht Las 
Recht habe, sich in Mi l i ta i r . Angelegenheiten zu 
mischen. Die Assamblee verordnete, daß der Kom-
mandant mit Gewalt herbeygeführt werden sollte. 
Der Gouverneur suSpenditte darauf die Sitzungen 



Königsberg gefehlt bit. Heute aber sind derglei-
chen, und pvar die neuesten vom isten dieses Mo-
nats, hier angelangt, nach welchen Se- Majestät 
der König im besten Wohlseyn von Ihrer Reise 
nach St . Petersburg dort zurückgekehrt sind, sich 
nach derselben sehr wohl Heyden, und sich unab» 
läßig mit Bearbeitung der in Ihrer Avwesenheit 
ausgesetzten Staats - Angelegenheiten beschäftigen. 
Ihre Majestät die Königin leiden an einiger Er-
kältung. DieS und der gänzlich eingetretene Auf-
gang des Wetters, hat die Bestimmung des Tags 
der Abreise Ihrer König!. Majestäten noch aufge 
halten; indessen werden dazu alle Vorbereitungen 
gemacht, und es wollte deö Prinzen August v»l» 
Preußen König.'. Hoheit bereits am löten dieses 
Monats hieher abgehen. 

B e r l i n , den 23. Februar. 
Briefe aus Königsberg versichern allgemein, 

Se. Majestät der König werde, bey gegenwärtiger 
Konjunktur, vors erste nicht nach Berlin kommen. 
Ha, man will allgemein behaupten, der König wür-
.Sc eine Reise nach Paris machen. 

DaS Hauvcquarlier des Herzogs von Auerstedt 
soll am n t t n dieses von Erfurt nach Mm aufge-

brochen ftyn. 
Aus P r e u ß e « , vom to. Februar. 

Ueber den Auftnthalt Hhrer Preußischen Maje-
stäten zu St . Petersburg liefet man von daher noch 

folgendes: 
„Am 2?sien Januar führten Se. Majestät der 

Kaiser den König nach Kro^'adt, welches als Fe-
stung und als Kriegshasen so wichtig ist. Weiter-
hin begaben stch Zhre Majestäten auch nach den in 
der Nachbarschaft der Hauptstadt belegenen Kaiserl. 
Lustschlössern Oranienbaum und Peterhvff, und am 
29sten gieng die gesammte Kaiserl. Familie mit ih-

^ rm Preußischen Majestäten nach Czarstoe-Seio und 
^ nach Pawlowök. Don fremden Gesandten war der 

Kaisers Französische der einzige, der dem Hofe ein 
' Fcstin gab. Man schätzt den Werth deS Obstes, 

welches m,f der Tutel war, allein aufto Vis 4LV00 
Rubel. Die Kaiserl. und Konigl. Herrschaften 
spc.seien unter einen, Thronhimmel an einer bcson-
ücrn Tafel von Mernem und vergoldetem Tafel-
^schirr: das Fest dauerte bis deö Morgens um z 
Uhr." 

Vermischte Nachrichten. 
Hn-r oon Wessembcrg, ^st„ichischer 

G e s . 5 . ^ ^ ' - r be?m Fürsten Primas, ist z«,» We-
andkcn. a'" ^^kußischcn .^ofe ernannr. 

Auf das Verbot des jemals im Würtembergi^ 
schen erscheinenden StaatSboten, ist das derNbei-
nischen Bundeszeitung, des Mannheimer ^ournzl 
xollticzue, der Bamberger Zeitung, und des in Leip-
zig herauegcgebcnen Eurspätschen Beobachters ge-
folgt. 

Der Publicist sagt in einem Artikel aus Wien: 
„Trotz der Tätigkeit bey den Kriegörüstungen, die 
allenthalben in der Monarchie statt haben, glaubeil 
wir gewiß zu seyn, daß der Kaiser nach feiner gan« 
zen Neigung dem Frieden zugetban ist. Der öf-
fentliche Unwille bricht so stark gegen diejenigen aus, 
die den Krieg wollen, daß ße in diesem Augen-
blick eine weniger zuversichtliche Sprache zu führen 
scheinen." 

I n Stralsund müssen von, t. März an, ZÄw 
Arbeiter gestellt werden, damit die Schleifung 
sämmtlicher Festungswerke spätestens am 2t. März 
beendigt »eyn möge. 

Die in Böhmen stehenden Truppen sollen an-
sehnlich verstärkt werden. Verschiedene Regimenter 
sind aus Gallizien beordert. 

Räch Briefen aus Wien sind sehr «rnstliche 
MKHelligketten zwischen den Kommandanten der 
Otstreichischen und Servischen Grenzen ausgebro» 
chen, wozu junge Ungarn und Deutsche die Ver-
anlassung gegeben, die, um sich dem Dienst der 
Landwehr zu eutzichen, über die Donau flüchteten, 
und gegen die ste verfolgenden Oestreicher, auf dem 
fremden Boden Schutz erlangten. 

Nach der neuesten Volkszählung im Königreich 
Sachsen, beträgt darin die Volksmenge gegenwär-
tig beynahe zwey Millionen, d,e große Anzahl 
Fremden nicht mitgerechnet. 

T o d e s - A n z e i g e . 
Mi t tief gebeugtem Herzen machen wir allen 

unfern Verwandten und Freunde« bekannt, daß 
unsre innigst verehrte Mittler, Majorin von K i i . 
chen geb. von HeyVelen, am 18. Februar, an 
einer beynalie Z wöchentlichen Nerven» Krantluir, 
im ?3sten Jahre ihres Alters, die Weit verlassen 
hat. Zbr Andenken bleibt uns ewig thruer. Sanft 
rube ihre Asche! Von der Theilnabme nnserer 
Verwandten und Freunde überzeugt, verbitten wir 
alle Veylet'ds - Bezeugungen. Fa l kenau , den 
28. Februar 4809. 

G- von V i r g e r , 
Caroline von B i r g er , 

im Namen jweyer abwesenden Geschwister. 
«Kierbey eine. B r y l a g t . / " 



B e y l a ge 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. i8> 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf Beftlil Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reussen te. :c. te., wird 
vvn tkm Kaiscrl. Dörplfchen UniversitätS-Gericht 
hesmittclft bekannt gemacht: Da der Studiosus 
Friedrich August Artzt und SrudiosnS Augustin 
Küttncr, sich wegen ihres bevorstehende» Abganges 
von hiesiger Universität gehörig 'gemeldet, und 
um die erforderliche gerichtliche Vorladung ihrer 
etwanigen Kreditoren gebeten haben» als werden 
hiemit, den Statuten gemäß, alle und jede, wel-
che an genannte Studirende irgend eine, nach 
§. der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu 
Recht beständige, aus der Zeit ihres akademischen 
Aufenthalts allhier herrührende Anforderung haben 
möchten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen 
Frist von 4 Wochen a dato damit zuförderst bey den 
genannten Studirenden selbst, und satteste von ihnen 
ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bey die-
fem Kaiser!. UNiversitärs-Gerichte i» melden, un-
ter Verwarnung, daß „«ich Ablauf dieser Frist, 
Nienland weiter mit einer solchen Forderung wi-
der gedachte Studirende allhier gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorpat den 3. März i»0A. 

I m Namen des Kaiserl. UniversitätS-GerichtS. 
Chr. Fr. Deutsch, 

d. Z. Rektor. 
Gouy. Sekrelair I . G. Efthscholtz. 

Wann an die, auf den Gütern Alt- und Neu-
Oberpahkn, Rappin, Sahrenhoff, Kuddina, Aya, 
Sommerpahlen nnd in der Stadt Werro stehende 
Esquadronen des Jsiumschen Husaren-Regiments, 
aus dem'Dörptschen Proviant-Magazin eine Quan-
tität Pkvviant und Haber, und zwar nach jedem 
der genannten Oerter, 4o Tschetwert Mehl, 4 
Tschetwert Grütze und Los Tschetwert 5?aber, tranS» 
portirt werden soll und zu diesem BeHufe bey Em. 
Edlen Rathe der Kaiser!. Stadt Dorpat drey Torge 
und zwar auf den Sten, 6tcn und Lten d. M. an-
gesetzt worden sind, so wird solches Hierurdch mit 
der Eröfnung bekannt gedacht, daß diejenigen, 
welche diese Transporte mit der Verantwortlichkeit 
Ah die Güte des Proviants, das etwa sich ereig-
neM VerfchsitM. auf. dcm.Wê e und, NMcrd.ct!,. 

gegen eine der hohen Krone zu bestellende anneSm^ 
lich« Sicherheit übernehmen wollen, sich an den be-
nannten Tagen, Vormittags, im Sesilons.Zim, 
wer ES. Edlen RatheS einfinden und ihren Bot 
und Mindcrbot verlantbarcn mögen; worauf so« 
dann das Weitere verfügt werden wird. Dorpat-
RathhauS, am Zten Marz ^soz. 

Hm Namen und von wegen ES. Edle« Rath» 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermciüer Fr. Akerman. 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. i 

Von Einer Ehstmichen Distriktsdircktion der 
zum Kreditweck verbundenen Vivländt'schcn Guts-
besitzer, wird sänitMlichen Gütern, welche aus 
dem auf Allerhöchsten Befehl durch Eine Hochver-
ordnete Oberdirettion tt. in Rkga ausgetheilten 
UnterstützungS-Fonds von svv,ooa Rbln. Banko-
Noten Darlchne erhalten haben, deömittelst be-
kannt gemacht, daß sie Sie vorschriftmäßige» 
halbjährlichen Zinsen-Zahlungen innerhalb des 
und tZ. März isog unfehlbar in Dorpat bey die-
ser Ehstnischen Distrikts'-Direktion z„ bewerkstelli-
gen Haben. Dorpat, am Sz. Febr. tsos. 

Friede, v. MeinerS, Direktor. 
I . I . Vollwertb, Se^. L 

Wann in der, von Einer Erlauchten Höchts 
ördnettn Kyiscrl. LivlZndischen GouverncmentS-
Regieruns unterm ^sten Januar d. K. sul, ^ 
S97 erlassenen und von der Kanzel zur allgemeine 
Wissenschast und Nachachtung bekannt gemachten 
Publikation, in Betref der Anschreibung der Appa-
nage-Bauern :e., unter andern jim Zten Punkte 
vorgeschrieben worden: „die Stadt und Land-
Polizeyen, desgleichen alle Güter-Besttzer, Arren-
datoren, Disponenten und Amtleute, in dett 
Städten aber, alle Hauöväter, haben zur Pfiichy 
die bey ihnen befindlichen vormaligen Appanags-
Bauern, durch dienliche Zwangsmittel, anzuhals 
ten, daß sie sich unverzüglich beym Kamweralbofe 
melden und zur Erfüllung des. angeführten Alle?« 
höchsten Befehls um Anschreibung zu einemiStsNde 
nachsuchen, indem derjenige, welcher keinen aN5 
der» Paß, als noch unter der Benennung: de^Ap.̂  
panage - Bauern besitzet, nuMehr ĉ ls uflpLrpM 
Anzusehen ist, und solchewMch, die PviiMMk Mk 



Hausväter jede Duldung und Heeluug verantwor-
ten und gesetzlich büßen sollen/" — so werden von 
der Kaiserl. Dörptschen Polijey - Verwaltung sämmt--
liche hiesige Einwohner noch insbesondere hierdurch 
angewiesen/ von denen bey ituien in Diensten be-
Endlichen oder in ihren Häusern wohnende»/ in 
Riga undReval angeschriebenen Appanag^Bauern, 
»enn selbige auch mit Päßen versehen seyn sollten, 
bey Vermeidungstrenger gesetzlicher Ahndung, un-
vorzüglich der Kaiser!. Polizey Verwaltung die ge-
hörige An;eige zu machen/ damit sodann von hier 
«US das fernerweite Gesetzliche veranstaltet werden 
könne. Dorpat, in der Kaiscrl. Polijey - Verwal» 
tuos, t>cn Lasten Fedr. IL09. 

Stellvertretender Polizey Meister, 
Major C. v. Gesstnöky. 

S«kr. Strus. s 
Da das zum ffeUinschen Fräuleins-Stt7r ge-

hörige, im Fellinschen Kreise und Tarwarstschen 
Kirchspiele belegene Gut Kurresar, von z 1/8 Haa-
keu/ aufs Neue zur Arrende vergeben werden soll, 
so haben diejenigen, welche desagte» Gut in Ar-
rende nehmen wollen, sich am t5. Märj d. I . hie-
selbst beym Livl. Landraths «Kokegio zu melden, 
und ihre« Arrende-Bot zu verlautbaren auch zu-
Kleich die nöthige Kaution beyzubringeu. Riga-
RitterhauS, den 5. Februar 580A 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen, rhun Wir Bürger-
meister und Räch der Kaiserl. Stadt Dorpat/ Kraft 
>eS Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
welchergeftalt die Gerdrnta Elisabeth Voigdt abge-
schiedene EhlerS/ das allhier im Zv«n Etadtthei? 
sub Nr. so auf Erbgrund stehende Wohnhaus mit 
allen dazu gehörigen Appertinentreu, durch den 
mit den zeitherigeu Eigentümern, dem Inspektor 
Dirdrich Hnck und seiner Ehegattin Friederika 
Heeck, geb. Mannsdorff/ am 10. August 1807 um 
»ie Summe von 167Z Rubeln B- A. geschlossenen 
Utidorginaliter anber» produeirten Kauf-Kontrakt, 
welcher belehr« des demselben beygefügten Attestats 

p» 2z; November ^808 bey Einem Erlauchten 
Hochpre»ßl. Kaiserl. Ließ. Hofgerichte gehörig kor-
roboriret worden, an stch gebracht/ und über Kie-
fen-Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches Pu-
»likum Proklama nachg«fiich«t, und mittelst Reso-
lutisn vom bemigen Dato nachgegeben erhalten 
hat. E5 werden demnach Alle und Jede, welch-
en tas obbettkchnete Wohnbans und dessen Apper-
tinentien/ wie auch an den Erbgrund, oder wider 
»en gefchlhentn Kauf, rechtsgnltise Anspruch« Hä-

ven oder machen zu können vermeuien, sich onmir 
nach Vorschrift des Rigijchcn und hiesigen Stadt-
rechts l.ibr. I l l 'In. X I , 7 innerhalb Jülir und 
Tag » tlan, tnijus svroclzmstis, und z '̂ar bey 
Pön der Präklusion und des ewigen StiI!.c!>wei-> 
genS, anhcro zu melden und ihre Ansprüche in 
rechtlicher Art auszuführen, förmlich aufgefordert 
und angewiesen, mit der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenen 
peremtorischen Frist, Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört, sondern das vorgcdachte 
Wohnhaus samml Appertinenrien, und dem Elb-
grund-, der Käuferin»,/ G-rdruta Elisabeth Voigdt 
abgeschiedenen Ehlers, als ihr wahres Eigenthum 
nach Inhalt des Kontrakts, gerichtlich eingewiesen 
werden soll. Wonach diejenigen, die es angeht, 
sich zu achten haben. V. R> W 

Urkundlich unter Eines Edlen Rathes Unter-
schrift, mit beygedrücttcm dieser Stadt größerm 
Jnstegel. Gegeben Dorpat-RathHauS, den töten 
Februar tLoz. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C -H . F-Lenz, Obcrsekret. 3 

Wenn Ein Livl. Landraths - Kollegium »um 
töten März d. I . eine in der Stadt Riga befind-
liche Quantität Roggen von 568 t/z Czetwert oder 
2587 Löfc zu verkaufen willens ist; als werden die 
Kaufliebhaber desmittelst aufgefordert, sich an ge-
dachtem Tage des Vormittags in der Rittcrschafrs« 
Kanzley beliebigst einfinden zu wollen. Riga im 
Aitterhause, am t6. Februar 1L09. 2 

Wir Landrichter und Assessors Eines Kaiserli. 
chen LandKerichteS Dörptschen Kreises, fügen mit' 
telst dieses offenen Proklamatis kund und zu wissen. 
Da der CbirurguS Johann Joachim August Seg^ 
nitz, der Arrendator Georg KurS/ und der GlaS-
fabrikant und jetziger Disponent Poppe, Hieselbst 
inlussicieMlilni donarum angezeigt, und um Nach» 
gebung und Erlassung eines procI.im,Q5 con-
vocsmioz cr«6itoi-«!-. nachgesucht, diesem Ansuchen 
auch metliante relolutione von heutigem Dato de-
seriret worden. Als werden von Emem Kaiserli-
chen Landgerichte Dörptschen Kreises, sämmtliche 
Glaubiger des ChirurgusJohann Joachim August 
Segn'tz/ deö Arrenatorö George Kurs, und des 
GlaSfabrikanten und jetzigen Disponenten Poppe 
aufgefordert, sich mit ihren ex «zuoeunque c»pü« 
v l tiiulo herrührenden Forderinzen innerhalb 
sechs Monaten a das i s t , bis »um iLten Au-
gust dieses isosten Jahres, und längstens in de-
nen darauf folgenden dreyen Akklamativns-Termi-



ven von 8 zu 8 Tagen bey diesem Kaiserlichen 
Landgerichte durch Bcybrmgung ihrer Infamen-
<s)?uir ci-t'-i-i- ;u melden, mit der ausdrücklichen 
Verwarnung, vaß diejenigen-, so diese Flist ver-
säumen ftriicrhiu mir ihren Ansprüchen nicht ge» 
Hörer noch zugegen, sondern gänzlich abgewiesen 
und prakludirct werden sollen. Wvbey den vorhan-
denen Kreditoren in Rücksicht ihrer künftigen Ex-
hibitionen, zugleich bekannt gemacht wird, daß de» 
hieielbsi angegebene ^uvu» gedachter drey 
Schuldner so gering ist, daß mit dcmieivcn kcuim 
die Konlurskoslen gedeckt sind/ und der mutbmaß-
liche Besckt zur.Bestrejmng derjelben, von der 
den zukünftigen Ekbldenren werde ^10 r-n-» deyge-
trieben werden müssen. Als wornach «in Jeder, 
den solches angehet, sich zu achten, für Spaden 
und Narrheit aber zu l?uten vat. d-xnittu?n im 
Kaiser!. Landgerichte zu Dorpat, am iL. Februar 
ILL9. 

I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land-
gerichts dörptschen Kreises. 

R . I - L. Samson, Landrichter. 
Sekr. Hehn. A 

An derwe i t ige Bekan ntmachun gen. 
Es soll ;ur Anfertigung des höhkrn OrtS anbe-

fohlenen BüchcrinvenrarkumS noch <in Kanzellist bey 
der hiesigen Kaiserlichen UuiversitätS'Bibliothek, 
auf eine gewisse Zeit, angestellt werden. Bisher 
hat der gegenwärtige Direktor dieser Anstalt, seiner 
Bemühungen ungeachtet, noch, kein Subjekt ge-
funden, das die zu dieser Stelle erforderlich enEi-
«zcnsckatten in sich vereinigte. ES wird nämlich 
nicht blsS eine gute, leserliche Hand gefordert, die 
mechanisch, gleich viel, 6b oder nichtig-, 
nachschreibt, sondern man setzt tinige literarische 
Bildung voraus, damit der Kanzellist im Stande 
sey, die von verschiedenen Händen, in verschiede-
nen Sprachen, aufgeschriebenen Büchertirel von 
den, noch überdies eorbigirten Verzeichnissen., ̂ »it 
derjenigen Genauigkeit und Sauberkeit abzuschrci-
den, welche ein Jnvenrarium Buch, däg di'c Sttlle 
eines SchnurbuchS sowohl, als eines einstweiligen 
RealcatalogS vertreten soll, durchaus erfodM. Der 
Direktor und der Sekretair der Bibliothek werden, 
natürlicher Weise, die nötkige Anleitung ael'en, 
und den Canzellisten bey seiner Arbeit H / N Ki» 
stcn; aber diese können Nicht immer gegenwärtig 
seyn, und haben ihre besondere Geschäfte. Deö 
Eanjkllist -> wünscht man — muß daher ss vir? 

Kenntnisse bcsihcn, daß er> besonders bey etwas 
unleserlichen Handschriften, selbst sich helfen kann, 
und nicht offenbaren Unsinn in ein Puch ein-
schreibt, in welchen keine Korrektur Statt, sindet-
Diejenigen, welche sich die zu die,er Stelle erfor-
derlichen Eigenschaften zutrauen, haben sich, wegen 
der Bedingungen, zu melden bey dem 

d. Z. Direktor der K. U. Bibliothek 
O. G. Friedrich Pöschmannn. 

Dorpat, den 3. jS09> 1 
Hierdurch mache ich ergebend bekannt, daß ich. 

jetzt wiederum mir weißem m,d grünem Tafelglase 
versehen bin. Auch sind nachstchenöeArtikel, welche 
ich aufzuräumen beabsichtige, für besonders billige 
Preise bey mir zu haben, nämlich:- Sago; Propa-
tria- Papier z Velin' Brief- Papier und Elephant-
Papier; silberne Taschenuhren; ordinairen und fei' 
nen Siegellack; Bischof Essenz; feiner grüner und 
schwarzer Thee; Chokolade; diverse ächte Hambur-
gcr Knaster und Wagstaff und Holländ. Roll-Ana-
sier; glatte Vier- und Weingläser; 5^ 10 und 20-
stöfige Bonteillen in Körben; neiße und grüne glä« 
serne Burken; gläserne Vutterschlager; Greysons-
Seife; Engl. Blryweiß; Mahagony - Boston», 
und runde Klaptische; Baumwollkratzcr; Stocksssch; 
Perlgraup^l; weißer Champagner; /weißer und 
rother Burgunder; Madera; Heftn-Teller; bunte 
moderne Tassen;- Tischmesser und Rasiermesser; 
weiße und braune Muscabade; sehr schöne Korken; 
Tischlerleim und mehrere andere Artikel, die der 
Raum hiev, anzuführen, nicht erlaubte Aoxpqt,-
den s. M M ««09, J o a c h i m W j g a n H . < 

Gute HofSbuttxr das Lpfd. <u S-Rbl., feh^ 
M e r Roggen, Gerste, Haber und Hopfen, ist tn 
großen und kleinen Quantitäten für biSige Preise 
zu Kabin AeyN ^ ^ i ^ T r i e b e ! . L 

Der in Wolmar ansaßig gewesene Bürger und 
Schlossermeister F. W. Eißh erL.er-zeigt wieder-
holentlich «n,. daßer sich w Dorpat etablitt hat, ^ 
zugleich-aber,auch ,̂ ^aß. er setbstlttnstllche, 
gewöhnliche Schlosserarbfiten zu lieftrn stK-Z«vbih-! 
thet. Ms Beweise seiner Geschicklichkeit dienen! 
die Arbeiten,.die ep für >drn Herrn Geheimenrath, -
Baron von V'etmghoff Exeell. zu Schloß. Mkricn-
burK.vjrf<üigt^ Wörunter besondcrSeinkünstlicher 
AeolS^T^mPel, von bloßem.Eisin, vorzüglich ge -
ttannr z« Werden verdient, zu welchiittt tSBpfunV. 

M - n m d 2ö0 Tafelir Blech.^forderlich. 
waren.> Er steht auf 4 freystehesiden Pfeilerk^un^ 
ist ^9 Fuß hoch/ Her ts Fuß! im^ Durch'mkssee. 
Ferner hat er auch! Z«r Aoch'lmBatt Aehcnden ^ 



Walkschen Kirche sein in Dorpat verfertiqtes Mei« 
sterstück, ein künstliches Schloß zur Haupt-Thnre, 
geschenkt; das er iur bessern Erhaltung, so lange 
bey sich behält, bis die Kirche vollendet ist und es 
dann voÄ ihm abgefordert wird. Seine Wohnung 
ist im Zimmermann KönigSmannschen Hause, auf 
dem sogenannten Sandberge, an der 'Teckelfer-
schen Sekte. t 

Sollte jemand einen in Docvat gelegenen gu-
ten Garten nebst twey Jimmmer und eine gemein-
schaftlich zu benutzende kletc und Keller, zu »nie« 
then wünschen, so hat er sich b,y Herrn Schubbe 
m Dorpat der Bedingungen wegen zu melden. 1 

Eine geräumige, angenehme Wobnung, mit 
separater Küche und gewölbtem Keller ist im Hause 
der Frau RathS»erwandtin Henning zu vermic-
then und sogleich ;u begeben. Auch erfahrt man 
daselbst wo ein großer Obst- und Gemüse--Garten 
zu vermietben ist. i 

Auf einem ansehnlichen Gute, wird ein ,m-
verheyracheter, dem Landbaukundiger Inspektor 
verlangt, und hat sich ein solcher beym Kolleg. Ass. 
Mildenhayn tn Dorpat zu melden. 1 

I n Auftrag des Herrn LandrathS von Liphart 
z«5ge ich an, daß der Empfang sowohl der an die 
Ritterschaft zu zahlenden Februar-Beytrage, be-
tragend in Summa 4 Rubel vom Haaken, als auch 
der im April an die Ober-Direction des Landschaft-
liche« Kredit-Systems abzutragenden Roggen- und 
Mehl-Gelder, letztere in ganzen Silber-Rubeln, 
in meiner Wohnung, im Or. Burmeisterschen Hause, 
vom tßen bis mosten März, Morgens bis 9, und 
Nachmittags von z bis 6, statt finden werde. 
Mrpat? NM 2?sitn Februar leog. ' 

' . Hehn. s 

Das auf dem Sandberge unter der Polizey-
Nnmmer 26 belegene Drcwingsche Wohnhaus 
nebst Keller, Wagenremise und Srallnng, ist l» 
vermietben und sogleich zu beziehen. Miechliebha-
ber erfahren die Bedingungen bey dem Eigcnthu-
mer, im anatomischen Tbearer. 2 

Ich habe die Ehre den resp. Debitoren hiest-
ger Gegend der Karl Walterschen Handlung, an-
zugigen, daß mein Bruder bereits Dorpat verlas-
sen, sich in Riga etabliret und mir die Vollmacht 
gegeben hat, die Zahlung ihrer Rechnungen in 
Empfang zu nehmen: — nnd ich fordere sie hier-
durch zur baldigen Liquidation mit mir auf. Mein 
LogiS ist, wie vordem, ,'m von Löwensternschen 
Haufe. Dorpat, den l?. Febr. «809. 

A . C . W o l t e r . 3 
Bey dem Stuhlmacher Veylich, in der Pe-

tersburger Straße, im Kaufmann Hcnmgsonschen 
Hanse, sind sehr modern gearbeitete Stühle« So-
fa'6 und DivanS für annehmliche Preise fertig 
bekommen. S 

Dem resp. hiesigen sowohl, «lS dem landischen 
Publikum, mache ich hicmitrelst ergebenst bekannt, 
baß ich mich hiescldst etablirt habe, und daß ich die 
mir zu machenden Auftrage, als: im künstlichen 
Mühlen- und Thurmbau, mit Anlagen zu Hang-
Säulen, Sprengwerlen, liegenden Dachstühlen, 
Treppen und Pumpen aller Ar t , so wie auch im 
vortheilhaften Wasser- Wind- Loh' und Waikmüh-
lenban tc. übernehme und solche mit aller Sorgfalt 
und Gewissenhaftigkeit zn eines Jeden Zufriedenheit 
ausführen werde. Meine Wohnung ist im Kupfer-
fchmidt Schützschen Hause, der Postirung gegen-
über. Dorpat, den 22. Februar 1809. 

A . G - Knnter. z 
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Mit Erlaubuiß Einer Hohen Obrigkeit. 

Sonnlag, den?'"> März 1809. 

St . Petershnr^ , vom s. März. 

Der Dberanfseher der Lubnyschen Ökonomie 
Gottgefälligen Stiftungen, Stabchirurgus, 

Hofrath Gotowanow, bar, aus Eifer zum allge-
meinen Besten, für 9̂S7 Rubel Medttamente und 
chirurgischeInstrumente zumBesten dieser Gtiftun 
Heu dargebracht, und über dtes noch seinen Ge-
halt als Arzt und Aufseher, 4oo Rubel jährlich, 
denselben uberlassen. 

Seine Kaiserliche Majestät haben 
«ach dem erhaltenen Bericht darüber von dem Ge-
«cralgvuvcrneur vsn Kleinrußland, Allerhöchft ,« 
befehlen geruhet, dem Hofrath Golowanow für 
diese seine wohlgcmcinke Handlung I h r Kaiserli-
ches Wohlwollen zu erkennen zu geben, und haben 
ihm auch et» Geschenk zu verleihen geruhet. 

I m September.Monat des Jahrs 1807 brach 
tn Orenburg eine FtucrSdrunst auö, die 65 Häu« 
ser in die Jsii>e lc.n«, und wodurch natürlich die 
Zahl der Arme» vermehrt wurde. Der in dieser 
Stadt wohnende Äollegienasiessor Schaposchnikow 
gab, aus Mitleiden mit den Unglücklichen, über 
Sv Familien nue Unterstützung an Gelde, und 
erklärte zugleich, daß er in die Kammer der allge-
Meinen Fürsorge ein Kavital von w,000 Rubeln 
Niederlegen wolle, um von den Zinsen dieses Ka-
pitals 25 dürftige Menschen zu, unterkalten. Zur 
Plaeirung derselben entschloß er sich, in Orenburg 
et» Kemerves Armenhaus zu e rbauen, welches 

»0,00a Rubel zu stehen kommen wird. Die nvtht« 
gen Materialien diesem Bau hatte er bereits 
im verwichenen Jahre angeschafft, auch hatte er 
sich anheischig gemacht, von dem Taqe an, da die 
bestimmten Hntsödedürstigen in diesem Armenhause 
werden aufgenommen werden, dieselben zwey Iah. 
re hindurch auf seine eignen Kosten zu unterhat 
ten. Ueber dieö hat derselbe bey den dort auöge-
bstenen Kontrakren zum Bau eines Kauf- und 
TauschhofeS die angesetzten Breise herunter gebracht, 
und der Krone dadurch einen Vsrtheil von meb» 
als SHVV0 RutzeiN verschafft. 
^ . S ^ i n e Kaiserliche Majestät haben all« 
Hieie Benseise seines Elfers zum allgemeinen Be-
sten mit Wohlgefallen aufgenommen, und de» 
Kollegienassessor Schaposchnikow, zum Zeichen Ihres 
Kaiserlichen Wohlwollens, zum Ritter vom St . 
Annen - Orden srer Klasse AllergnädiM zu ernen-
nen geruhet. 

Der Gursbefcher zu Sadvnök und Marschall 
des dortigen Adels, Ddervroviantmuster Wiwliir 
?»>« «-s,-n g.leai,, d«i 

di-°->> S » I ° » „ n ,» drr vcrwlch.nm « a m . 
pagne i m ^ v r t«<»6 und lky? beygewobnk 
haben, und zur Hnlung dürf t iger Kranken, auf 
seine eignen Konen ein steinernes HauS von 24 Fa-
den in zwey Abthcilltngen nebst Kirche und allett 
dazu gehvrtgen Bequemlichkeiten erbauet, und dies 



Haus/ be? nelchcine? quch einen Garten anlt geinvill, 
an die dortige Kammer der allgemein«» Fürsorge 
übergeben, auch sich dabey anheischig gemacht, 
«lle diejenigen, die in dies Hauö werden aufge-
nommen werden, auf seine Kosten, so lange er 
l,bk, »u unterhalten und die Kranken heilen;u 
bwtn. 

Diese Anstalt ist am 15- August des verwlche-
ILOSten IahreS eröffnet worden, und die örtliche 
hat gefunden, dafi sie ii vollem Maaßc ihrem 
Zwecke entsvn'cht. An dem Tage der Eröffnung 
wurden 6 Dürftige i« derselben aufgekommen, u«^ 
ter denen sich ein verobschiedtter Soldat vo» tW 
Jahren befand. 

Se ine Kaiserl iche Maiestat habe» die-
sen so rühmlichen Beweis von dem Eifer desGuts« 
besihers Wikultn zum allgemeinen Besten mit Wohl' 
gefallen aufgenommen, und ihn t»m Ritter vom 
Et. Annen. Orden 2ter Klasse Allergnädigst zu er-
nennen geruhet. 

Eben dieser Gutsbesitzer Wikultn bat, ausser 
dem oben erwähnten Geschenk zum allgemeinen 
Besten, der Kammer der allgemeinen Fürsorge 
zu Woronesh sein eigenes in der Sradt Woronrsh 
m einer sehr guten Gegend belegenes steiner-
nes HauS von »wey Etagen, welches ^9,75; Rbl. 
60 Kopeken taxirt worden, iu einer wohithatigen 
Anlage überlassen, und dabey in die Kammer ein 
Kavital von <o,voo Rubeln niedergelegt, mit dem 
Vorbehalt, daß von den Zinsen dieses Kapitals 
diejenigen Dürftigen unterhalten werden sollen, 
die auf die Verfügung der Obrigkeit in dasselbe 
werdea aufgenommen werden. 

Auf den Bericht hierüber von dem Ckvilgou« 
»erneur von Woronesh/ haben Se ine Kaiser-
lich« Majestä t , zum Zeichen I h r e s Kaiserli-
chen Wohlwollens, den Gutsbesitzer Wikulin für 
Biese «mfS vene b«wi«jene gemeinnützige Handlung 
zum Ritter vom St. Wladimir. Orden, vierter 
Klaffe Allergnädigst t« ernennen geruhet. 

Lm Lahre iso? im Juuy-Mortt entstand i» 
Stadt Mohisew, im Gouvernement Podolien, 

«in heftiger Brand. Bey dem damaligen stürmt 
ftbett Wetter stände» in einem Augenblick über Ztt 
Häuser in Flammen, und schan fieng das B»ant« 
«ekn-Mag^jin, in welchem sich über S0M0 El-
mer Spiritus befand«», an zu brennen: Der 
Türg«rmeifter des dortigen StadmagisttttS, Dmi-
ßrjt Aanuljew, warf sich, da er die imvermeidl»« 
che Gefahr sah, von welcher Hie ganze Stadt de-
Hwht word/ M v n dttt Magazln itt BktMd ük-

rathen sollte, zuerst ins Feuer, und ohne bai,-
auf zu achten, daß bey dem ersten Schritt seine 
Kleider und sein Haar von dem Feuer ergriffen 
wurden, brach er die Thür des Magazins aus 
welche von aussen schon brannte, warf den gau 
ien Eingang mit Erde zu, und rettet« so, durch 
diese seine großmüthige'Tbat, die ,Stadt von ih-
rer gänzlichen Vernichtttng. 

Se ine Kaiserl iche Majestät haben, auf 
den erhaltenen Bericht hierüber von der örtlichen 
Obrigkeit, »um Seichen I h r e s Kaiserlichen Wohl-
wollens gegen diesen so ausgezeichneteu Beweis 
des Eifers jum allgemeinen Besten, den Bünze"-
meister Zanuljew die goldne Medaille am Wladi-
nmt>andc Allergnädigst zu verleihen geruhet. 

— > 

London, vom s. Febr. 
(Aus dem Monilenr.) 

Z'm Miterhausc erhol» »ich gestern ein Mitgl-cd 
mit folgende»» Wsrttn an de» Brigardicr- Gene-
« l Fane. 

„Brigadier. Gcnral Fine! Bcv der Expedi-
tion nach Portugav h»tten Sie das Glück, ein 
wichtiges Kommando in der Englischen Armee ;n 
erhalten und in den Gefechten gegen die Fräu;öi> 
fche Armee ihrem Vaterland« wichtige Dlcnsie zn 
leisten. Der Ausgang, dieser Schlachten 
nicht jweifelhaft seyn. Mir Stolz nird man !î > 
immer der Mtionen von Obidoö und Vimicra er-
innern. Mit Enthusiasmus werden Sie sich e,?ui' 
neru, daß Sie an diesen ehrenvollen Tagen nicht 
vergebens den Degen gebogen haben. Gcncr?i 
AustruthcL siel an Hhrer Seite; sein Name aber 
wird in dem Andenken seines dankbaren Valeria«, 
des leben. Hm Namen der Gemeinden d-S verei« 
einigten Königreichs von Grvßbrittanien nnd I r -
land danke ich Ihnen für die ausgezeichneten Dien^ 
sie, die Sie in der Campague von Portugal! 55 
leistet haben." *) 

Note des Monkteurs. Wshrlicb, ei» ses'r 
ehrenvoller Feldzng für die Engländer! Sie 
waren .? gegen 1, und sie haben nicht ver-
Händen, die Französische Arme« gefangen 
zu nehmen, der es an Lebensmitteln fehlte 
und dre von ihnen und von der Jnsurrel-
tion umgeben war. Die Franlöfische Armee 
von Portuaall setzte sich, nachdem sie auf 
«ufern Küsten gelandet war, sogleich tn 
Marsch, und eben diese Arme», h,e zvder-
selben Zeit wie die Englander za Benavenr 
Man,/ vsrsolgrc diese 150 Licucs, «nd ew» 



Gent»! Faiie bezeugte dem Unterhause seine 
Dankbarkeit. 

Gleichfalls Mattete der Redner dem General-
pseatcnant M'Kenzie Fraicr Dank für srjn gutes 
Betragen in der Schlacht vo« Corumia ab, in 
sicher sich die Englischen Truppen» die gegen ei-

..n Aabl weit überlegenen Feind kämpften, 
<n .̂h einem «ndeutschen Ausdruck) ,ntt Ruhm de-
dittt-od«? aufS ehrenvollste ausgejcichnet haben. " ) 

Auch Cir Samuel Ho?d hat Danksagungell 
echaitt». 

dttse Armee schlug sie zu Cormma und nv-
thigte sie, sich wieder einzuschiffen, und 
ed:n diese Armee kehrt in diesem Augenblick 
nach Portugal! zurück. Das sind also die 
N-suiNU- dieser glänzenden und glorreichen 
E?pediuou. Die geschlagene und zerstreute 
Englische Armee hat ihre Alliieren, Spa» 
nien und Portugall, verlassen; »ach dem 
Ausdruck eines Journalisten stob daS fesle 
Land unter ihren Schritten. 
DaL iS ein wenig stark. Wenn solche Sachen 
im Englischen Parlement Vorfall-«, so »cht 
man in dieser Versammlung bloß die Agen-
ten einer Parthey unter dem falschen An-
schein der Repräsentation einer Nation. 
Man stakte dem General Frazer Dank für 
sein persönliches Betragen ab;, das mag ge-
schehen und gelten; es ist möglich, daß er 
den Dank verdient hat. Dieser General, 
den nur nicht kennen, mag ein sehr braver 
Mann seyn, und es giebt deren viele »»der 
Englischen Armee. Allein Danksagungen für 
die schimpflichste, ruinirenste und verheerend-
He Expedition zu bewilligen, die England 
scil 50 Aahren gemacht hat — welche Söie. 
t,clfec!'terey! w,0t)0 Mann Englischer I n -
fanterie, 7000 Pferde und so Kanonen mach-
ten die Reserve von 300,000 Spaniern aus, 
die Ulcht t> Wochen gegen l00,uW Franzo^ 
sen Stand hielten. Bnrgos, Tudela, Gspi-
nosa, St. Ander, Madrid, die Gedurgö °G«> 
senden von Galliziei./ Cornnna, Ferro! und 
die da,ige Esk.idre sind in einem Augenblick 
genommen worden. Und die Englische Ar-
mee erhält Dank dafür, daß sie einige ̂ ih-
rer Trümmer nach England zurückgesuhrt 
hall Em sonderbarer Ruhm! Solche Trium-
phe tvnrden gewiß nicht in Sparta aefeyert 
worden seyn'. 

Welch eine Schmach» Was hat denn bey 
dieser Gelegenheit S»r Samuel Hoodgethan, 
der ubriaenS e»n ausge t̂chnerer «dnnralift, 
nm Dank zu verdrenen und zu empfangen? 
Er hat das Meer der Erde vorgezogen, um 
auf dem Einen die Sicherheit jn suchen 

Der Herzog v?n Nsrf-lr ^berh«use 
a«, wann man den mit Spamen geschlossene« 
Testat dem Parlement vorleben werde. 

Der Graf Grosbenor kündigte an, er werd< 
am Dienstage dem Hause vorschlagen, sich in einen 
Ausschuß ju fonm'ren, um den Zustand der N t ' 
tion zu untersuchen. 

^ord Bnckinghamshire ,ngte an, er werde 
nächsten Freytag eine Motion in Betreff unsrer 
Sachen in Portugal! machrn. 

Auf dm Vorschlag de6 Herrn Wardle hielt daß 
Unterhaus eine Commitce zur Untersuchung des 
Betragens Sr . Königl. Hoheit, des Herzogs von 
Vork wegen Verthcilung der Komniisßonen in der 
Armee. Die Veranlassung daza ist die Behaup-
tung, daß eine gtwisse Madame Clarkc im Aahre 
t80ö mit Vorwissen des Herzogs 200 Pfund Ster-
ling bekommen habe, um e6 in die Wege zu rich-
ten, daß die Obersten K n i M Und Brvoke mit 
dem Kommando ihrer Regimenter tauschen dürften, 
Unter mehrern Zeugen wurde auch Madame Clarke 
selbst in dieser Sache abgehört. Sle gestand die 
erwähnte Behauptung ein, und betrug sich in ih. 
ren Aeußernngen so unanständig, daß der Präsi-
dent ihr zu verstehen geb<n mußte, wenn sie nicht 
a u f e i n e schicklichere Weis« antworte, so würde 
«r sich genöthigt sehen, ihr einen scharfen Ver-
weis zu geben. Hn der folgenden Sitzung sollte» 
noch mehrere Zeugen abgehört werde«. 

Von Cherbourg ist ein Parlemcntair imgeko«-
men. ES hat sich.darauf das Gerücht verbreitet, 
mit diesem Schiffe wären zwey StaaeSbochen an-
gelangt - die neue Friedensvorschlägc von Seilea 
Bonaparte's überbrächten. 

Wir haben Ursache, zu glauben, daß endlich 
eine bedeutende Französische Macht in Pomigall 
eingerückt sey nnd daS die Räumung Psnugallt 
von unfern Truppen bald Statt haben werde. E i 
ist aus dem Ta^uS ein Schiff angekommen, vo< 

°»br z-währ». 
^ ^ ^ ^eeman« trug er, un-

^ ^ ? ^ ^ l a b r e t t , eines schreckliche» 
^ See zu gehen; 

^ ^rstreut worden und e»l» 
Flotte ist untergegangen. Aber 

alle dkcje Gefahren haben ihn nicht gehin-
dert, vom CoiZtment ;» fliehen. Welch ei» 
schöner Anspruch auf Lob! Welch ein Ruhm 
s«r dle Vrittische» Äm»en -



»« es den 7t<n Januar abging. Damals waren 
die Anstalten, zur Einschiffung unsrer Trupven 
schon sehr weit vorgerückt und die Kanonen der 
Forts Et . Lulien und Belem waren vernagelt und 
ins Meer geworfen worden. 

Gestern war das Gerücht verbreitet, daß sich 
sehr ernsthafte Unruhen in Schweden gezeigt hät' 
ttn. 

Nachrichten von St. Thomms melden, daß sich 
Ztmerikanische Kongreß den 29sten D-cember zwey 
BillS vsnrt hatte, um jeden Handel mir Frank-
reich und England zu hindern. Gas Embargo 
tollte aufgehoben werden. 

Von Vigo ist der Hindosta» von 50 Kanonen, 
out 600 Soldaten und mehrern Transportschiffen, 
den soften Januar in Plymouth angekommen. Der 
ÄuSsage eines von Lissabon kommenden Schiffes 
zufolge, welches derHindostan auf der Fahrt »prach, 
waren die Franzosen bereits in Oporto cingerülkt. 

F r a n k f u r t , vom 20. Februar. 
Gestern traf «in W-stphällscyeS Jäger > Korps 

^ zu Fuß, 400 Mann stark, lauter gelernte üägrr, 
, sämmrlich prächtig, montirt und armirt, hier ein-

Heute soll das zweyt« Westvhälische Linien-Infan-
terie. Megiment,. 1700 Mann stark, hier ankom-
men, und.diesem, der erste Theil der ersten Divi-
sion der Westphälischen Truppen, welche 50,000 
M/mn beträgt, unverzüglich nachfolgen. Die erstc 
Bestimmung ist vor der Hand Metz. 

A u g s b u r g , vom ls» Februar. 
Reisende, welche Wien in den ersten Tagen 

See vorigen Woche verlassen, versichern einstimmig, 
daß'sie unterwegs gar keine Truppen-Bewegungen 
wahrgenommen h ä t t e n » D i e Angabe, daß an 
der Befestigung der Stadt En» in Ober-Oestreich 
bereits gearbeitet werde, ist ohne .Grund. 

München, v o m 1 5 . Februar. 
B i t Bewegung unter den Bayerschen Trup-

pen dauert fort. Man getraut sich im Allgemei-
nen nicht, die Fortdauer des Friedens j» hoffen, 
»bgleich dies doch von einigen geschieht. ES scheint 
nicht, als nehme unser Hof Antheil an den statt-
habenden Unterhandlungen zwischen Paris, Wien 
Und Petersburg, welche sehr lebhaft betrieben 
«erden. 

" v " 15. Februar. 
Die ytefige Zeitung meldet, daß nach mehreren 

Briefen aus Ob«r-Jtalien Ce. Majestät der Kaisee 
und Konig Napoleon, am s?sten dieses, zu May-
tand ttwartet wurde. Die Pferde sollen auf der 
Straße, dic dtt Monarch n/mmt, M n heyelltscyn. 

AuS I tal ien, vom 12. Februar. 
Berichten aus Floren; undAneona zufolge, hat-

ten sich aus Mittel-I tal ien verschiedene Französi-
sche Regimenter nach den Gegenden des Po'S in 
Marsch gesetzt und man erwartete noch andre auS < 
dem Königreich Neapel. 

L i n z , vom 2. Februar. 
(AuS dem Publicist,.) 

Die Besorgniß, welche die G-rüchte eines , 
neuen und nahen Kriegs in diesem L'cmde verbreitet 
haben, wird durch die letzten Maaßregeln der Rk' ^ 
gi??img noch vermehrt. Es scheint gewiß, daß man ^ 
Anne«-Korpszusammen zieht und daß verschiedene 
Regimenter dahin anzweckende Befehle bekommen 
haben. Man beschäftigt sich, milit.nrische Admi-
nistrationen zu organistren und errichtet Magazine 
in Böhmen und Oesterreich. Der Erzherzog Fer-
dinand, Bruder der Kaiserin und imlirairischer , 
General-Gouverneur von N-ihren nnd dem Oester-
reichischen Schlesien, hat sich einige Z.it in der 
Hauptstadt aufgehalten. Dieser Prinz hat den Kon-
ferenzen des Kabinetsratht und denen beygewdhnt, 
welche die Civil-Gouverneurs der Provinzen, die 
zu diesem Behuf zusammen berufen wurden, mit ^ 
dem Minister»» hielten. Man vcrstcheri, daß in die-
sen Konferenzen von einer neuen allgemeinen Re, 
krutirung die Rede gewesen sc? nnd daß verschiedene 
Maaßregeln vorgesch!azcn worden, um dic Opera- ^ 
tionen der RegiernnZkU populair zn machen. Der i 
Erzherzog Ferdinand ist wieder nach Brünn, seiner s 
gewöhnliche» Residenz, abgereiset; allein man glaubt, ! 
da? er sich dort nicht lange aufhalte»? werde. Man 
sagt, daß ick Fall des Kriegs der Erzherzog Ferdi-
nand die Armee in Böhmen en Chef kommandiren 
werde, und daß der General Meyer an ter Spitze 
telnes Staads stehen werde. Man fügt Hinzu, daß ! 
dem Grafen von Bellcharde der Befehl über eine l 
Armee, die sich i» Karnthen und Krain formiren i 
soll, übertragen iss. Dieser General befindet sich l 
noch in Wien und wird, aller Wahrscheinlichkeit > 
ngch, nicht wieder nach Gallizien zurückkehren, wo t 
er während s Jabre die Ctclle eines Militair- ! 
Gouverneurs bekleidete. Man meldet, daß mehrere 
Generals, die an den Grenzen der Türkey komman-
dieren, nach Wien berufen sind, unter andern der 
Genera^Dueo, Oberbefehlshaber im Bannat, der 
vormals Chef des Generalstaabs des Erzherzogs Karl 
war. Man zweifelt immernoch, daß dieser Prinz 
füt ' einen neuen Krieg eingenommen sey. 

Ä i.en, voni jZ. Februar. 
A c t Haises W all (einem Geburtstage, an 



welche <ktich" d<rDl>NHt^z ^erdktMö fek t̂eGroß-
iährigkrit erreichte, ein allgemeines Avancement 
Vorgenommen; unter andern sind 8 General-Feld-
Marschall-Lieutenants, iz General-Majors er' 
nannt, und z Wachtmeister der hiesigen Garnison 
zu Lieutenants befördert worden. 

I n deU westlichen Provinzen find noch keine 
Truppen-Bewegungen von Bedeutungen mNkbar; 
aber man sich: verschiedene TranspSNe ^on Ärtille» 
rie und Munition, dahin abgehen. Da bieMannS-
zahl unsrcc Ärmee jctz! so weit gebracht ist, als es 
vom Hofe beabsichtigt worden, so wird gegenwär-
tig .zur neuen Organisarion der einzelnen Korps 
und Regimenter geschritten. Eine bedeutende Pro» 
motion hat vom Kadetten aufwärts statt geh'abr. 
Mehrere UnterdefehlShabet, die sich in" drn vorma-
ligen Feldzügen dyrchThärkakeit und'Mvsnr aus-
zeichneten, haben durch jihren situek Rang einen 
Sroßern WirkungekrelS erhalten. UNtele diesen'bt-
merkt man die Namen Dieneburg, Scbuchey, Me« 
ßery und Wolfskebl. Die Armee ist in 9 Korps 
gerheilt worden», die von den Erzherzogen und den 
Generalen LlchtensteiN, Rosenbietg, Klena» «Nd 
Bellegarde kommandirt werden. / D e r Erzherzvg 
Karl hat als Generalissimus mit ausgedehnterir 
Vollmacht. als je die Leitung? de? Ganzes. 
Fahr- und BagWKcsen VSkd so seht als möglich 
vereinfacht. Aer Officier vom Hauptmann ab-
wärts, darf kein Packpfcrd mehr haben, sondern 
muh selbst ein Felleisen auf dem RüiLen tragen, 
die übrige norhwendigste Baga^ von je Avey Offi-
cierS, trägt aber ein besöndels hl'erzii viMmmter 
Mann » ljie^urch werden ausserordentlich viele 
Pferde erspart und de? Marsch sehr erleichtert. 
Überhaupt spricht man von ausserordentlichen Vcr-
Änderungen mit der Kaiferl. Armee. — Nach Böh-
men ist viel Geschütz abgesandt, und die erste Re» 
serve bereits zu den Regimentern gezogen worden.. 
Gestern giengen auf einmal iS Kvuricre nach ver-
schiedenen Gegenden ab. 

Der vormalige Finanzmlnkstet Graf Zichy, ist 
zum GencratLKttdeS-Kommissair, und derStaatS-
rath Faßbender zum nnlitairischen General-Inten-
danten ernannt worden. — Von unserm in Pari» 
stehende» Botschafter, Grafen v. Metternich, ist 
dex Graf von Mier mit wichtigen Depeschen hier 
tinge?ommen. 

Unter dem Artikel Negensburs, enthält die 
Hofzeitung vom I2ten eine scharfe Mge und Wi-
derlegung, der in mehreren öffentlichen Blättern 
Kit einiger Zeit verbreiteten Nachrichten und Be-

meekungen über den Zustand Oestrichs.-- Auch dk 
Servier haben Deputiere zu dem Kongreß »mch 
Bassi geschickt. Ihre Haupt-Instruktion gel't da» 
hin, dic Unabhängigkeit des Landes zu bewirken. 

I n den letzten Tagen sind im Handel wenigl 
Geschäfte gemacht worden; die Ungewißheit über 
unsere politischen Verhältnisse, räch eine große 
Behutsamkeit in den Spekulationen an. JnTditH 
sind zwar die Waaren etwa? im Presse gestiegen, 
allein auch dort sieht man die NothivendiMit ein, 
etwas vvrsichtig zu seyn. — Unser Könrs hat sich 
heute bedeutend verschlimmert. Hamburg 6" Wi-
chen, ist von 327 auf Z37 gesunken. Auch die 
Staatöpapiere verlieren. Die rvthen Lotterie^ Loö-
se, avf 400 Gulden Konventionömünze ausgestellt, 
wurden zu 480 «inen halben. Gulden in Mnkozet-

-teln ausgeboten? am» töten standen A HocH i A 
ein hald^ . ^ . 

Bekanntlich ist der Fürst von Schwakenberg kn 
der strengsten Kälte von hier abgereiset, .welch? 
gestalt stieg, daß ihm im Wagen di^Fuße erfrö-
ren und er in M w a einige Zeitlang krank bleiben 
Mußte. Indessen isser nun schon- isi St, PererH-
bnrg eingttrbssettt ^ '-l! - -

W ien , vom 22. Februar. 
Mi t ' tS hW>' schicken sich der Bayersche und 

'Oestl'eichische GesaiWtt gegenseitig zur Abreise au. 
— Nach Inner - Obstreich sind mehrere- Enn'z-
Truppen aufgebrochen. — C;cnri Georg soll den 
Titel HneS Woiwodcjr von ServieN angenommen 

. VorÄrlest HÄ tlne Englische Megatte 
mekret^ unserer' kleinen Schiffe- wcgMchoMmsn, 
weil mau ihr>" vcn bDehendtN> Werordn«ntzisn.ge-
mäß , nicht'SeMM^tvöllte^ Wvsŝ o eü^uueimen. 
— Mit dem' .ErMunMesMv darf sich, künftig 
memand befassen, dev n M auf einer inländischen 
Universität VorteftmgeN Mev die Pädagogik ge-
hört, und gute ZeuvMe- üver seine m dichty Fa-
che ctivo^benen K e n M M aMnvetscn hak 

I n . Auer neuen Mordn'uisH ühee d-aS.Mmi-
nal. Verfahren, witt^Nnter Mdttw ftffgesetzl? daß 
Fremde Sie im'OeMchischr« Gebiet Mbesin» 
den, und von auswärtigen Mächten wegeNStaatS-
Verbrechen xeklamirr worden, niche den Agent-« 
dieser Machr überliefert, sondern durch Oest̂ eichi-
sche ^nb^nale ynd nach D e s t t « ! c h i s c h e k Gesetz,» 
KMtet'werden folleft. 

Plt'e ßbirr'g, vM- : i 5 
Unsere heutige Ze ikung ftgh Mter dem ttttikel 

W e i t : NachDi r ich t i i t auS'K»nstantkNvMl^ dürfte 
»sc U M c r t M W ^ F r i r M / M M n Y ^ 



Pforte «trd -dem Miserl.' Nusiischctt Hoft gegetk-
wärtig auch schon evßolgt ftyn. 

P a r i 5 , v s m 2 0 . F e b r u a r . 

Dke Meyinmg «bcr-K '̂eg und Fritdcu ist hier 
«Sch imiver sehr schw-inkend, obgleich Fe seit ge-
^ern wieder etwas' mehr für den Krieg gcstmunt 
ist, ohne dag die eigentlich« Ursache nlijuaebttt 
«äre. AlleL, sagt man, täme auf die Anmorc »uf 
Tie znlcHt von hier nach Wien abgegangene» De» 
Peschen an, dic/ wie ?s heißt, auf BlÄschlicLung 
bcr Engländer vomKontinente sich öezirhen. Seit-
dem lm Moniteur vom lZten, die in ^n^^ud 
verbreitete Nachricht, von der daselbst 
Ankunft eines neuen Parlemenrairs erwÄttt Ward, 
wird hier auch wieder von der Mögttchke^ ein^ 
^Sgemrin^ Friedens gesprochen. 

Ger Erzherzog Karl, heißt eS w PM/eist m 
4ioe« Artikel aus Wien, hat lieh, wie man sagt, 
ü», kinem KeiegSratb ftör i l^k Ukr Lie Erhaltung 
des Friedens erklärt. Ma« fang» a» zu Höffes, 
daß eine RüKung ohne Ursache/die. aber nicht ohne 
Gefahr ist) gänzlich «erde «^gestellt werden; aber 
der Stoß, ^cn der öffentliche Kredit erlitten hat, 
«trd nicht leicht wieder gut gcMch-t werden kön-
nen. ' .7 

I m Journal d« Soir Heißt e^, Sî  an den 
Ufern des Rheins genommenen Maaßregeln bewie. 
s«n wohl, daß Frankreich die Vorbereitungen sei-
ner Verteidigung »rgauißrr, keineMegeg aber, 
haß «s irgend einen Angriff beablkchtige. Alle die 
Rhein - Armee bildenden SranMschenLrMe», 
Katzen noch sehr ausgedehnte KantonnMenAinnt; 
sie habe» bisher noch keine aydcre Verstärkung er-
halten, als die zur KomplelsrzmL-^/k Regimenter 
bestimmten Konskribirten. D^Divlstonen, welche 
einige Zeit auf dem linken Mei'nnför kantonyir-
ten, haben ihren Marsch in das^nnere von Frank-
reich fortgesetzt, welches ße ohsie Zweifel nicht ge-
tha» habe», bürden, wen» Akankreich gesovnm 
Mde'-, -die- Feindseligkeiten anzufangen. ES ist 

' ^?ah^>aß-Ni<!Fortsetzung der RustWg Oeßrcichs, 
'dic'̂ Organisqtion: der^gttdweß r die jn auffallende 

'"NätMchti.dieses Hofes -gegen einen,. hem Ziitedeffe 
dec MNtwental'Mächte nnchthe lligcnSchleichHan-
del, veel Sensation in Gentschland gemächt ha-

n ^ b h q f t e Beso rgnisse daselbst,Unterhalten. 
Nichtsdestoweniger ist es erläÄt.tu hoffen, daß 

^ Unteröo^uagen eine 
! ^ M g < V M M 3 . werdet ' . . 
?,nn5 ̂ r^Kqsser.chat^dem H t t r n M ^ n y , yrheber 
,̂ vMchichc?lec akuUchen EatdeMnje«, 6o<^ Iran-

kra erteilt» " '' ' 

S i t t e n , im W a l l i s e r Lande, 
vom 6. Februar. 

Am Sy.Hanllar gab hier der Französ. Nittiüc 
wegen der Eiege in Spanien einen glänzende:? 
Bal l , wozu alle Staatsbeamte, die Französier!; 
bey den Arbeiten auf dem Eimvlon angestellten 
Ossiciers, und gegen ̂ 00 der angesehensten Perso-
nen eingeladen waren. Grade wie der Ball be-
gann, traf ein Konricr mit »er Nachricht von der 
gänzliche» Vertreibung der Engländer auS Sva« 
nkeil ein. Zum e r f t e n m a l e stfh man hier bey die-
sem Ball mitten tn den Alpen dic Eleganz derPa» 
user. Das Rarhhaus, »on welchem die alten 
Ziehrathen weggenommen waren, war prächtig er-
suchtet. Ueber de», Singange des 5an;saalS iah 
msn den ^Mischen Löwen, verfolgt von dem 
Ka/sc^ Wer. Die Leoparden, die sich ins Meer 
Firmen,., ließen Pen tztrumpfbanA mit der Devise 

,hjiuer Hch. her schwilNiuen' I-ion^ 

Neape l , vom j . Februar. 
. Am S9> Januar wurde der .^.aiserl. Russische 

ausserordentliche nnd devvllmächtigte Gesandte, Hr. 
V»p Bidiloff, Ihren Ma»eAäten, dem König und 
der Königin, bey einer feyerlichen Audienz zum 
erstenmale vorgestellt- /Ger König trug bey dieser 

,-Gelegnvb"t de» Russisch-Kaiser/. St. AndrcaS-
Orden. Am nämlichen Tage hatte a»ch der Prinz-

^ von Hesscn-DKrmstüdt die erste ÄttdieiZj Ley Zhren 
Majestäten. 

Kvpenbageu, vom 2Z. FcSrMr. 
Man hat hie? erfahren., h«ß de? Koni« von 

Schwede den Fetdmarschall, stZraftn Klingjpor, 
. zum Cbef seiner Nord« Armee ernan»t habe, «cl-
. che bestimmt ist, den MberganH der Russen von 

den Alands'Änseln und vsn.Wasa über Quarkcn 
. «bzuhalten. 

Die Russen haben Sch auf den Alands -Inseln 
gezeigt, .And aber nicht lange daselbst geblieben, 
und haben die Haupt - Insel nicht durch Kapitu-
latjou «iKgenowmen. 

- > P a r i ^ , vvni jA. Febr.. 
Unsere Tmppcn sind m Vigo eingerückt, und 

der Maisr NlkolaS, an der Epche einer Eskadron 
Hnl'aren, brachte das Fort zur Kapitulation. Man 
fgnd im Hafen ^ Kanonier. Schal«vt>en, jede mit 
ei'ncm ^4 Pfunder hewaffnet, viele zyr Marine ge-
hörige EffckteA, nnd ein, setr.wohkversehencS Arse-
nal. Zu RvtMelo (einem Flecken unweit Big«) 

' fand man eitle Russische Korvette vo» zo Kanonel» 
und too Mann, j«r ESkadrc des Abmirak Ginil« 



w:n gehörend. I6!)o Man» ^on de? Eiiglischen Ar^ 
mee hatten sich in Vigo eingesclu'sst, und kaum den 
Hafen verlassen, als ste von einem heftigen Eturm 
überfallen wurden. Scchö Transpvrrschisse gingen 
in offener See mit Mann zu Grunde Gene» 
ral FraneeSctu ruckte in Tuy ein (einem Ckädtthen 
am Minhv und der Grenze von Portugal in einem 
Thale belegen). Der Herzog von Oalmatien mar» 
fchirt «ufOpvrto. — Ju Essais?» sind M TranS-
portschiffe bestimmt/ d?c Englischen Truppen auf' 
zunehmen, dic bcreit zu fcyn schein«», Portugal! 
bey der ersten Nachricht von der Annäherung der 
??ranzosen zu verlassen. Die Englische Expedition 
«ach Spanien war äußerst unglücklich. Vom Lande 
verjagt und gezwungen, sich bey schlimmem Wetter 
in See zu werfen, ward sie zerstrent, und während 
wehr als 14 Tagen, hat man ihre Trümmer itt oev-
schiedenen Häfen Englänss aukommcn sehen. 1A 
Aakrzeuge verunglückten an der Küste von Bretagne 
und mehrere strandeten an de? Spanische». — Der 
Herzog voni Elchmgcn meldet au» Gallizien, daß dir 
vollkommenste Nnhe in dtesrr großen Provinz wie-
der hergestellt ist. Der .Herzog von Auerstedt, Get 
neral en E ^ f der Armer in Deutschland, ist ans 
seinem Hauptquartier Erfurt/ vor einige» Tagen 
hier citlgctrsffett. ' ^ ' 

Am i^ten dat de? Ocsterrclchifche Ambassadeny 
Grafvoii Msttcru^ich/ einen großen Ball gegeben. 

M a ^ r i S 5 v?m 6. Fcdr. 
Tie Mcvnchr?» aus Ferrel sind ätlsset-st bern-

h:^?nd » die Miki;, ganj .yMdwerkern und Ar-
d-eltc!«l:tcn testend, hak die Waffen niedergelegt/ 
und wieder feine friedliche» Beschäftigungen ange-
fangen. OÄciere, Unterofficiere and Soldaten der 
^ilttentruppcn, haben ohne Ausnahme wetteifernd 
dem König Loseph Treue geschworen, and setzen ihre 
Kriegsdienste fort. Die Arbeiten im Arsenal haben 
wieder ihre vorige Thätkgkcit gewonnen, unö alle 
Dabey angestellkr Mitglieder fahren mit sleichem Ei? 
ser fsn ttire Pflichten^»'erfüllen. 

Neape l , vom F. Febr. 
Seit « Tage« wirft der V«suv, der feil mcb« 

rem Monaten memals gan^ ruhig, gewesen war, La-
va aus; dies« fließt «der auf der v?n unserer Stadt 
abgewenHeten Seite des Berges, gegen Bisco Tce 
Cafe hinunter, ws sie wenig^chaden anricl>t<n 
kann- Uebrrhaupt ist die Eruption bisher «och nichd 
bettig^ B«v Tage steht nmn hier nur eü» bickê  
Rauchw»M über dem Krater schweben, u«5 des. 
Nachts zeigen sich dem Auge glühende Steine und 
sprühende Ramien, die er »on sich giebt. Die 

Kom'-M« Fami/ie ist Mich Portier gereisct> um 
diese furchtbar schöne See?tt m der Nähe zu sthtld' 

M o y l a n d , vom ^«br.^ 
Msre Regierung, für die Gesundheit der Em-

Mshner besorgt, bat den gemessenen Befehl gegeben, 
Zftß künftig in der Nahe der Städte un> Dorfe? 
keine Reisfelder und Uässernngs-Wiesen/' Mel i 
Ausdünstungen häuHge Fieber erzeugen, mehr sevn 
dürfen. Innerhalb 8060 Meters von de? Haupt-
staHk Msyland, müssen alle Reisfelder und Nässe* 
runge-Wiesen in andre Anpflanzungen verwandele 
werden. 

. .Vermischte Nachrichten. 
Zwischen Mlöeniia und Tarragvna, meldet die 

nmcste Mener Hofjeitttng, sini» wieder hcstig< 
Treffen zwischen dem General S t . Cyr und deu 
Infurgenten vorgefallen. 

Mehrere Professoren der Wiener Nkademle s»l-
len den Abfthicd gefordert haben, weil sie bey den 
Banknoten, »vorm man ihr« Besoldung zahlt/ nicht 
bestehe«? können^ ^ 
' Die Nachricht vsm llebertritt des Chinesischen 

Kaisers zur christlich«! Religion, wird nun, wie 
sich'wcher sehen ließ, für ein Märchen erklärt. 

Edelmuth SeS jtt Madrid gewesenen Russisch-Kai* 
serllchen Gestrndttn', Grafen von Ctrogonoff. 

RmMadr id , vom Lt. Januar. 
„Aus den gräßlichen Seiten, die lvkr 'hier erlebt 

haben, als ZnsurreMimsselst und Fanatismus die 
Kövfe' crhlHrcn, verdient das Benehmen eineS 
Staatsmannes ta "der Geschichte «nrfbewahrt zy 
werden, dessen Humanität und Entschlossenheit 
manche Menschen di, ErhMung des Lebens verdan-
ken. DicS war der Russische Minister, Graf von 
Strvgonoff, der beiüimNlch in der Folge am Bord 
einer Fregartt aus Spanien nach Triest und von da 
nach St . Petersburg zurückgereiste ist. 

M hier die VoMwuth aufö höchste gestiegen 
anv Mssaeren an der Tagesordnung waren, setzte 
gesackter Mittkster fein größtes Bestreben darin, 
Lcm P»bel Schlachtopfer zn entreißen. Sein Hotel 
war ein sicherer Justuchtsvrt für alle Franzosen und 
Italiener, die den Dslchen der Mörder ausgesetzt 
waren. S » fandch Hey ihm alle Pflege, allen Bei-
stand, den'ste Nu? im Schovße ihrer Familien hät« 
ttn erwarten können. Als die Anarchie und Blut-
gierde keine Gränjen mchr k«nnten, so fuhr gedach-
t e Gesandte öfters M Aachtjeit aui irnb hsltt 



feinem eigenen Wag«» diejenigen Franzosen And 
Lt.ahener nach seittew Hytel aH, pft von de» Mör-
dern zu Opfern besiknimr w«ren nnd deren heimli-
chen Äufsnrhalt man ihm angegeben hatte. 

Heilig und gesegnet ist bier daher sein Anden» 
fen-und der Name SrrSZonoff glänzt nach Verdienst 
hinter Des Zahl der wahren Freunde d«r Menschheit. 

Neuest« Statistik des Russischen Reichs! 
1. Arealgroß«. 

Der Europäische Antheil dieses unermeßlichen 
Reichs enthält 82,k9Z Quadratmeilen, der Asiati-
sche 228,000, das Ganze über zw,ovo- D a s Euro-
päiichc Rußland nimmt deynabe so viel Ftächenraunr 
ein, als alle übrigen Europäischen Länder zusam-
men; das Asiatische Nußland ist mehr »ls der dritte 
Theil von Auen und mehr als doppelt so groß al? 
das übrige Europa; ganz Rußland ist fast halb so 
groß als ganz Asten, mehr als dreymal sa großatSdaS 
übrige Europa, und beträgt den Zedenten Tlieil deS 
ganzen Erdbodens, u. beynahe dl« ganze uns sichtbar? 
Oberfläche des Mondes Der durch den Tilgte? 
Frieden dem Russischen Reiche einverleibte Thch 
von Neu Ostpreußen, oder ve» Bezirk von Bialystot, 
enthält 48» Quadratmeilen., auf denen 
Menscken wohnen. (Das neu acquirirt« Finnland 
ist in der gegebenen Arealgröße nicht mit begrif-
fen.) Die Herrschaft Ü^er , die Nußland in die-
sem FcledM abtr.sk, die aber keinen eigentlichen 
T l M v s y Rußland/ausmacht,. enthält »wischen s 
HflA 4 ^»^draMLl len und "lDso Einwob»«^ 

2. Volksmenge. 
An einer wirklichen Zählung, diesem einfachsten 

Mit tel , die Volksmenge eines Landes zu bestimmen, 
fehlt <ö in Rußland gänzlich. Die Volksmenge voy 
ganz Rußland lieläuft ßch aber sicher auf 42 Mi l -
lionen. . 

s. Hinkünfte. 
Diese belaufen sich jährlich a«f lik>9 Mi l l i on^ 

Rubel, wozu also jeder. Einwyhner im Durchschall? 
s Kub«s.6v kop. beträgt. Sn ganz. Europa kann 
nur die.Schweiz aöein sich des Glücks rühmen, mit 
sp gering.cn Abgaben belastê  zu seyn. Peter de? 
Grofix, d«i? heym A M j l t seiner Regierung y»r 5 
M>ll»sney fond-, brachte sie während sei-
ner ResikrHysaufIMillionen. 

Lgndwqcht. 
Gegen das. Ende der Regierung Peters deS. 

tzrsßen, 4 M , bestand die Russische Arme« «uS 
103/000 Mann, worunter 4soyö Mann Kavallerie 
wsrm. ÄM Labtt tSpz W M die Armee Oys: 

268,745 «gustikren und 70,000 irregnlairen Trup-
pen; am isten Januar iLvZ ans 405,096 regnlairen 
4Mb ^»0,9^ irrequlairen Trnvpen. Hierzu kommen 
noch ,ZMt)v Matrosen und W00 Seesoldntcn . ss daß 
Hch die ganze Rufflscht Kriegsmacht auf 550,000 
Wann bclirf; ein Heer das hernach noci. verqrvscrt 
noch,,,. H» Rußtand ist als» ungefähr der Zsste 
M enich Soldat. 

S. Seemacht. 
. Di« Russische Flotte exiftirt« vor icio Jahre« 

«ochnicht. Hhr erhabner Stifter, Pcler l.. er» 
bauet« selbst 1695 zu Saardam das erste Russische 
Linienschiff von 60 Kanonen. 

H?n Hahr tkc>5 war der wirkliche Bestand der 
Flott« folgender: Me groß« Flotte im B . i r i -
schen Meere bestand aus i <on 1̂ ,0 Kanon»n, 
t von.^20, k von nl>, 2 von n>0, i von sv, S 
von «0, t2 von 7 'i und von 04, in allem z2 Lii» 
nienschiffen, worumer 25 --'on Eichen und 7 von 
Härchelihylj^ ib nut Kuprer befragen, s fast nn-
brauchbare, 20 vollkommen M e ; ferner aus l t Fre-
gatten NNd 29 kleincrn, in allem aus 72 Kriegs-
schiffen, di« z M Kanonen trugen. 2) Die Ruder« 
Fiott.«. i^Baltijchen Meer war aus 20 G aleeren, 
L5 ltl'iv^ren Batterien, Lt Kanonenbören und ans 
5, kleiner», in allem aus l89 Fahrzeugen zusam-
men geatzt, die 705 Kanonen fährten, z/ ^xie 
große Flotte des Schwarzen Meers bestand aus 2 
Schiffen von t lo Kanonen, 6 von 74, z von 66, t 
z»̂ n 64, in allem aus 12 Kini».'nschiffen, worunter 9 
von Eichenholz und 3 mir Kupfer beschlagen; fernes 
auS >4 Fregatten und 25 kieinern, in allem aus 4t 
Kriegsschiffen, die t225 Kanonen trugen-. Die 
Ruderstotte im Schwaben Meere hatte 4»Kanonen> 
böte « mit 5Z2 Kanonen. Außerdem befinden sich 
im Kaspischen Meere 6 Ectuffe von 6 bis 13 Kano-
nen, und uy Ochozkifchen Meere «i bewaffnete Fahr-
zeug«; Der ganz« Bestand, der Russischen Flotte 
hetrug an vollkommen guten Schiffen.zs Ltnienschif-
se, «8 Fregatten, SS kleinere und 225 Nttderfahr-
zeuge, die 5600 Kanonen fübrt.n. — Nach dem 
lSVZ allerhöM bestätigten Etat svll hinfnhro bestän« 
dtg die Flotte in der Ostsee bcstvhen aus 27 Linien» 
schiffen und 26'Fregatten; die Flotte des Schwar-
ten Meers sus 2! Linienschiffen und g. Frcgat en; 
die ganz« Mannschaft eines Ecluffs von los Kano-
nen beträgt 8.Z9, <in«s Schiffs von ?4 Kanone», 
6^0, eineS von 64, Kanonen 57«, einer Fregatte 
von 4.4 Kanonen z6«, einer Fr^aatte von zö Kano-
n e n SS9 und einer von S4 Kanonen 24z M a n n . 

<HjMT,«iqe Beyj«ge.) " 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Ze i tung . N r v . i y . 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Landrichter und Assessoren Eines Kaiserlichen 

Dörptschen Landgerichts fügen desmittelst ju wis-
sen, welchergestzlt der aus Deutschland gebürtige 
Schlossermeister Lorenz Friedrich Schumacher auf 
dem Gute Warrol, ohne ein Testament zu hinter-
lassen, verstorben. Wenn nun desselben rechtmäßi-
ge Erben Hieselbst unbekannt sind, fo eitiren, hei-
schen und laden wir alle diejenigen, die entweder 
als Gläubiger oder als Erben an den Nachlaß deö 
erwähnten SchlössermeisterS Lorenz Friedrich Schu-
macher Ansprüche zuhaben vermeynen sollten, sich 
mit diesen ihren Ansprüchen binnen einer Frist von 
SS Monaten a dato und spätestens in den von zu 
iHTagen alsdann noch abzuwartenden dreyen letzten 
AMamationS'Terminen hiefelbst anzugeben, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist, Niemand weiter gehöret werde soll. — 
Urkundlich unter 5eö Kaiserl. Landgerichts Unter-
schrift und Siegel. Dorpat, am 4ren Febr. 1809» 

I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land-
gerichts Dörptschen Kreise«. 

R. Ä- L. Samson, Landrichter. 
Sekret. Brasch. i 

Von dem Liefländischen Kammeralhofe wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß diejenigen) welche 
willens sind, das i m Dörptschen Kreise und Kawe-
lechtschen Kirchspiel belegene Krons-Gut Uhlfeldt, 
welches s Laaken enthält, zur Arrende ,u überneb, 
men, und mehr als 2051 Rubel in Banco-Wgna-
tlonen jährlich dafür zu zahlen, sich am M N , lSten 
und <9ten März dieses Jahres, bey gedachtem Kam-
meralhofe einstellen und dic erforderliche Caulion 
zugleich bevbringen mögen. Riga, den i?ten Febr. 
4309. 

Seeret. Jvh. G. Haferung. 2 
Zur schuldigen Befolgung des hohen Reskripts 

Er. Erlauchten Hochverordneten Kaiserl. Liest. Gsu-
vernementö-Regierung «i. «z. Zg Jznuarii c. sub 
Nr. iv7o, wird von Em. Edlen Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat sämmtlichen hiesigen Kaufleu-
ten, welche von den Bauern Korn handeln, die 
bereits bestehende Verordnung: „daß dieselben un-

ter keinem Vorwande Bauern an sich ziehen/ ihnen 
unter der Hand ihre Korn-Vorrätbe abkaufen, oder 
ihnen Korn auf Pfänder leihen sollen, bey Strafe, 
daß bey Entdeckung eines solchen gesetzwidrige» 
Handels vder Darleihens, das gekaufte oder vor-
schußweise gegebene Korn, zum Besten der Städte 
konfiöeirt werden solle;" desmittelst aufs neue ein-
geschärft,"mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
wider die Kontravenienten ohne alle Nachficht ver-
fahren werden soll. Gegeben' auf dem Rathhause 
zu Dorpat, am 6. März 1S09. 

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

Bürgermeister F. Akerman». 
C. H- F. Lenz, Obersekret. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen ^Majestät des 
Gelbstherrschers aller Reu,ssen ;e. rc. :c., wird 
von dem Kaiserl. Dörptschen UnivcrsirätS-Gericht 
desmittelst bekannt gemacht: Da der Studiosus 
Friedrich August Artzt und Studiosus Augustin 
Küttner, sich wegen ihres bevorstehenden Abganges 
von hiesiger Universität gehörig gemeldet, und 
um die erforderliche gerichtliche Vorladung ihrer 
etwanigen Kreditoren gebeten haben; als werden 
htemit, den Staturen gemäß, alle und jede, wel-
che an genannte Studirende irgend eine, nach 
§. 4t. der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu 
Recht beständig«, aus der Aeir ihres akademischen 
Aufenthalts allhier herrührende Anforderung haben 
möchten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen 
Frist von4 Wochen »dato damit zuförderst dey den 
genanntenStudirendenselbst, und faMHe von ibnen 
ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bey die. 
fein Kaiserl. Umversitäts-Gerichte zu melden, un. 
ter Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Kri6 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung wj ' 
der gedachte Studirende allhier gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorpat den 3. März,»09. 

I m Namen des Kaiserl. UniversitätS Gerichts 
Chr. Fr. Deutsch, 

d. Z. Rektor. 
Gouv. Sekretair H. G. EscbscholH. 

Wann an die, auf den Gütern Alt- und Neu-
Oberpahlen, Raxpin, Sahrenhoff, Kuddina, Aya/ 



Somnlerpahlen und in der Stadt Wcrro stehende 
ESquadronen des Jstumschen Husaren-Rcgiments, 
«US den, Dörptschen Proviant--Magazin eine Quan^ 
tität Proviant und 5?aber, und zwar nach jedem 
der genannten Oerler, 40 Tschechen Meht, 4 
Tschetwert Grütze und LooTs^clwerlHnbcr/ tranS 
portirt werden soll und zu diesem Bchufe bey Em. 
iLdlen Alttbc der Kaiserl. Sradr Dvcpar drey Tvrge 
und zwar auf den Sten, 6ren und Lten d.M. an^ 

worden sind, so wird solches blcnndch mit 
Her Eröfnung bekannt gemacht, das? diejenige», 
welche diese Transporte mir der Verantwortlichkeit 
für die G»re deö Proviants, das et. a ha, ercig-
nende Verschütten ans dem Wege und Naßwerden, 
gegen eine der hohen Krone zu bestellende annehm-
liche Sicherheit übernehmen wollen, sich an den be-
Mmten Tagen, Vormittag», im SesöonS-Zim' 
mer ES. Edlen Rathes einfinden und ihren Bot 
un6 Minderbot verlautbarcn mögen; worauf so-
dann das Weitere verfügt werden wird. Dorpat-
RathhauS, am 2ten MÄrz tLOz. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen R a t h s 
Ger Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr, Akerman. 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. s 

Vom Mgistrar der Stadt Werro wird deSmkt-
t«lü bekannt gemacht/ daß auf Requisition Eines 
Kaiserl. Dörptschen Landgerichts, das dem Herrn 
Ferdinand Baron von Löwenwolde gehörige, im 
Plan Ver Stadt mit zo bezeichnete steinerne Wohn-
H a u s , sammt dem steinernen Nebengebäude/ am 
Lasten März d. H. allhier «ui> ver-
kauft , und dem Meistbieter der Zuschlag um 12 
Uhr Mittags gegeben werden soll. Werro RMhbanS, 
Ht« Lten Februar 1S09. 

/»cl Akani?ztum 
G- Roth, Secret. S 

I n der, von Einer Erlauchten hochverordnete» 
kaiserl. Lkvländischen Gouvernements-Regierung 
unterm Listen Januar d. I . , lud N?y, 729 erlas« 
sen«n Publikation, sind fänimtliche Einwohner deL 
Livländischen Gouvernements, welche Exemplare 
von der, unterm 2ten Febr. töo l̂ Allerhöchst bestä-
tigten, in Riga in deutscher Spractie in Quart-
Format gedruckten Livländischen Bauer-Perord-
nung besitzen, solch« Exemplare innerhalb 4 Wochen 
s der Publkfation bey Vermeidung einer Pön 
°°ü -n di- Stadt. 
,md Landpolijey-Vetzorden eintulkefern, angewie-
sen worden. Wenn nun aber von den hiesigen Ein-
wohnttn dttftm hohen Befehle bis jetzt noch nicht 

die Erfüllung gegeben und noch kein einziges Exem-
plar bey >̂cr Kaiser!. Dörptschen Polizey-Verwal-
tung eingeliefert worden ist, so werden von der 
Kaiserl- Polijey - Verwaltung sammtliche hiesige 
Einwohner, welche von obqedachter Bauer-Ver-
ordnung Exemplare besitzen, hierdurch wiederholen!« 
lich angewiesen, solche, bey Vermeidung einer 
Strafe von zehn Aubcln für jedeö Exemplar, un-
vorzüglich, zur wettern Abfertigung an Mne Er-
lauchte Hoch verordnete Livl. GouverNementS-Re-
gierung, bey der Polizey-Verwaltung einzuliefern. 
Dorpat, in der Kaiserl. Pokixey-Verwaltung, 5ctl 
2^. Februar <«09. 

Stettberrretender Poliseymekster, 
Mmor E. ». Gessinöky. 

Sekr. SrruS. L 
Von Einer Ehstnischen Distriktödirekrion i^ r 

zum Kreditwerk verbundenen Livländischen Guts-
besitzer, wird sämmtlichen Gütern, welche aus 
dem auf Allerhöchsten Befehl durch Eine Hochver-
ordnete Oberdirektion te. in Riga auögecherlren 
UnterstützungS Fonds von 500,000 Rbln. Banko-
Noten Darlehne erhalten haben, desuMM he»-
kannt gemacht, daß sie die vorschriftmäHige« 
halbjährlichen Zinsen-Zahlungen innerhalb des 4. 
und 15. Marz 180z unfchlbar in Dorpat bey die-
ser Ehstnischen Distrikts-Direktion zu bewerkstelli-
gen haben. Dorpat, am 2Z. Febr. t808. 

Friedr. v. Mciners, Direktor. 
L . I . Vollwerth, Sekr. 3 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

ic/l e/a/s ic/i c/io 
^Z i l c / l / t an t t tunZ cies vei slo?-benen 

zienk'al/ls c/cs Docko? 
kou/ic/l an mit./, 

e/e ,'c// unck 
s/e von QN mc/.'löm 

^,'^meu/o^setscn. ^1//e ///.^/ak-i^c/ten 
t» a^e, »ve/c/ie ic/l s /»c. 
'̂onsre/tenc/en O^lernuLse 2clk/?et'c/l 
r̂u s,öitten c?!e , u ee't/e ic/i 

nn'k a//er 
meme,- //ie-

s'a^/sc/len Z)'e»Ns/e , cien 
27. I8N9. 

Luc/l/iättci/e?-. 



sollten Eltern oder Bswn'mder ein oder zwey 
Kindcr, g'lĉ chvicl .wck'wn Kcfchlechts , in DN-
var in Pension geben wollen, um sie drc -Schulen 
hî clbst frcqucntircn ;u lassen; so erbiechet sich 
eine Witrire, wclebe cm Hilles' t̂ eben fuhrt, solche 
gcqcn-ein B i l l i g t , in !̂ ogis und 5i:ost ;u nehmen. 
Das Where in der 'Expedition dteftr Zeitung, t 

Hm Î nise deö Herrn Gouvernements Riv-i-
sorö Slndcvs, in der Ziigischen Vo r ^ t - , dan Ä!au-
rermeister Langeschen Hause schreg über./ sind er-
lüge Zimmel zu vermiethl'n, und sogleich zu de-
ziehen. 5 

Hierdurch mache ich ergeben^ bekannt, daß ich 
jetzt wiederum mit weissem und'grünem Tafclglase 
versehen bin. Auch sind nM)stebetti?eÄNikel, welclx 
jch aufzuräumen beabsichtige, für bc^nderö billige 
Preise bey mir zu haben, näm?ich>: Sago; Propa-
tria-Papier; Velin Brief-Pa^irr und Elephant» 
Papier; silberne Taschenuhren; vrdinairen und fei-
nen Siegellack; Bischof Men-z; feiner grüner und 
schwarzer Ther; Chokolade; Hive«se ächte Hambur-
ger Knaster und Wagstaff und HollÄttd. Moll-ckna« 
ster; glatte Bier* und Wewgläser; S) iound20« 
stöfigr Vomeillen in Körbtv; !vWe »iled 'grüne jslä» 
ftrtte Burlcn; 'gläftrnc KliMrsWsser; Hrc^sonö« 
Seife; Eiigl. AlevwM;, MahagonyBoston«? 
und runde Koptische; BaumwollkraHer; Stockfisch; 
Perlgraupen; weißer Champagner; weißer und 
rothcr Burgunder; Madera; Beiert-Teller; bunte 
moderne Tassen; Tiichmesser und Rasiermesser'; 
weiße und Kemme Muscabade; sehr schöne Korken; 
Tischlerleim und mehrere andere Amsel, die der 
Raum hier anzuführen, nicht erlaubt. Dorpat, 
den Z. Mär; 1809- J oach i m Wigand. s 

Gute .s?os^uttcr daö Lpfd. zu 6 Rbl., sehr 
guter Roggen, Gerste, Haber und Hopfen, ist in 
gryhen und kleinen Quantitäten für billige Preise 
zu baben bey Tr iebe! . '2' 

Da ich in Erfahrung gebracht habe, das? die 
Hey mir im bot,mischen Garten stehenden Dienst« 
Leute in der Ctadr Sachen auf meine Rechnung 
- ^ ich hier öffentlich bekannt, daß ich 
kettie Rechnungen aeeeptire, die nicht mit schriftli-
chen Anweisungen von mir b̂elegt werden könne». 

Weinmann, botanischer Gätrner. 2 

Hm Villeboischen HansewerdmKartoffeln, eiji-
gemachter Kohl und Türkische Bvhne« verkauft, s 

Drey Wallache von 5 — 6Jahren, worunter ein 
Treber und eine trächtige junge Stute, sind aus 
der Hand zu verkaufen, und für billige Preise zit 

haben/ wo? erfährt Alan in der Zektungs-Expe-
dition. i 

Drr m Wolmar ansaßig gewesen« Bürger und 
Gchlossermeißer F. W. Eisberg er zeigt wieder-
-holentlich an, daß er sich in Vorrat etablitt hat, 
^gleich aber auch, daß er selbst künstliche, nicht 
gewöhnliche Schlosserarbeiten zu liefern stch crbie-
ÄN. Als Beweise seiner Geschicklichkeit dienen 
die Arbeiten, die er für den Herrn Gehelmenratb, 
Baron von Vietinghoff Exeell. zu Schloß-Marien-
bürg verfertigte, worunter besonders ein künstlicher 
Aeolö»Tempel, von blossem Eisen, vorzüglich ge-
»^nnt zu werben verdient, zu welchem löSvsund. 
17 Lpfd. -Eisen und 2S0 Tafeln Blech erforderlich 
waren. Er. steht 6tlf freystehenden Pfeilern und 
-iß 19 FUß hoch/ aber 42 Fuß im Durchmesser. 
Serncr hat er auch der noch im Bau stehenden 
Walkschen Kirche sein in Dorpat verfertigtes Mei-
strrstück-, ein künstliches Schloß zur Ha«pt-Tl)üre, 
geschenkt; das er zur bessern Erhaltung, so lange 
bey sich behält/ bis dle Kirche vollendet ist und es 
dann von ihm abgefordert wird. Seine Wohnung 
ist im Zimmeriyantt KönigSmannfchcn Hause, auf 
dem ssgenanntüi SÄttdbergr, an der Teckelfer-
schen Scire. 2 

Wer eikchölzein̂ eS Gebäude, 20 Fuß lang und 
17 Fuß breit, kaufen und abführen will, hat stch 
in dem gewesenen Leyschcn 5iame Nr. uw «an 
Russischen M«rkr zu melden, wo es zu sehen und 
der Preis O .erfahren ist. t 

Eine geräumige,/angemhme W^nmtg, 
separttter Küche und gewölktes Pellet ist im HMfc 
der Frau Rathöverwandtin Hezminq zu vcnuic-
then uud sogleich zu br,icben. ?Sluch erfahrt man 
daselbst wo ein großer Obst » >und'Gemüse - Garten 
zu vermiethen ist. 2 

Auf einem ansehnlichen Gute, wird ein un-
verheyrathetcr, dem Kandbaukundiger Inspektor 
verlangt/ und hat stch ein solcher beym Kolleg.Äss. 
Wilbenhayn in Dorpat zu metoen. 2 

Ein in der Landwirthscbafr erfahrner ungehey-
ratheter Mann, sucht entweder als Disponent oder 
Buchhalter ein Engagement. A , ersrqgcn ist er 
beym Schuhmacher Meyer. 2 

Auf demGurhe Carlowa ist feine deutscheW»V-
sür einen btUtgen Preis zu haben. 2 

D u r c h p a s s i r t c R e i s e n d e . 
Gen Äen März . Gr . Exeell. der Herr General-

major von Emme/ von S t . Petersburg, nach 



Riga. — Der Herr Lttulärrath Lang, von 
!.Riga, nach St. Petersburg. 

Den 5ten- Der Herr Generalmajor NoffwSky, 
von Moskau/ nach St. Petersburg. — Herr 
Doktor Loder, von St. Petersburg, nach Mi-
tau. — Herr Hofrath Schmidt, von St . Pe-
tersburg, nach Riga. 

Jen 6ten. Oer Hr.Kapttain von Sacken, von Mi-
tau, nach St. Petersburg. 

W e c h s e l » C o u r S in R i g a . 
Auf Amsterdam Z p.Ct.k. <ism. 
— Hamburg in Vco. 7 dtto. 

Neue Holl. Dukaten geg. B . N . 6 R b . 80 Kop. 
Vanco Asslgn. gegen Alb. Thlr . 28s Kop. 
Rubel S i l b . M . gegen B . A . so8 Kop. 

D r a n d w e i n S p t e i b : 
Brandw. ^ B r . am Thvr i v ^ Th l r»Alb. 

. — 14 

10 Kp 

— 8 — 

— 12 — 

7 Kv 
S — 

20 Kp 
15 — 

6 — 
35 — 
ZV — 
50 — 

H B r . 

1 ^ x 
f ü r 

den Monat Mä rz 1809. 
N?e izenbroS: 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Wasser gebacken, 
soll wägen und gelten . 2^ Lth. 4 Kp. 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken,' 
soll wägen und gelten - 2 — t — 

R o g g e n b r o t » : 
Ein Brod von feinem gebeuteltem 

Roggenmehl, soll wägen und gelten Lth. z Kp. 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggen-

mehl gebackenes Br»d, soll wägen 
und gelten . - 6 Lth. t Kp. 

G^re auögebackene Kallatschen 6 — 1 — 

W i t t e r u n g s b 

L le i j ch : 
Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll 

gelten 1 Pfd 
Minder gutes dito . — 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hinterviert. — 

dito dito vom Vorderviertel — 
Minder gutes ditv vom Hinterviertel 

diro diro vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleifch vom Hinterviert- t 

dito dito vom Vorderviertel 1 
Gutes fettes Schweinefleisch - 1 
Gute« Lammfleisch - ' ^ 

Fische: 
LcbendigeHechte, große über t<z Pfd., K Pfd. 

dergleichen kleine, unter is Pfd., ä.Pfd. 
Lebendtgc Brachsen von 4 Pfd. nnd darüber 

Lebendige Brachsen unter 4 Pfd., 5 Ps t . ' 
Lebendige Barse ä Pfd, 
t paar große Kgasse 
i paar kleine Vits 
100 große frische Rebse 

F rach ten : 
t SPfund von und nach Riga - 10 Rubel. 
1 SPfund von und nach Pcrnau, Reval 

und Narwa . - 6 — 
B i e r und B r a n n t w e i n . 

Doppelt- oder Bouteillen, 1. Stof — Kop. 
dito dito 1 Bouteille von? Stof — — 

Ordinäres oder Krugbier, 1 Stof - 7 — 
Schwaches Bier, 1 Stof - » 4 — 
Gemeiner Korndranntwem, t Stof 52 — 
Abgezogene? u. versüßter Branntwein, t St. 70 — 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, 4 St. ^ — 
Mcth, 1 Stof -- - > - ^ — 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, von vorge-
nannten Lebensmitteln etwas höher oder lbcurcr zu 
verkaufen, und so diese Taxe ;u überschreiten, der 
soll nicht nur solches seines Gutes an die Armen ver» 
lustig, sondern auch aUemal, und so oft er dabcy be-
trogen werden sollte, in 5 Rubel Strafe verfallen 
seyN, wovon derjenige, welcher deraleichcn angiebet, 
die Hälfte zu genießen haben soll, Dorv^r 
in der Kaiserl.»PoUzey.-Verwaltung, den 2/sten 
Februar 1809. 

e o b a c h t u n g e n . 

März-
Thermom. 
Reaumur. 

Baromet. ^ U l inde. 
Z n fl a n d 

d e r L u f t . 

Dienstag " ' 2. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 0 
Z. 7 
6. 5 

27. 9v 
85 
77 

W-

NW. 

mittelm. 
schwach. 

bewölkt. 

Mittwoch ^ Z. " 
Morgen 

U A 

9- t 
6. 0 
5 7 

27. «0 
82 
8S 

NW. mittclm. 

schwach. 

bewölkt. 

Donnerstag 4-
Morgen 
Mitlag 
Abend 

, r , z , 
s. , 

27.- ö9 
9t 
92 

S M . schwach. bewölkt. 

t«n» Theil bell. 



D b r p t s e h e 

Mit Erlaubniß Ei«er Hohen ObrigkeM 

20. Mittwoch, den 10M März 180H t̂ .. 

S t . Pe te r sbu rg , vom 5. März. 

Allerhöchste Befehle S r . K a i s e r l . Majestät 
etthcilt bey der Parole zu St . Petersburg. 

D m IZ. Februar« 
Der Kommandeur der jyten Artilleriebrigade, 

Generalmajor Baron Klot von- JurgenSburg t . ist 
zum Kommandeur der Lösten Artilleriebrigade, und 
bey der igten ArtillerieMg<,be der Major Durilsw 
zum Kommandeur, dieser Brigade ernannt. 

Verfetzt sind: vom St. Petersbargischen Gre-
nadierregiment der Major Fryberg zum Astrachan-
scken Grenadierregiment; vom Mvaischen Muske-
tierregiment der Major Pohl tum isten Kadettra^ 
korps. 

Wegen Unfähigkeit zum Felddienst sind ver-
setzt: vom Moskowischen Dragonerregiment der 
Stabskapitain Agelut zum Garnisonbataillon in 
Mitau? vom Revalschen MuSketierrcgiment der 
Stabskapitain Manajew zum Garnisonbataillyn m 
Pstoiv. 

Von der Suite S r . Kaiser l- Majes tä t 
vom Quartiermeis!erwts«n der Sckondlieutenant 
Bock 1. beym Generallientenant Barklai de Tolly 
zum DiviitonSadjutanten verordnet. 

Der Kieut. aus Preußisch«, Diensten Schenck 
T a l s Sckondlieutenant in Russische Dienste g«. 
nommen und beym 4ten Jagerregiment angestellt. 

Ans der Dienstliste sind ausgeschlossen: folgen» 
de auf dem Schlachtfelds Geblichene, vom Will» 

manstrandschen MvSkeüerrMWn^^^Hr MabÄavi-
tain Bränzow, v«n- MiMieschM-
der Fähnrich Krupenikvnk A , yn5 vvm G « n i M -
Bataillon MPftow der Ha^f tM Shudslphy; ftraer 
folgende an ihren Mmdeu Erstorben«, vv,n P ü -
tt auschen MÜ6keticrrcgzment. d« ch^pitain Karaba« 
now und. der Licntenanö NaSntV)n, u^d vom, Vie-, 
losers îfcheu MuskcticrreZMtt^ der StMkapitai» 
M'aletvanöw. 

Auf ihre «och vor dem tsten Januar d. I . 
eingereichten Bittschriften sind deö Dienstes ent-
lasse- vom> FiunlänSschc«r D k»<Mcrrrg mn nt der 
O V M Naueiivorf mit tMHÄSn Ov fttncn 
über ^0- Jahre geieisttkn Dienst Me SÄ? 
vollen Gage; vonp Achtyrkdfchew H«skörnvcFiN?enV 
d« OVrist ShilkMoi als GeNcralwntor mit UKb« 
form, und für ftikvn «Ver ^ Jahre grlksietttl 
Dienst, mit Pension der vollen Gage. 

Krankheit wegen sind Ve» Dunstes entlasse»» 
der Kommandeur der Losten Artillericvrigad«> 
O b M Baron Klot von' Jnrgensburg e. m i tUn i« 

uiid snr seinen ul>er Ä? J<lhre geieiüttrtt 
Dienst, mir Austeilung auf JnvaliSengehült. 

Den 25. Februar. 
Aus der Diensttistc sind ausgeschlossen 

^ Gtblrebcne, vom' Liebnu-
schen MusWierrcg,mcnt der Kapitain SYtinSkok, 
vostl N<M»kischcn Musfetierregiment' der SrabSkttt 
virain Bnmbeabvkg und vrr Sekön^liemmavr 
Binttwktfch. . 



ß<nbs», vom 2. î '-'bruar 
(Alls dem Mon 

Die Slnleibe, die diefts 5>.br erhoben werden 
wird, giebt man auf 10 Millionen Pf. Ltcri. an. 
Sie soll durch Annuitatcn erhoben werden, wovon 
ßch die Jntlxessen auf enra 750 Pf. Stell, 
belaufen. 

ES wird ^eht eine Expedition iu:saerüstet, die 
Sl> bis 60,000 Mann stark werden toll. Es werden 
viele platte Fahrzeuge von neuer Bauart tum Tran-
sport von Kavallerie eingerichtet. 

Auch werden jetzt 6v kleine Kriegsschiffe für 
eine besondre Bestimmung ausgerüstet. 

Verschiedene unsrer Regimenter laden inSra-
nien außerordentlich gelitte«. Die Reste deö zisten, 
ä2sten und 82stc'n Regiments landeten am 26. Ja-
nuar zuPortSmuth, und bestanden zusammen kaum 
ans so» Mann. Von einem Regiment sind nur 
20 Mann zurückgekommen, welche die Fahnen 
überbrachten. Auf dem Transportschiff Primrosc 
sind unter andern Oberst ° Lieutenant Tucker und 
sein Bruder verunglückt. 

Sir David Baird kam mit mchrern andern 
verwundeten OffieierS am 26. Januar zu Ports-
muth an: — Matrosen von der Dille de Paris 
trugen ihn ans Land; — ferner der Generalma-
jor Manningbam, Oberst Hamilton, ncbst vielen 
andern OffieierS. Die zurückkommenden Truppen 
tverden einstweilen im Kent - Distrikt te. unter-
gebracht. 

Letzte Augenblicke des Generals Mo»re. 
„Ach traf den General (schreit ein Freund 

Kesselben) am töten Januar des Abends an, als ihn 
einig« Soldaten auf einer Bettdecke nach Eorunna 
trugen. Er kannte mich augenblicklich, obgleich 
eS schon dunkel war, und faßte mich mit den 
Worten bey der Hand: „Verlassen Sie mich nicht." 
Er sprach ju den Chirurgen, die feine Wunden 
untersuchten, litt aber so sehr, daß er nur we-
Nig sprechen tonnte. Nachdem er sich etwas gefaßt, 
war sein« erste Frage- „Wie ist die SchlachtauS-
Htfallenz" An jeden der ins Zimmer trat, wie-
Aerholte er diese Frage. Nun, fuhr er denn fort, 
ich hoffe, das Volk von England wird zufrieden 
seyn, und mein Vaterland mir Gerechtigkeit wie-
»erfahren lassen. Sie werden weine Freunde bald 
sehen, erzählen Sie ihnen alles» — sagen Sic 
Meiner Mutter (hier konme er nicht fortsprechen) 
— Freund Hope, Hope — ̂ xh zu sagen, 
Zann es aber Nicht herausbringen^ - - Wie gchtS 

dem Obersten Grabam und allen meinen Adjutan-
ten? — Ich babe mein Testament gemacht, und 
alle meine Domestiken bedacht. — Colborne t>at 
mein Testament und alle meine Papiere. — Ma« 
jor Colborne (sein erster Adji-tant) trat nun ins 
Zimmer. Er redete ihm sehr freundlich an, m.» 
sagte dann zu mir: „Gehen Cie zu. . . und sa-
gen Cie ihm. Major Colborne zu bedenken. Er 
ist lange bey mir gewesen, und verdient Beloh-
nung. — Abermals erneuerte er die Frage: „Wie 
haben stch unsre Truppen geschlagen? Ich denke, 
daß man mi? mir zufrieden s i'n nü' i ." — I ß 
General Paqer im Zimmer? ?.'uf dic Antwert: 
Nein: sagteer: Empfehlen Cic mich ilm. -- Ich 
fühle mich so stark, daß ich besorge, ich 'verde 
langsam sterben; ich leide ausscrordenlii'ch. — 
wissen, ich habe immer gewünscht, auf ewe soi 
che Art zu sterben. — Er dankte nun den Dokto-
ren für ibre Bemühungen. — K^itains Per«) 
und Etanhopc traten ins Zimmer; er sprach ei-
niges mit ihnen, drückte meine Hand auf sein? 
Brust, und verschied dann »n einigen Minute,; 
ohne Todeskampf." 

Frankreich, vom 13. Febr. 
Der Widerstands den Saragossa unfern Trup 

pen leistet, »st hartnackiger, als man hätte vcr 
muthen »ollen. Er ist geeignet, diese jbedeutend? 
Stadt in einen Slschenhaufen zu verwandeln. Seit 
Anfang der Infunktion, spielten die Bewohner 
von Saragossa unter den Gegnern der Regierungs-
Veränderung eine Hauptrolle. Sie hatten früher 
schon die Absendung von Arragonischen Deputirten 
zur Bayonner Junta zu verhindern gewußt. All« 
Ermahnungen blähen fruchtlos. Bischöse und an-
dere Geistliche, die an ste gespickt wurden, und 
vormalS vielen Einfluß gehabt hakten,, konoten 
nichts ausrichten. Den Französischen Truppen 
ward der Einzug verweigert. Man sah stch daher 
genötku'gt, ein Truppen Korps unter G«"<rül Le-
febre-DeSnouettes noch zu der Epowe gegen Sa^ 
ragossa abzuschicken- als dn- damiUi.̂ e Gro^er-
zvK von Berg, General-^icu:<uanr in Spanien 
war. Allein die Einwohner, durch Milizen auS 
allen Tbeilen von Arragonien und durch einige 
xinientruppen verstärkt, hatten in Eile die sonst 
nicht stark befestige Stadt in Vettl)eid»gungösta»> 
gesetzt. Alke Gebäude von eiingcm Umfang waren 
btfcsiigt. t-efevre-DesnonetteS liemeisicrle stch zwar 
nach mehreren blutigcn Gefechten der Sinssenwetke; 
allein wegen Mangel an schwerem Geschütze, konnte 
eb.dtc. E t M Nicht mit Nachdruck beschulen. Mar- ' 



schall Mcnccy schickt« ihm Verstärkung««, und 
übertrug endlich dem D i v i s i o n « G e n e ' a l Verdler 
den Oberbesehl. N u n wurden die Angriffe wieder-
ho l t , und nach Einnahme von zwey Thoren, dran-
gen die FranzMcben Truppen stürmend in dic 
S tad t . Einige Erraf fen wurden erobert Nach 
einem beynahe achttägigen Aufenthalt in Earagos. 
sa aber kehrte General Vcrd icr wieder in sein Ge-
festigtes Lager zurück, um hier dic Ankunft des 

schweren Geschütze«! von Pampcluna zu erwarten. 

M e i n mitt lerwei le begann der Rückzug der Fran-
zösischen Armee von Madr id gegen den Ebro. Bey 
dem damals angenommenen Defensiv-Svstem be-
fahl König Joseph, Arragonien zu räumen. Ve r -
dier und Lefevre - DernouctteS stießen daher wie-
der zum Marschall Moncey an der Grenze von Na-
varra. A ls zu Anfang dieses Winters der Kaiser 
den Feldzug-in Spanien eröffnete, und gcgenMa-
drid vordrang, wurde Saragossa mir neuen Wer -
ken versehen, und war in der Folge nach dem 
Treffen von Tudela der Centralpunkt, wo sich die 
strebende Arragonische Armee wieder sammelte. 
Marschall Moncey umzingelte hierauf m i t semem 
Korps die S tad t . E r wurde im Decembcr von 
Marschall Mor t ie r abgelöst. Eine regelmässige B e -
lagerung ward nun beschlossen. Noch ju EndeDc-
eembcrs gelangten, unsre Truppen nach hartnacti-
ger Gegenwehr in den Besitz aller befestigten Po 
stcn in der Nähe der S t a d t , dic Laufgräben wur 
den eröffnet, und trotz der zahlreichen Ausfälle der 
Garnison und ihres Hefligen Ar t i l le r ie . FeuerS, 
waren die Arbeiten in der M i t t e Januars schon so 
w^ i t gediehen, daß daö Bombardement anfangen 
konnte. ES soll in der S tad t großen Schaden 

verursacht, alle Tbürmc umgeworfen, und meh 
rere Quar t i re c inMschcrt haben. Nichtsdestowe-

niger verfeinerte die J u n t a von Arragonien, die 

in , Saragossa ihren Sitz hatte, und an deren 
Spitze sia, Pula>ox befindet, die Ucbergabe, und 
wollte keinen kapitulativnövorschlägcn Gehör ge-
ben. General J i m o r , der seit Anfang Janua rs 
das Kommando des VelagerungS» Korps übernom-
men hatte, lies, hierauf am 2vsten J a n u a r stür-
men. Ungefähr ein D r i t r h c i l der S tad t wurde 
nach einem blutigen Gefecht erobert. Zwey Klo-
Her, die i n kleine Forts umglschafftn waren, muß-
ten mi t stürmender Hand eingenommen werden. 

M a n st hr nun täglich dem Bericht von der gänz-
lichen Eroberuna entgegen, MarschallLanncSsübrt 
den Oberbefehl über das Armee-Korps» das die 
Belagerung deckte, und zu diesem Behu f bis an 

.die Grenzen der Provinz Cucti^a vorgerückt war. 
Gt'nen?! t^ t . Cyr hatte sich nach der Einnahme 
von Tar racona, in der Gegend von Torlos«, auf-
gestallt, um die Jnsurgenten-KorpS in der Pro-
vinz Valencia zu beobachten, und sie an der Ab-
sendimg von Truppennach Arragonien zu hindern. 
D i e Expedition gegen Valencia und Cuenxa, dürf-
te erst nach dem Fal l von Saragossa unddergänz-
lichen Eroberung von Arragonien vor stch gehen. 

De r nordöstliche The i l dieser letzten Provinz hat stch 
nemlich noch nickt unterworfen, und dessen B e -
zwingung ist um so nothwendigcr, als dieselbe 
auch die Unterwerfung des nördlichen TheilS von 
Kata lon ien, wo sich, ungeachtet des Vordr ingens 
des S t . Cyrschen A rmee-Kv rps , die I nsu rgen -
ten bisher behaupteten, zur Folge haben w i r d . — 
ES scheint stch nicht zu bestätigen, daß die J u n t a 
von Valeneia Dcput i r te nach Madr id abgeschickt habe, 
um den König zu huldigen; der dort noch herr-
schende militairische Terror ismus erstickt die W ü n -
sche der Mehrzahl. — Der Oberbefehl über alle i n 

Spanien befindlichen Frainvstschen Truppen , ist 
jetzt dem König Joseph übertragen; das General . 
Hauptquart ier w i rd daher von Val ladol id nach M a -
drid verlegt. D ie Kaiserliche Garde ist auf den: 
Rückmarsch nach Frankreich' begriffen, und w i rd 
i n wenig Tagen zu Bavonne erwartet. Emen, 

unverbürgten Gerücht zufolge, soll ste nach I t a -

l ien ziehen. 

P a r i s , vom S5. Februar. 
Nach K ta l i en und dem Rhein gehen fortdauernd 

Truppen ab. Zu dem Korps des Generals Oud i -
not sind äooo M a n n vvn hier abgegangen. — Ei l 
heißt , daß der Marschall Massen« «in Kommand» 
erhalten werde, und der Herzog von Dan , i g eins 
bey der Armee in Deutschland. — D i e hier anwe-

sende Obe r ' Offiziere treffen aber noch keine Anstal-
ten zur Abreise nach Deutschland; man hofft noch 
Frieden. B«v der letzten Audienz unterhielt stch 
der Kaiser Zange mi t dem Grafen von Metternich, 
und war, wie es schien, sehr vergnügt. D e r 
Dänische Gesandte, H < « von B ö u r k e , ist am 
zisten ftanuar ju Madrid wieder eingetroffen. — 
D e r Neapolirannche Minister Sa l ice t t i , ist i n 
Frankreich angekommen. - General Gruchy, »er 
einig- Zeit Gouverneur von Madrid war , ist hiev 
angekommen. Er leider sehr an seinen erhaltenen 
Wunden. Ä ie es heißt, wird die Garde erst 
nach dem Fall von Saragossa aus Spanien abge^ 
hen. - - Zu Dijon besindrn stch jetzt 4oo krirgSge-? 
sangene Spanische Ofiizierö. 



P a r i s , vom 24. Februar. 
Hiesig« Blätter enthalten Folgendes: 

PrivlUschreiben auß dem Kager vor Sara-
gossa/ vom 9. Februar 

„Seit meines, letzten, wor-ia ick Ihnen mel-
dete, daß wir Saragossa belagern würden, haben 
!vtr dem Feinde e,ine große Schlacht geliefert, der 

:UvS in unfern Linien fpreireu und SulkurS in die 
Stadt werfen wollte- Wenn ich Ahnen sage/ daß 
das Ate Armee Aorps da war, so heißt das, im 
voraus den Sieg ankündigen; auch ist er vollstän-
dig gewesen.. Drey Bataillons, unsre bravem Hu-
sarep und 4 Stücke reitender Artillerie waren hin-
reichend, den Feind von allen Seiten zu werfen. 
Er verlohr 5500 Mann auf dem Schlachtfelde; der 
Rest M in die Gebürge; und ich denke, daß ihm 
wol auf lange Zeit die Lust vergehen wird, uns zu 
beunruhigen. 

M s Saragossa betrifft, so ßnd wir schon in 
feinett Mauern, und es wird bald ganz genommen 
seyy. Am 2ten dieses machten wir einen lebhaften 
Angriff auf eine der Vorstädte/ sie ward mit dem 
Bajonnette, nebst s mit Schießscharten und Artil-
lerie versehenen Klöstern, genommen. 

Uebrigenö fehlt es Saragossa an Lebensmitteln 
pnd Munition. Die darin befindlichen Linien. 
Truppen hatten schon die Waffen gestreckt, wenn 
Vicht die Äiönche kommandirten. - -

Morgen errichten mir Batterien gegen die Ab-
tey Notre Dame du Pilar, welche die Einwohner 
als ihr Pqlludium ansehn, und für uneinnxlMbar 
halten. Ich denke jedoch, daß unsre Kugeln sie 
erreichen werden. 

Uns fehlt's an nichts. Das L<m5 ist frucht-
bar und die Witterung wie im May." ' ' 

Nachrichten aus Bayonne melden,', baß ws 
Korps unter dem General Suchet die Reste der 
spanischen Armee von Katalonien geschlagen und 
zerstreut, ihnen 7 Kanone» abgenommen nnd viele 
HffairHne gemacht hat-

Briefe aus Wien melden (sagen hiesige Blät-
ter), daß.pfe östexn Köoferenzen zwischen den, 
A<^^eiMchen Minister!« hnd dem FranMschey 
A y i b M d e ^ ei^ glückliches Risultat versprechen. 

M e v a Briefen aus der Wallaches zu traue» 
jK, vatte. d«q untexcich-
ttt vov dem. f o w ^ r o d e n Aufenthalte de? Engl,', 
schen M M e r s js, den Dardanellen, alle 
j M e r H a M « W « n ^ W t . 4er Ottomannifchey. Pforte-, 
Mebrsche»; b«k Fürst ^rosorowsky hatte B e f M 
erhalten, vorwärts rucke^, «gd man 

te, daß du KemSseligkeiten bald wieder anfangen 
würden. 

M a d r i d , vom 10. Februar. 
Ger Marschall Ney ist Gouverneur von Galli-

zien. — Man kann sich schwerlich eine Hdee von 
der Menge Bagage, Munition und den Leichen 
machen, »ie der Fcind 60 Stunden weit auf dem 
Wege zurückgelassen hat. Die Obrigkeiten ergrei-
fen Mciaßregeln, um ansteckende Krankheiten zu 
verhüten.' Die erste Sorgfalt des Soldaten, wenn 
er ins Quartier kommt, ist, die todten Körper 
wegräumen zu lassen, die sich noch in den Scheu-
nen und selbst im Jnnetn der Häuser befinden.--» 
Es hieß, der General Romana hätte sich mit ei-
ner Handvoll Leute nach Qrense am Minhs gezo-
gen. Die Division Marchand hat sich nach dieftm 
Punkt begeben, und niemand angetroffen. ES 
existiren nur noch sehr kleine Korps Insurgenten, 
aus den schlechtesten Menschen zusammengesetzt, 
und eS werden bewegliche Kolonnen rrnchlet, um 
sie zu Paaren zu treiben. — Zu Astorga waren 2 
Englische Chirurgen zurückgeblieben. Da sie sich 
der Verwundeten gut angenommen hatten, so ließ 
sie der Kaiser mit zzo Napoleonsd'or beschenke». 
Zu Valladolid sind 12 Chirurgen zu Mitgliedern 
der Ehrenlegion ernannt. 

Mährend Se. Majestät selbst die Hospitäler 
besuchen, bereiset ein Spanischer Oberster die Li-
nie von Bayonne bis nach Perigueux, nin den 
Spaniern, die ju Kriegsgefangenen gemacht wur« 
den, Unterstützung zukommen zu lasse«. Sie er-
halten doppelten Gefangene» Sold, segnen den 
gütigen Monarchen, und brennen vor Begierde, 
unter seinen Fahnen zu dienen.—Vom isteNMär; 
an, ist auf jedes Spiel Karten eine Abgabe pyi, 
iL MaravediS de Veillon gelegt worden. 

A l kan i» , (sechs Liemes von. der Grenze des 
Königreichs Valencia,) am 10. Febr. 

Fünf oder sechs Tage nach seiner Ankunft, 
ließ der.Herzog von Adranntes (Marschall Aunot,) 
das Moster St. Joseph angreifen, 5as die Bela-
gerten «ach ihrer Weise, das heißt, mit wenig 
Kunst aber großer Anstrengung, befestigt hatten. 
Sie vcrtheidkgten eS mit der größten Hartnäckig-
keit, aber ds wurde genommen. 

Um die Belagerer im Rücken angreifen ju 
lassen, bemühte man sich, m Arragonien Volks-
massen zu bilden. Palafox, der in Saragossa 
kommandirt, schickt« ;u diesem Zwecke seinen Vru-
dsv, Don Frqnsiötg »b, der Hey Nacht in einem 



kleinen Bost de« Ebr» hkriabfuhr. Eines von den 
Böten, die ihm folgte», fiel den Franzosen in 
die Hände; es war ganz mit VZaffek beladen. 

Don Francisco setzte sich zu Alkani; fest, 
eine reiche wohlgebaute St»,dt, dic ei» gutes Ka-
stell hat, und ver Eitz eines Corregimtnto ist, ju 
dem sl> Ortsäiafren gehören. Die Provinz gerieth 
in Bewegung, und der erste Erfolg davon war, 
daß dic Französische Armee vor Saragossa Mangel 
an Lebensmitteln litt. Um dem Mbcl abzuhelfen, 
kehrte General Suchet, der vor Catalayud stand, 
mit seiner Division zur Armee zurück, und mar-
schirte mit einem Tbeil sciner Truppen am lin-
ken Nfer des Edro hinab; indcß der Grtieral Va-
tier mit 2voo Mann sich am rechten Ustt des 
Stromö gegen Alcaniz in Bewegung setzte, wo Pa-
lafox eine große Anzahl von bewaffneten Batietn 
versammelt hatte. Jeder Flecken auf dem Wege 
dahin, wurde mit der größten Heftigkeit verthel-
digt, vorzüglich Lxat, daö die Franzosen erst nach 
einem seht blutigen Gefecht eiuttahmett. 

Um Alcaniz fanden sie alle Anhöhen mit be-
waffneten Bauer» und einigen Linientrupptn be-
setzt, die dem ersten Angriff mit Festigkeit wider-
standen, dann stch aber in die mit Vcrschanzun-
gen umgc'^ne Stadt zurückzogen; erst, nachdem 
diese umgangen worden, und ein Theil der Fran-
zösischen Truppen über den Strom durch einen 
Furth gegangen war, gelang eS ihnen, in die 

l Stadt zu dringen, wo sie große Kriegs, und Mund-
vorräthe fanden, Ut̂ d viele Gefangne machten. 
- - Jetzt zeigt die Provinz keine Spur mehr vom 
Aufstande, so wie auch General St. Cyr fast von 
ganz Katalonien Herr ist. 

T r i e f t , vom tk. Febr. 
Vorige Woche ist !der Kommodore der im 

hiesigen Hafen liegenden 4 Ruffischen Kriegsschiffe, 
Solrikow, gestorben, und mit allen militairischen 
Ehrenbezeigungen beerdigt worden. Sowohl die 
hier als zu Venedig befindlichen Russischen Kriegs-
schiffe, versehen sich auf einige Monate mit Le-
bensmitteln; man glaubt deswegen, daß sie bald 
nach dem schwarzen Meere unter Segel gehen wer-
den. 

Amsterdam, vom 2«. Fevruav. 
V e y dem fanatischen, fruchtlosen Miberstai!-

d e , den man zu Saragossa leiflet, muß, wie die 
Harlemmer Kourant anführt, Straße für Straße 
»Mernmiirt werden? 

A«6 Sachse», vom 4. Marz. 
I n Böhmen haben stch die OestermchtschtN 

Truppen bereits in Marsch gesetzt. ES ftu grstz* 
tentheils leichte Infanterie scyn. 

Nach einem nnverdürgtcn Gerüchte will mal» 
für gewiß behaupten, daß bey Zittau bereits ein 
Korps Ocstrnchct dic Sächsische Grenze betrete»! 
und einen Milita-r-Kordon gezogen hübe. 

W i e n , vom 8. Febr. 
(AuödcmPublicisten.) 

Bey der Fortdauer der militairlschetl Rüstun-
gen äußert sich immer deutlicher das Mißvergnü-
gen darüber, sowohl in der Hauptstadt, als in den 
Provinzen. Die gefährliche Probe, öle man ge-
genwärtig anstellt, hat gezeigt, wie sehr die mili-
tairischen Hülfsmittel der Oestreichischen Monar-
chie, seit dem letzten Ktiege, geschwächt worden 
sind. Die Zabl der übergebliebenen regulairen 
Truppen kann kaum auf ^w,ovo Mann geschätzt 
werden, und besteht großtentheilö aus Soldaten, 
die eine lange Zeit kriegsgefangen in Frankreich 
gewesen sind, und ihre Muthlostgkeit äußern. Die 
Kavallerie ist nur ein schwacher Schatten von dem^ 
was ste im RtvoltttiouS« Kriege war. Die Arse-
nale sind von Ben Franzosen so wohl ausgeleert 
worden, daß man nicht weiß, wie man die Mi l i -
zen bewaffnen soll, die jetzt in Eile gebildet wer-
den. ES wird schwer halten, einen Artillerie-
Zug auch nur für 6v,v0v Mann aufzustellen. 

W i e n , vom iZ. Februar. 
Die heutige Hofzeitung sagt, mehrere Nach-

richten aus Genua und dem südlichen Frankreich 
sprechen vo,t etttem jweytcn Entsatz von Saragossa 
durch die Ausurgcnttn, — so wie von neuerlich 
zwischen Bareellona und Villafranka mit abwech-
dem Glück vyrgcfallcxcn Gefechten. 

A n s dem Sächsischen, vom 2. März. 
Da in Böhmen, an unserer Grenze hin, viel 

Oefireichische Kavallerie kantonnirt, der Erzherzog 
Karl selbst in Prag angekommen seyn soll, und »ie 
Aufforderung an die zum Rheinbünde gehörigen 
Fürsten ztt Wobllmachung ihree Kontingente, zu 
der Bciovgmsi Anlaß gicbt, daß in dem kaum be-
ruhigten Deutschland von neuem ein Krieg aus-

"erden um Dresden bcrum aus 
Vorsicht V-rschanzungen angelegt, um die Haupt-
stadt wenigstens gegen den ersten Anlauf eines 

i» schützen. Wenn aber auch ängst-
! « n darauf denken, wo sie sich, 
im Fall die Feindseligkeiten wirklich ausbrechen 
sollten, hinbegeben könnten j s» hofft die Z r ö ß m 



vikMicht die am besten unterrichtete Anzahl, 
^daß eS bey vlo<:en Demonstrationen verbleiben wird, 

und die streitigen Punkt« durch Unterhandlungen 
werde» beygelegt werden. 

Wien, vom so. Febr. 
Der ehemalige Äyniglia>e Preußische Staats-

minister/ Mcuquiö von Kucchcsini/ der gegenwärtig 
«ls Privatmann in Lukka lebt, ist fortdauernd im 
Belitz der Pohlnifchen frönen Staroney Me>crch 
(eigentlich Micndzyrzcez genannt) in dem D<parre-
mcnt von Poien, welche ihm «ein M o n a r c h Murre. 
Es hieß vor längerer Zeit, daß er in Lukka mir To^ 
de abgegangen scy, was sich aber nicht bestätigt hat. 
, Al^airen dieses wurden in dem hiesigen Natio-

nal-Tl.earer schöne koupletS zur Ehre der siegrei-
chen r̂antosischen und Pohlnischen Armee in Spa-
nien/ gesungen. Der game Saal ertönte von dem 
unaufhörlichen Auruf: ,.ES lebe der Kaiser Napo-
leon und rissen unüberwindliche Armee/" Von 
E eilen ter anwesenden Französischen OfficierS er-
tönte wiederholt der Ausruf: „ES leben die 
Pohlen!" ^ 

ES war ol«langst m einigen ausländischen Zei« 
tnngen unter der N^ubrik Lemberg ju lesen, daß 
2 t̂)v0 Mann Rekruten in dem Herjogrhum War-
schau, neulich ausgehoben wären; dies ist aber ganz 
ungegründet. Laut der neuen Pohlnischen Reichs-
Konstitution kann die Rekruten - Aushebung hier 
nicht mehr Statt finden, indem die allgemeine 
StaittS-Konskriptjon eingeführt wsrden, -— die aber 
bis jetzt noch nicht organisirt ist 

DaS Publikum wird begierig fe»)N/ die Beweg-
gründe ju erfahren, die Ocstreich und Frankreich 
gegenwärtig zu solchen kriegerischen Bewegungen 
veranlassen? Von der einen Seile sind Anträge 
gemacht worden, die sich auf Abtretung von Gal> 
lizien, aus Ausschließung der Engländer vom Kon 
tinent, und Besetzung von Fiume und Trieft durch 
Französische Truppen beziehen sollen. 

Wien , vom 22. Februar. 
^ Man sprich davon, daß Se. Kaisers. Majestät 

nächstens eine Reise nach Ungarn machen werden, 
^ ^"sttrrekcion völlig zu organtsiren. Der 
Grar Auiiaiy, ciit reicher Ungarischer Kavalier, ist 
von nr . Mmestat zum Adjudanren erwählt wor-
den. ES heifit seit Kurzem hier, der Erchenog 
Anton werde ,n Attgelcqcuheiren von der größten 
Wichtigkeit nach Et. Petersburg gehen. Nun-
mehr» bemerkt man wirklich große Bewegungen 
unter tins<rn Truppen. Alles zieht an unsekt West-

lichen Grenzen; der Transvorr von Artillerie und 
Munition eben dahin nimmt tätlich zu Dock be-
merkt Man eben keine Eilfertigkeit, und der Glau, 
de an Beybehaltung des Friedens hat noch viele 
Anhänger. - Mehrere Kaiserliche Regimenter, 
Infanterie und Kavallerie, haben Befehl, nach 
Böhmen und Ober' Oesircicb j» marichircn. Man 
Kehr daher allerhand Regimenter, meistens aus 
Ungarn kommend, bey hiesiger Stadt vorbey, sich 
nach ihren neuen Standquartieren begeben. Man 
erwartet nächstens die Regimenter ^ripsch Husa-
ren, Herzog Albert Kürasiier »c. Von dein in den 
hiesigen Aeughauiern verfertigten Geict.ütz, gehen 
bereits mehrere Transporte in jene Festungen ab, 
in welchen hieran noch Mangel ist, und die soge-
nannten schweren Fuhrleute müssen ihre Pferde 
und Wagen ju Aerarial Transporten hergeben. 
Die ersten Reserve - Bataillons rücken bereits in 
die Regimenter ein, denen sie zugetheilt sind. 
Man ist nun begierig, Aufklärung über die Art und 
Weise der Einverleibung dieser Reserven zu erhal-
ten. Wahrscheinlich wird die Mannschaft dersel-
ben, so wie andere Rekruten, unter die einzelnen 
Kompagnien verrbeilt werden, nur das Bataillon 
der Sradt Wien, nebst den ersten Bataillons der Pro-
vinjial Hauptstädte, bleiben vorerst zurück, müs-
sen aber mit den Bürger - KorpS Garnison - und 
TrauSportdienste verrichten. DicS geschieht, lweil 
die Maiüischaft der ersten Bataillone meistens au^ 
Honoratioren und vom Handels-Personal bestehe 
welche man nicht so leicht in ihren bürgerlichen 
Gcichästen ersetzen könnte. - - E^ wird nun hiev 
an der Errichtung einer zahlreichen Garde, na h 
dem Muster anderer Lander, Einige 
der Regimenter, und wadrfc^' '<ch die Unga!.i' 
sche und Deutsche Garde, ivcrd-..i a l o o ^ 
nen, und mit einer Auswahl anderer Mannen ' 
vollzählig gemacht werden. — I n der Münze wlro 
unaufhörlich gearbeitet. Der ehemalige Staatömi-
nister der auswärtigen Angelegenheit.n, Graf rsn 
Kovenjl, vorher Gesandter zu Kopenhagen, Ber-
l in, Petersburg und Paris, ist hier dieser Tage 
mit Tode abgegangen. — Alle Pferde werden l icr 
aufzezrichnet. — Viele jrnge Adtiche, deren Be-
stimmung der Kriegsdienst nicht war, nehmen jetzt 
Dienste als VolontairS, z. B- die jungen Grafen 
Kinvky und Trautmannsdorf ie. — Alle auf Nr-
laub gewesene MUitairS, haben sich zu ihren Re-
gimentern verfügen müssen. 

T y r o l , vom 16. Februar. 
Unsere Grenzposten gegen die Oestreichische 



Grc: ze werden jesit besetzt. Bereits V»r einigen 
ist ein Bataillon Infanterie von Jnsoruck aufge-
brochttt, um die Bcs.itzuttg der Festung Kusstein 
»u verstä.len. Man glaubt, ein Theil des Ondi» 
dinvtschcn KorgL werde in diesem Lande ju stehen 
kommen. 

Augsbu rg , vom 2^. Februar. 
Das 9te Fian^ösische HusareNj-Regiment wird 

heute in unftrcr Stadt erwartet. — Von Mün-
chen kommt ein beträchtlicher Artillerie-Transport 
nach Augsburg. Die neue Rekrutirung in Bayern 
betragt bovo Mann. Trroi liefert dazu 1000 
Mann. --- NaÄ vffcntli^en Blättern soll den 
Königen von Würtcmbcrg und Bayern soll der 
sehr nahe Besuch des Kaisers von Frankreich an» 
gesündigt worden seyn. 

E t u t t g a r d t , von 20. Februar. 
Mi t dcr ev.ien Abthcilung deö Franzostschen 

Korps unter dem General Oudinot, ist auch dieser 
selbst gestern in Kanstadr angekommen. Gedachte, 
«US Volrigems und Grenaders bestehende Ablhei» 
iu»g, ha! heute gröktentheils ihren Weg über 
Eßlingen fortgesetzt. Dagegen ist nun eine zweyte 
Abthcilung auf eben dem Wege über Heilbron und 
^udwigsburg, zu Kanstadt und in den vorligenden 
Dörfcvn angekommen, welcher morgen die dritte, 
und am Lasten die vierte, folgen werden. Die 
Hava^erie hat ihre« Weg über Dinkelsbühl und 
NorbUngen genommen. 

Kassel, vom 28. Februar. 
Die drey von hier abmarscliirten WestphcUi-

fchen.^nfalUcrie-Regimenter^ Nummer 2. z. und 
Uc nach gehen, sollen, wie man ver-

ii.! cvi, nach ^P>'nien bestimmt scvn, und das jcHt 
di..' ^^cgimem !̂l.ummcr i . i./ucn b»Ud 
t f o l g t n . 

F ra n k f u r t , vom 22. Fcbr, 
Wie man vernimmt, sollen abermals L0,l)0y 

Mann Spanien marschigen. Ta »ndessen 
dics ^and beynahe erobert ist, und die Englischen 
Armee» cs ganz geräumt Häven, so glaubt man, 
d^.; dicsc t i^c Ariuec blos die Ättsieustcecke bcsehiN 
wird. Hi ? gehen sehr viel Kuriere durch, auF 
und noch Mehrcrc YassirenSmttgartt, 

au. ) .un ^)'!cn t c'. Wcstpliälische nach Wien l?e-
Himnns Gnaudte, Esterno, eintraf. 

B e r l i n , vom? Marz. 
D-6 Prinzen August Aettinand von Preußen, 

Konis?. Hoheit, stnd am -wn Marz Abendö auS 
Kvi.ig^bcrZ allhier eingettoffeu.. 

Aus Schles ien, vom 28. Febru»r. 
An den Grenzen des Oeßreichischen Schlestent 

steht ein Armee »Korps von 4v/000 Mann, größ-
ten cheilS Kavallerie, worüber dcr Etjherjog Ferdi-
nand das Kommando hat-

Große Transporte von Artillerie und Muni» 
tion gehen Theils nach Gallizien, Theils nach dcr 
Cchlestschen Grenze. 

Vermischt« Nachrichten. 

ES heißt i'etzt allgemein, daß cs zwischen Frank-
reich nnd Oestreich nicht zum Kriege kommen w«5 
de. Man setzte binzu, daß Oestreich in die vv« 
Frankreich vorgeschlagene Wa«ßregel eingewilligt 
habe, die Englander bis zum allgemeinen Frieden 
vom festen Lande auStuschliefirn. 

Nachrichten sagen, dsß Rußland auf Abschlag 
der Gelder, die es an Preußen schuldig ist, eine 
Million Dukaten abgetragen. 

Die von Rußland neu «kquirirte Provinz 
Bialostock zählt folgende Sradtc: i . Bialostoct. 
2. Sokolka. Z. Belsk. 4. Drsgitschin. S. Gs° 
niondsk. 6. Knüschin. 7- Surasch. 8. Wastlws, 
9-Kuenitza. io. Odelsk. i t . Domdrowa. 
woi Dwor. kz. Suchowalja. Janow. 45>Ko» 
rilschin. ^6. Bransk. 17- Kletschschel. iL. Na-
ren. ^A. Mclnik. 

Wir babrn auch hier, t re ib t man aus Sa-
rept«, im Äs. Grad der nördlichen Breite, eine 
Kälte gehabt, von der mau selbst im hohen Nor» 
den schwerlich" ohne Sähnklappern hören wird: Am 
i tten Lanuar 25 Grad; am ,2ten früh 3 ! ; am 
jzten frühe 32 Grad. Um Mittag des letzten Ta» 
ges war das Thermometer schon wieder auf 2Z 
Grad gestiegen. 

Aus Bayern schreibt man, daß an den Ufern 
deS Ann ein Lager errichtet werden soll. 

ES beißt, daß dieOrtsobtigkeilen in denPrcu-
fischen Staaten Befehl erhalten haben, die Zahl 
der Mcnschen und Pferde aufzunehmen, und ahn» 
liche Maaßregeln ju befolgen, als vvr dem IcHttl? 
Kriege vorgeschrieben worden. 

I n Ber.in wird Glucks Jphigenla tn Auli« 
einstudirt, um bey der Rückkehr des Hofes gege» 
den »u werden. 

Der Französische Hof bat den Oestreich ische« 
auffordern lassen, die außerordentliche Bewaffnung^ 
mir welcher er sich seit einiger Zeit beschäftigt, 
einiBelllN. 



D Der P reMr Beredsamkeit/ auf der Un-
nlv^rsttät zu Basel, Hat ein sehr siebtes,,n<r' 
bsrwm vivum der kryptogaimschen Pßanjei! in der 
Schweiz^ herausgegeben. „Der Professor dcr Be-
redsamkeit? I«.' Er ist nchmiich Ar-jt, und nur 
durch das in Basel gebräuchliche Ksos?n, Profcs-
sov der Beredsamkeit geworden. 

Der Französische Gouverneur von Warschau, 
hat seine Abreise aufgegeben. Man erwartet dort 
neue Bundestruppen, 

Einige hohe Oestreichische Offiziers, die in 
Koburg auf Urlaub waren, sind schnell zu ihren 
Regimentern abgegangen. 
^ Noch hat sich die Wiener Nachricht von Schlack)-

ten zwischen dem Sr. Cvrschen Ksrpö und den 
Knsurgentett von Valencia nicht bestätigt̂  Fran-
zösische Blätter wissen im Gegen auö imcin 
Theile. dk6 Kriegsschauplatzes gat Vichts t» mel-
den. 

B ü c h e r a n z e i s e n . 
Das Februar-Stück des Politischen Som'nM> 

welches am 28sten Februar erschienen und mit den 
Posten versandt ist, enthält: 4. Uebcr Oesterreich. 
(Eingesandt.) e. Aus S t . Petersburg, vom i?ten 
Jqnuar. z. Edelmuth des zu Madrid gewesenen 
RuPsch-Kgiserl. Gesandten, Grasen v.Strogouoff. 
<Z. Entscheidung >e6 Proeesseö der Generals A a k 
rymple, Burrard und Welleskoy. Z. Neue Konftt-
tution von Spanien. 6. Hamburgische Merkwür-
digkeiten. 7. Bittschrift der Schnldgtfangenen z« 
London. Andre Englische Merkwürdigkeiten, s. 
Der HeclSg von Braunschweiz, Karl Wilhelm Fer-
dinand, (Eine eingesandte biographische Skizze,? 
9. Neueste Statistik vo« Oesterreich» n . Diplom 
eines Französischen Reichs-BaronS. 4 t . Neueste 
Statistik, des Russischen Reichs. 42. Mb er die 
VeMlwissc'zwischen Frankreich und Oesterreich. 

B y M l a g zy einem neuen Beynamen Napo-
ledn^ <Smg«fimd.> i4 . Bvthschafr des Präsiden. 

^5 Amerikanischen Kongreß. t5. 
^ ^6. Das Neueste aus Holland 

^7? WMS A e n w a k Hnfthrif t aaf Fox. 48. En-
Aip^dition in Spanien. Trefi-

! Gevarals Moore. Wie-
d ^ E k n M f f a ^ der̂  Hvittifche,. Armee. Abreise 
te^ Fr«nMch^K<iiserS-au» Spanien nach Par i» 
<e. i z . Aufgehst >er Rhein-Consoderatisn. LS. 

OssieieLe Aktenstücke, in Vezuq auf die Verbalt-
nissc zwischen Großbrittanien und dett vereinigen 
Staalcn von Nord-Amerika. Abbrechen der 
Friedens-Unterhandlungen. Eröffnung des Eng 
lischcn PlNlcmeiUö. 22. Fricde zwistl'cn der Psor-
tc und England. Erktar„::g des Grafen Moim ' 
4 l̂. Echwcdische Berichte übcr die Konvention und 
Räumung von Finnland. 5 ', Vermischte 
richten. 

^ Das Februar-E-n'-ck der Minerva, beranS ê-
geben vom Herrn von A^chcnhol;, enthalt- i . Be-
merkungen üvcr das SZAalgamircu dcr Staatcn 
und Nationen. 2. Prorcü des Lords Erökine und 
anderer Brittischen Pairs gegen die parlenrentari-
sche Billigung des Angriffs auf Dännemark. Vom 
Lord Erskine. Z. Neber dle neue Crinunal-Ord-
nung im Königreiche Wcstpbaicn. Blicke auf 
das Spamschc Amerika. (Beschluß.) Von Gloyer. 
5. Was thut jcht Roth? (Eingcfmidt/) Von Krö-
ger, d. W- W. ^e. 6. Ueber die Verhältnisse 
der Erb--ttnterthamgen, oder Leibeigenen in der 
Neumark. Dom Fr-yh. von Kamech. s. Neber 
die öffentliche Meynung. S. Englands Politik nach 
dem Frieden. 9. Bemerkungen über Deutschlands 
Handel mir GroßSrittanien. (Eingesandt.) jo. 
Miseellen. — Gedicht. — Den Manen des Groß-
veziers Mustapha Bairaktar, dcr in dem Aufruhr 
zu Konstantinopel am löten Novembcr 1808 sich 
mit mehreru Hunderten ihn mörderisch überfallen- t 
der Zanitscharen m die Lnft sprengte. Von Hrn. 
von Held. 

Oes au/ Kiw/ki^en a?s am 
T7l/-o,!ösLte5FU7!S»/ö«te Kaiser/. Alc/̂ e» 
«täe, a«/ eis?- ^Z«//es 
tt'SAen, sc/l Zenök/i/Fk, cias nac/iste <?on-
Lert a u / elen Kcinnüöenci c/a^au/, a/s cken 

lAten /eLt^set^en. ^-vc,5/iae, cien 
9. l ^ 9 « 

Lekr. e-t 5 c ü u m a n n . 

(Hierbey «ine BeylÄg< > 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Ze i tung . N r o . 20. 

T » dc S - A n z ei g e, 
so lang gcn....)t^e Schlag ist endlich sebr 

fch^cr auf Mick, gefaücu — mein thcmcSKScib, die 
gut.' Nutter meiner li^en Kiuder ist nicht mehr, 
<?ie entschlief a,n lösten Februar, Abends nach 7 
Uhr. Erschuft durch die, Wiederkehr, einer hefti-
gen Brttstent;ündu!zg/. vermochte die Km»st nicht 
nichr die gesunkenen K r ^ ju heben. Zwölf Jahr 
und sieben Monalc war sie mir theilnehnmidH 
Freundin und liebevolle Gefährtin. Fünf Löchtes 
von denen dreye ihren Verlust noch nicht fühlen, 
und ein vierjähriger Sohn, vcrlohrcn eine edl< 
Mutter. Noch Kutte sie nicht das drey und dreyßig-
sie Jahr vollendet. Freundet — die I h r sie, 
die I h r das Gluck unsrer Verbindung kanntet, 
schärft nicht durch mitgctheilte Äeußerungen. des 
Vedanrens meinen-Schmerz! — 

Maholm, den 'j. März iLSA 
Ö t t o Masing. 

Gericht l iche Be5anntmachu«ge«. 
Auf die ̂ .Requisition Sr. Excel!. des Herrn 

Generalmajors, Chef des Jsiumfchm Husaren-Re-
gimentS und Ritters Gorochow, wird von dcr 
Kayserl. Dörptschen Polijey-Verwaltung sämtli-
chen hiesigen Einwohnern, hiemit aufgesehen: 
daß diejenigen, welche sich als Zuschauer bey der̂  
Wacht-Parade einfinden, ihre Hüthe oder Mützen 
während der Zeit, daß die Parole ausgegeben wird,! 
abzunehmen verbunden fem» sollen. Diejenigett, 
welche dieser Vorschrift nicht die gehörige Folge, 
leisten sollten, werden sich nur selbst daS Unangc^ 
nehme, welches für sie hieraus entstehen wird, 
beyzumessen haben. Dorpat in der Kaiserlichen -̂
Polizey-Verwaltung den toten Märj tsoy. 

Stellvertretender PMeymeister-
Major C. v. Gessinsky. 

Sickretair Strus. j 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestar,. deS 

Selbstherrschers aller Neuffen :e. lc. tbun Ä ! r Bür-
germeister, nnd Rath> der Kaiserl. Stadt^ M ' p a t ' 
kraft des Gegenwärtigen Zedermann kund unh zir 
bissen, welchrrgestalt-ver hiesige Herr akademische 

Stallmeister, Lieutenant Justus v-Dan^ dasallhiep 
in der St. PeterSburgiscben Vorstadt iub Kc>. jaz. 
auf Erbgrund belegene steinerne WvhnliauS mir al-
len da,« gehörigen Ncbkngeb^yen und übrigen 
Avpcrlittenticn, durch drn mit. dem Herrn Land-
vichter Nemhvld Johann- Ludwig Don Samson, als 
Bevollmächtigten deS-im. Zlttölandc befindlichen bis-
herigen Eigenthünnrs dieses Hauses, Herrn Karl 
Konrad von Pistohlkers., am 9. Deeember :808 um 
die Summe von-iS/vooZZnbe'n Baneo-Assignatione» 
abgeschlosicncn und anhero vrodueirten Kauf. Kon-
trakte welcher, belehre, des demselben, beigefügten 
Attestats, «1. 6, 4. Februar. i5o<^ bry Eni. Erl. 
HochprM. Kaiscrl.^i«fländi.,clxm Hofgerichte gehvt 
rig korrqborir«t )vo^S?/ an>l»ch gebracht, und über 
Qieseu.KaufzurSi^rheit um ei» gesetzliches xubl.-

procl^rn» nachgesuchtt und mzttckst. Refotttlion 
VKM iheutjKen Dato^tWhgegsbsN,^ exhcM^hat. ES 
werden demnach. ÄlleAnd Jcde^vslche-an das obbc« 
zeichnete steinerne Wohnhaus und dessenHppertine», 
tien, wie auch an den Erbplatz, oder wider den ge-
schehenen Kauf, rechtsgültige Ansprüche Haben odee 
mache» ;u können vermeinen, sich damit, «ach Vor-
schrift desRigischcn und Hiesigen Sladtrechcs^li,UI, 
1 - i t .x i . K 7., innerhalb Jahr.uk^d Tag-a^sw 

^ »Ad War bey . dcriPräcl». 
sion und ^tichchWjgentz.> auhcro ju. 
melden tMd.lhre.At^prÜche in rechtlicher Arr auöju. 
führen, formlich aufgefordert, undMMviesen , mit 
der. ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf. 
der gesetzlich gegebenen pFremtorischen 
M-qnd weiter mjt irgend, einsr Zjnspygche. gehört, 
M e r y ^ das vMedachtt steinerne Mhnhaus mit 
alleg d.a;u. gcbo.rljjen Nebengebäuden. und ühnaen, 
Appertluenticu, w,e auch dem Abgrunde' d<m-
Kamer,. h»csigsn> Herrn akademische» Stallmeister, 
Luuteusiflt Justus von D.aux, alö sein 
ge^thl,M/ » M Inhalt; d.eS g.crWlich» 
eumew^sen werden ml^ Wxyqch. d-icMjgen, die 
es angeht, Ilch ;u achtet,.haben,.P,R-A- Kr^ünd-^ 
lich unter S n̂eK Ed ls^n^^M mit ̂ Hey-
gedrucktem dieser Statt-g^ßer^ Jnsicgel. Gege« 
den Dökpaj Nathhaus) am 24. Februar zsW. 

Bürgermeiiler, Kr . .Mc^qn^ 
C. H. F . Lcttj, Obersek, s 



Von '.N!! ^si.,I:idjschcn Kammeralhofe^ wird 
l ^ Nircy gemalt, daß diejenigen, welche 
...I^n/suid, im Z)ö! vtschen Krcisr und Kawe< 
:^c,Ä!c:- Kir^s^el b?l:gene KronS'Gut Uhlftldt, 
r.^lcheS 5 Ha.ikcll enthält, zur Arrende «zu überneh-
mcn, uiid mchr als 2051 Nudel in Banco - Assî na-
Nonen jahrlich dafür zu zahlen, sich amyten, ^Nen 
und i9ten März dieses JahreS, bey gedachtem Kam-
meralhofe einstellen und die erforderliche Caution 
Zugleich veybringen mögen. Riga, den I7^n Febr. 
iLVy. 

manclllium 
Seeret. Joh. G. 5?aserung. Z 

Wann in der, von Einer Erlauchten hochveo 
ordneren Kaiserl. Livländischen GonvernementS-
Regierung unterm ^5ten Januar d. I . »ul> 
597 erlassenen und von dcr Kanzel zur allgemeinen, 
Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemachtem 
Publikation/ in Betref der Anschreibung der Appa< 
nage«Bauern :c., unter andern tim sren Punkts 
vorgeschrieben worden: „die Stadt» und Land--
Polizcyen, desgleichen alle Güter"Besitzer, Arren-
datoren, Disponenten und Ämtleute, in den 
Städten aber, alle Hausvater, haben zur Psiicht, 
die bey ihnen bcßndlichen vormaligen Appanage-
Bauern, durch dienliche Zwangsmittel, anzuhal-
ten, daß sie sich unvorzüglich beym Kammeralhofe, 
melden und zur Erfüllung deS angefühlten Aller-
höchsten Befehls um Anschreibung zu einem Stande 
nachsuchen, indem derjenige, welcher kernen an-
dern Paß, als «och unter dcr Benennung der Ap-
panage - Bauern besitzet, nunmehr als unverpaßt 
anzusehen ist und solchcmnach die Polizeyen und 
Hausväter jede Duldung und Heelung veranrwvr-
ten und gesetzlich büßen sollen," — so werden von 
der Kaiserl. Dörptschen Polizey. Verwaltung fämmt-
liche hiesige Einwohner noch insbesondere hierdurch-
angewiesen, von denen bey ihnen in Diensten bs-
Endlichen oder tn ihren Häusern wohnenden, in 
Mg» und Neval angeschriebenen Appanagc^Banern, 
wenn srlbige auch mit Päßen versehen seyn sollten," 
Hey Vermeidung strenger gesetzlicher Ahndung, un-'̂  
vorzüglich der Kaiserl. Polizey»Verwaltung die gc?' 
hörige Anzeige zu machen, damit sodann von hiee 
aus das fernerweite Gesetzliche heranstaktet werden 
könne. Dorpat, in der Kaiser!- Polizey °Verwal-' 
tuttS/ den M e n F«hr. iL09. 

Stellvertretender Pslkzey ^Meister/ 
Major C. v. GessinSky. 

, . Sekr. StrnS. .3 
Va das zum Fkllinschcn FrMeins - Stift tj--

hörige, im Fellinschcn Krelse und Tarwarsi, 
Kirchspiele belegene Gut Kurresar, von 3 ?/ti Haa« 
kcn, aufö Neue zur Arrende vergeben werben scll, 
so haben diejenigen, welche besagtes Gut in As-
vende nehmen wollen, sich am 15. März d. I - hie-
selbst beym Livl. Landraths-Kollegio zu melden, 
und ihren Arrcnde-Vot zu verlambaren auch zu-
gleich die nöthige Kaution beyzubringen. Riga-
Ritterhans, den 5. Februar tS09. Z 

Wenn Ein Livl. Landraths - Kollegium znm 
15ten März d. H. eine in der Stadt Riga befind-
liche Quantität Roggen von L6s Cjetwert oder 
2537 Löse zu verkaufen willens ist; als werden die 
Kaufliebhaber desmittelst aufgefordert, stch an ge-
dachtem Tage deS Vormittags in der RitterschaftS-
Kanzley beliebigst einfinden zu wollen. Riga im 
Ritterhause, am l6. Februar ^809. 4 

I n der, von Einer Erlauchten hochverordnetcn 
Kaiserl., Livländischcn Gouvernements^Regierung 
unterm Listen Januar d. I . , lud Ni-o. 729 erlas-
sene!» Pnblikarion, sind sammtliche Einwohner deö 
Livländischcn Gouvernements, welche Exemplare 
von dcr, unterm 2ten Febr. 4804 Allerhöchst bestä-
tigten, in Riga in deutscher Sprache in Quart-
Format-gedruckten Livländischcn Bauer - Verord-
nung besitzen, solche Exemplare innerhalb 4 Wochen 
s clMo der^Zublitation bey Vermeidung einer Pon 
von Rubel, für jedes C^::iplar, an die Sladt-
nnd Landpolijiy-Behörde» einzuliefern, angewie-
sen worden. Wenn nun aber von den hiesigen Ein^ < 
wohnern diesem hohen Befehle bis jetzt noch nicht 
die Erfüllung gegeben und noch kein einzige?, Exem» 
plar bey der Kaiserl- Dörptschen Polizey-Verwalk 
tung eingeliefert worden ist, so werden von der 
Kaiserl. Polijey - Verwaltung sämmtliche hiesige. 
Einwohner, welche von obgcdachter Bauer--Ver-
ordnung Exemplare besitzen, hierdurch wiederholent-
lich angewiesen, solche, bey Vermeidung einer 
Strafe von zehn Rubeln für jedes Exemplar, un-
vorzüglich, zur wcitcrn Abfertigung an Eine Er-
lauchte Hochverordnetc Livl. Gouvernements-Re-
gw'ung, bey der Pol!»ey-Vcrivaltung einzuliefern. 
Äotvar, in der Kaiserl. Polizey-Verwaltung, den 
24. Fcbruar ^09. 

Stellvertretender Polizeymeister, 
M a i o r C> v. Gessinsky. 

. . Sekr. StrnS. ^ 
, Vom Magistrat der Stadt Werro wird desmit-

telst bekannt gemacht, daß auf Requisition Eines 
Kfliserl. Dörptschen Landgerichts, das dem Herrn 
Ferdinand Baron von Lö^twvMc. gehörige, im 



Plan der Stadt mit Z0 bezeichnete steinerne Wohn-
Hans, sammt dem steinernen Nebengebäude, am 
L2sten Mär; d. I . allhier k'!, ver-
kauft, und dem Mcistbictcr dcr Zufthlag um 12 
Uhr Mittags gegeben werden soll. Werro Rathhaus, 
den Lten Februar 1809. 

G- Roth, Sccrct. A 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Bey mir Endes unterzeichnet n stehen zwey 

sehr gut konditionirte nut M.U)agony - 5?olz ausge. 
setzte, vollständig l^rgcne und immer in guter 
Stimmung erhalrene Znstrumente, nemlic!': ein 
Finge! und ein Fortepiano zuu, Verkauf, .̂ -u-.nieb-
Hader können mich des Preifts wegen ju jcdcr ^cit 
des' Tages in meiner Wohnung am Markt sprechen 
nnd auch die Instrumente daselbst beliebig «n Au-
genschein nehmen. Dorpat, den 9. März 

A. G. Sacharow. t 
Gute Saat-Kartoffeln '>ü:d Loofweise zum Ver-

kauf im Hause dcS Hrn. Gouv. Sekret. Rcinfckdt 
;u haben. ^ 

An dem steinernen Hause der Frau ran der 
^?l?en, im .?ren Cradttbeil Nr. s ist die zn'cyte 
(rtage, bestchend aus 6 attcinandcrhängendeu ?IM-
i^crn, nebst Äüche, Lteller, Wagen-Rennst, 
auch Stallranm für 2 Pferde zu vcrmiethcn und 
iann in den ersten Tagen deö Aprils bezogen wer-
ten. ^ 

Z.risc^cn den 9. nnd in. dieses Mär;-Monats 
sind von dein Gute Forbushoff 'aus dem Stall 

Pferde worden/ wovon das eine 
e:n roi!) Ballack, dessen beyde Hin-
terfüße - so n'!.' tiuch der linke Vorderfnß weiß 
sind; die Mahne«/ auf dcr rechte« Seite hängend, 
und mit einem kleinen Bleß vor der Srlrn; 
auch ist er hinten am Halse, nach dem Rucken zu, 
>.on der Chonnltte etwas abgerieben. Da6 an-
dere ist ein schwarzer Wallach, von mittelmäßi-
ccr Größe, welches am linken Hinterfüße lahmr 
Auch hat der Dieb einen so genannten alten 
Kresla, mit einer Lehne versehen, mit stch ge« 
nommen. Wer von diesen Pferden auf obigem 
Gute eine solche Nachricht zu geben weiß, daß 
der Eigenthümer sie wieder bekömmt, erhalt em 
Doueeur von 20 Rubeln. 2 

Einem resy. hiesigen Publikum macht Unter-
zeichneter hierdurch bekannt, daß bcy ihm, im Er-
keschev- fo Lcnq»n;en Branhause, »u .'ederZei! 

sehr gutes Stof- und Voutelllen-Bier Stofwcise, 
so wie auch abgezogener Kümmel-Branntwein zu 
70 Kop. das Stof, Stofweise zu haben ist; insbe-
sondere verspricht er sich von den resp. Schenk-Be. 
sttzcrn einen zahlreichen Zusvruck, indem er sich 
durch gute Waare und reelle Bedienung empfehle» 
wird. Auch sind bcy demselben zwey kleine Zimmer 
nebst Stallraum für zwey Pferde, Lahr - oderMo-
na'weisc zu vermiethen. 

Hermann Ludwig Franzen. 
I n einem Hause zu Lande wird eine zuver-

lässige Pcrionj bcy Kindern zum Unterrichte in 
den nölhiüsten Kenntnisscn verlangt. L)as Nähere 
in der Expedition dieser Zettung. t 

^o/lnek-n une/ ^>eun-
/c/c eisi, c/a/« ick 

eies v e , v ! > / o , G i m m e l -

t/e /c/i ve/eiu/Zek 
N'ti'c/e a/t liMc/- meinem ebenen 

^l//e /i/e?a?-lsc/!en 
k?u^e, n e/c/ie icfl ml> êsoncke?L ̂ 'et2k z:u^ öe> 

^c//>^/Fe/Osle,messe 
t/bitten c/ie r̂ e/"e/e ic/t 

a//ek' unc/ m«>Z//c/istek' 

^>eun</e ^eso^en. e/en 
27. ^'^7-uak- tLl>9. 

zi./o/t. L^/eck^/c/t ins/lausen, 

Bey dem Kknfmann'Andrey Saposchnikow, in 
dessen Bude am Wasser, Nr. t?-, sind sehr gute 
friiche Neunaugen, wie anrh Zwiebeln, ktiuffich zu 
haben. . ^ - 2 

I n meiner Bude unter dem Hause des Herrn 
Grasen von Stackelberg, sind folgende Artikel »n 
mäßigen Preisen zu haben, als- Zucker, Kaffee, 
Fayance-Teller, spanisch« Korten, wie ancl, feine 
deutsche Seife ju 20 Kop. das Pfund. 

- ^"uchba?cm^tandc be! 
Endliche Pferde-Geschirre mir Zaume und Jagd-
linen für einen lnll.gen Preis zu haben sind, «r-
fährt man m der Expedition dieser Zeitung. 2 

Ney mir ist jetzt wieder für beständig sehr gu-
tcs Boute,llen-Bier Faßweise zu haben. 

. , LoffrcnH. 2 
Wer cm hölzernes Gebäude, 20 Fuß lang nnd 

47 Kuß breit, kaufen und abführen wil l, hat sich 
ji; dem gewesen«» Leyschen Haust Nr. Zö» KM 



Russischen Markt zu mclden, wo es zu sehen und 
dcr Preis zu erfahren ist. 2 

Sollten Eltern oder Vormünder ein oderzwey 
Kinder, gleichviel welchen Geschlechts, in Tvr-
pät in Pension geben wollen, um sie die Schulen 
Hiesclbst frcqueliti't-en zu lassen) so erbrechet sich, 
eine Wi'ttwe, welche cm stilles Leben führt, solche 
gegen ek; Billiges, in Logis und Kost zu nehmen» 
Das Nähere in der Expedition dieser Zeitung. 2 

I m Hause deö Herrn Gouvernements - Nivi-
sorö Anders, in dcr Rigischcn Vorstadt,, dem Mau-
rermeister Langeschen Hause schreg über, sind ei-
nige Zimmer zu vermicthcn, und sogleich zu be> 
ziehen. 2, 

Gute Hofsiutter das Lpsd. zu 6 Rbl., sehr 
gtlk?r Roggen, Gerste, Haber und Hopse»/ ist in 
großen und kleinen Quantitäten für billige Preise 
zu haben bey Tr iebe l . z 

Drey Wallache von 5 — 6Iahren, worunter ein 
Treber und eine trächtige inngc Stute, sind aus' 
dcr Hand zu verkaufen, und für billige Preise zu 
haben, wo? erfährt man in dcr Jeitungs' Expc. 
dition. 6 

Sollte jemand einen in Dorvat gelegenen gu-
ten Garte» nebst zwey Ammmcr und eine gemein-
schaftlich zu denuyende Klete und Keller, zu niie-
then wünschen, so hat er sich bey Herrn Schubbe 
jn Dorpat der Bedingungen wegen zu melden, z 

Einr geräumige, angenehme Wohnung, mit 
separater Küche und gewölbtem Keller ist im Hause 
der Frau Rathöverwandtin He«nipg zu vermie« 
then und sogleich zu beziehet. Auch erfährt man 
daselbst wo ein großer Obst- und Gemüse-Garten 
jU vttmietHen ist. 2 

DaS auf dem Sandberge unter der Polizey-
Nummer 26 belegene DrcwinMze Wohnhaus, 
nebst Keller, Wagenremise und Slallung, ist zu 
vrrmiethen und sogleich zu beliehen. Mictbiiebha-
der erfahren die Bedingungen bey dem Cigcnthü^ 
mcr, im anatomischen Theater. ^ 

Auf einem ansehnlichen Gute, wird ein un-
verhcyrathclcr, dem Landbaulundigcr Attspettov 
verliUi^t, und hat sich ein solä cr beym Kolleg. Ass-
Wildenha»)» j „ Dorvat zu melken. 

Ein in der Landirirthschuft erfahrner un^ebey-
ralheter Mann^ such! cimveder alv ^iöponcnt oder 
Buchhalter ein Engagement. 
beym Schuhmacher Meyer. 

M ersragen isl er 

A b r e i s e n d e m 
Der Zimmcrgcsell Bramann. ist Willens/ 

innerhalb 8 Tage von hier zu reisen, und macht 
sylchcS zu dem Ende bekannt, damit sich dieicm-
gcn, welche eine rechtmäßige Forderung an ihn 
haben könnten, sich damit bey der hiesigen Kai-
ser!. Polijey»Verwaltung melden mögen. 

Durchpafs i r te Reisende. 
D-n 8ten Marz. Der Flügeladiukaut und Ritter 

Wlodek, von Wilna, nach St. Petersburg. 
Dcr Fcldieger Herr Pfaff, von 'St. Pe-

tersburg, nach Polangen. — Der Königl. 
Holl. Herr Ambassadeur Burdo, von St. 
Petersburg, nach dem Auslände. 

Den 9ttn. Der Fran.östsche Kourier, 5?r. TißciN/ 
vom Auslände, nach Ct. Petersburg. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t t t n g e n . 

t-809 M ä r t -
Thermom. 
Reaunmr. Barometer . Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Freytag s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

- 7- 2 
t . S 
3. 4 

27. SS 
86 
74 

W. schwach. 
EM. 
W. 

bewölkt. 
zum Theil hell. 
Schnee. 

Sonnabend e. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. 9 
5 S. 7 
— «. Z 

27̂  70 
68 
66 

W. mittekm. 
SM» schwach. 
W. 

meut hell, 
hell» 

Sonntag 7. 
Morgen 
Mittag 
Abind 

s. 4 
9 

^ 0. 7, 

S7. 6Z 
7t 
78 

W- MittelM. 
i schwache 

leicht bewölkt. 
meist hell̂  
wolkigt/ hernach Schnee. 

Aontaz s. 
Morgen 
Mittag 
M , l d 

2. j 
. ^ 5 
— t , Z l 

23. Sä 
9Z 

2S <? 

8^- schwach. 
N M 

bewölkt. 

hewöllt, licrn^ch Scknee. 



Mit Erlaubniß Einer 
Ii. 51,!5 -

Sonntaa, 

VeodvH^a> vom' SZ. Va»Mk-
Hn den leyren drey Monät?« ^«sHtMichtNttr 

»Sosten Jahres hftt hier^le Einfuhr aUtMSifthe? 
Waaren 6ä,635 Mdel, nnd di i Msführ Äussi-
Kker Produkte'zur Ste"^9,s97 Rüdes bervaM.' 

Vre M Mmüe «tlft ^MiMe'Anb'"absur^este' ge-
braucht hqbeo. L n ^W'cL)war ^ie^ch'lachr'vo» 
^'glanb 'so ßli fMey . 

Gix vor,üglichsten Artikel der-auSländtsch-n-W^ 
tttt niaren Baumwolle Und BautnwSUel!>- Wäareü.' An^grfaM; Alle Anstren hängen Hemlben wur-, 
Baumwolle würde M tAsoo Mbl. , nnvVauttl^ den durch die Unwissenheit und. Unfähigkeit ' Herer" 
»»Len. Wosrcn O> 27,«6s Rbk.!«WgtjÄVrr. Di« ^ t M t , ' wel^e 'dje ' ^ ^ t t iM-^Wleaä ih t i t e» . 
Hauptart,kel dcv-RossischenPrvdM6^wäreKlWeiv- ^ 
zey u»d Eisen. Weizen wurde nämlich A 
lÄr 26/LÄ Rbl., und Eifcnfür ts^äq. 

^ - m d e einjucrndteu ttnd unsern Ruin tubeschselî  
«iZM. > und 'WeM k<!Wt M K ^ ^ 
um das feste Lanv gegen ans «aWbrinäi« t M ' t U ' 
VtremiKem ^ 

Lord Skdwüöch? - Äenv' drt-' Ekid'^ect^kchi^ 
«ttncht warum^Me- TrupÄ^ ' 
«ien^esattdtwiirbett, so- ist dies Äicht lhtt'Schuld ̂  
Mein Herl blutet, wenn ich «n dte v i c l m Ä r ^ ' 

LöuSsii, vsiu 's. Febrvar. 
Am Säßen HMuar tru^ Lsrd Litzttp'M' ick" 

QSerhÄufe. darauf an,- den Genet»ls ^unö-Offi' 
,'ie?5,- die i n der Schlacht-Sott Cswnna s^vesen/-
d^n V ^ t i beS H a u s e s „ G t n e r a l M ö o - ' 
re> sagte er, war mein persönlicher tzretink'DilS' 
Mterland hat w ihm einen seiner edelsten S ö h - Gatzen u n d Sntbehrunge'» dekke,' K ! ! ' 
ue verlshreii! sein Leben-w<r-ga'T dewDienst« P«n aufeinem Rückzüge TÄaen auöstan?c '̂ 
desselben gewidmet; un, -so- mehr beklage» wit all« ^nd d<««n tröch'Hch' tapfer'Mügttt. 'Dk^ ' M r « ^ 
seinen Verlust. D a s t ^ r c Verhalten uNftekTn^ «ortl.chkett daßZdie 
Ven verdient um so mehr bemerkt zu w e r d e » , >d4 Se ' n Ä i g e t W - i s e so v i e l schreckttck iittV ^ 
in einer so widrige» Lsge waren «nd K» s» verdient «ine ernstliche Untersuckuna 
Dmgen Mangel litten. Lörd ^rSkine^ M e M w i 

^ Lord Moira: D a ß sich uns» Truppen bt»V l ^iteVo^^Wolsf^nflerblich in^'d^ 'Brittischrn^ 
S«fchlaa«n, daß stch der verewigte General Moore AaüaltN SlänM^ 
nchwlichft ausgezeichna h«t, rättmt'qaf ei«e ,dtt^ 4»d S u s t r r n g u n g e ^ . ^ M l ^ H M ^ i M ' i c W i ^ 



Ausvkei«n als denen der jetzigen Minister statt ha 
»en? Schon haben sie ganz Europa gcgcn dies 
tzan» aufgebraßt unh bald werden sif aukh Ame-
rika jn unserm Feindt machen. 

Lord Grenvjlle: Je größer die Leiden uns-
« r Armee in Spanien gewesen. desto größer ist 
»er Ruhm des Generals, der sie ycrcttct, desto 
größer aber auch die V e r a n M o r t l i c h k c i t dcr Mi -
nister, welche Sie Armet in eine solche Lage ver-
setzten. Ger größte Theil der Armee hatte noch 
>«6 Glück/ aus Span»« zu entkommen, aber mit 
Einbuße »er Pferde, der Artillerie und Bagage. 
Alles, was zu einer Arme« gehört, fehlt. Sa 
wohl sind wir ei» sinkendes jjand. Binnen z.Jah' 
ren haben wir M y »er Migsten MaatZm.tnnee' 
nnd eine» Admiral verlobren, dcr den Br i t t i -
fchen Seeruhm aufs höchste--brachte Nun haben> 
wir auch unfern einsichtsvollsten Feldherrn verloh« 
ren^ un» was diese Verluste am bektagungswür« 
»Wen macht, ist, daß diese Männer in der Kraft 
ihres Alters, in »er Reife ihrer Talente und Tu-
g«n»en uns entrissen wurden. Wenn solche Stüt-
zen fallen— was läßt uns die Ulnwu'Sheit 
Htzen Minister nicht befürchten. 

Nachdem Lord Westmorelaud und einige q»-
»ere nöch gesprochen hatten, ward die Dank-Mo-
tion des Lord Liverpool ohne. Stimmensammlung 
dewilligt. ' 

Ln l Uuterhause übergab am 2ssien Januar 
S i r Thomas Thurtvn eine Petinon, die von 267 
Gefangnen in KingSbeuch unterzeichnet war. Er 
bemerkte dabey, daß »ie Anzahl der Schuld «Ge-
fangne^ in England «ie größer gewesen sey, M ^ 
jetzt. 

. Herr Whitbread wünscht« von demStaatS-Se-
kretair, Hrn. Canning, zu erfahren, von wel-
cher M t »ie Eröffnung gewesen sey, die,, zufolge, 
der dem Parlement voxaekgten Korrespondenz über 
5ie letzten FrkedenS^Eroffnttvgen der ^ommand^eur 
vnsrer Marine in der Ostsee, Si r JaineSSauma» 
rej an den Kaiser von Rußland gemacht habe. 

Herr Canning erwiederte: Admiral. Sauma-
rez habe au« eigyer Bewegung, ohne dazu näher» 
Auftrag gehabt ju haben, einen Brie/ an den 
Kaiser v^n Rußland g c / ^ < ^ n , worin er HeGc» 
ßnnungen des Brir^fchm KabületS D erkennen 
gegeben habe. . ^ 

. Aer Antrag »es tzord Caßlereagb zu einer V i t t -
schrift an ^en Konig, um »rn General M^ore ein 
KZenkmal in der S t . P a u l s k i r c h t « r r j c h t m zu lassen, 
naxd paranf einstimmig hmllUgi. 

Lord Castlereagh trug alsdann daranf an, »aß 
der. Dank des HaufeS den General - Lieutenants 
S i r ,D . Baird, Hope, M'Kcnzie/ Frazer, LordW-
Bentinck, Paget, und den General-Majors Be» 
reöford, Coote, Manningham, Hill, Ward, Lcigh, 
Fane, Disney und Slake, so wie den AdmiralS 
de Courey und S i r S. Hood, bewilligt werde. 
Einstimmig zugestanden. 

Hierauf zeigte Lord Castlereagh an, »aß er ei-
ne B i l l zur Vermehrung der regulairen Englischen 
Armee - - die hekanntlich anfthnlichen Verlust er̂  
litten — einbringen werde. DaS beste Mittei dies 
schleunig zu bewerkstelligen, scv die Englische 
Miliz. Auil dieser nzären im Jahre tLO?, 2S,c>oo 
Mann in die tegulaire Armee.übergegangen. 

L?err Tierney- Vor zwey Jahren sagte her 
edle LoVd (Castlereagh. daß das Land eine solch« 
militärische Stärke besitze, wie eS Kur immer 
brauche. Un» nun will er schon wieder mehrer« 
Soldaten Kaden? Nie ist die Englische Armee 
schrecklicher mitgenommen worden,- als in den 
letzten Zeiten. Wir müssen erst nähere Auskunft 
über alle die Lücken haben, die eingetreten sin». 

tzir Thomas Thurton- Ich bewillige nicht 
ein« Sixpenee für die Arme«, n>«nn nicht bewie-
sen wird, daß eS nöthig sey. I n »er letzten Sit-
zung wurde eine Armee von tZo,ooo Mann bewil-
l igt, wovon nur 2»/vov gebraucht worden. Ich 
muß erst näher wissen, wie es mit der Armee steht, 
die nach Spanien geschickt worden. 

Lord Mitton : Wozu will man denn »jede» 
Soldaten haben? Man will »och wsl nicht wieder 
«ine neue Expedition u^ch Spanien unternehmen, 
um neue Schande einzperndten? Dic Expedition 
nach Schweden und.die nach Spanien verdienen 
ein« strenge Untersuchung. 

Der Kanzler der Schatzkammer: Wen»» die 
Armee würflich sehr mitgenommen worden, so ist 
es nicht rathsam, Maßregeln zu verhindern, um 
den Verlust zu ersetzen. Kommt »ie Sache wegen 
der letzten EtMtt ion vor, so werden die Minister 
stch zu verteidigen wissen. 

Am Ende ward der Antrag de« Lord Castlereagh 
wegen Einbringung einer B i l l zur Vermehrung 
»er Armee mit 77 gegen 25 Stimmen genehmigt. 

> Am 26stcn Januar trug Lord Liverpool im 
Oberhausc auf eine Dank-Adjbresse an den König 
wegen Mittheilung dcr Korrespondenz bey den Frie-
dens-Eröffnungen an, welche dem Parlemente 
vorgelegt worden. 



Lord Grenville:. Ich widersetz« mich der Ad-
resse in der Art/ wie darauf angetragen wird. 
Brasilien, Schweden »md Sieilien j,aben bey den 
Fliedens Unterhandlungen iugelassen werden sollen, 
aber nicht Spanien. Wie konnten Sr. Majestät 
Minister, wenn sie aufrichtig Frieden wünschten, 
dies auch erwarten? Ein-solches Verlangen von 
unlrer Seite mußte natürlich allen Negoeiationen 
tik> Ende machet. Warum haben wir die Spa-
nier mit leeren Hoffnungen hingehalten, die wir 
nicht erfüllen konnten? Was ist die Folge? Naß 
der Krieg wegen Gegenstände verlängert wird, die 
wir nicht erreichen können, d̂ ß da» Land in noch 
mehrere Verlegenheit gesetzt und die Macht ge-
schwächt w»rd, dic wir ju »nsrer eignen Sicher 
heit brauchen. i 

Lord Sidmouth stimmte für die Vlddresse und 
erklärte, daß der fortdauernde Haß der Russischen 
Regierung gegen Großbrittankn besonders von 
«nserm räuberischen Venehmen gegen Dännemark 
herrühre, 

Lord Auckland: I n derAlitwort, dieSr. Ma-
jestät Minister auf die Erfurter Eröffnung erlheil-
ten, hätte man ßch b^ß auf eine allgemeiae An-
gabe beschenken sollen, daß unsre Alliirte in sel-
dige würden eingeschlossen werden; über das Nä-
here hätte man sich in der Folge explicircn und 
verständigen können. 

Lord Grenville: Hätte ich die Leitung der An-
gel,genheitcn gehabt, so würde ich eine Opera, 
tionsplan in Spanien vorgeschlagen haben/ de« 
gerade demjenigen entgegengesetzt gewesen̂  "wäre, 
der so unglücklicher Weise befolgt worden. ' Ach 
erwarte, daß ßch die Minister über jenen Opera-
tionsplan erklären und stch rechtfertigen werden. 

Nachdem noch Lord Mulgrave, Lord Liverpool 
u„d andre gesprochen, ward die Dank Addresse 
ohne Stimmensammcln genehmigt. 

Herr Wardcll erhob stch gegen den Herzog von 
Bork. Es sind bisher, sagte er. viele Mißbräuche 
bey der Armee vorgegangen. Jntrigsten «nd Be^ 
stechungcn haben, aus dir Vergebungen von Stel-
len Einfluß gehabt. Die Militair-Gelder sind 
nicht immer ss angewandt worden, wie sie sollten. 
Sehr ungerne spreche ich gegen einen Cohn de« 
Königs; allein Pflicht und Liebe zum Vaterlande 
erfordern eS. I m Jahr isoz ließ der Herzog von 
Vork der Lady Clarke ein schönes Haus meubliren 
«nd diese gewann hernach vielen Einfluß. Hier 
führte nun Hr. Wardell vielerley Partikularienan, 

-sagt-?, daß L M Clarte und ibre Ag-ntts, dieMk-
litair-Stellen verhandelt hätten, und trug auf 
eine Kommittee an, um das Betragen Sr.Königl. 
Hohcir in Betreff der Promotionen und milirairi« 
schen Anstellungen zu untersuchen. 

Der Kriegssekretairt, Herr Caniiing, und ande-
re gaben ihren Beyfall darüber »» erkennen, daß 
endlich Gelegenheit gegeben werde, die -viele» 
Verläumdungen gegen den Herzog von Bork z» 
untersuchen ûbd t» widerlegen. Die Ansehung 
der Komwitte ward darauf einstimmig genehmigt. 

Man versickert fortdauernd, daß zwey fremde 
Ctaatöbotben ausFrankreich angekommen sind, wie 
man sagt, tteberbringer neuer FriedchSvorsHIäge 
»on Seiten Frankreich«. 

Der Sturm in der Montags-Nacht hat auf der 
Tbemse vielen Schaden angerichtet« Mehr als S00 
kleine und große Fahrzeuge kamen ins Treiben. 
Aen andern Tag sab man beynahe nichts als-Schiffe 
ohne Masten, »hne BogsprietS, andre SisN, als 
Wra^e und mehrere beladene Fahrzeuge gesunken. 

. Charleston, vom 7. Januar. 
Zu Eallina hat ein Haufe von Weibern meh-

rere Leute aus dem Gefängnisse befreyet, die wL° 
gen Uebertretung der Embargo-Gesetze arretirt 
worden. 

Diee-Admiral Rowle» kreuzte vor Santo Ds-
mingo^ Mehrere Nachrichte» stimmen darin über-
ein, »<rß der brave General Ferraod mit To^e 
abgegangen ist. 

Co.dk, vom 10. Februar; 
ES «jrd hier jetzt eine Assekuranz- Kompagnie 

von ganz neuer Art errichtet, Aäcklich, um da« 
Leben v o n V i e h ;u versichern. Da Pferde, 
Kühe, Schaafe tc. ein großes wichtiges Eigenkhuw 
ausmachen, so scheint diese originelle Kompagnie 
Beyfall zu finden. I h r Fond soll aus einer Mil-
lion Pf- Sterl., in Aktien ,tt ^o.Pf., bestehen. ' 

Zu Kadix sind am 2. Februar viele verdächtije 
Leute arretirt worden. General Mörla ist für ei-
nen Verrätber erklärt. 

Ein Theil unsrer Truppen ist von Lissabon 
nach »tt Gegend von Gibraltar abgesegelt.' 

I n dcr Gegend von Limmerick hat man wke-
der große Vorräthe versteckter Piken gefunden. 

V»n Calais allein sind jetzt zo große Kap^r 
in See. 

General Ferguson und viele andre Officier» 
gehen auf der Hibernia nach Gibraltar ab. 



.Wer mmulldtte Genttal. Zieutettaüt Baird 
lckHttifchon wieder im Wagen Kerum. 

Unsre Geistlichen -ertauben ßch jetzt-auf dm 
Hanseln SNk?ittungm die Cache de» Herzogs 
»on Bork. 

Das Gerächt, daß das,Parlement werde dkt-
kstlvirt werden, findet bis /cht keinen Glauben., 

-Unsre Fregatten Diamand und Mclpomene Ha-
chen »ach einem officiellen »Verzeichnis .5 Millio-
»ven svl,8z2 Piafier «sn Vera Er^z uach Kaöle 
gebracht. ^ 

ZlufJamaifa-Haben.M viele Versammlungen 
M M die Owrvgatktzn der ^s!ema -̂>Ussevchl«e er-

D»S Linienschiff AltesiraS «iß. poy.KadU,zu 
Port tmoutb angekommen. W n ^ 
'faüv'sith ̂ etN Abgeordneter. -

VNide SeelettteHaben-tun Er-hähUW deS^?l-
HrS ersucht. . . ' . ^ 

G v t h r n ^ t r r g , vom so. F iMmr . 
NuS GrrölehÄwm wirdunterm <?t«rt gemeldet, 

SaH der UibergangÄberS 'EiS nachten Hilands-Jn-
scln mit Sicherheit Oeschche., 

Aus dem Hauptquartier.auflAkMd' wird' durch 
5«n Belegtisthen nach Stockholm?kor«csMldirt» 

P a r i s , vom ÄF. Aevruar. 
Von des Kaisers Sorgfalt für Verwundete n -

M i t das Joarlittl de l'Empkre folgntdeS: >,Nach 
«jnem Brecht, pach einrr Schlacht er un-
«nfhörlich Mf-die BesotgunS der 'Verwundeten? 
er wi l l , daß sie alle aufgenommen «erbe^,- -er 
gieht seine eigenen Wagen zunr TranMort dersel-
»ek her und giebt tm«M feiner ersten.Offiziere dc/r 
Auftrag, uvter diese ehrenvollen Ovfer 'deS Krie» 
ZeS Bewerfe feiner väterlichen ^icbe und die W h 

seiner kaiserl Zreißchigkeit tu »eribetten. 
Man hat ihn den Wundärzten seilt tHie^ Licht Le-
ben sehen, um in der Nacht nach einer Gchlachd 
die Verwundetelt »» VerbWden und zu öperüen, 
m»d an diesem Abend zeichnete <se. M«/.. vielleicht, 
A» dem blassen Schimmer einer BbcketstlMpr, de» 
Plan »Ä ê nem geschickten Marscht obet daö Schick-
sal eines Reichs— D m 7tett D^cemder v. Z . 
defatzl <i^, im Ä M l ö v n Feldhofpital -Soldaten 
zum Dienste det KMvspttäKr tu errfchten, uäd 
^>on sitht M^treAeser tzokdat^n ^ einer 
sehe reinttt ,rKdZ!A. eleMten Unifttin. Venn 
H t . L^üsc^ät kbtt t in ÄeDfient '^wve W t , f» 
« i l l er die Wundarzte sehen x er fragt sie, Hb «sie 
tle nothigett Hulfs» M»d Trzmtpott .Wwl Haben, 
ond «tt läßt et dtk H G M n W a v e M n n , zu 

bissen Ankauf liebes Regiment -2000 Hr. k a l t e s 
Hat. Zn.Astorga meldet man ihm, daß die 
»känder, d̂e? ihrer Wucht, sowohl für ihre Ver-
wundeten, tdie ße mickt -hatten Alitnebmen !tsn« 

^ven, als für Äo der nnsrigcn, .2 Wundärzte von 
'ihrerLlnnee zurückgelassen hatten, mit deren He-
iser und - guter Behandlimg der Oderwundarjt sehr 
itufriedcn ^ t r ; eer schickte ihnen sogleich ^20 Na-
»poleontt's^, n/ch .befM, Haß man sie . mit gro» 
Her ̂ Achtung zurücksenden .mochte. Man .kennt die 
ausserordentlich Wichtigkeit, .die der Kaiser -dar-

f<»«e^ Ärmeen sehr M e aind 
-geschickte Wunda^;te zu-haben, .und mit-welchem 
Sntereffe er die ^Berichte des zKerrn Aerey über 
chieienigen anbort, .die die meisten-.Fortschritte 
wachen, die meiste Gcfchickltchkclt .heweifm und 
die meisten .Diensie lMcn.- M ' nennt.sie seine 

.tapfer» WtmLäxzte, -weil er Je auf den Schlacht, 
fcldern findet, .und ße den VcrwUttdetelV «litten 

. im Kartätschenfeuer..zu Hülfe eilen.sieht. 
P a r i s , vom ss. Febr. 

Saragossa ist über. .Die Franzosen sind am 2t. 
^Februar dasMst eingerückt. DerMÄrschM LanneS 
HatdenArragooi-rn^ di- die Stadt vertheidigte«, 
eiue Kapitulation a^Sesch^gen, aber im Na. 
men Sr. Maiesitit einen.großmüthigcn'Pardon be-
willigt. Generül P^lafox ist trieMefangen, wenn 
er nicht dem Könige schwort. 

(Jonrnal be Soir.) 
Briefe aus Nürnberg melden, daß von einem 

Hahett Abmarsch der Baterschen Garnison von dort 
nach'A»nberg die Rede fey, und-M m der Tegeüd 

''kehtcrer Städr ein VayerschcS Lager mtter dem Bc« 
fehl dcö Generals, Grafen von Ifenburg, zu ste-
-hen komme. 

Der Senat witd, wie eL heißt, nächstens we-
gM' wichtjger Angelegenheiten, zu einer außeror-
dentlichen Sitzung ;usammenberi:f«n worden. 
. Die Kaiserliche Garde ist nun von Valladvlid 

- »achBa^nne tt. aufgebrochen. 
On der GegeM von Badawz falten ssch wieder 

Jnsuegenten gezeigt haben, die von dem Snsurgen-
'»eN'CbefQu'enta kommavdirt werden^ tndeß ist es 
bloß ei» Haufen Deserteure von verschiedenen Re-
gimentern^ »und schlecht bewaffnet. Dcr Herzog 
vvnBelluno Marschall Viktor) hat eine Brigade 
Infanterie H<gen sie abgeschickt, und man hofft, 
Baß nicht cm einziger von ihnen entkommen wird. 

Nsch Aussage -eine» mit Depeschen angekomm»-
Mn OUriers^ ist Erneral Wermet an hu Spiffe 
feinet Dtvistvnijn Op,rto eingerückt 



Das Hau» , worin 5er ̂ »Se Traueripi-ldMer 
Corneille geboren wurde/ -ist noch L schänden. Der 
Präfckt der untern Eekne hat über die Thüre desscl-
den eme weiße Marmorplatte setzen lassen mit der 
Anschrift: Hier wurde am L. Attmits ^606 Pettr 
Corneille.geboren. 

A m st vr dam, vom 25. Febr uar. 
M 'bciu Amte Nieder- Betuwe und im Tkeler-

Htaard sind bey den leItm llebe f̂chwemmungen 
trunken: t i 3 Menschen, Stück Vieh, ganz 
ruiniue^Häuser schr beschädigt 7L3.;-i» Leer-
dam,.ASperen und.Cuilenburg ertrunken 67 Wen-
schen, «4? Stück Vieh, g a n z . r u i n i t t 167 .Häusel 
sehr beschädigt 2lS. 

Bächfrsche Vre 'nze, »rvm s. März. 
. ES iß wahr, daß in'Dresdm die Kauouen auf 

-die Wäll« gebracht vsorven'siud, Laß außerhalb dm 
Thore« Verschanzungen aufgeworfen werden, MH 
bicAunft - Sammlungen und die Schätze auSckem 
Srünm»Gewölbe^nach »er Festüirs Königstein M-
brachr werden, und daß in den Greuzstädten an der 
Böhmisches Grenze, in-de» KöniglichenKassen ̂ te 

^Gelder sw»chn,tlfch<avAeli«fert werden »sollen; caber 
dennoch Mi int-e», 'selW wenn »er Krieg unvn-
mekSlKhfeyn M t e , daß er nicht unmittelbar gegm 
«nsyerrchtet werden d'ürftt- 'ES'hefßt, 'daß'die 
Oestrrreichir stch bey Vyer-zufammenjichenl die Ke* 
ßung Egcr liegt aber bekanntlich nicht an der Gäch» 
stfchen Grenze, fondrrn gegen Bayreuth^hin^ auch 
Habe« v?r »cht Tageu Vre Qesterriicher, von xweyeir 
unserer leichten Reüter, die zu ihnm dtsertirt wa- . 
ren, blöS die Leute zurückbehalten,'die Pferd« ?aher-
««GCaltei uttd^eug au unser'Grenx^Kmnmand» < 
zurückgesch'ickt, ein Benehmen, wekt,eS bcy felttd. ^ 
ticher Gestnnuuq und unmittelbar vordem Ausbruch 
eines Krieges, dsch wohl nicht Statt zu st»dm pßcgt̂  

D r e s d e n , vomL5. Febr. 
I m Schlosse zu WeißenftlS sollen ÄnstaltenLc-

troffen werden, um im Nsthfallhohe GäKe unter' 
zubriugeu» 

Nachdem bereits zu Ende vorigen HabrS durch» 
eine allgemeine Land -.Rekrutirmig die Sächsifthe 
Armee kompletirt worden, so wird'dieselbe uumnchr 
mrch mobikiztmacht. Faß alle.KeqMtm find her-
gestellt, Stückpferde und Knechte ausgeschrieben, 
und nach Dresden kommen noch.einige Regimenter 
Znfanterie zur Besaynn.g, sammt der bcnöthigtm 
Artillerie ; alle Beurlaubte find aus -den.Provinze» 
einberufen,, „nd beuteMr morgen rücken die Re-
SüneiUtt hier Uchcrhaiipt i soll die Armee °i? 

Sachsen und d-er LauHtz, ja zwey Korps zusammen-
Myogen und ckongentrirt werden. Daß alle diese A»-
stalten auf benachbarte Rüstungen Bez»S habt«, 
liegt am Tage, und da verschiedene in Böhmen 
seither sich aufgehaltene Sachsen in diesen 
»on daher zurückgekommen, und das Guüchtver-
breitet.haben, ^aß den Lösten Februar der E M ? 
Malissimuö, Erzherzog Carl, in Prag ankommen/ 
And die Karnisos von da den 26. ausrücken würde 
auch daß bey .tzgcc.ehle starke Ocst<rretchlsche Armee 
AufammengezoLtu wäre^ ss erregt die« hier, sda 
.unser gute Konig immer noch abwesend und in 
Warschau.ist, wpu woherFrerst nach Dste.rn erwar-
tet wird,) ohnerachtet eine hohe, mit dem Oester-
reich isch-Kaiserl. Hause nahe verwandte Person er-
klärt Haben sÄk, .daß alle- L'rrungen vom Kaiserl. 
Hofe mit deiü benachbarten gütlich ausgeglichen wä-
re», viel "Furcht.u«d Besorgnisse. Unser gutes 
Vaterland, welches sich kaum von'den Drangsalen 
»eS letzten Kriegs, die noch lange Lahre werden 
emvfuttdeu werden, und nach nach zu erhölen am» 
fäygt, käme eS z«m Nuibrmbe eines Ltrieg«, in ej^ 
ner ktitischen Läse ßch befindet. 

Mau hat hier eine ganze Gesellschaft junger 
.Diebe, m e i s t au» LeMMchen bestehend, eivgezo» 
.gen, Lie burch Einbrüche in kurzer Zeit beträchtliche 
^Diebstähle verübt hatten. 

G<m »cn ausgetretenen Gewässern laufen trau» 
rhse Nachrichte« ein; bloS um Dresden herum Hat 
^ ^ Elbei» mehrere tausend der schönsten tragenden 
Obstbäume abgebrsche». 

^ ' H a m b u r g , »om Zebr. 
. lknter dleftr Aufschrifrbeßndet lich im neueste» 

^Stücke de» Ms«tte«rs vom L6Aeu Februar, folgen-
der Artikel? 

^Mmphat eürenWrtefdeSWrenerSeltqngschrer-
bers^an den HamburgksthenSeitungsschrttdec aufge-
fangen, in welchem unter Anderem FylgendeS ent-
halte«. 

^ ^ Wk i r , Dom 4. Febr. 
Seitgestttv i^rzchl-fff^rtviedLe und ganz deeiAv 

vom Kriege. 'Diegante Dtsterrrichtzche soll 
»n drey Armeen^etheilt werden. Den Oberbefehl 
aber em, würden Se Maxestät der Kaiser selbst über-
erebmen; -unter Hhuew General - Quartiermeister 

andere Armee würde» 
Geme -Kaiserliche Hoheit Erzherzog C«rl komman-
^iren;^m,ttr -Ihnen Fürst Lichtenflein, und Gc-
ncral-Quartiermeister General Moyer »on Helden-
^ ' »re dx^te Armee würde von Seiner König-
liche» Hvym dem Erzherzoge Hohann kymmandirr 



werden» General. Quartkerniekster unter Ahnen 
General Bach. — Wahrscheinlich käme diese Armee 
nach Jnner>Oefierreich zu Hehen. - ' 

W i e » , vpm Sl. Februar > ' 
Die Hofieilung enthält folgendes: ' ' ^ 

„Am jA. Februar verschieb Se. Kaiserl. Zo« 
heit, Erzherzog Johann. Nrpomuck, jüngster Sohn 
Sr . Majestät des Kaisers und Künigkl, gebore« ' 
am 29. August tL0S. Schon von der <K«burt »n 
trug Höchstderselbe Yen Keim eise» unvermeidliche» 
frühzeitigen Todes in sich,,.indem stch jeöem kunst̂  
verständigen Beobachter "alle' Erscheinungen eines 
fehlerhaftes Baues dcr wichtigste» Lebcnö-'Orgatie 
Hatstellte«. . 

AuS W i e n , vom t . Märj. ^ 
Die drey Brüder/ Franz, Carl und Stephan, 

Grafen von Zichn, haben sich erbotet,/ bey dem tzu-
Laren.Regiment Ott eine sre Division ganz auf itz^e ' 
Kosten zu errichten. Se. Kaiterl. Maiesiäk hüben 

Anerbieten angenommen, und ihnen durch des 
Generqlisiimuö Kaiserl. Hoheit danken, lassen. ' ' 

Die neuesten Nachrichten aus der Türkey sag'ett, 
Laß ö er Englische Botschafter Adair mehrere Tiqr . 
m Dardanellen durch widrige Winde zurückge« 
Hal?,n/werden, daß ihm aber eine von den eignen 
Gal^ke.n deö GroßberrN entgegengeschickt worden. 
Unmittelbar darauf wurde das Verbot w^Kett der 
tzinführkülg. der Englischen Kolonialwaarenaufge-
hoben. ES ist völlig ungegründet, daß deptDt-
VtM durq> einen neuen Aufstand derIanitscharew^ -
Dem Friedensschlüsse gezwungen worden« -

Die d'sr Pforte aus ihren südöstlichen ProvinjM' 
zug<kontm̂ nen guten Nachrichten, besonders-'vos 
den »vledecholten Niederlagen der Mechaniken,.>be^ 
stätig«.^ stch vollkommen. — Hagi Aly.häit sich 
de» verächtlichen Ueberresten der Seymens zy.Mnr 
Schlosse ^ i z a , wo er von einem KorpS IaniM<i» 
rm aus Her.Herne blsckitt wird.. . - > 

Zwisten dem Ocsterreichischen Jntevnuntliutz 
nnd der F^ittz^ßscheu, Holländischen, Spanischen, 
ukd SÄstfich en Gesandtschaft bcy der Pfsrtl, sÄeU 
crnsihaft»MiSheUig^riltN ausgebrochen ftyn. - ^ 

Skürnberg / - vom 2Z. Februar. - ' 
Die ^ Kr«ntzös. Kü'raßier» Regimenter, welche 

s Uder inr' Bayreuthisch.':n ». lagen, stnd gegen 
Augsburg aufgebrochen. Vorgestern «nd.gestern 
trafen hier' vas ^te und 6te Regiment ein, über̂  
i-'.chtcten MV »ogen weiter. D^S ?te und Ltt 
N-M,ent S«Ht über AMach. ' > -

F ran kfurt > 5:2., Februar. 
Jas Ste und st5 Wch'vhälische Jnfanterie>Re« 

gkment brach heute morgen aus hiesiger Etadtuvd 
Peqend wieder c,uf und setzte seinen Marsch über 
Mayn»,weiter fort. 

Heute traf da^ Anh'altscke Kontingent, ««Sei-
nem Batkiillon von Mann bestehend, auf sei-
nem Mnn>i<c Nack Frankreich hier ein, welches 
Morsen.Owen A-'eg über M«yN; weiter scrtlctzr. 

ÄasGr'af.ber;oql. Hejlilche Kontingent ist fäflimt-
lich mobil und erwartet nur noch Befehl zum Auf-
bruch. . . 

V o n der D o n a » , vom 26. Febrgar. 
Uan. will, wiissen, dafi die Sendung de? Kai« 

serl Fran,. Ordonach.Offieier^ Herrn von, Mar. 
boeus, welcher vör einige» Mychen in München 
eintraf, einen sehr wichtigen Hn>eck betroffen habe. 

A u g s b u r g , vom 26- Februar. 
5 Seit dem Westfälische« Frieden t64s , der 
für pnsere damalige Reichsstadt eine vollkommene 

'Parität zwischen den deyden Religiont?theilen Ii» 
allen Rechten und Freiheiten festsetzte, existirten 
hier 6 katholische und eben so viele Evangelisch« 
Pfarrkirchen. Da aber die Zahl der hiesigen Ein-
.wohner stch gegenwärtig nttraufZ0,ooo.belänft, und 
unter diesen stch kaum t2,«>oo evangelische Hesin-
gen, so rverden die Pfarrkirchen.der letztern auf 4 
reducitt, wogegen die »abey befindlichen Pfarrer 
und Diskont besser als bisher besoldet werden 
sollen. 

Augsburg , vom S7. Februar. 
Der Graf von Oudinot ist vorgestern Nachmit 

tag hier angekommen, und in dem Freyöerrlich 
îberischen Hquse abgestiegen« — Gestern ist dje tr-

ste^nfante'rie-Kolonne von dem K o M DuAnot, 
ungefähr 2000 Mann stark, unter Anführung des 
Generals Cönroux, hier cmgetroffe», und.theils in 
der Stadt, theils in den benachbarten Dörf«rn eiij-

'qmrtirt worden./ Der größte Tbeil dieser Mann-
schaft ist heute nach Landöberg aufgebrochen. Die 
2te Infanterie» Kolonne, unter Anführung de§ Gc-
Nerals Z^arry, wird heute erwartet. Hie beydeiz 
Regimenter Herzog Carl und König Cbevauxlegers, 
welche unsere Stadt-Garnison ausmachen, haben 
M gestern alle ihre Beurlaubten einberufen; zu-
gleich bemerkt man bcy diesen Regimentern solche 
Anstalten, welche einen nahen Abmarsch vermuthci» 
lassen. —' ! 

Kopenhagen, vom 2». Febr. 
Der König von Schweden hat die Einführung 

der Eyglischcn Zeitungen in seinen Staaten, verbo-
ten, nicht) wird ausdrücklich gesagt, aus Eeindse-
Agßcjt, sondern wei l einigt Derselben ßch über die 



Schwedischen Angelegenheiten miteinem Meinmuth 
äußern, der eine nachtHcitkge Wirkung auf die 
Schwedische Nation machen könne. ^ 

Mar fchan < vom sz. Februar. 
Auf Beftbl Sr. Majestät, des Küttigs, un« 

fers Herzogs, ward am 2lsten dieses durch die hie« 
stgcn Leitungen die zwischen dem König!. Sächsi-
schen eraatsmm-ster, Grafen von Bosc, und dem 
Russischen Minister am Sächsischen Hofe, Herrn 
von Chanikow,' wegen beyderseitiger Auslieferung 
»er Deserteure und Verbrecher, am Listen Okto-
ber v. Z . zu Dresden geschlossenen Konvention, 
aus 16 Artikeln bestehend, bekannt gemacht. Die 
Sstistkatiön derselben Sächstscher Scits, erfolgte 
am Men November zu Marschau und Rassischer 
Seits am zten (tsten) December v. I . zu Peters-
bürg, nielche am ivten Januar d. I . zu D ru -
den ausgewechselt worden. 

^ V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
I n einem Niederrheknischen Blatt bandet Ach 

folgende originelle Heyrathö - Anzeige: Mi t dem 
Reinsten Entzücken zeigen wiy hiemit unser» ge-
schätzen Verwandten und Freunden unsre am ?teu 
vlcses vollzogene eheliche Verbindung ergebenst an« 
Vicht jugendliche, aufbrausende, bald verfliegende 
Emvfindung leir«5e uns zu dresem Schritte, indem 
wir beyde zusammen pnö ^inc« jährigen (sage 
ein hundert und ein und dreyßiz jährigen^ Alters 
zu erfreuen Haben,-. Wir empfehlen üki? dM.ge-
neigten Akzenten btstens. / 

Aus Kastel meldet matt, de°r König habe ison 
dem StaatSrath Johannes vsn Müller einen Be-
richt über den Zustand aller Annalten zum öffent-
lichcn Unterricht gefordert, nach dessen Abstattung 
die Umversttäten ein« «eue Organisation erhalten 
sollten. 

Man hat in D^nnemark dic durch vielfache 
Erfahrung-ti bestätigte wichtige Entdeckung ge-
macht, daß rvclke Eichcnbtattcr bey dem Gerbe» 
viel bcsŝ e Dienste, thun, als die Eichenrinde. 
FunfttK Pfund Blätter wirken so als 100 
Pfund Rinde. Statt als» .die Eichen durch das 
Abschälen zu tvdten, wird man viel wohlfeiler nur 
-m Herbst ihr abfallendes Laub zu sammeln brau-
chen. 

Wiener Nachrichten zufolge, ist e« de« ganzen 
Januar hindurch, in Konstantinopel rtchig-geblie-
ten. Der Großvezicr Mehmet Pascha wurde nicht 
«uf Ve?l«ng<n> der Lam' tMrf» abgesetzt, ftnder« 

gegentheils deshalb, weil er mit zu wenig Energie 
gegen »ieftlhen verfuhr. Seine Stelle ist noch 
nicht besetzt; ja,, manche glaubten, daß es auch 
nicht geschehen werde. 

I n dct ehemaligen Oberpfnlz wurden im p«? 
»igen Syhre unker jv)8t4 Kindern, unebe-
kiche geboren; also da5 ?te war unehelich^ M 
eine Provinz, die weder"grsße Städte noch Luxus 
Hat, ein starkes Verhältnis. 

' Auch die Abeinifche Bunbeszeitung hat aufge-
hört; seit einem halben Jahre sintz^alsy i n ten 
Rhein- und Maingegenden- 6 Zeitungen ein gegan-
gen. ' L?ourns1 deutsche Chronik, 
Bamberger, Erlanger, Bayreuther.^ 

. Aach ^em WeAphälischen Moniten?. muß stch 
die ganze Sächßfche Armee marschfertig halten. ^ 

Der König vo>. Sachsen hat nicht nur seinen 
Brüdern, sondern auch seiner Schwester, der ver-
wittwetcn Herzogin vsn Zweybrücf, den Titel Kü-
vigUche Hoheit bcygelegt. ' / 

De? am s i . Februar n. S t . im^L6stett Jah>' 
gestorbne Kaiserl. Oestreichische StqatS'° urid K.VN« 
fercnz - Minister Graf Ludwig «on ̂ öbenzl w M 
j ?53 zu Brüssel geboren, kurz nacyi»em ftin Va-
ter zum bevollmächtigten Minister in den Nieder-
landen cenannt ̂ worden. I m i^tcn Jahre trat 
et in Dienst, im Listen wurde er ausscrordcntlichcr 
Gesandter in Kopenhagen, im z isten zu Berlin. 
I m Jahr igitng' tr als Gesandter nach Pc-
ttt'sburs^wo er,' mit einer kurzen Unterbrechung 
so'Jadk« blieb. ! ' I m Hahr t?97. schloß er "den 
Vraktat'chsn Kamps Formte, und ciue Militair-
Mnvrntion zu Vlastadt; im Lahr iLvl dcn Frie-
dlü» zu KKkieville, worauf er die Stelle eines wirk-
lichien'StSat's-- »nh Konferenz-Ministers antrat, 
die er am 24. Deebr. ieos niederlegte. 

AufMn'Vaudevilke-Theater zu Paris ist eine 
Parodie »k? neuen Trauerspiels Hekror., betitelt 
der Meau-Bstbe, gegeben worden. Alle darin 
auftretende Personen waren von vorne genau in 
dem Kostüme der Karteobilder gekleidet, auf dem 
Rücken aber weiß wie Kartenblätter. Das Stück 
5-l- ' 

gm Gt,.ck d.« Re-
AierungsblMeÄ vom Lösten Januar dieses Lahres, 
Herden die tm Jahre tso? entwichenen Deserteurs 
M Namen ausgeführt «nd sich wieder einzustel-
len , aufgefordert. Vom Infanterie - Regiment 
Res. t 4 , wäre» allein 4Zt L a n d e S t t n d e r 
sertirt. 

«m »IN P k » 



Ekckimftzwj« brckkr, ««k im vkMcheqen L B t t 
in den Baden schen. Landen verordnet,' daß. jeder 
yomseiKepr.Demchgpn, seinen EinÄnftm.un'v von 
seinem Gewerbe eine Steuer-erlege» solle.. Sie 
Ntt «b«v:tttcht'B vie^eing<ttÄSett/ als- der-mmh-
«aßtiche^Aaschlsg? davon hoffen ließ. Hetzt wird 
MtterwHt-,- obu d«S' Fchlende?durch alljugeringe-An. 
FaLeder Äonttibuenttn, oder dnrch ftHlechafte Er-
hebung entstanden se».-

S i r SeMag> MlKer litt Ht^oMmn War^ 
M n mtf Alle nack̂  PteWw schuldige Summe» 
Ktlegt' wvrdrN> bezithtr M n l i r M hypochekatti 
sche, M^« t t f kÄu i ^äMscheB^ '«nd Wechsel-
schulden. 

Es heißt, dKß Äii diö Mioecdes- Herjozs v»s 
Vork der Posten eiittSKvMttlsn^turs -« Stzcs «i« 
ver Komwisstvtt werde überzebem werden,. s» wie 
es jur Zeit dtr'Könkgin AtkN^MÄidtr^Etelle ejatt 
Sord Oder»Admirals geschaht 

Man sagt, daß der 'At tsg vv5»Ovr7kMß 
ium Wrbör werde gei»geN' we5dM BekuMlich 
legre Lord Mrlvilke s<ine'Sk<llit nieder/ eheih« 
dtt.Pxsceß gemacht ̂ vard^ 

B ü c h e ? « ^ z < i ^ e « -
Frkedr. Map. Klingers Werkein tZ.Bänden 

D i r Verfasser hat seine Schriften anfs neutrevi-
dirt, zam Tbeii «mgeardeitet undnM/ sowiesie 
stwmklich ^ur vsn Einem Geiste belebt werden/ 
auch in einer äußern Harmonischen.Gestalt Se er« 
scheinen lassen. Den-Verlag dieser neuen AuSg«« 
be bat er mir übertragen^ Ga das Publikum bis-
her die Stimme dirfts lächtbclttschen Mennes der 
«nfmerksamkcir̂ »erth-. geachtet Hat, ^ so »edsrf ^ 
hierkeiner lobpreisende» Ankündigung, sondern i<5-
ktMNvjuversichtlich lebhafte Unterstützung bey Hie», 
fem Üftternehmen "erwartemn 
^ ' Drv«p un^ZFSrma« werdM. gaupwie.Sei» 'der. 
Großoktav. Ausgabe von Wielands Werken seyn< 

Sl̂ Sgabm, dämlich, »uf geglät« 
ttretNi Deu^^, anf sveißrM-SHefib, ̂ nd weißem. 

DklD^«uweraU»n surzcdes 
M M Ä k s ' » « ««» . -» «« . sächs. ««>>>». 
M S A s i » ' < S!Mr«ite flchs,KWr.'i»ck O»f' 

^g^z^d^ L^deAMts wird «m 
den pterten Theil hoher seyn. Die Präsui»««^ 

Messe t«o9- erscheint und> ungefähr L Alphabete 
enthält, tettägt als» auf Velinp. t6 Rthlr. 8 Mr. 
auf Gchrelbp. 6 Rtblr. t6 ggr. nnd auf Drucks 
5 Rthlr. « ggr. Bis >ur Jubilate - Messe wird 
dje Kränumetatiö« auf die- erste Lieferung angê  
nonimea. Sollte sie weniger alö 4 Alphabete ent-
halten^ so wird das M viel gezahlte bey der Prä-
numeration auf die Ste Lieferung abgerechnet. Die 
gan ̂ Herausgabe wird innerhalb »wey Jahren voll̂  
endet. Mit.dem erste« Bande erhält man des Ver* 
fassers woblgrtrtsseneS Bildniß. 

Dke Werke erscheinen ^n folgender Ordnunz: 
sste Lieferung besteht aü«. den Betrachtungen!, 

der Geschichte eines Deutschen, dem Wilt^ 
mann nnd dem Dichter, od» dem k Z. 
«»ld «ske^ BÄvd .̂' 

Lke/Lieferung «Ms dem Räphltel̂  Wusnr, de« 
Ri i f tn vor der Sündstuth nnd dem FÄust 
der Morgeniänder, «der dem 6. und 
7ten Bande. 

Lte Lieferung aus der Vorrebe zu den Romanen, 
dem'Fiast', Sahir NndDhiatör oder i- 5-
s. und ivt«n BÄ«de, 

KöntgÄerg^ 
b?n Deebr̂  lSos» F N4 ko l o v,i u s. 

Die akademische Buchhandlung ia> Dorpat 
llimmt darauf Pränumeration an. 

T s d e s - A » z e i g e . ! 
Mi t tief fühlendem Schmerz, zeige ich allen t 

meinen Verwandten und Freunden, da« Absterbes 
meines Kimahks> Etatsrath K a r l Heinrich 
von Kn che l decke r , welches am 6ten d. M nacĥ  
eitttr ltidenvollen Krankheit im 6o. Jahre seines ! 
Altt?s> saNft und seelig »«einem bessern Leben enr«̂  
schlmnmette, an». Mein und meiner Kinder Leî  
den und nnsern Verlust in seiner Vollkommenheit > 
zu schildern , enthalte ich mich, da ein jeder, .der 
den würdigen, biedern Mann genau kannte, ßch> 
eine BvrstekNng unsers gerechten Schmerzes selbst 
nrkchen kann. > Unter dieser Voraussetzung, von' ,-
der aufrichtigsten Theilnahme aller meiner Vev« 
tvandten nlwEreNudcn überzeugt, verbitte ich mir ! 
alle« Bevleideveztigungen.5 Awwinorm, am sten ' 
März'.lSW»''- -

Dervittwete v. Küchelbecker. ° 

(Hierbey ;we Bryl^e.) 



e y ! a g e 
z u r D b r p t f c h e n Z e i t u n g . N r o . 2 1 

K t r i c h l l i c h « ?-!°>i">>N!>chuiig-n. sZmmtIi»->> bi-Sg->! Ä«usi-u-

«»»»richie- «»» A.'.sso«n Sim« Kais-rlichm »j! di-st'lbm ««-
Dirplsch-ii !>»^g«ichrs dttmmchl i». »>s- ° ^ ° 
s-n, « lck-r- i tM- d.- « . ! D-u,s-dw,d °d« 
Schl»st-m-n!cr wr-nz F,>-»,,» -Zchum»»« «uf „ ^ Pf<>M>-r t-ih-n s-lt-n, d°y E - r - k " 

verstorben. Wenn nun^essnh-n rec.'tmW,. ^ Aarl-lhens, d'-ch gekaufte oder vor-
5- Erbm hlestlbst unbekannt. ,!Nd , so ett^n.. yer- ^ gegebene Korn, zum Besten der Städte 
fÄcn und laden wir allx diejenigen, dic desmittelst aufs neue nn-
als Gläubiger oder als Erben an den aesckärtt, mit dcr ausdrücklichen Verwarnung, daß 
erwähnten C<li!össermelstrr6 Lorenz Friedrich SchU' ^g„travenienteü ohne alle Nachsicht ver-
mache- Ansprüche zu haben vcrmeynrn sollten, sich werden soll. Gegeben auf dem RattzhauK 
mit diesen ihren Ansprüchen binnen einer Fnst von ' K. Märj 1809. 
î2 Monaten a dato und spätestens in den vsn 4 6 ! « ^ Namen und von wegen Es. Edle» Raths 

.i4Tagen alsdann noch abzuwartenden dtcyen lhtzttn Kajserl. Stadt Dorpat. 
°AkklamatsonS'Terminen hieselbst anzugeben, unter Bürgermeister F. Akermann. 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß n a c h Abtaus ^ ^ ^ Dbersekret. S 
dieser Frist, Niemand weiter gehöret werde soll. — ^ . 
Urkundlich unter des Kaiserl.'Landgerichts Unter' ^a?» an d»e, auf d ^ und Neu. 
schrifr und Siegel. Dorpat, am Hren Febr. 1SSA. ̂ ^-ö^rvahlen, RapplN, S h tchoff, Kurdtna, .ly«, 

Lm Namen und von wegen des Kaiserl. Land- Sommerpahlen und in der S r a d t Werro stehende 
gerjchts Dörvtschen Kreises. ESquadrsnen deS Jstumschen Husaren - Regiments, 

R- I . L. Samson, Landrichter. auS dem^Sörptschen Provkank-Magajin eine Quan-
Sekret. Brasch. SZ^-vWt 'Ptaolanr und.Haber, und zwar nach jedem 

Auf die Requisition Er. Sx-B- des Herra^'Mr'genannten. O-rter, Tschetwert Mehl) 4 
Generalmajors, Chef des Vstumschen'Husaren-Re^ Mchetwe« Grützi und SooTfchetwcrt Haber, tränt-
aiments und Ritters Doröchi»», wird von der Kortitt werden.soll und zu diesem BeHufe bey Em. 
Kauserl. Dörptschen Polizey - Verwaltung sämtlt- Edlen Rächender Kaiserl. Stadt Doxpat drey Torge 
chen hiestatn Einwohnern, liiemit aufgegeben e ui,d zwar auf den Zten, 6teu und sten d. M, an-
daß dicjeiuaen, welche sich als Zuschauer bey der- gisetzt worden sind? so wird solches hierurdch mit 
Wacht. Parade einßndcn, ilne Huthe oder Mutzen -dir E r ö f n u n g bekannt gemacht, daß diejenigen, 
während der Zeit, daß die Parole ausgegeben wird, :- w M e ^ ^nsporre 
abzunehmen verbunden seyn sollen. Diejenigen, ^ ^ . ^ ' ^ ^ ü t t e n a u f d e m M , 
welche dieser Vorschrift nicht die gehörige Folge M d ? . und Naßwerden, 
leisten sollten, werden sich nur selbst daS. Unange- gegen ^ bestellende annehnp. 
nehme, welches für sie' hieraus entstehen wird, ^che Slche^ett u ernehmen wollen, ^ an denbe-
beviumessen haben. Dorpat^ln dcr Kaiserlichen ^Wten-Agen, -Lormtttags, im^Cefstone.JiM' 
Polijey-Verwaltung den j<zren^?ärt ^Ä)9- > Es-Edlen Ratyes emsinden und ihren Bot 

Stellvertretender Polizeymeister > verlautbaren mögen: worauf so-
Major C. v. GessinS^y. . ^ dann daS Wettere verfugt werden, wird. Dorpat-

^ Sekretair Strus. K R^thhaus, am zten Marz t80A. 
Zur schuldigen Befolgung des hohen Reskripts > - ^ N^lucn ynd von wegen ES. Edlen R a t h s 

Er. Erlauchten Hschverordneten Kaiserl. Liefl. Gou«° dt? Kaiserl. Stadt Dsrpat. ^ 
Verueittcutö-Regicrung 6. zo ^ u u a r n c. s»h . .< . Bürgermeister Fr. ÄkeWjM. 

1070, wird von Dn.'Edlen Rathe der Kaiser- : Chr. H. Fr. Henz/Ober-Sekr. A 



Vsn dem Liefländischen Kamm eralhofe, wird 
Htedurch bekannt gemacht, daß diejenigen, welche 
willens sind, dag im Dörptschen Kreise und Kawe-
Witschen Kirchspiel belegene KronS-Gut Uhlfeldt, 

welches Z Haakcn enthält, zur Arrende zu überneh-
men, und mehr als 205t Rubel in Baneo-Assigna-
tkonen jährlich dafür zu zahlen, sich am stcn, igten 
und tZtcn März dieses JahreS, bey gedachtem Kam-
meralhofe einstellen und die erforderliche Eaution 
tugleich heybringen mögen. Riga, den ^?ttn Febr. 
ikos. 

^ 6 msvästuin 

Seeret. Höh» G. Haferung. z 

Ans Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers alker Neuffen «. ie. thun Wir Bür-
germeister und Rath.der Kaiserl. Stadt Dorpat 
kraft des GegHiwärtigen Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestalt der hiesige Herr akademische 
Stallmeister, Lieutenant Justus v.Daue, das allhier 
in der St . Petersburgischen Vorstadt «üb No. jgz. 
Auf Erbgrund belegene steinerne Wohnhaus mit al-
len dazu gehörigen Nebengebäuden und übrige» 
Avpertinentien, durch den mit dem Herrn Land-
richter Reinhold Johann Ludwig von Samson, als 
Bevollmächtigten des im Auslände befindlichen bis-
herigen EigenthümerS dieses HauseS, Herrn Karl 
Konrad von PistohlkorS, am Z. Deeember isv8 um 
die Summe vsn 18,ovo Rubeln Banco-Asssgnationen 
«bgefchlossenen und anhero producirten Kauf -.Kon-
trakt, welcher belehre des demselben beigefügten 
Attestats, 6. 6. Februar isoy, bey Em. Erl. 
Hochpreißl. Kaiserl. Liefländischem Hofgerichte gehö-
rig korroboriret worden, an sich gebracht, und über 
diese» Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches xubk» 
«um x,5oclsm» ttitchgesuchet und mittekft Resolutisn 
Dom heutigen Dato nachgegeben, erhalten hat. ES 
werden demnach Alle und Jede, welche an das obhe-
Zeichnete ßeinerne Wohnhaus und dessen Appertinen-
tien, v»ie auch an den Erbplatz, oder wider den ge-
schehenen Kauf, rechtsgültige Ansprüche haben oder 
«achen zn können vermeinen, sich damit, nach Vor-
schrift des Rigischen und hiesigen Stadrrechtö l - ib . l l l . 

XI. §. 7., tnnerhalh Jahr und Tag > ästo 
^U)U, xroeism»«i,> und zwar Hey Pön der Präklu-
sion und des ewige» Stillschweigens, anhew zu 
Meldet̂  und ihre Ansprüche tn rechtlicher Art auszu-
führen, form!»ch aufgefordert und angewiesen, mit 
Aer au<druckl»chen Verwarnung daß «ach Ablauf 
»er gesetzlich gegebenen veremtorischen Frist, Nie-
mand weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
ienvem >05 Mgedachk steinern? MhaßMS mit 

allen dazu geHöngen Nebengebäuden und übrigen 
Appertinentien, wie auch dem Erbgrunde, dem 
Käufer, hiesig-» Herrn akademischen Stallmeister/ 
Lieutenant Justus von Dane, als sein wahres Ei-
genthum, nach Inhalt des' Kontrakts, gerichtlich 
eingewiesen werden soll. Wonacl' diejenigen, die 
eö angeht, sich zu achten haben. V . R- W- Urkund-
lich unter Eines EdlenRatheS Unterschrift mit bey-
gedrucktem dieser Stadt größerm Jnsiegcl. Gege-
ben Dorpat RathhauS, am Februar ^09. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersek. Z 

Ande rwe i t i ge Bekanntmachungen. 

Auf dem Gute Adsel- Schtvartzhoff, im Adsek-
schen Kirchspiele nnd Malischen Kreise belegen, sind 
zoo Stück Daumvick. stämmige Acpfelbäume, von 
den besten Sommer, und Winter-Sorten, zu 80 
Kopeken das Stück; wie auch 50 verschiedene Sor-
ten Treibhaus-Pflanzen zu billigen Preisen zu ha-
ben. Auch nimmt, unter annehmlichen Bedingun-
gen, der gelernte lettische Gärtner dieses GuteS, 
Zungens in Sie Lehre. Nähere Auskunft erhält man 
auf obigem Gute. t 

Eine Person, die sich von jcber ganz »ntadel-
haft betragen, und ihrer Herrschaft mehrere Jah-
re hindurch alSAufwärterin, Bäckerin und Wäsche-
rin zur vollkommensten Zufriedenheit gedient hat, 
auch in den gewöhnlichen weiblichen Arbeiten ge-
schickt ist, wünscht hier in Dienste zu treten. Nä-
here Nachricht von sie erfährt man in dem Hause 
her Frau President»« von Sivers, inder Rigischen 
Dorstadt Rr. 67. Auch sind daselbst gute fein ge-
gepflückte Federn zu Betten zu haben. t 

Die GegenübersZeit« meines Hauses, nebst 
Keller, Klete, Stall und Wagenremise, ist zum 
5. Apri ld.J.zu »ermiethe». Bretschneider. t 

Da ich bereits meine Bierbrauereey in mei-
nem Haufe verlegt habe, und solche daselbst wie-
der fortsetze, so zeige ich solches dem hiesigen resp. 
Publikum hiemit an, auch, daß bey mir stets gu-
tes Stof- und Bouteillen-Bier zu haben ist» Da 
es mir aber, als Brauer, nickt frey steht, solches 
weder in, noch ausser dem Haufe Stofweise zu ver-
saufen, indem eS »ur den Schenkern überlassen 
bleibt; fo dienet hkemet zur Nachricht, daß ich 
mein gebrautes Biee nur in Fässern verkaufe. 

Heknvlch Weber. 5 
Bep mk ist Me Liest. Gtrste, Mes arü-



neö Heu, die Grkestezu iZ Kp-, serner guteHofö' 
butter, zn 6 Rbl. und gewöhnliche Bauerdutter, 
für S ein halb. Rubel das Lpf. zu habet». 

Chr. Cvnr. 5?oltz. 2 
Bey mkr Endes unterzeichnet; n stehen zwey 

sehr gut kondttiouirte mit Mahagvny-Hyl; ausge-
setzte/ »ollst-indig bezogene und immer in guter 
Stimmung erhaltene Jnstrumeute, nemlich: ein 
Flügel und ein Fortcpiano zum Verkauf/ Käuflich-
Haber können mich des Preises wegen zu jeder Zeit 
deck TageS in meiner Wohnung am Markt sprechen 
und auch die Instrumente daselbst b-lieiiig in Au-
genscheiu nehmen. Dsrpat, den 9. März t8vs^ 

Sl. G. Oacharow. 2 
Gute Saat-Kartoffeln sind Lvofweise zum Ver-

kauf im Hause des Hrn. Gouv. Sekret. Neinfeldt 
zu haben. 2 

Zwischen den 9. und iv. dieses Marz »Monats 
sind von dem Gute Forbushoff M s dem Stall 
zwey Pferde gestohlen worden, wovon daS eine 
ein roth. weißlicher Wallach, dessen bcyde Hin-
terfüße, so wie auch der linke Vorderfuß weiß 
sind; die Mähnen, auf der r e c h t e « Seite hängend, 
und mit einem kleinen Blcß vor der Srtrn; 
auch ist er hinten am Halse, nach dem Rucken zu/ 
von. der Cbomutte etwas abgerieben. DaS an-
dere ist ein schwarzer Wallach, von mittelmäßi-
ger Größe, /welches am linken Hinterfuße lahmt 
Auch hat ber Dieb einen so genannte» alten 
KreSla, mit einer Lehne versthen, mit sich ze-
«ommen. Wer von diesen Pferden auf obigem 
Gute eine solche Nachricht zu geben weiß, »aß 
»er. Eigenthümer sie wieder bekömmt, «hält ein 
Douc«ur viln 20 Rubeln. s 

I n einem Hause zu Lande wird eine zuver-
läßige Personi Sey Kindern zum U«terrichte m 
den nöthiMn Kenntnissen verlangt. DaS Nähere 
in der Expedition dieser Zeitung. S 

J u dem steinernen Hause der Frau van der 
Bellen, im Zten Stadttheil.Nr. s ist die zweyte 
Eta^e, bestehend aus 6 aneinanderhängenden Zim-
mern, nebst Küche, Keller, Wagen-Remise, 
auch Stallraum für s Pferd« zu vermiethen un> 
kann in den ersten Tagen de< Aprils bezogen wer-
de,?. s 

Einem resp. Hiesigem Publikum macht Unter-
zeichnetev hierdurch bekannt, daß bcy ihm, im Er-
keschen, oder so genannten Brauhause, zu jeder Zeit 
sehr gutes Stof- und Bouteillen-Bier Faßweise, *) 
ft wie auch abgezogener Kümmel-Branntwein zu 

*) I n vorigem Stück d. Zeit« ist u n r i c h t i g S k i * 
gedruckt worden-

70 Kop. das Stof, Stofweisc zn ist; »nbb^ 
sondere verspricht er sich von den resp. Schenk-B«' 
sitzern «inen zahlreichen Zuspruch, indem er sich 
durch gute Maare und reelle Bedienung empfehlen 
wird. Auch sind bey demselben zwey kleine Zimmer 
nebst Stallramn für zwey Pferde, Jahr« oder MV-
«atwcise zu vermiethen. 

Hermann Ludwig Franz«». 2 
Bey dem Kaufmann Andres Saposchnttow, i» 

dessen Bude am Wasser, Nr. 17., sind sehr gute 
frische Neunaugen, wie auch Zwiebel»/ käuflich zu 
haben. s 

I n me'ner Bud« unter dem Hause des Herrn 
Grafen von Stackelberg, find folgende Artikel zu 
mäßigen Preisen j» haben, als- Zucker, Kaffee, 
Fayance--Teller, spanische Korken, wie auch feine 
deutsche Seife zu 20 Kov. das Pfund. 

W. H. Bluhm. s 
W» sechs deutsche in brauchbarem Stande be-

findliche Pferde. Geschirre mir Zäume und Jagd-
lineo für einen killigen Preis zn haben sind, er-
fährt man in der Expedition dieser Zeitung. z 

Bey mir ist jetzt wieder für beständig sehr gu-
tes Bouteillen-Bier Faßweise zu haben. 

Loffrentz. s 
Wer ein hölzernes Gebäude, 50 Fuß lang und 

57 Fuß breit, kaufen und abführen wi l l , hat stch 
m dem geweftuen Leyschen Hause Nr. jy» km 
Russischen Markt zn melden, «» eS zu sehen und 
5er Preis zu erfahren ist. 3 

Sollten Eltern oder Vormünder ein ober zwey 
Kinder, gleichviel welchen Geschlechts, in Dor-
pat in Pension geben wollen, um sie die Schulen 
Hieselbst frcqu«ntiren zu lassen; so erbiethet sich 
eine WiUwe, welche ein stiüeS Leben führt, solche 
gegen ei» Billiges, in Logis und Kost z» nehmen 
DaS jähere in der Expedition dieser Zeitung, s 

I m Hause des Herrn Gouvernements-Rivi-
sors Anders, in der Rigischen Vorstadt, dem Mau-
rermeister Langeschen Hause schreg über, sind ei-
nige Zimmer zu vermiethen, und sogleich zu be-
ziehen. A 

Hierdurch mache ich ergebenst bekannt, daß ich 
jetzt wiederum mir weißem nnd grünem Tafelglas-
V e r s e h e n bin. Auch sind nachstchendeArtikel, welche 
ich aufzuräumen beabsichtige, für besonders billige 
Preise bey mir zu haben, nämlich: Sago 5 Propa-
tria-Papier^ Vclin «Brief- Papier und Elepbant-
Papier; silberne Taschenuhren; ordinairen «nd fei-
nen Siegellack; Bischof» Essenz; feiner grüner und 
schwarzer Th«e; Chokolade; diverse ächte Hambur» 
g«r Knaik? und WagStass »yd H M n k SKA-Kn«» 



ster; glatte Bier-und Weingläser; 5 > 10 und 20-
stöstge Bouteillen in Körben; weiße und grüne glä-
serne Burkcn; gläserne Butterschlager; EreysonS-
Seife; Engl. Bleyweiß; Mahagony- Boston-
und runde Klaptifche; Baumwollkratzcr; Srocksisch; 
Perlgraupen; weißer Champagner; weißer und 
rother Burgunder; Madera; Desert-Teller? bume 
moderne Tassen; Tischmesser nnd Rasiermesser; 
weiße und braune Museabade; sehr schöne Korken; 
Tischlerleim und mehrere andere Artikel, die der 
Raum hier anzuführen, nicht erlaubt. Dorpat, 
den^ März e s . Ä -ach im Wigand. -

Nn Auftrag des Herrn Lauvratüs von Liphart 
ich an, daß der Empfang sowohl der an die 

« i t t e r s c h a f t zu zahlenden Februar-Verträge, be-
^ . .^nd in Summa 4 Rubel vom Haaken, als auch 
der im April an die Obcr-Direetisn des Landschaft. 

Kredit-Systems abzutragenden Roggen- und 
Mehl-Gelder, letztere in ganzen Silber-Rubeln, 
in meillttWohnung, iM v..Burme.stersch-n Hause, 
vom -stcn bis 2vsten März, Morgens W 9 , und 
N-chwi.!-g- °«° z d» 6- 'iKd-n «-rd-. 
Dorpat, am 2?sten Februar i«09- ^ ^ 

Aus der Wohnung deS.KüsterS ju Klein-Ma-
r i , n . Kirchspiel ist vor ennger Jett «in silberner 
SLlössel entwandt worden, auf welchen der ?iame 
L ^Voivvoär und die Jahrzahl 180^ gramrt ist. 
sicrteniae, welcher solchen daselbst abliefert, oder 
M jü«n äß!z- SI»ch-'ch« -» » « EkV-dttM d.«s.r 
M i m g gi-bl, h-> -in« »ng-m-ss-n- B-I-Hnmig zu 

erwarten-
Endesunterzeichneter erbietet sich zum Unter' 

richt auf dem Fortepiano, und wird durch Fleiß 
und Gründlichkeit in demselben sich das Vertrauen 
des Publikums sich I» erwerben und zu erhalten 

suchen. Er wohnt bey der Frau Revisvrin Dreyer, 
in der Karlowaschen Straße. 

C. Heintze. 
Bey dem Herrn S .S . Stebach, in dessen Bude 

im ehemaligen GtttjahrHhcn Hause, tmd mehrere 
Gattungen feiner Liquer«, ftlzr guter Psmeran^n-
bralintwein :c. käuflich zu haben. 5 

Auf dem Guthe Carlowa ist feine deutsche Wolle 
für einen billigen Preis' zu haben. s 

Eine geräumige, attgellchme Wohnung, Mit 
separate" Küche und gewölbtem Keller ist im Haufe 
der Frau Rathsvenvandtin Henning zu vermio 
th.it und sogleich zu begeben. Auch erfährt man 
daselbst wo ein großer Obst, «nd Gemüse-Garlen 
zu vermiethen ist. 

A b r e i s e n d e . 

Da ich von hier zu reisen gedenke, so fö!.. 
dere ich aLc diejenigen auf, welche eine rechtmäßige-
Forderung an mich haben könnten/ stch damit in-
nerhalb sechs Wochen a dato bcy mir zu melden. 
Dorpat dcn i2tcn März 4509. 

Verwittw. M a t r o n a K i tsch ig in . t 

Durchpass i r te Reisende. 

Den Der Herr Hoftath Luwross, von 
R i U ) nach Et. Peteröburg. — Der Herr 
Obristlientenant von Staden, nach St. Pe-
tersburg. 

Den <2ten. Der Herr Maior von Uedem, von 
Mitau, nach Omsk. 

D m iZten. Der Herr Obrister Mordwinow, nach 
St . Petersburg. — Der Herr Doktor Ro-
senberger, von St. Peteröb., nach Mitau. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t t t n g e n . 

l Tyermom. 
I809. März . j Reaumur. Baromet. ^ Winde. 

A n s t a n d 
d e r L x f t . 

Dienstag 9. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 3. 0 
4 S. S 

— Z. 7 

28. 9 ' 
21 
30 

Zt. schwach, 
mittclm. 
schwach. 

leicht bewölkt, 
meist hell. 

Mittwoch t0. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

8. t 
4. 6 
8. 9 

SS. 38 
44 
S1 

Zt. schwach. 
NO. 

wolkigt. 
hell. 

Donnerstag i t . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Li. 5 
.9- Z 
tZ. 7 

2S. 60 
> 6Z ^ 
I 6Z 

SO. schwach. hell. 

-



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

22. Mittwoch/ den 17^ März 829. 

St . Pe te rsburg , vom 5S. März. 

Allerhöchster Befehl Sr . Ka iser l . Majestät 
crcheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den 23. Februar. 
Befördert sind: bcym Ismailswfchen Leibgar-' 

dercgimcnt die Portepeefahurichc Muronzow t-, 
Muronzow 2. und Spiridow zu Fähnrichen; beym 
Ublancnregiment Sr. Kaiserl- Hokeib, «.Konstantin 
Pawlowitsch der Portepee/unker ^ W W w , ilttd 
die Junker Stein und OsmolswSkji zu Ksrnets, 
und vom Lcibbufacenreglment der Unteroffieiee 
Skrädin bc?m Leibgarde - Garnisonbataillvn tum 
Sekondlieurenant. 

Aus' der Dienstliste sind ausgeschlossen: folgen-
de auf dcn; Echlachtfclde Gebliebene, vom Bori-
ôglcdschen Dragvncrregimcnt der Obnst Buiga-

kow, und rom Sewekischen Muskcrierrcgiment dcr 
Fähnrich Klot; ferner dcr an seinen crhalrcttctt 
Wunden verstorbene Cr^bskayitain vom S^raton?" 
schcn Muökcticrregimcnt Kudvwzin, und Nr an 
Krankheit verstorbene Obrist von der Suite Sr. 
Kaiser l . Majestät vom Quar^ermeistcrtrcftn, 
Rakvjt. 

Allerhsckstcr Befehl S r . Kaiserl. Majestät , 
ertheilt bcy der Marine. 

Den 55. ,?cbn:ar. 
. Auf Vaüuiz sind befördert: bcym 2t«n Sccre-

gtMent der Kapitain Markow jum Mmor, sie 

Ctabskapitains Meibobm und Netschapinskoi ;« 
Kapitains, die Licutenantt Malygin s. und Mar-
kow 2. j« Stabskapitain«', die Sekondlieulenantö 
Baron Lön?endahl> Utinssoi, dcr BatailloitSadjU'-
tant Mamkin mit Bcybehaltung seines' Postnis', 
«nd Kolokolzow zu Lieutenants. 

Dcr bevm Vieeadmiral Lohmen alL Adjutant 
stehende Midsbipman Stackcibcrg, ist beym Kontre-
admiral von MoLer 2. als Adjutant angestellt. 

Baltischen Flotte der Midshipman 
BogdÄWW, beym Viecadmiral Lohmen als Adju-
tant angestellt. 

Astrachan, vom 7> Jaiikar. 
D<e Smsuhr Asiatischcr Produkte und Fabri-

kate, die im Laufe dcr letzten drey Monate des 
vcrwichenen isvsten Jahres von der Mana^blak. 
fchen Anfurt aus Perßcn im hlcstgen ^afcn einae» 
führt worden, betrug, nach dcn Verkaufspreise», 

Rbl., und dcr Augfuhr Russischer 
Produkte t>Z7,685 Rubel. 

^ ^ o- der eingeführten Maare» 
ssnd: ^erS, für 85>w, Baumwolle, für is ^87, 
W-«r«n», w- zS2-j, F i rbmi .b- , Br ^ 
G.-°Pf. , .ur 
tvollengar.i, für Baum^ollenwaaren, Für 

für 2255, S^,wlS> 
für öv-io Rubc!. 

Unter dcn Nussischcn Maaren sind untelr an-
dern auvZepchrt; Schreib-und Makulatur - Pq--



vier, für 11,782, Rb., Branntwein/ für 667s- Wel-
zen- und Roggenmehl, für 15,306, Eisen/ fnr 
18^129, Stahl, für 59>o(>4, Kupfer, für 12,6i2, 
Pelzwaaren, für 766^, Baumwollenwaaren, ^ r 
27,228, keinwand, für 38,5»2, Servietten-Lein-
wand, für L6,z6s, Jaroslawsche gestreifte Lein-
wand, für 28,168, Seidene Zeuge, für 19,290, 
Kupferwaaren, für 31,710, Eisenwaaren, für 
36,060, Gußeiscnwaaren, für 30,890 > Spiegel, 
16,300, GlaSwaaren, für 650z, auf Seide ge-
sponnenes Gold, für 1?,168, unterschiedliches 
Geschirr, für «o6i, ordinaire Kasten, für»3,9ä2, 
Lüsten, für 22,583, Specercy- und Farbewaa-
fnr 7173 Rubel. 

P a r i s , vom 2. März. 
Grey und dreyßigstes Bulletin der Armee »on 

Spanien. 
Der Herzog von Dakmatieu (Marschall Söuls) 

ist am loten Februar zu Tuo angekommen. Die 
ganz« Provinz ist unterworfen. 

Er traf alle Anstalten, um am folgenden Tage 
über den Minho tu gehen, der in dieser Gegend 
sehr breit ist. Zwischen dein löten bis soften 
wird « zu Oporto, und zwischen dem M e n bis 
Lösten ju Lissabin ankommen. 

Die Engländer schifften sich zu Lissabon «in, 
«m Portugal zu verlassen. Die Erbitterung der 
Vortugiese» war auf« höchste gestiegen, und täg-
lich fielen bedeutende, blutige Gefechte zwischen 
den Engländern und Portugiesen vor. 

I n Gallizien vollendete der Herzog von El-
chmgen (Marschall Ney) die Organisation dieser 
Provinz. Admiral Massarcds war ju Ferrol an-
gekommen, und in diesem wichtigen See-Kriegs-
hafen herrschte neue Thätigkeit. Die Ruhe ist in 
allen Provinzen hergestellt, die sich unter den Be-
fehlen des Herzogs von Äsinen (Marschall Bessie-
r«S) befinden, und die zwischen den Pyrenäen, dem 
Meere, Portugal und der Bergkette bey Madrid 
liegen. Sicherheit folgt auf die Tage der Unord-
nung und des Allarms. 

Zahlreiche Deputationen begeben sich von allett 
Seiten zu dem Könige nach Madrid. Die Reor» 
HantsaUon und der Eemeingeist machen unter der 
neuen Administration starke Fortschritte. 

Der Herzog von Belluno (Marschall Victor) 
marschirt Er entwaffnet und beru-
higt ganz Nieder-Estremadura. 

Sgraghssa hat sich ergeben. Das Elend/ wel-

ches die unglückliche Stadt erlitten, ist ein ab-
schreckendes Keyspiel für die Völker. Wie zu Sa-
ragossa, wird jetzt die Ruhe in ganz Arragonien 
hergestellt, und die bcyden Armee-Korps, die sich 
um die Stadt befanden, können nun anderwärts 
gebraucht werden. 

Saragossa war der wahre Sitz der Insurrektion 
von Spanien. An dieser Stadt existirte die Par-
they, die einen Prinzen des Hauses Oesterreich be-
rufen wollte, um am Taio zu herrschen. Die Leu-
te dieser Parthey hatten die Meynung ihrer Vor-
fahren zur Zeit des Spanischen Successione-Kriegs 
geerbt; eine Parthey, die nun unwiederbringlich 
vernichtet ist. 

Die Schlacht von Tudela war am 23. Novbr. 
gewonnen worden, und schon am 2?sten kampirte 
die Französische Armee unweit Saragossa. 

Die Einwohner dieser Stadt waren bewaffnet. 
Die Landbewohner von Arragvnicn waren dazu 
gestoßen. Saragossa enthielt so 50/voo Man», die 
in Regimenter zu 1000, und in Kompagnien zu 
100 Mann eingetheilt waren. Alle Generals, Of-
sieierS- und Unter - Officiers - Stellen waren von 
Mönchen beseht. Auch befand sich ein KorpS von 
t0,000 Mann Truppen, die aus der Schlacht von 
Tudela entkommen waren, in der Stadt, deren 
Unterhalt durch sehr große Magazine gesichert, und 
die durch 20oKanoen vertheidigt war. Das Bild-
niß «nsrer lieben Frau Del Pilare that nach Be-
lieben der Mönche Wunder, die den Eifer der 
zahlreichen Bevölkerung anfeuerten. An der 
Ebne wurden diese 50,000 Mann nicht gegen 
drey Regimenter Stand gehalten haben; allein in 
der Stadt eingeschlossen, nnd von allen Parthey« 
Chefs angefeuert, welche die Unwissenheit und der 
Fanatismus über so viele Unglückliche herbeyzog? 

Alles, was möglich war, um sie aufzuklären 
und zur Vernunft zu bringen, geschah. Gleich 
nach der Schlacht von Tudela sah man ein, daß 
die zu Saragossa herrschende Meynung, daß Ma-
drid Widerstand leisten, daß die Armee von Somo-
Sierra, von Guadarama, von Estremadura, von 
Leon und' Katalonien einige Vortheile erhalte« 
dürften, den Chefs der Insurgenten zum Vorwand 
dienen würden, um den Fanatismus drr Einwoh-
ner zu unterhalten. Man beschloß, die Stadt 
nicht zu beren»en, und sie mit ganz Spanien kom« 
municiren zu lassen, damit sie die Niederlage der 
Spanischen Armeen, und die Details von dem Ein« 
Zuge der Franzosen zu Madrid erführe. Diese 
Nachrichten gelangten aber blss an die Rädelsfüh-



eer der Insurgenten, und blieben der Masse des 
Volks unbekannt. Man verbarg demselben nicht 
blos die Wahrheit, sondern feuerte eö auch durch 
Lügen an. Bald lwtt.n die Franzosen .i«/0ü0 
Mann Madrid eingcbnft, und bald war la Ro-
mana in Frankrcict, eingerückt. Endlich kau! a.ich 
die Englische Armee in Eilmärschen an, und die 
Frai-iösische Armee muste vor dem Anblick d«6 
furchtbaren Leoparden stieben! 

Diese Zeit, die Pöltschen Absichten und der 
Hoffnung geopfert ward, Köpfe wieder zu bestttif-
tigcn, die von ,^anati)nuis und vom Irrbum ex« 
altir^. waren, gicng übrigens für die Französische 
Armee nicbt verloren. Der Ingenieur l^encral 
Lacoste, Adiut.liit de6 Kaisers, «in Officier von 
dem größten Verdienst, brachte zu Alangon die 
Minen Gerätbschafreu u»d alle Sachen zusammen, 
die zu dem unterirdischen Kriege nothwcndig wa-
ten, den Se. Maj. verordnet halten. 

Der Divisions General Delon, Kommandant 
der Artillerie, brachte eine Menge Mörser, Boin^ 
den Haubitzen und Arttllcrieiiücken aller Art zu-
sammen. Alle diese Sacven wurden auS Pampe» 
luna gezogen, welches nur ? Märsche von Sara-
gossa ist. 

Indeß bemerkte man, daß der Feind die Zeit 
benutzte, um Monte-Tvrrers und andre wichtige 
Positionen zu befestigen. Am St. Deeember ver-
trieb ikn die Division Suchet'von den Anhöhen 
von St- Lambert und von uvev FelSwerken. Die 
Division des Generals Gazan warf den Hcind von 
^ett Anhöben von St. Gregorio und nahm vic 
Verscdan,n»gen, welche die Strafen von Sueva 
und Karecllona verteidigten. Auch nabm sie eine 
große Manufaktur bey Galliego, wo sch 500 
Schweiber verschanit hatten. An demselben Tage 
bemächtigte sich der Herzog von Conegliano (Mon-
eey) der Werke und Positionen von Monte Tor-
rero, nabm alle Kanonen, machte viele Gefangne, 
und fügte dem Feinde großen Schaden ;u. 

Da der H^r-og von Conegliano krank gewor-
den war, so übernahm der Herzog von AbranteS 
im Anfange Januars das Kommando des zcen 
Korpö. Er zeichnete seine Ankunft durch die Ein-
nakme deö Klosters St. Hoscph aus, und nahm 
«m ibten dm Brückenkopf der Huerba. Der Ba-
taillons-Cbef Stahl vom i^ren Linien-Regiment, 
zeichnete sich beym Angriff des Kloster« St. Joseph 
aus, und der Lieutenant Victor von Buffon war 
einer der ersten der Stürmenden. 

Die Bcrtnnlmg vsn Saragossa war indeß «och 

nicht beendigt. Man verharrte bey derselben Scho-
nung, und ließ absichtlich die Kommunikation srey, 
damit die Insurgcntcn die Niederlage der Eng-
länder, und ihre schändliche Flucht ans Spanien 
erfcbren könnten. Am 16. Janua r wurden die 
Englander bey Corunna uir Flucht auf ihreSchif' 
fc genrtbigr, und am 26strn singen die Operatio-
nen vor Saragossa an, einstuft û werden. 

Der Herzog von Montebello iMarschaü Latt-
nes) kam am Losten an, um das Ober Kon-mand» 
der Belagerung Armee zu überuedmen. Da er 
mir Gcwiskeit erfabren hatte, daß alle Nachrich-
ten, die man in die Stadt kommen li<ß, keine 
Wirkung hervordräetren, und das' es einigen Mön-
chen , welcbe die Gemürher beherrschte«, gelange, 
sie der Kenntnib des Volks zu entziehen, oder sie 
so verstellen, das! sie den Wahnsinn der Bela-
gerten verlängerten, so beschloß er, aüer Schonung 
zu entsagen. 

Fuk'ftelu, tausend Bauern batten sich auf dem 
linken Ufer des Ebro bey Perdiguera veriammclt. 
Der Herzog ven Treviso -Marschall Mortier) griff 
sie mir dren Regimentern an, und ungeachtet der 
schönen Stellung, die sie einnahmen, wurden ste 
von dem besten Regiment geworfen, und in die 
Flucht gebracht. Das wte Husaren - Regiment 
befand sich in der Ebne, um sie empfangen, 
und eine große Aluahl derselben blieb auf dem 
Scklachtseldc. Neun Kanonen und verschiedene 
Fahnen waren die Trophäen dieser Renkvntre. 

Zugleich datte der Henog von Montebell» 
(Marsel'all ^aiuicö) deu Adzutaut » Hl»mandant 
GaSguet nach Zuera geschickt, um daselbst einen 
Insurgenten-Haufen zu ;clssreucn. DicserOffieiev 
griff mit drey Bataillons' Insurgenten an, 
warf sie, und nahm ihnen 4 Kanonen mit ihren 
Pulverwagcn ab. 

Zu eben der Zeit war General Datier mit zoo 
M a n n In fan te r ie und 20NPferden a>n der Straße 

nach Valencia detaschirt worden. Zu Alkanitz stieö 
er auf öooo Insurgenten, nöthigte sie, m der 
Stadt selbst ihre Flii.ten auf der Flucht niederzu-
werfen, tödtete 600 Mann, nabm Magazine, Le» 
bensm'ttel und Waffen, worunter ,00 Eirglische 
Flinten waren. Der Adiutant Kommandant Ka-
non de Ni^as hat sich an d«r Spitze einer Infan-
terie Kolonne sehr auögcjeichnet, so wie verschie-
dene andre Offieters. 

Diese Operationen geschahen »wistben dem 
»gsten und ?6sten Januar. 

Am 26stcn fieng man an, die SWdt ernsthast 



z u g r e i f e n , und man demaskirte die Ba t te r ien . 
A m 2?tten des Mi t tags war die Bresche an ver ' 
fchiedcnen Stel len praktikabel. D i e Truppen faß-
ten im Kloster Can t Graeic, Pcsto. D ie Division 
G r a n d - L c a n besehe einige ZV 5?änser in der 
S tad t . Der Oberst Cylopivki und die Soldaten 
von der Weichsel zeichneten sich aus. Zu gleicher 
Zeit bemächtigte sich der Division» - General M a r ' 
lot bey einem Angr i f f auf der linken Flanke, der 
ganzen Vertheid igungs. Fronte des Feindes. ^ 

Köpttain Guc i rmann drang mi t seiner K u h n ' 
heir xegen die vor. Herr Bo l icck i , O n i -
cie? der Volt igeucs von der Weichsel, ein junger 
M a n n von ^7 Äah rcn , der schon 7 Wunden hat, 
drang zuerst in die Bresche. Der Bata i l lons Chcf 
Lejeune, M i ü i a n t dcH Prinzen von Neufchatel, 
zeichnete sich ai.v, und erhielt zwey Wunden. 

5im Zysten wurden zwey Kloster und auch scch* 
zig Häuser durch Untermnurung genommen. 

Am isten Februar ward der Gcneral Lacoste von 
einer Fl inlenkugel getroffen, und starb auf dem 
Felde der Ehre E r war ein eben so unerschrockner 
als geschickter Officier. Se in Verlust ist der gan-
zen Armee und.besonders dem Kaiser sehr nahe ge-
gangen- Oberst Rogniat folgte ihm in dem Kom-
mando der Ingen ieu rs und in der Direkt ion der 

Belagerung. 
De r Feind vertheidigte jedes Haus. Es wur« 

.den drey M inen Angriffe unternommen, und täg-
lich sprengten 3 bis 4 M a n n einige Hauser, und 

machten, daß sich die Truppen in einige andre ein-
logiren konnten. 

Auf solche Ar t kam man bis nach dem K a r l s , 
dem H«uptvlatz von Saragossa bemächtigte sich der 
O.uaiS, der Schul - und Universität» Gebäude. D e r 
Feind versuchte es, M ineurs den Mineurs entgegen 

zustel len; allein seine Mineurs / die in dieser A r t 
von Operationen wenig geschickt waren, wurden 

bald entdeckt und erstickt. 

Diese A r t von Belagerung machte selbige lang-
sam, »der sicher und weniger kostspielig für die Ar -
mee. Während drey Kompagnien Mineurs und acht 
Kemvagnicn Sappeurs allein m i t diesem unter i rd i -
schen Kriege beschäftigt waren, dessen Resultate so 
schrecklich sind, ward das Feuer fast bestand ig in 
der S tad t durch Mörser unterhalten, welche gefüllte 
Bomben warfen. 

S e i t i v Tagen hatte der Angr i f f erst angefan-
gen und schon konnte man der nahen Uebcrgabe der 
S tad t en t ^gen sehen. M a n hatte sich n.ehc niö ^i-

n«ö Drillhsils der Hauser bemächtige und sich darin 

«inlogir t . D i e Kirche, wor in sich das B i l d unsrer 
lieben F rau von P i l a r befand/ die durch so viele 
Wunder versprochen hat te , die S tad t m vertbcidi-
gen, war durch Bombt)» zerschmettert und nicht 
mehr zu gebrauchen. 

(.Der Schluß folgt.) 

P a r i s , vom ?. Marz . 
M a n w i l l wissen, daß unser Hof sein Ult ima» 

tum an de« Oesterreichischen Hos gesandt hade. 

D i e Regentschaft in Portugal hat, wie unsre 
B la r rc r au« London melden, ein Aufgebot u i Maffe 
verordnet, und drohet, alle diezeiÜH^. susilUren zu 
iaj jen, die nicht die Waffen ergreifen, und i)ie 
Städte zu verbrennen, die sich nicht dem Feinde 
widersetzen. E i t le Drohungen und Verfügungen 

D e r Senat hat vorgestern eine Sitzung gehal-

t e n , wie es heißt, wegen eines Entwur fs zu einem 
Sena t ^Konsu l t , wodurch Tosk^n« unter dem T i t e l 
eines General Gouvernement» zu einem Erzherzog-
thum erhoben werden soll. 

B a y v n n e , vom 24. Febr. 
Es ist letzt nicht mehr zu bezweifeln, daß die 

«mf Valencia und Andalusien projettirren Expeditio-
nen sehr schnell von S ta t ten gehen werden, und 
daß die Paeisikation v»n Spanien »or Ende März 
vollendet scy. D i e Uebergabe von Saragossa wi rd 
i n dem ganzen Königreich eine greßc Sensation 

machen, und diejenigen, weiche noch die einrichte 

Hoffnung hegten, den unüderwuidNchui Waf f rn S r . 
Kaiserl. Königl . Maiestat zu widerstehen, ganzlich 
zur Unterwerfung bringen. D i e zwey Schwäger der 
Herzoge von Montcbeüo und von Adranles, sind die-
sen Morgen durch Bayonne gekommen, um diese 
wichtige Nachricht nach Par is zu bringen. 

M a n sagt, daß Se. Katholische Majestät die 
Expedition in Andalusien ln Person kommandiren 
werde. E in Korps Porrugicsiicher .^«»urgenten, 
welches sich m i t einigen Englischen Regimentern 
vereinigt ha t , steht in der Gegend von Almeide, 

oberhalb Talavera de la Reyua. Trupven sind da-

hin abmarichirt , und wenn der Femd sie in dieser 
Ste l lung zu erwarten wag! , so wird er t o t i l ge-

schlagen werden. Ger Herzog von Bel luno hat sich 
nach Talavera de la Neyna begeben. Der Marschall, 

Herzog von Dalmat ien marschirte nach Lissabon. 
De r Herzog von Eichingen wi rd die Positionen von 
Gall izien besetzt hatten. D i e Guter de: Mönche 
und der als Vcrräther des Vaterlandes erklärten 

^nsurrektions Häupter , stehen ;um Verkauf und eS 
stellt sich ei^e groxe Anzahl Käufe: ein. 



5,'uS Frankre ich, vom 55. ssebr. 
I n der »on Fontainebkrau nach St. C?r verleg-

ten x.vie sind vor Kur^m uurulii^c ?!af̂ -
trule vorgefallen. Die Eleven bat^n Pnc-
tdtpen gebildet, die sich gegenseitig rincn kinr.en 
Krieg machten, und am Ende s» wcil Mengen, daß 
verschiedene Zöglinge tödtlich verwundet, und die 
Vorgesetzten des ZnsiiturS insultirr wurden. Man 
h«t hierauf die bewaffnete Macht ju Hülse gerufen, 
und Ue Hanpträdelsführcr arrctirt, denen nun der 
Prozeß gemacht wird. 

Marsch«,!! Ney soll nut ftincm Armee-Korv^ 
aus Galiijien den Rüctmarsch über Leon nach Ait-
Äasiili^n angetreten hadcn. Ganz Esiremadura ist 
zctzt rvensalts unterworfen, so wie die Provinz Sa-
lamanla. Sobal»» SaraZosia gcfaLen, und Arra« 
gonien erobert iß, dürften kontt inirlc Exv^ditienen 
gegen Valencia, Murcla und Andalusien unternom-
men werden. Die Engländer sollen der Sevillacc« 
Änsurrektisnsjunta angeboten haben, Kadix zu be-
setzen uud zu vertheidigen; das Anerbiet.» soll aber 
zurückgewiesen worden seyn. 

Der Thurm der alten HalHtkirche tu Kawbrai, 
ein Denkmal Gochischer Bauart, ist bey demleyten 
5)rkan in der N»cht vom .zunen Januar cingestvrjt. 
Zum Glücke kam Niemand dadcy ums Lc'ccn. Er 
war Fuß hoch/ und die Gemeine halte nch Vor-
genommen, i» dieser AlttMtzischftt Kirche das Mo-
numcut auszustellen, daß sie Zcnclvnö Andenkest er-
richten' will. 

G r v ß b r i t a n i e n . 
?Zu ^nu'.don war unrerm t i . Tcebr- ein Ncgi<-

ru,-/vdclrct erschienen, wonach alle Mannspersonen 
des N- icäs vom ntrn bis 6<?si<n ̂ ahrc zu den Waf-
fen qrcittn, und sich mitFliniüN, in l:rcn Er?i-sn-
gelung aber mit M c n , verscren svu!cn. Wer 
tu >?unŝ  iren weiiu'rc, solle cncho^cn, Uni- jcdes 
Dor f , das den- Heinde nicht den mogi.'chsicn Wide?' 
stand entgegensetze, niedergebrannt werben. I n -
zwischen bejchwirrcn sich dic Ci'^ischc» -Journal 
selbst, das? dirse Maaßreael mit ^roscr Lauiqknt 
aufgenommen werde, und i-aß man Senders in ^il^ 
sabo.i nur mir Mühe eine Insurrektion Gunsten 
de: ^rAn;v!cn verhüten könne. — Nu° hatte 
ma-t N a c h r i t t , daß ^orc Ferdinand dem VI I . der 
Eiö ?cr Treue g'.s.> woren worden fty. Man war 
jedv.^ ici?r uü^c^ i^ , welche spatern 
EreiqnisiV' im ^!!-Nlr!''.nde. woven man natürlich 
berm 5idl,n!,gc dcr lc^cn ?!.u!'rici!'cn, in den ÄS-
Ismen noch keine ^ennuusi hadcn lvnutc, dort her. 
dringe» würden. 

Nach einer vorläufigen Nachricht ans ZSkldSN 
t'em Lasten Januar , hatte Lord Auckland in der 
P^lamenl-'si^ung vom ^sten Januar angeknndizt, 
Tord Grcnri l lc sey gesonnen, ju bekehren, d«ß ein» 
At'sressc an Se. Majestät weqen Zurücknahme der 
bekannten Kabinetsbefeble erlassen würdc^ und seint 
M i l i e n auf den Br ie f des Amerikanischen Gesand-
ten, Hrn. Pienknky, an die Britlischc Rezicru«5 
und auf die Antwort des' Staatssekretairö ju grün-
den. Diesemnach begehrte er, daß die Korrespon-
denz der Minister bcyder Regierungen dem Hause 
vorgelegt tverde. 

L o n d o n , vom 2. Februar. 
DaS Parlement wurde am 19. Januar mit sol-

genden Reden eröffnet: „My lo rdSund Edle.' Don 
S r . Majestät haben wir den Auftrag erhalten, L H ' 
nen zu eröffnen, daß Allerhöchstdieselben Sie in 
dem vslllommcnen Vertrauen anhcr berufen haben, 
daß Sie von ganzem Herzen bereit seyn werden, 
Sc. Majestät in der Fortsetzung eines Krieges zu 
unterstützen, zu dessen sicherer nnd ehrenvoller Be-
endigung keine Hoffnung vorhanden ist, wenn sel-
bige nicht durch kräftige und ausharrende Ansiren. 
gnng bewirkt wird. W i r haben Sie ju benachrich-
tigen, daß Se. Maftsilit befohlen haben, daß I h n e n 
dic Abdriften jener Vorschläge zur Eröffnuna einer 
Unterhandlung vorgelebt werden, weiche C r . M i -
kstat von Er fur t aus Übermacht worden sind, s? 
wie auch Abschriften von dem Kurswechsel, der 
darüber mi t den Regierungen von Rußland und 
Frankreich S ta t t gehabt hat und von jener Dekla-
rat iv», die, auf B- feh l E r . M a / e M , bey Been-
digung ditfts Briefwechsels, kund gemacht worden 
ist. Se. Majestät sind überzeugt, daß S i e , M y -
lords und Edlel die Empßndungcn thcilen werden, 
welche von E r . Majestät ausgedrückt wurden, als 
m n von Alkcrhöchstderoselben verlangte, dir Unter-
handlungen, mir Aufopferung Spaniens und des« 
s?n Sache anzufangen, für welche Mach: ^ i ch S«. 
M^csiät so neuerlich und mit so vieler Fcycrlich-
feit erkort haben. W i r sind bc^usttagt, S ie zu 
benachrichtigen, das; Se-Majestät von dcr spanischen 
Rcgierm-g noch immerwährend dic bündigsten und 
t ra f tMcn Versicherungen erhalten . daß selbiae fest 
entschlosien s-y, in der Auftechrerh.ltuna d"er qe-

s , m . , , , „ d d-r Nali°n..I.Unabhä»-
^° " ^p»" !cn a»«jich»rrcii; so n-,i wir auch 

den B c ^ h l haben , ^ j c , MylordS und Edle zu ver-

^ lange d'.e spanische ?^ation dieser 
chrer ^cnku^asart s,ctrt'u blerbr, Sc. M.uestatfort-
fahren w?lle, ,'hr kräftigsten Beystand und 



Külf^ angedeihen zu lassen. Se. Majestät hai>e,i 
dek spanischen Nation, in dem Augenblicke ihrer 
Derleg^nheit und ihrer llns.Ae, jene Verhciüungeu 
»nd Verpflichtungen erneuert, zu wrluien sich Al 
Wrhochß îeselben bey dem Anfange ibrcS Widerstan 
d«S gegen Framreich freywillig herbeigelassen laben 
«nd wir sind beaustragt/ Hl'nen, Myl»rte und E-le 
t» eröffnen, daß diesen Vet-pstichningen Er At..je> 
^är dic Form eines Allianz Traktats gcgcben wor« 
5cn ist, weiter/ auf Befehl Er. Mamiar, Ihnen 
>Srgctegt werden wll, sobald als die diesMigen 
Ratifikationen auSgeweclisclr seyn weroen. Se. 
Majestät befehlen uns/ Ahnen, A^ylordö und Cdte^ 
z« eröffnen, daß/ gleichwie Ailcrhoch^dteselben die 
Großlhat.n Ihrer Kriegsmacht bey dem Feld^uge 
in PortngaÜ und die Befrcyung des Königreichs 
ZhrcS Alliirten von der Gegenwart und von der 
Unterdrückung der franz. Armee, mit der lebhafte. 
Aen Zufriedenheit gejeben hubcn, Sc. Maiestar mir 
eben so tiefem Leidwesen wahrgenommen hatten, 
daß dieser Fcldzug mir einem Waffenstillstand oder 
Übereinkunft beendigt worden sey, deren Artikel 
zum Tkeil so beschaffen waren, daß Se. Majestät sich 
setbsi verpflichtet fühlte«/ solche förmlich zu mißbli. 
ligen. Wir haben Ihnen ferner zu erklären, daß 
Ge. Majestät mir vollkommener Zuversicht darauf 
zählen, daß sie geneigt seyn werden, Se. Majestät 
in den Stand zu setzen, dem Könige von Schwe-
Ken die I hm von Allerhöchftderoselben zugesichert« 
Hülfe noch ferner zusiießen zu lassen. Dieser Mo-
narch hat ein besonderes Recht auf die Unterstuz-
zung Cr- Mai. in der gegenwärtigen dringenden 
Sage seiner Angelegenheiten, indem derselbe sich 
E r . Majestät darin gleichgestellt bat, daß Er alle 
Borschläge ;u Friedensunterhandlungen, zu wel-
chen die Epanische Regierung nicht zugelassen wer-
ben würde, standhaft verworfen hatte." — „Edle 
^Unterhauses.' Wir haben von Sr . Mai. den 
H^fehl «Halten, Sie zu benachrichtigen, dav Aller-
höchHdieselbcn .Ihnen die Ueberschläge für das lau-
sende Jahr vorzulegen ungeordnet haben. Se.Maj. 
verlassen Sich darauf, k»ß Sic mit Ihrem berge 
Krachten Eifer und Ergebenheit solche fernere AuS-
HulkS-Vorsichten treffen werde»/ als es die kräftige 

^ Kriegs erheischen dürfte; und Aller» 
hochfldteMcn vertrauen, daß Sie, Edle vom Un-
tttyaust. im Stande ^eyn werden, diese AuShülfS-
Mkttc herbeischaffe«, ohm einer großen -der un-
Mittelbaren Vermehrung See bereits auf I h t t M 
Dölke liegenden Last. Se. Majestät sind versichert, 
dtKGir m i t Vergangen vernehmen »crden, daß, 

ungeachtet der Maaf?regeln, zu welchen der Feind 
feine Aussucht genommen bat/ um den Handel und 
die Hülfsqut'llen dwVs Königreich!» zu zerstören, deŝ  
<en öffc'iil ichen Einkünfte dennoch immer in einer 
proqrc»sntt> '^.. uiuhniug zu sieiacn fortfahren " 
Mylocts und Etle! Wir haben den Auttrag, Sic 
zu benacl ri k.tigeu, !aß die in der lehren Eihung 
des Pal!eli>c>itö genehmigle Maaßcegei zur Errich» 
tung einer ^okalmliiz berertö mit dem glückliil sien 
Erfolge gekrönt worden sey und daß diese Anstalt 
lie ausgedehntesten und tauerhanesteu Vorlheile 
für d.iö Land verspreche. Wir haben von Sr. Maj. 
den Befehl erbalren, Ihnen insbesondereju emvkeh-
len, daß »5ie die ungekcuren SlaatS Interessen 
gehörig in Erwägung nehmen möaren, um nrlche 
es sich in dem Kriege handelt, den wir führen und 
daß Sie daher, mit so wenigem Auisii ud als nur 
immer möglich, dic wirksamsten Maßregeln erg>ei« 
fen möchten, die requlaire Armee zu vermehren, 
damit Se. Maj. dadurch in den l^rand geietzr wer-
een, ohne Schwächung Ihrer einheixiiichen Ver-
theinigungökräfle, sich der Kriegsmacht Ihrer 
Staaten in dem großen Kampfe, in welchem < îe 
sich verwickelt sehen, bedienen und diesen Kampf, 
unter dem Segen der göttlichen Vorsehung, einen» 
Ende zuführen ju tonnen, welches mir der Ehre 
I b rc r Krone, mir dem Interesse Ih re r Bundesge» 
nssscn. Mit dem Interesse Europa'« und endlich mit 
jenem der Welt vereinbariich zeyn wjrd." 

Unter den dem Parlement auf Befehl deck Kö-
nigs vorgelegten Aktenstücken in Beziehung auf die 
letzte Fricdenöncgociativn, machrein Schreiben der 
Kaner von Rußland und Frankreich aus Erfurt vom 
42- Oktdr. an Se. Königl. Waj. den Anfang. Die-
ses Schmiden «st folgenden Inhalts: ,/S»re, die 
Umstände, worin sich Europa befindet, haben uns 
in Erfurt zusammengeführt. Unser erster Gedankt 
war, dem Wunsche und Bedürfnisse aller Volker 
beyjtttreren und in cincm schleunige» Sricdeneschluß 
mit Ew. Mai. das wirksamste mittel gegen bic Uebel 
woran alle Starione leiden, zu suchen. Wir drucken 
Ew. Maj. unser aufriß,tigeS Verlangen in dieser 
Hinsicht durch gegenwärtiges Ech^eiben aus Der 
lange und blutige Krieg, der das feste kand durch« 
zogen hat/ ist geendigt, ohne Möglichkeit, wieder 
erneuert werden ju können. Mehrere Veränderun-
gen haben in Europa statt gehabt; verschieden« 
Staaten haben ihre» Untergang gefunden. Die 
Ursache davon ist in dem Zustande von Unruhe und 
Elend zu suchen, in weichen die Stockung des See-
Handels die größten Nationen versetzt hat. ES ton-



nen noch bedeutendere Veränderungen statt habe»/ 
und alle werden zum Na,1 theil der Engl. Nation sey». 
Der Frieden ist daher das einzige Anteresse Groß' 
brittannicnS- Wir vereinigen unS miteinander, um 
Ew. Mai. zu beschwöre»/ auf die Stimme der 
Menschlichkeit zu hören, den Leidenschaften Still-
schweigen aufzuerlegen, mit Aufrichtigkeit eine Ver-
einbarung aller Interessenten sich angelegen seyn zu 
lassen und durch dieses Mittel alle bestehende Machte 
ju erhallen und das Glück Europa s und der Ge-
nerakion, an deren Spiye die Vorsehung uns ge-
stritt hat, zu sichern. 

(Unter ; . ) Alexander. Napoleon." 

Vom M a yjn, vom 27. Febr. 
Nach Briefen aus den Neckar-Gegenden ziehen 

viele Französische Truppen, aus Frankreich kom-
mend, nach Schwaben hin. 

U lm, vom 2. Marz. 
Künftigen Sonntag und Montag wird die ganze 

52,ovo Mann starke Division Wrede aus ihren Gar-
nisonen, in Ulm, Augsburg, Lindau :c. aufbra-
chen und an den I n n marschiren. Die BefabunZ 
von München ist schon größtentbeils nach dein Tyrol 
Ausgebrochen. I n der Bayerschen Provinz Schwa-
ben eirkuliren seit der Ankunft des Oudinotschen 
Korps viele Preußische 4/ 6 und s Groschenstücke. 

Vened ig , vom 2l. Febr. 
Die Russische Flotte in unserm Hafen macht 

Anstalten zur Abfahrt. Man sieht die- in Venedig 
ungerne. Denn die OfficierS und gemeinen Matro-
sen, die gut und pünktlich bezahlt sind, bringen viel 
baareS Geld in Umlauf. Die Herren Offieicrö ha-
ben ihre«! artigen Betragens wegen in den besten 
Häusern freyen Zutritt und sind gerne gesehen. ES 
»ergeht aber auch kaum eine Woche, wo sie nicht den 
Venetianern auf ihren Schiffen Balle und Soupers 
geben. Der zu Trieft verstorbene Russisch - Kaiserl. 
Kommodore aller Kriegsschiffe seiner Nation im 
Adriatischen Meere/ hat 2.̂ 000 Gnlden zu seinem 
Lcichenbegangniß und zu frommen Vermächtnisse» 
bestimmt. 

Warschau, vom 14. Febr. 
Die Kaiser!. Pohlnische leichte Garde zu Pferde 

kehrt mit den andern Kaiserl. Garden aus Spanien 
nach Paris zurück. 

?l uS R 0 m. 
Carl Graß hat jcht drey seine, großen Sicilia-

Nischen Gemälde vollendet/ und fangt das vierte 
an. DaS erste ist ein reizendes Thal im vollsten 
Frühlings-Prunk Sicilianischer Vegetation; das 

zweite eine höchst poetische Außen «Ansicht, mit 
Girgenti s Konkordicn Tempel; daS dritte stellt den 
Wasserfall dc6 EimaluS bey Carcecci mir der milde« 
sien Ansicht dcs Aetna. D«uZ vierte soll eine theo« 
kritische Idylle werden. So wählt ein Künstler 
seine Gegenstände, wenn er zugleich Dichter und üt' 
bildeter Gelehrter ist. *) 

Auch in Berlin ist jetzt eine Börsenhalle, ein 
Klub dessen Versammlungsort der erste Stock dcS 
BörsenhauseS ist, errichtet. Zwar haben die Kauf-
lcute dies Etablissement gemacht, aber jeder angê  
scsscneMann, wcs Standes er ist, kann Mitglied 
werden. Der Preis der Aufnahme ist 10 Thlr. Crt. 
Das Werkmeisterfche Museum leidet sehr durch diese 
neue Unternehmung. 

AuS der Schweiz, vom Zt. Jan. 
Man erinnert sich der bey der vorjahrigen Tag-

satzung von dem Stande Argau gegen den Stand 
Solothurn geführten Klage, wegen des durch das 
lchtern HolzanSfuhrverbot gestöhrten verfassungsmä-
ßigen freyen Verkehrs im Innern der Schweiz. Die 
Tagfatzung wies die Klage für einmal zurück, und 
äußerte dabey die Erwartung: es werde die Regie-
rung von Solothurn keine buudeöwidrijen Verfü-
gungen treffen oder handhab»» wollen. Kürzlich 
find nun zwey neue Verordnungen über diesen Ge-
genstand in Solothmn erschienen, die, während sie 
sich das Ansehen jeden, jenes Verbot zurückzuneh-
men, dasselbe in der That eher handhaben, und dem. 
verfassungsmäßigen frcyen Verkehr größer? Hinder-
nisse, als 1«, in den Weg legen. Und die« ist wirk-
lich das beliebte staatSwirthfchastlichc System, dach 
einst in der Schweiz überall angetroffen ward, und 
das jeyt so Viele gern wieder einführen möchtet;, 
Landeöprodukte nicht über die Grenze zu lassen, da-
mit sie im Lande, im Kanton, im Bezirke und in 
der Gemeinde wohlfeil seyen. Der Glarner ließ 
keine Butter ausführen, um wohlfeile Milch zum 
Kaffee zu haben; der Solothurner will das Höst 
dem Nachbar nicht lassen, um cö um den bald«, 
Preis selbst kaufen zu können. 

W i e n , vom 1. M r z . 
Wie man vernimmt, reifen S- . Maießät der 

Kaiser am imen d. M. jn Bereitung Erzhctz-

Vaterlank ^ schwerlich w sein nordisches 
gestand, zurückkehren.? möKtek 

vcrkrrn h Kunstwmc nicht A r 



P«lktmn6 nach Ungarn UU! die Änsurre^ 
tion m Augenschein zu nehmen. 

. marschl'rt fast täglich ein Regiment Kav«l-
lerie oder Infanter ie chier durch; man erwarter nun 
Stipsitz Husaecn/'^evenchr Dragoner, Albert Kü» 
i'assiers, Hoßenzvller» Kürassiers/ nebst mehrern 
In fan ter ie . Regimentern vs» Ungarn. Aas Regi-
ment Hohenzollern ist das einzige in der K. K . A r . 
Mee, welches die Erlaubniß öat , mit fliegenden 
Standarten und k/ingendem Spie l durch die Stadt 
z>! ziehen, und auf dem Bnrgp.'atz jic werben. 

Auf Alkrl'öchsten Befebl sind die ersten 6 Ba» 
tailtons der Wiener ^andwebr auf den d. 5)i. 
jnsammenberusen, um auf dem GlaciS gemustert zn 
werden, von welchem Tage «n die Mannschaft 
gleich den Linientrurpcn in förmlichen Seide t r i t t ; 
die nächstfolgende Woche w i rd , dem Vernehmen 
nach, die Produktion vsr Er- Majestät dem Kaiser, 
und dic Fahnenweihe vor sich geben, worauf sodom 
die <ämmtliche Mannschaft nach Ober Oesterreich 
marschiren, und in WclS versammelt ihre Wassen-
übungen weiter fortsetzen ssll. ES ist der Landwehr 
bekannt gemacht worden, daß auch sie «n den Dien-
sten der Linien-Truppen Theil nehmen kann. 

Von dem bekannten Hof-Sekretair von Ksllitt 
sind erschienen Lieder Oestcrreichischer Wehr-nä'n»ex. 

Heute Morgen ist derFranzösische Dothschafter, 
General Andreossy, von hier abgereiser. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Dem Vernehmen nach sucht Rußland die 
zwischen zwey andern Mächten obwaltenden D i f -

ferenzen zu vermitteln. 
Bis ietzt hat kein Regiment zu Wien Ordre 

bekommen, sich marschfertig ju halten. 
Der abgegangene König von Svanien hält ge-

genwärtig seinen Hofstaat zu Marseille. So wie 
er einerseits mehr Zerstreuung und Unterhaltung 
daselbst findet, so gewährt er auch der Stadt ein 
thätizeres Leben, und Entschädigung für dic Stoc-
kung des Handels-

So auffallend die Lid« auch scheinen mag, so 
wird doch ven «jnigN'Rc Bchauptung gewagt, daß 
wir vielleicht in den nächsten Monaten, statt die 
Aranzöstschen und Oesterreichifchen Truppen gegen 
einander fechten zu sehen, sie vereinigt zu einem 
gr»Ken Zwecke zusammenwirkend erblicken wurden. 
Dieser Zweck ist nichts anders, als die Vertreibung 
der Türken auS Enrop«. Das so isolirt v»rgescho-

b e ^ Kr'rk!' de6 Generals Oudinot dürfte vielleicht 
diese eoentueke Bestimmung haben. Alle Hoffnung 
für England, vo„ neuem die Kriegsflamme über das 
sesie ^!>nd ju verbreiten, wäre alsdann vieLeicht für 
immer verschwunden, und der allgemeine Friede 
dürfte die nächste Folge seyn. ^Entlehnt.) 

E l m Uein? C Ä r i f r vsn F . Buchhsli tbey Ame 
leng in Ber l in) worin bewiesen wird, daß man den 
Juden leine Kapitale zurückzahlen müsse, mach' 
viel Sensati?n. Der ist ein Kaiser!. Frau-
irisches Dkiret in diese? Einsicht, und der Berfas-
<ec kt.'ma,>tiuirr es ss, das; sammt!'che Kinder Hsrae?-' 
gegen ihn im Harnische, bis Kreuzigung j c ^ 
nig sind. 

Zü o n ? e? t > ^ e i ^ e. 

/c/k /n'LMiV e?/?, cote k-'n^ 
t/es' /»iö/le." k/ttf-

iH/en ct. 
eien ZA. 1509. 

Leki-. v. L c / i u m t i n n . 

T o d e s - A « j e 4 g e n . 

Meine ehrwürdige Mut te r , A n n a ! )uSo-
i s i k s , geb. ». H i l t c b r a n d t , fslgte irr kosten 
Jahre des Alters am iloten d. M . meiner vere- ^ 
Voigten Gat t in . Z^nrch vielfältige Leiden im ^e-
den geprüft, behielt sie Dennoch bis jmn ictzlen 
Augekidlicke eine seltene Lebhaftigkeit lm> .veiter-
keit des' Geist.'?. Dankbar bekenn' ich eS, d-ß ich 
ihrer verständigen und gewissenhaften Erziehung ^ 
alles verdanke, und sie n?ch i?n Grabe als meine 
beste Wshlthatcrin verehre. «m i t ten 

Unfern Verwandten und Frennlcn ^ i r 
den Tod unsrer guten Mut ter / i^eyl. N e ^ n n 
^ ' i e m i u e r s , geb. G ^ r h , !)ier^.'rch er^^'enst ge-
kannt. S ie starb i>? i-n 5>ahre ihres 
thätigen Lebens- Sanft ruhe ihre Äsche, dic wir 
mit Ui'.dttcher Liebe imd Hochschäi.:ung stets 
ren we.d.'N. ^^ . ' va t / im März 

I . v. N e m m e r s , 
i^u "a:ncn sainnulicher E'e'chlvist^. 

(Hierbey eine Veylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Z e i t u n g . Nro . 22, 

Gerichtliche Bekanntma chunaen. 
?'uf B fcbl Kaiserlichen Majcsiat, des 

Selbst tu-rri^crs al!t-rRn!sscn :c. :c. Wlr?>nr-
gcrm.-isier und NaNi der Ha'snl. Stadt T'vrpar 
Kraft dikscö ö^entlichkn ProUanlatis ju wis-en: 
T'emn^ci, tcr ,.u) Thüringen gebürtige, hiesige 
Herr 'N.d ErndiluS Friedrich T'cit'er 
a-u d ^s. nur Hinterlassung eines Te» 
slamei'.tö alliier vi'istvrb.tt: s» ciu.eu tadctt 
^ j i r Alle und ^cd>, wclche au Lc^llikti Nachlaß 
entweder als tsläubiqer oder Erven gkgrundere 
?lisvracle maxien zu können vermeynen, hien«it 
Per<mtorie, da^ sie binnen ü Äionacen a Dac» die-
ses Prok.aniÄ, svatesirns «i»o am blen September 

^5-, bcy Uns ihre etw«nige Ansprüche, aus 
Erbrecht vder Scbuldsordetungen baiver, gebörig 
VtriHcirel, -r, !» exhidiren, unter der aubi»ua> 
liGcn Verwarnung, daß nacb Verlauf dieier vc^ 
remtorischen Frist Niemand mehr dey diesem Nach-
laß nur irgend einer Ansprache admittirl werden, 
sondern gänzlich davon prattudirt seyn <oR- W v ' 
Nach sich cin Jeder, den soietikö «ng«ht, zu achten 
hak. G«;cd<ii auf dem Nattchause zu Dvlpat 
den 6. Wtärz 1509. 

Namen und von wegen Es. Edlen Ra-
theS der kaiserl. Sr^dr Dorpar. 

Btt^qcrnicisic^ F r . Akcrman. 
C- H - Z- ^ e n j , Ober ic l ret . ^ 

Aus Befehl Ecmer Uaiscr l i^en Majestät, dcö 

^« ld f tber rs . crS aller Reusen »c zc., füqcn W i e 

Bürgurmeisier und Räch der Kaiserl. ^ t a ! r D o r -
vac ^ r a n dieses e iwi l l i .ken Prokl.,malis zu wissen: 
^cm-la b vsi? diestM R.-the tu Uonvokatione-^-,-
chcn der Gläubiger der ôbgcrbevb Wutn^e simt-
xabr, ^ev. Elisadech Gcin'-''idv<f, auf den K s n w r s 
erkanttt und n . u r M Rei>ii<rcski voni beru fen D a -
to eröffne worden: so wiri> -illen dtl/je.naen .^re-
ditl>ren d?'̂  l^meinschuidk>krln, s,̂ h eti'̂ a in 
de?, Nttt'elst dkS am l^ rcn M a r i 1L0S cl!a>I,ncn 
Ksttvokünons-Proll«'.Ni«> fcftgcseht ^ w ^ n i - n ^r-st 

n!̂ ! t t^eü^^et ,a^en, ^ur ael?i>ri<̂ îs Äiû ade iirer 
Forderungen, ein mu^r D r n n n von virr Mona 
ten a Daro, desmittUst anberaumt, mit derVcr» 
tvai'.ninq, d.ch nach Ablauf dieser veremcornche» 
Frist Niemand mehr bey diesem Konkurs mit ir-

gend einer Ansprache admittirt werden, ssndertt 
flän^Iici' davon präkmdirt stvn soll. Wonacd sich 
em Jeder, den svl^cö angedt/ ;u acbten bat. 
Gkaeben auf dem Rartchause j« Dorpal am tZtett 
M ä r j 1809. 

Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 
der Kailri-lici en Ecudl Dorpar. 

Bürgermeister F r . Akcrman. 
C. H F. Ken,, Obersek. t 

Auf die Requisition dec Hcrrn General -Majo-
ren, Cdes deS Zsiumsci^n Husaren Regiments und 
Ritters Gorochviv d. d. iz. d. M . n?ird von der 
Kai>erl. Dörptichcn Psltie? Verwaltung sammcli-« 
Ä-en diesigen Einwobnern, dcy denen Husaren vom 
untern Range einquartirt sind, desmittelsi die ge-
sctuufte Anweisung ertbei!et. das- selbige, n-enn die 
bey ibnen rinquarrirten Husaren sich des Abends um 
9 Uhr in ihr Quartier nicht eingefunden haben, 
sondern sich svarer nach Hause begeben, oder auch 
in der Nacht inzwischen abwesend gewesen sind/ sol-
ches am andern Msrgen ganj okmsehibiir dem stell-
vertretenden Poliiey « Meiß-r anzuieiqen, damit 
sodann daS Regiment davon bcuacheichtigt m-d so 
alle ttnordnursen und daraus nir dnöPiii likum ent-
stehen fönnende nachtbcitlqe Follzcn rorqebcttgt wer-
den können. D ie Kontr. 'vni.ntcn werden sich eine 
unausblelbliche Strafe zuiiehen. Dorpak, in der 
Ha'irrl . M i i e y . Verwaltung, den .7. Marz 5809. 

Stellvertretender Polizep-Meister, 
Major C. v. Gessinsky. 

Cekr. CtruK. 1 
Von 5er Ka?serl. Dörptschen P v ^ > y . V c i w a l -

tUNg wird deemittM trsannr qcmaci t , das, von 
Husaren ans der Srra'-.- ve-schiene 5i,,ncökltider, 
Tücher ,c. tZksun^n und solche vem H^rrn D^ior 
von t5uklsw5^n bcy der '^oiiit'v P . tt'ttililna ein-
geliefert wordeu sind. D . r rechrmäsige Eigenthü-
mer d i e s e r b . i t sich ;um Emvi'ange 
i>ersell)en dey «)?m siellvertrcteni^rn Pl?iijeynietsict 
,nelde«. Zugleich ist der Kai,er!. PoUzey. Per-
zvaltunq ang ieiqr worden, das! auS eii em Garten 
<w wel' es DawrK kteid und H Bet t acten, welche 
sich das'lbst unn Trocknen befunden haben, gesioh-
len v'0' den sii'k,-dkijenige. welchem diese Sachen 
jum Deckaus augedolen werden sollten, Hat sogleich 



dem Polney - Meister die gehörige Anzeige ;u 
machen. Dorpar, in der kaiserl. Polizey Verwal-
tung, dcn i?ten März 

Steüvcrlrctcndcr Poliicrmci»ler, 
Maior C. v. Gcsnnvl'y. 

Sckv. StruS. ^ 

Landrichter und Assessoren Lines Kaisrrlicl>en 
Dörptschcn Landger«chte fügen deSmiirelsi j« wis-
sen, welckergkjwlt der aus Deutschend gebünige 
Cchlossermeister Loren; Friedrich Schumacher auf 
dem Gute Warrol, ohne cin Testament ju hinter-
essen, verstorben. Wenn nun desselben rechtmäßi-
ge Erben hieselbst unbekannt sind, so citiren, hei« 
schcn und laden wir alle diejenigen, die ent.veder 
als Gläubiger oder als Erben au de» Nachlaß des 
erwähnten Cchlöffermejsici'6 Lorenz Friedrich Schu-
macher Ansprüche zuhaben vermeynen sollten, sich 
mit diesen ihren Ansprüchen binnen einer Frist von 
12 Monaten a dato und spätestens in den von lä zu 
l ' j Tagen alsdann noch abzuwartenden dreyen letzten 
AkklamationS-Terminen hieselbst an«ugeben, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist, Niemand weiter gehöret werde soll. — 
Urkundlich unter deS Kaiserl. Landgerichts Unter-
schrift und Siegel. Dorpat, am 4len Febr. 18(19. 

Hm Namen und von wegen des Kaiser!. Land-
gerichts Dörptschen KreiseS. 

N. Ä. L. Samson, Landrichter. 
Sekret. Brasch. S 

Auf die Requisition Cr. Exeell. des Herrn 
Generalmajors, Chef des Zsiumschen Husarcn-Re-
jzimentS und Ritters Dorochow, rvird vsn der 
Kayserl. Dörptschen Poiizey-Verwaltung s.'.nuli-
chen hiesigen E-«irohnern, hiemit aufgeZedcn: 
daß diejenigen, welche sich als Zuschauer bey der 
Wacht-Parade einfinden, ihre Hüthe oder Mutzen 
wahrend der Zeit, daß die Parole ausgegeben wird, 
abzunehmen verbunden seyn sollen. Diejenigen, 
welche dieser Vorschrift nicht die gehörige Folge 
leisten sollten, werden sich nur selbst das Unange-
nehme, welches für sie hieraus entstehen wird, 
beyzumesscn haben. Dorpat in der Kaiserlichen 
Polizey-Verwaltung den ivten März 18^9. 

Stellvertretender Polizeymeister 
Major C. v. Gcssinöty. 

Sekretair StruS. 3 
Zur schuldigen Befolgung des hohen Reskripts 

Er. Erlauchten Hochvcrordnctcn Kaiser!, ̂ iefl. Gon^ 
vernementS-Regierung <1. 30 .Hanuarii s. c. lub 
Nr. 1070, wird von Em. Edlen Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dsrpat sämmNichcn hiesigen Kauften-

t m , welche von den dauern Korn handeln, die 
bereits bestehende Verordnung: //daß dieselben un-
ter keinem Verwände Bauern an sich zlebeu, ihnen 
unter der Hand il>re Korn - Vorraihe al^Nuiftn, oder 
ibnen Korn auf chsandkr lcitcn ftLen, bcy Strafe, 
daß bey Ent^ctung eines solchen gesetzwidrigen 
Handels oder Darlnlene, das gekaufte oder vor-
schußweise gegebene Korn, zum Besten der Städte 
kot.siöeicc werden solle;" dccn-ittissi anss neue ein-
geschärft, niit!er ausdrüct'llchcu Venvarniing, laß 
witer die Äontravenici^tcn ohne alle Na.l'sttl'l ver-
fahren werden soll. Gegcbcn auf !em Rathhause 
ju Dorpat, om 6. März 1509. 

Namen und von wegen ES. Cdlen Raths' 
der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Vürgermcister F. Zlkermaiü?. 
C- H- F. ^dcrsck z 

Wann an die, auf den Gütern ^ d Ne'k« 
Oberpahl-n, Rapvin, Sichren-oss, Aya, 
Sonimerpahlen und in d,'r Stadt Werro sicheude 
ESquadronen deö ^siumschen Husaren - Regiments, 
aus dem Dörptscheu Proviant-5Nagaiin u'ue Quan-
tität Proviant und Haber, und zwar nach jedem 
der genannten Werter, Tsct em'ert u^el l , ^ 
Tschetwert Grlipe und LovTschcttvercHul'er, lranS- i 
porlirt werden soll und zu diesem B-l.ufe bcy Em. 
Edlen Rathe der Äaiserl. Stadt Dorpat drey Torgc 
und zwar auf dcn .-Neu, 6lcn und ^teu d. 5^. an-
gesetzt worden sind, so wird solches kicruttch mit 
der Eröfnung bekannt gemacht, das! diejenigen, 
welche diese Transporte mit der Verantworrlichint 
für die Güte des Proviants, das etna sich ̂ 'eig-
nende Verschütten auf dem Wege und Na^werdcn, 
gegen eine der hohen Krone zu bestellende annehm-
liche Sicherheit übernehmen wollen, sich an den be-
nannten Tagen, Vormittags, im Scssions «Zim-
mer ES. Edlen RatheS einsinden und ihren Bot 
und Minderbot verlautbaren mögen: woranf so-
dann das Weitere verfügt werden wird. Dorpat-
Rathhaus, am 3ten, März i80g. 

I m Namcn und von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaisert. S t a d t Do rp« : . 

Bürgermeister Fr. Slkerman. 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. 3 

Anderwe i t i ge Bekanntmachungen. 

Die Vormünder der Aobann Ephraim K<r-
stenschen Erben, fordern hiedurch den Drechsler-
Gesellen R i n g e nberg auf, dic von i im z» 
Pfände gegebene Sachen bknnen vier Wochen ein- ^ 



jnlöscn. Widrigenfalls sie dieselben tiack» Versiuß 
dieser Zeit, in öss-ntlicher Auktion, zur Wahrneh-
mung ihrer Pupillen verkaufen lassen werden. 1 

Auf dem Gn'e Neuhof, im Kamdyschen Kirch-
svicl, sind 150 ö̂se Haber zu verkaufen. Man 
»Nttttt sich »n Do-'vat bcy dem Hrn. Sekr. Schultz. 

Auf G"te Sennen und «c>o bis 150 Löse 
reifer ainkciiu.nder Saat - , wie auch Ivo Löse 
Fütter' Haber käusiich zu haben. Kanfliebh.iber 
ĥ ben sich dcl-' Plciscs »regen an gedachtes' Gut zu 
wenden. t 

I n d-r Str^sie, l nM Bahr- und Prevotschen 
Hliuse vorbty/ ist ein Marder - Tipvich verloren 
gegangen. Dcr hinter wird gebeten, ihn 
gcecn ein T'onccur ^on fünf Rbln. bcy dem Gold-
und ilbci.i'b'iler Hrn. Löttström adzligebcn. 1 

der Â rau Briqadicrin von Brnckendahl 
»ugkhön'̂ c, am Ende 5er Elcmstrastc unter der 
Pcü-cpiiuiiiincr 128, neben dcin »heinaligen Bur-
Zern-cister Lindesten Garten belegene Wohnhaus, 
wir allen Nebengebäuden und dcn dabey befindli-
chen Obst- und Kuchen-Garten, steht ans'freier 
Hand zum Verkauf. Koußieblmber haben sich der 
Bedingungen wegen an die Frau Elgenthümerin 
selbst zu wenden. ^ 

I n memcr Bude unter meinem.Hause, un-
wctt der sicinernen Brücke, sind folgende Waaren, 
dic ich erst kürzlich aus Moskwa erhalten, für bil-
lige Preise tu haben, alö: guter schwarzer und 

. grüner Tbee, frische Rosinen, Korinrlien, Feigen, 
Wallnusse, ftineS und ordin. MoskowifcheS Mcbl, 
sehr moderne Tapeten^ gestreift Leinen, Bühren-
zeug, blauen Kitai, Glansf^inen, fcinc Zwirne, 
verschiedene Gattungen Kutscher» Roch« und Ba« 
lach ins, feine Filchüte, verschied. Korten Schreib-
papier und fein Siegellack, ror^'tilich gute 
menŝ  Schuhe, Stiefeln, wie auch Th^an, schr 
gute Pferdegeschirre und lakirtc K r u m m i n a l -
lerlcy Eisendraht und .uite Vorhangeschlösscn :c. 

Krisszoff. i 
Auf dem Gute Adscl-Scl wartzhoff, im Alscl-

schen Kirct'spiele und Wall/chen Krcisc beleacn. sind 
Zgo Stnck D a u m t ' i c k - ^ ^ ' s c ? ^ . N ! i N ' , von 
den besten Sommer, und Winter-Sorten, zu K0 
Kove ĉn das Stück; wie auch 5d rerftsicdeii' Sor-
ten Treibhaus. Pflanzen .u d i ü i g e n l ' a 
bin. Auch nimmt, unter annebmlich^u inanu-
gen, der gelernte lcktijche Gärtner diese/.^uteS, 
Kungens in îe ^chrc. Nähere AncZunft er^ilr man 
auf obigem Gute. 2 

, Eine Person, die sich von jeher ganz mitadel-

haft betragen, und ihrer Herrschaft mehrte'Jah-
re hindurch a^'i.ifwärtcnn, Backcrin und Wäsche-
rin ;nr voll!.:"s:^nstcn Zufriedenheit gedient hat, 
auch in dcn g^'5i!!ichen weiblichen Arbeiten ge-
schickt ist, wünscht hier in Dienste zu treten. Nä-
here Nachricht von sie erfahrt man in dem Hanse 
der Frau Prestdcntin von Sirers, in der RigischM 
Vorstadt Rr. 67. Auch sind daselbst gute fein ge-
Sepflücrte Zedcrn zu Betten zu haben. S 

Die Gegenüberscite meines Hauses, nebst 
Keller, Klerc, Stall und Wagenremise, ist zum 
1. Aprild. H. zu vermiethcu. Bretschneider. 2 

Da ich bereits meine Vierbrauereey in mei-
nem Hause verlegt habe, und solche daselbst wie-
der fortsetze, so zeige ich solches dem hiesigen resp. 
Publikum hicmit an, auch, das; bey mir stets gu-
tes Stof und Bouteillen^Bier zu haben ist. Da 
es mir aber, als Brauer, nicht frcy steht, solches 
weder in, noch ausser dem Hause, Swfiveise zu ver-
kaufen, indem eS nnr den Schenkern überlassen 
bleibt; so dienet hicmet zne Nachricht, daß ich 
mein gebrautes Vier nur in Fassern verkaufe. 

Heinr ich Weber. 2 
Bep mir ist gute Liest. Gerste, gutes grü-

nes Heu, die Griesteju 45 KP-, ferner gnteHof»' 
butt/r, jn 6 Nbl. und gewöhnliche BaundtMc?, 
für 5 em halb Rubel das zu haben. 

Chr. Cour. Holtz. 2 
Bn) mir Endes unterzeichnet» n stehe» zwey 

sehr gut konditionirte mir Mahagony-Hol; ansg?̂  
sitzte, vollständig bezogene und immer iu gute? 
Stimmung erhaltene Instrumente, »emlich: cm 
Flügel und ein Forlcpiano zum Verkauf, Kaufiicb-
haber können mich des Preises wegen »u jeder Zeit 
des Tages in meiner Wohnung am Markt sprechen 
«nd auch die Instrumente daselbst beliebig in Au-
genschein nehmen. Dorpar, den 9. März 1809. 

A. G. Eacharow. z 
Gute Saat'Kartoffeln sind Lvofweife zum Ver-

kauf im Hause des Hrn. Gouv. Sekret. Reinseldt 
zu haben. z 

Zwischen dcn 9. und ig. dieses Marz-MonatS 
sind von dem !!Gute Forbushoff "aus dem Stall 
zwey Pferde gestohlen worden, wovon das eine 
Lin roth ° n?ei§licher Ä>allach, dessen beyde Hin^ 
tcrfüßc, so wie auch der linke Vorderfnfi weiß 
sind; die Mahnen auf der rechten Seite hängend, 
und mit einem klcinen Bleß vor der Srirn» 
auch ist er hinten am Halse, nach dem Rücken j», 
von der Chomutte etwas abgerieben. DaS an-
dere ist cin schwarzer Wallach, von mittelmäßi-



ger Große/ welches am linken Hinterfüße labmr. 
Auch hat der Dieb einen so genannten alten 
Areöla, mit einer Lehne versehen 7 mir sich ge-
ilSinmen. Wer von diesen Pferden ans obigem 
Gute eine solche Naciricht zu geben weis?, daß 
der Eigenthümer l̂e wieder bekömmt/ erhält ein 
Donceur von LS Rubeln. z 

An einem Hause zu Lande ivird eine zuvcr-
läßige Person bey .Kindern zum Unterrichte in 
den nötigsten Kenntnissen verengt. Das Nähere 
in der Expedition dieser Zcicung. 2 

I n dem steinernen Hause der ffrau van der 
Bellen, im zten Eradtlheil Nr. 8 ist dic ;-?eyte 
Etage, bestehend aus 6 aneinanderhanglnden Zim-
mern, nebst Küche, Keller, Wagen Remise, 
auch Stallraum für 2 Pferde zu vermiechen uni> 
kann in den ersten Tagen des Ävnlo bezogen wer-
den. z 

Einem resp. hiesigen Publikum macht Unter-
zeichneter hierdurch bekannt, da,, bey il>m, im Er-
keschen, oder so genannten Brauvcune, zu jeöer Zeit 
sehr gutes Etof- und BoutciUen Hier Faßweise,, 
so wie auch abgezogener Hümmel Branntwein zu 
70K0P. daS Stof, Srofweife zu Häven ist; insbc--
sondere versprich: er sich von den resp. Schenk-Be-
Htzern einen zahlreichen Zuspruch, indem er stch 
durch gute Waare und reelle Bedlenung empfehlen 
Wird. Auch sind bey demselben zivey kleine Zimmer 
nebst Stallraum für zwey Pferde, Zahr- oder Bio» 
nalwekse zu vermiethen. 

Hermann Ludwig Kränzen, z 
Auf Lukide Großhof, bey Walk, ist 91 pfundi-

ger Saat-Buchweizen von vorzüglicher Güte zu 
haben. 

A b r e i s e n d e . 

Der Knochenkaiurgesell Alex. Friedr. Wein-
berg ist Willens binnen 8 Tcgeü von hier zu rei-
fen und m^ckl solches zu dcm Ei'dc bekannt, da-
mit stch diejenigen, welche streck)?- Forderungen 
an ihn zu machen haben, bey der Kacserl. Poli-
zcy - Verwaltung hieselbst melden mögen. 2 

Da ich von hier, iu reisen gedenke, so for-
dere ich alle diejenigen auf, welche eine rechtmäßige 
Forderung an mich haken tön:tten, sich damit in-
nerdiUb sechs lochen a dato he,) mir zu meldet?. 
Dorpar den 12W, März 1809. 

Verwittw. M a r r o n a Kitsch ig in. S 

W i t t e r « n 

z 

g s b 

Durchvass i r te Re i fende . 

Den März. Sr.Exzell. der Herr Generalmsiov 
u Ritter von Oerrel, von Ct. Petersburg, 
nach Schawl. - - Er. Exzell. der Herr Ge-
ncralmaior und Ritter Dorochow, nach 
Petersburg. — Sc. Durchlaucht der Herzog 
von Oldenburg, vom Auslande, nach St . 
Petersburg. 

Den ISlen. Sr . Exzell. her Herr Generalmajor 
Graf Siewers und der Herr Titular Rath 
Beck, von Cr. Petersburg, nach Riga. Der 
Herr Kollegien-Assessor Baron von Daukel-
mann, von Ct. Petersburg, nach Polangen. 

Den töten. Der Feldjäger Herr Lieutenant Pro-
lutzky, von Riga, nach Sr. Petersburg. — 
Der Französische Ofstüer I.5,pin«» als 
Kil lr ier, von Pelostock, nach Et« Petersb. 
Der Feldjäger Herr Müller, vom Auslände, 
nach St. Petersburg. 

e o b a c h t u n g e n . 

4Z<7>9Marz . Re^unmr. Barometer! Winde. I 
1 l d e r ^ « f t. 

Freytag 12. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

9 
I i . 2 
« 5 

23. 69 
66 
62 

NO. schu.. « hell. 

! 
^ Eonnabend iz. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

'9 - 7 
10. S 
13. 2 

23. 60 
55 
49 

NO. ftbwacl' Heu. 
Mitteln?. 
schwach, bell mit Wolken. 

! Sonnrag -4. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

16. l) 
5. ä 

7 

28. 6» 
Z9 
6(1 

N. schwach.! hell. 
l,ell mit Wolken. 

-^O. ^ meist bell. 

Montag 55-
Morgen 
Mittag 
Abend' 

13. 5 
6 . Z 

lo. t 

2L-

^5 

schwach. Deicht bewölkt. 
I O . meist hell. 
O. jhcU. 



D d r p t-

A t 
s c h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

N " . 2 Z . Sonntag, dm 21W März 1809. 
«a»«W»ac 

S t . P s t e r s b u r g , vom ^6. Mär». 

Bericht des KriegszouverneurS Grafen Araktsche-
jew an Seine K a i s e r l . Maiest^ t . 

A l « n d s - K n s e k , Kirche I v m a l a , 
vom 6. Mär» j8W. 

Am s. März marscdirten die lffe und die 2te 
?°«onne auf der Stockholmer großen Landstraße 
«der Godby und Gammarland bis Frebenby; sie 
haben ei» Magazin in Godhy und alle Hospitäler 
AUs d l ts tk öünI>^rÄße, auch <itt tge <?sern< Kanvnk t t 

erbeutet und eine ganze Kompagnie der Schwedi-
schen Garde mir dcn Offieieren, nebß einer Fahne, 
gefangen genommen. 

Die 3te Kolonne marschirte nach Jumala und 
Verblieb daselbst. 

Die 4te Kolonne dctaschirte ihre ganze Hälfte 
zum Sonnen der 5ten Kolonne, welcher dies De» 
taschement sogleich folgen mußte; mit der andern 
Halste marschirte sie von Lcyland über Eodersund 
nach Boda. Sic hat eine ganze Kompagnie der 
Schwedischen Garde mit einem Ctabossicier und 
jwev Obervffieicren s«fangen genommen. 

D»e ste Kolonne, «uö der Garde bestehend, 
marscktrte aus ?embel- sämmtlich auf dcrSee über 
Gammavnd in die Bucht Eker». 

Die Kavallerie mir dem Generalmajor Kul. 
New marschirte von UtterkaS ebenfalls auf der See 
auf Gammarud und von dorr gerade auf Sigkil-
^ " 5 6e hatte über 50 Werst zu machen. Sie 
warfchirte in, zwey Abthttluygen; tie vorder« hil-

beten die Kosaken, und die jweyke die Grsdn<-
schen Husaren. 

Wegen der Leichtigkeit ihrer Pferde, kamen dic 
Kosaken früher auf Sigkilfkera an. Sie fanden 
dcn Feind auf dem Rückzüge in Bataillon »Karre, 
in dessen Mitte der zwey zwölfpfl'mdige Kanone» 
und die Troßwagen hatte. Die Schweden waren 
gezwungen, ihre beydcn Kanonen nachjulasse», 
welche auch von den Kosaken genommen worde« 
sind. 

Um diese Zeit zeigte sich bey der Insel, dicht 
«m Ufer, ein anderes feindliches Karre. Dir Ks« 
saken verliessen das erstcre, und bcmübren ftch-
dies letztere aufzuhalten. Da unsere Husaren in-
zwischen auch angekommen waren, so wurde dies 
Karre, welches aus dem Sudermanlandschcn Re-
giment? bestand, von den ureigen gefangen ge-
nommen. Ueberhauvt heläuft sich, nach dcn bl< 
jetzt eingezangenen Rapporten, die Zahl der Ke. 
fangenen bis auf zooo Mann,' ausser der Mil ir 
die sich .amwtl.ch wieder in ihre Wohnungen de. 
geben dat. 

Aach lind einige KanvnenbSte üenomm,» w»-. 

W°">d-r i » das Glück Hab«, E w r S - i s - t i 
l i ch -n Ma.estät zu berichten! ^ 

Verlebt des Befehlsbabe-S der Finnländifche» 
Armee, Generals von der H n f a a r « i e Knsr 



ring, an S e i n e Ka iser l i che M a j e -
stät, vom 6. Marz 5309.' > » - > . 

Die sämmtlichin, ' z u r ' Expedition auf die 
Alands - Inseln bestimmten) Truppen rückten am 
vorwichenen 26sien-Februar in - f tw f Kolo«ncn aus 
Abo-aus, ' und> kamen den März> ^die Avant-
garde aber am ^sten März , auf dem,Sammelplatz 
j u K u m l i n M an. ' ^ . . 

Von Kumlcng^n nahmen alle diese Kolonne» 
jede-ihr'e Richtunss genau- so, wie ich schon das 

Dlürk gehabt habe, Ew«r. Kaisevl . Majestät 
ju 'berichten. -Durch dic ThätigkeikunH Gewand-
heit aller Truppen-Befehlshaber insgesammt, und 
durch die Anstrengung sämmtlicher WilitqirS., wo-
mit alle meine Befrhletauf, das Genaueste ausge-
führt worden sind, haben wir am sten dieses jetzt-
laufenden MärzmsnatS von allen Alands - Inseln 
,hne Ausnahme und fast ohne allen Verlust Besitz 
genommen. 

Bis jetzt haben wir mit den Verwundeten und 
Kranken bis drey tausend Manir Gefangene ge. 
macht , - worunter sich ein Theil der reitenden und 
der Garde ju Fuß, fast das ganze Südermanland-
sche Regiment nebst seiner Fahne, und mehrere 

.von andern Regimentern und Kommanden befin-
den. Bis die umständlichen Rapporte von allen 
Kolonnen werden eingegangen seyn, berichte ich 
E w r . Kaiser l ichen Majestät allerunterthä» 
nkgik, daß bis jetzt genommen worden sind/ s Ka-

^nonttt avf dem festen Lande, und 16 Kanonen auf 
's Kanonenbüten, alle von großem Kaliber, ausser 
htm, was sich auf den versenkten und verbrannten 

'Böten befunden hat, so auch eine große Menge 
Flinten. Unsrer SeitS ist dic Zahl der Gebliebe-
nen sehr geringe, welches ich der Geschwindigkeit 
in unser» Bewegungen zuschreibe, wodurch, unsere 
Truppen dem Feinde überall zuvorkamen und ihm 
«lle Mittel benahmen, sich tu vereinigen und große 
DetaschementS zu bilden, welches ihn dann auch 
nöthigte, sich uberall zu ergeben. Obgleich, un-
sere Truppen seit ihrem Ausmarsch ohne Rasttag 
immer bivouaquirt haben, so haben wir doch, 
Gott sey Dank, weder kranke noch Marode. 

Sobald ich von allen Kolonnen die umständli-
chen Rapporte erhalte, werde ich nicht unterlas-
sen, Ewr . Kaiser l ichen Majes tä t über alles 
Mßändltch z» berichten. 

K o n f i a n t i n o p e l , vom 20. Jan. ' 
(AuS dem Moniteur.) 

Eine E v S l W < F r e M t und Br igg kamen als 

Parleckentairs am 29sten September bey den Dar« 
danellen an. Herr Adair befand sich am Bord eines 
dieser Schisse. :Er sandte seinen Dragoman mit 
Friedens Vorschläge nach Konstnntinopel. ES wur-
den Konferenzen zwischen Herrn Adair und Wählt?» 
Effendi eröffnet, den die Pforte unter dem Ver-
wände nach den Dardanellen sandte, den Zustand 
der Fortifikationcn der Meer Enge und von TencdoS 
zu untersuchen. Die Schritte von Heyden Seiten 
wurden anfangs sehr geheim gehalten. Als einen 
Ansang des Einverständnisses oder als ein Verfi'ch« 
runqS-Mittel von Seiten der Engländer bemerkte 
man blofi, daß ihre Schiffe nicht mehs tie Türkischen 
anhielten. 

Dir am <6ten Nsveckbe5»u'K<Mantinop«l aus-
gekrochene Revolution unterbrach die Unterhandlung 
gen nicht. Der 'Gang der Oktomanischen Regie-
rung war indeß unstät; sie erinnerte sich der Belei^ 
dignngen, die sie von ^ngla.nd erhalten; vor allem 
hielt die Besorgniß, Frankreich zu mdieponiren, die 
Türkischen Minister ab, mit England zu unterhan-
deln, denn sie sahen wohl ein, daß es um.die Tür» 
key geschehen sey, wenn sie die Protektion Sr. Ma-
jestät, deS Kaisers Napoleon, verlöhre und sie sa-
hen miMin voraus, daß die giringste Annäherung 
an England dcn Ruin ihreö wankenden Reiche voll' 
ständig herbeyführeu würde. -

Unter diesen Umstanden waren die Intrlguen 
und das Gold Englands lange Zeit fruchttos'. Allein 
der Oesterreichische Internuntius, Herr von Stür-
mer, unterstützte sie mir besonderer Tätigkeit. 
Er sagte öffentlich, daß sein Hof die Erhalrung »es 
FncdcnS wolle, während er in den geheimen Kon-
ferenzen versicherte, daß er Frankreich dcn Krieg 
'erklären würde, und daß dieses Reich, wenn es zu 
gleicherZeit von Oesterreich, Spanien und England 
angegriffen würde, weder der Pforte schaden, noch 
ihr Beystand leisten könnte. Seine heftige lind lei-
denschaftliche Sprache wäre kaum zu entschuldigen 
gewesen, wenn sich sein Souverain mit Frankreich 
und Rußland in Krieg befunden hatte, und sie war 
ganz unbegreiflich in dem Munde des Ministers ei-
ner Macht, die mit den beyden Kaiserhöfen in Frie-
den ist, dic selbst alle Gemeinschaft mit England 
unterbrochen und den Herrn Adair aus ihren Staa-
ten fortgeschickt hat. Als die Türken ihm diese Be-
merkungen machten, stellte der Internuntius vor, 
daß sein Hof freylich genöthigt gewesen fey, einen 
Augenblick den Umständen nachzugeben, als die 
Frantüstschen Armeen die Oestetteichischen Provin-
zen umringten; jetzt aber verßatttttn die Unfälle, 



die Frankreich in Spanien erlitten/ einen andern 
Gang zu befolgend Der Bruch mit England sey 
übrigens bloß ü>m Schein gewesen; die Engländet 
hatten fortgefahren, zu Triefi zu negsciren, und 
ihr K o n s u l z u Malta habe den Oesterreichischen Schif-
f e fortdauernd Passe crthcilt. 

Aber, sagten die Türken, wenn wir etwaS 
thun, was dem Interesse des großen Kaisers, un-
fcrö Alliirten, zuwider ist, so werden wir auf dem 
festen Lande keine Stütze mehr haben. Der gesunde 
Menschenverstand der Türken erhielt in diesem Au-
genblick daö Übergewicht über daß Englische Gold 
und über die Jntrigucn und die Wuth des Inter-
nuntius. Drcy Monate hindurch hatten die Engli« 
schen Ncgociätionen keinen Erfolg; Herr Adair 
machte sich zur Abreise bereit, als die Erscheinung 
einer Eskadre die feigen und schwachen Menschen so 
in Schreck setzte, daß sie sich in ihrer Bestürzung 
dem Internuntius und den Englischen Agenten in 
die Arme warfen. Die Feinde Frankreichs und 
Rußlands verdoppelte» ihre Anstrengungen und 
Hnlrjguen, und am izten Januar erklärte d»e 
P f o r t e , daß sie bereit sey, mitGroßbrittanien Frie-
den zu schließen. Dieser Friede war schon wirklich 
einige Tage vorher unterzeichnet worden. 

Der Internuntius, stolz über seinen Sieg, 
beobachtete selbst nicht den Schein, und gab seine 
Kcsinnunaen mit denAeußerungen der Freude, wel-
che dic Leidenschaft bezeichnet, tu xrkennen- Er 

r überhäufte die Engländer mit Höflichkeiten, die sich 
schön in Konstantinopcl befanden, so wie die/enkgen, 
welche vor. Herrn Adair ankamen. Er gab ein öf-
fentliches Feg, wozu er alle Englische Unterthanen 
und selbst diejenigen einlud, welche der Wohlstand 
und Würde seines Postens ihm zuzuziehen nicht er-
laubten. , Die Gctchäststragcr von Frankreich, 
Dänemark, Spanien und Sachsen, aufgebracht 
über ein so feindseliges Betragen, erklärten dem 
Internuntius, daß sie dem Feste nicht beywohnen 
könnten. Die gleichfalls darüber aufgebrachten 
Franken weigerten sich, dabey zu erscheinen. Selbst 
Frauen, die nur Urenkelinnen von Franzosen wa-
ren und nicht mehr unter dem Schuhe des Franjö-
ßschen Ministers standen, wurden ihres Ursprungs 
eingedenk und weigerten sich mit Indignation, an 
einem Feste Theil zu nehmen, das jur Feyer des 
Triumphs der Feinde des Kontinents bestimmt war. 

Die Russen haben den nämliche« Unwillen, 
die Franzosen gezeigt. Die Generals der Armee in 
der Moldau haben alle Gemeinschaft mit den Tür-
reu.ckufgeh»ben und eS ist Befehl gegeben, die Bc-

lvegungen der Russischen Divisionen, die nach.d-r 
Türkischen Grenze marschircn, zu heschleunigeff. 

Par i s , vom S. März. 
Brey und dreißigstes Bulletin der Artree 

von Spanien. 
(Schluß.) 

Der Herzog von Montcbells hielt es NM fü? 
nöthig, sich der Vorstadt auf dem linken ttfe^ t» 
bemächtigen, um den ganzen Durchschnitt der Stadt 
ju okkupiren und sein Feuer zu durchkreuzen. 
Divisions - General Gaza» nahm die Schweizer 
Kaserne durch einen schleunige« und glänzende« 
Angriff. Am t?ten spielte eine Batterie von S» 
Kanonen vom Morgen an. tln, z Uhv des Nach-
mittags griff ein Bataillon ein ungeheures Kloster 
an, dessen steinerne Mauren Z bis 4 Fuß dick wa-
ren, und bemächtigte sich desselben. 7000 Feind« 
vertheidiaten dic Vorstadt. General Ga;an dranz 
schleunigst nach der Brücke, über welche sich die 
Insurgenten nach der Stadt zurückziehen mußten. 
Er tödrete viele derselben, machte Hooo Gefangne, 
Worunter 2 Generals, 12 Obristen, Obristiieu-
tenantS und no OssicierS, und nahm 36 Kano-
nen. Fast alle Linien-Truppen des Platzes hatte« 
diesen wichtigen Posten besetzt gehabt, der seit dem 
zoten bedroht war. 

Ju derselben Zeit drang dcrHerzeg vonAbran-
tes, mittelst verschiedener bedeckten Werke, durch 
den Corso und sprengte durch 2 Minen-Röhrev 
das große Schulgebäude in die Luft. 

Nun stellte sich der Schrecken in der Stadt 
ein. Um einigen Aufschub zu erhalte« und die 
Furcht zu zerstreuen, ersuchte die Junta, zu var-
lementiren; aber ihre Treulosigkeit war bekannt 
und dies« List ihr unnütz, zo andre Häuser lvur« 
den durch Untergraben oder Minen eingenommen. 

Am Listen ward endlich die ganze Stadt vs» 
unfern Truppen besetzt. 55,000 Mann Infanterie 
und Svov Mann Kavallerie haben beym Portillo-
thov die Waffe« niedergelegt, und 4o Fahnen und 
tso Kanone» überliefert. Die Insurgenten haben 
während der Belagerung 20,000 Mann verloren: 
tzM0 derselbe« wurden in den Hospitälern ge-
sunden; «s starben täglich sog davon. 

Ii!«»«'-) b-t d« 
Stadt Saragsssa keine Kapitulation bewilligen 
wollen, sondern dloß folgende Dispositionen zu er-
kennen gegeben: 

Die Garnison Wird am 2tsten des Mittags bev 
dem Portlllothor das Gewehr strecken und dann 
kriegSgefangcn s^n. Die Linien - Trupps, die 



. . . 
»ein König'Joseph den Eid schwör,« unb. irtsei-
»enDicnst treten wollen, können in^etlsMeN auf-
genommen wenden. I m F.il! ihre Zulassung von 
»em KrtegSminister d<s MnigS^von Sv^nicn nicht 
bewilligt werden sollte, so solleii sie krieysgefangen 
seyn und nach Frankreich abgeführt werden. Di« 
Religion wird refpektirt. Di« Fra«;ösisch«tr'Trup-. 
?en besetzen am Listen des Mittags Ms Schloß, 
illle Artillerie und Mnnirion wird ibn^n uberlie-
fett. Alle Waffen werden an den Thüren jedes 
Hauses niedergelegt, und von dcn AlcadeS jeden 
Quartiers in Empfang genommen. 

Die Korn-, Reis- und Frucht- Magazine, 
»ie man in dem Platze gefunden hat, sind sehr be-
trächtlich. 

Der Herzog vyn Montebello hat den General 
Javal zum Gouverneur von Saragossa ernannt. 

Eine Deputation der Geistlichkeit und der vor-
vehmsten Einwohner ist nack Madrid abgegangen. 

Palafox ist gefährlich krank. Er war der Ge« 
genstand der Verachtung der ganzen feindlichen 
Armee, die ihm Vernt'esscnhcit und Feigheit vor-
warf. Man hat ihn nirgends auf den Posten ge» 
sehen, wo es einige Gefahr gab. 

Der Graf von Fuentes, Grand von Spanien/ 
»en die Insurgenten vor 7 Monaten auf seinen 
Gütern arretirt hatten, ist in einem Kerker von 
«cht Quadrat-Fuß gefunden und befreyt worden. 
Man kann sich nicht vorstellen/ was er alles gellt» 
ten hat. 

P a t ' i S , vom 7. März . 
Det heurige Moniteur enthält Nachgebeydest 

Einem Bericht des Admirals Villaumez zufolge, 
die Brester Eskadre, s Linienschiffe und 2. Fre-

gatten stark, am Listen Februar ausgelaufen, um. 
»ie Rheden von l'Orlent 'und Insel Aix zu deblok-
tiren. Sie hat diesen Auftrag vollbracht» Drey 
Lranzösische Fregatten von der l'Orienter ESkadre, 
»ie sich, so wie die von Rochefort, mit der von 
Brest vereinigt haben, haben ein Gefecht mit einem 
Englischen Linienschiffe gehabt und sind auf den 
Strand gerazhen; das Englische Schiif >st sehr be-
schädigt worden. ' 

Das Journal du Soir eniKjstt MgenSes^ ' 
Wien> vom 52. Febr. 

„ D i e Maaßregeln, welche der Wiener Hof 
fortdauernd nimmt und die Truppenbewegungen 
in allen Provinzen, lasse» keinen Zweifel mehr übrig, 
^aß der Krieg entschieden sey und in yenig Tagen, 
erklärten?erde. Die unt«rri.chtetsienPersonen sind da-

überzeugt. G<A<rn schmeichelte Lyan sich noch, 

baff derFried« ehalten werden würbe unb dieGtaM-
papiere stiegen darauf; allein heute versichert man 
mich aus guter Quelle, daß die Grenadier > Batail-
lons der hiesigen Garnison sich den szsten in Marsch 
setzen werden und daß die übrige Garnison am ^ 
LLsten folge, um sich in dem Lager bey Linz zu ver-
sammeln. Man versichert selbst, daß das Kriech 
Manifest und die Proklamation an die Arme« schon 
abgefaßt sind. Das Manifest drückt sich sehr Heft 
tig gegen die Couverains der Rhein - Konföderation 
aber sehr schmeichelhaft gegen dic Unterthanen 
derselben aus und fordert, sie «uf, dic Franzö-
sische .Allianz auszugeben und mit Oesterreich 
gemeinschaftliche Cache ,u machen. Die Prokla-
mation an die Armee enthält neue Promotionen; 
sie verspricht den Truppen Belohnungen aller Art, 
Orden, Beförderungen und selbst Donationen an 
Ländereyen. Sobald die Armee über dic Gränze 
gerückt scyn wird, sott sie mit baarem Gelde bezahlt 
werden. Die Artillerie-Pferde sind komplet. Die 
Armee ist in neun Korps abgethcilr und wird «5S 
Kanonev und Haubitzen hüben. Eine beträchtliche 
Anzahl von öB neuen Miliz (Landwehr) wird mit 
den Linien-Truppen kombinirr werden. Alle Offi-
ziers müssen sich zu ihren Korps begehen. Man 
nennt Klagenfurth in Kärnthen, Krakau in Galli-
zien, Ens und Wels in Oesterreich, Kvllin nnvPil, 
sen in Böhmen, als die Versümmlungö-Punkte. 
Der Kaiser und die Erzherzoge wcrdcn Wim in 
yenig Tagen verlassen. Der General»Quarkier« 
meister der Armee, von Meyer, der als einer der 
besten Ofsiziers bekannt ist, soll sich einige Bemer-
kungen über das gegenwärtige System erlaubt haben. 

Briefen ans Krakau zufolge, ftllcn sich an der 
mittäglichen Gränze von Gallizien beträchtliche 
^orpS Russischer Truppen zusammenziehen; inbeß 
scheinen diese Briefe wohl noch nähere Bestätigung 
zu bedürfen. 

M a d r i d , vom 59. Februar. 
Alles Land, welches das hiesige St . Hierony-

mus-Kloster besaß, ist mit dem botanischen Gar-
ten vereinigt/ worin Vorlesungen über den Acker-
bau gehalten werden sollen. 

Se. Majestät haben, «».Betracht des Kriegs-
Unglücks und der guten Gesinnungen der Einwoh-
ner von St. Ander, die das Opfer einer Handvoll 
Faktionkstcn gewesen sind, an deren Verbrechen sie 
nie Theil genommen haben, verordnet, daß ihnen 
die, von den. vom General Merl« auferlegten K » ^ 
tributioncn noch reßirendeu S u m m e n , <rl«ö<K , 
werben sollen. ^ 



Ein Königliches Dekret vom t?ten 
, Folgendes: . . 

„Don Jostpv kc. I nn ig kber^ugt. die 
Sicherkeit des EigenthumS die Grundfeste jedes 
politd'chen Vereins ist, und daß, um zu diesem 

' Zweck zn yclangcu, es notwendig ist, die Bezah-
lung der öffentlichen Schulden sicher zu stellen, ist 
Unser erster Gedanke auf diesen wichtigen Gegen-
stand ̂ richtet. Die Gläubiger des Staats hätten 
schon die Frür5tc ttnsrer Bemühungen genossen, 
nenn «in durch die Feind! de? öffentlichen Ruht 
mit so vielem Nnbedach! angefangener Krieg cs 
nicht gehindert hätte. Mitten unter dem unver-
meidlichen Elende dts Kriegs bade» wir es ver-
mieden, Unftrn UM-rlhanrn neue Lasten aufzule-
gen. Demnach bedenkend, daß jede Verzögerung 
in Bezahlung der Außagen dem öffentlichen Dien-
ste nachlheilig seyn könnte, haben Wir Folgendes 
dekretirt- Daß die der Geistlichkeit auferlegte« 
Auflagen im kaufe dieses Monats bezahlt werden, 
oder tm nächsten Monat ohne weitern Aufschub. 
Die von der Stadt Madrid und den Provinzen 
sslien in drey Terminen binnen sechs Monaten er« 
legt werden. 

Die allgemeine Versammlung der Aktivisten 
der St. Karls Bank, soll nnrer dem Vorsitz des 
Fi^anjministcrs, Grafen von CabarruS, am?ten 
Marz Stark haben." 

M a d r i d , vom S5. Februar. 
Ausser dem Dekret vom löten Februar, nach 

welchem eine Kriminal-Junta niedergesetzt, und 
von derselben alle Räuber, Diebe, bewaffnete Re-
bellen, Aufruhrer/ Spione, Werber für die I n -
surgenten. Verbreiter falscher Nachrichten w. inner-
halb 24 Stunden gerichtete und nach bewandten 
Umständen aufgehängt werden sollen; ist unterm 
t?ten ein andres Dekret erlassen, welches befiehlt, 
daß die Offieiere und Generale, die ihren Eid 
nicht persönlich geleistet, ihn innerhalb Z Tagen 
nach Bekanntmachung dicseS Dekrets, dem Kriegs, 
minister schriftlich einsenden sollen, widrigenfalls 
sie anzusehen sind, als hätten sie ihren Rechten , 
entsagt. Eben so soll es mir den Magisträten und 
Civilbea-Men gehalten werden. 

Drey Individuen des Franciskancr- Ordens 
zu Tors/ die nur Krieg und Blutvergießen pre-
digten, sind von dem General Massaredo mit ei-
ner sechs monatlichen Einschliessung in, ihr Kloster 
bestraft worden. Auch hat er den Mönchen be-
' A e n , nie eine Nacht ausser ihrem Kloster m 
schlafen. . - . ^ 

L issadon, vom i . Februar. 
Die meisten hiesigen Truppen sind unter Ge» 

neral Mackenzie eingeschifft, und segeln nach der 
Gegend von Gibraltar. ES sind das 2te Bataillo? 
dcö 9ten Regiments, das zre des Z?sten, das 
Regiment, das tote Regiment »e. , zusammeA 
6ovo Mann. 

I m Tajp befinden 'sich die Englischen Linien-
schiffe Conqueror von ?ä Kanonen, Sldmi'ral Ber-
keley und Ganges Die Schiffe, die man nich! 
fortführen kann, sollen, wie eö heißt, Verbränn? 
werden. Auch dke Englischen Trlivpeii, die bis-
her unter Genera! Cameron zu Opörtd gewesen, 
sollen Hier eingeschifft werden. 

Admiral PurviS befindet sich mit Mvglischr» 
Lininenschiffev »u Kadix. 

DaS Spanische Linienschiff St . Florenz» war 
mit so,ovo Dollars, mitTnback :c. von Havannah 
j n Kadix angekommen. 

Amsterdam, vom 4. März. 
Man spricht von einer nahe bevorstehenden 

Mobilmachung unserer Armee. Man hat indeß 
Hoffnung, daß sie, wenn sie das Königreich ver-
läßt, nicht nach Süd-Deutschland marschtren 
werde. Diese Hoffnung zur Erhaltung des Frie-
dens scheint auch daS Steigen der Oestreichischen 
Fonds auf hiesigem Platze zu berechtigen, denn 
die s«procentigen Bank-Obligationen sind gestern 
zyey Proeent gestiegen. 

Privätbnefe melden indeß, daß der Wiener 
Hof beschlossen habe, alle Bezahlungen der Kou-
ponS der verschiedenen in Holland gemachten Geld-
Anleihen zu suspen>iren; schwerlich kann matt aber 
diesem Gerüchte Glauben beymcssen, da mau sich 
nicht vorstellen kann, daß jener Hof nach dem 
Schaden, den die Holländischen Darleihet bereits 
durch die veränderte Koupons. Bezahlung «litten 
haben, eine neue Maaßregel wegen dieser Darlei-
her ergreifen und eine Partheylichkeit beweisen 
werde, die dies Land weniger, als irgend ein an» 
dreS, verdient hat, da dessen Einwohner Destreick 
so oft durch G-ld. Vorschüsse unterstützt haben, 
und die Regierung stets die möglichsten Eaard« 

einmal in dem Fall gewesen ist, demselben, mit 
Aufopftruns des eignenMttresse, die N?es<«M<5 
sie» Dienste zn erzeigend ' 

V o m O b e r r h e i n , M Märr . 
Der lebhafte Ksurierwechfel »wische» Par is. . 

W e n und Konstantinspel läßt au fwk tz tH-ön t . - . 
H M w M » schließen Mch de» A«ßß^< hsy» 



ser Ksuriere, soll drr Fraiijösts^e Geschäftsträger 
z« Konstantinovel gegen die Abschluß,,ng des Trak-
tats zwischen der Pforte und England, förmlich pro-
testier. Haben, so daß dieser unerwartete Friedens-
schluß wichtige Fo/gen haben könnte. — Ausser dem 
häufigen Abniarsch von Äonferibirten zu ihren in 
Deutschland befindlichen Regimentern, Warden bis'« 
her am tinken Rhein ufer <eine militärische Bewe-
gungen bemerkt und man hac noch nicht Nachricht, 
daß die in Lothringen befmdlichen Infanterie - Di-
vifione» an den Rhein aufbrechen. Hingegen heißt 
es, daß ans dem südlichen Frankreich Truppen nach 
Italic« nu^rschiren; unter ander» sollen die benven 
Divisionen Boudet und Molitor diese Bestimmung 
erhalten Habe«. Mehrere Befehlshaber der Fran-
zösischen Armee in Deutschland, befinden sich ge-
genwärtig i« Paris, wohin sie beruft« worden sind. 
— ES sind neue und strengere Maaßregeln, zur 
Verhinderung aller Bctrügcreyen in Konscriptions« 
fällen, ergriffen worden. Vermutlich um dic Kon. 
ftribirten an jedes Klima z« gewöhnen, werden sie 
fern von ihrer Hcimath angestellt. Aus Bayonne 
und Turin gehe» sie nach dem Rhein und von hier 
«ach Spanien. 

W ie« , vom t. Marz. 
Sc. Kaiserl, Hoheit, der Erzherzog Johann, 

sind am ?7sten v. M. von hier nach Salzburg und 
Hnner-Oesterreich abgegangen. 

. Gestern Nachmittag ist der StaatSrath Faß« 
bto^r.hje's, verstorben. , ' 

Ani v. N . ist ein Russischer Major/ wie 
man,hMÜPtct, mit wichtigen Depeschen hier an-
gekommen. 

Nach Hnner-Oesterreich und vorzüglich Trirst 
find sehr vttle Kanonen, zerlegt, auf Frachtwagen 
geschafft worden, um geschwinder an Ort und Stelle 
zu kommen. Eben so sind sie nach Böhmen und 
Mähren und nach Ober-Oesterreich geschafft worden. 

ES.Lnd alle Mililair-Beamten vom Hofkriegs-
M h bis auf einige, von hier abgegangen. 

Mehrere Ungarische Magnaten stellen freywil-
lig, .«epn der bevorstehende Krieg ausbrechen sollte, 
nährend der Dauer desselben, Abheilungen von 
.Jnkankrjx und Kavallerie. Die Brüder Franz, 
Carl und Stephan, Strafen Aichy, Sellen eine Di-
vtßN Susa^a. D « Hras Gioulay stellt so Mann; 
Ser Fürst Esterhazy «,000 xxannz Se. Durchl. der 
Herzog Nlbertt,09a. Mann. 

W i s n , v»m 4. März. 
M M Esnntas nahm h« FranzöMt Slmbas-

Sr. Mazeßtr in einer Pri-

vat - Audienz Abschied. Am Tage »sr seiner Ab« 
reise speisete er bey dem Grafen von Stadion, Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten. Er Hat 
dcn Herrn Dandun als' Charge d'Assaireö vorge-
stellt, der mit allen übrigen Personen der Gesand' 
schafr bis weiter zu Wien geblieben ist. Daher auch 
dic alleinige Abreise des Herrn Gesandten, die bey 
vielen noch immer herrschende Hoffnung der Bey» 
behaltung des Friedens nicht gänzlich zerstört hat. 
Man denkt vielmehr, seine Gegenwart in Paris 
könne Mittel zur Ausgleichung der Differenzen wer-
den. Wenigstens glaubt man, cS werde kein Aus» 
bruch »SN Feindseligkeiten zu befürchten seyn, bis 
die erzkn Depeschen nach seiner Ankunft in Paris 
hier angekommen seyn werden. — Der Westfä-
lische Gesandte, Graf von Esterno, ist hier wieder 
«iugetroffen. — Der Erzherzog Johann, welchem 
Se. Majestät im verwichcnen Sommer das Kom-
mando dc-r Reserve in Eteyermark, Karnthen, krain 
und dem Littoralc übertrugen, ist mit einem zahl-
reichen Gefolge von hier abgereiset, um sellyge in 
Augenschein zu nehmen- Der.Prinz reiset vorerst 
nach Lavbach. D,ie gestern hier angefangene Mu-
sterung der Landwehr, wird in kommender Woche 
beendigt. Der größte Theil der hiesigen Besatzung 
ist nach dem Lager bey Linz inorschirtz auch sind 
zum Transporte SeS Feldgeschützes und der Muni-
tion nach den Grenzen, hier ein paar tausend Lu-
xuS-Pferde in Requisition gesetzt worden. — Herr 
von Faßbender, welcher mit Tode abgegangen ist, 
hatte um unser Militairwesen große Verdienste und 
der Erzherzog Karl hat ihn öfters wahrend seiner-
Krankbeit besucht. Er hinterlaßt cin ansehnliches 
Vermögen, zu dessen Erbener seinen voe. kurzem ge? 
dornen natürlichen Sohn eilrgesetzt hat. Doch er 
halten auch Freunde und Diener grofte Legate,, z., 
V.;scin Kammerdiener to,ooo Gulden und 
Gulden Pension. Als seinen Nachfolger in der Ar-
mee-Intendantur nennt man den Baron v. Hügel, 
der ehemals in RegcnSburg stand. <Faßbender be-
gleitete de» Erzherzog Karl in den glücklichen Feld-
zügen von 1799 und tkoo, und war Verfasser der > 
Proklamationen und Kriegsberichte, die damals 
aus dem Hauptquartier ergingen.) — Der Kaiserin 
Majestät sind «och immer nicht ganz hergestellt. — 

O e s t e r r e i c h . 
Ei» Artikel der Wiener Hokzeitung vom Men 

Februar enthält im Wesentlichen folgendes: 
„Regensburg, vom t2. Febr. 

Mehrere Zeitungsblatter enthalten seit einiger 
A i t solche Bemerkungen über de« gctelmäctiHek.' 



Austand derOesterreichiWn MokarcW, üi^u 
darüber im Zweifel Vehr, wen Äau mehr bedauern 
solle, den Leser, welchem dergleichen Nachr ichten 

«ttfgen'scht werden, oder den Redükreur, der glaubt, 
damit bcy einem vernünftigen Publikum Eingang 
zu finden? Co heifit es z. B . einmal: „daß im 
Znnern der Ocsterrcichischen Monarchie gar' keine 
Sicherheit mehr herrsche; daß sich der Straßenraub 
in allen Provinzen organisirt und dic Umgebungen 
Wiens von lauter Räubern und Mördern umlagert 
seyen." — An einem andern Orte wird gesagt: 
,ider Oestcrteichischc Soldat brauche 2 Jahre, um 
sich rechts und links wenden und eiUe Flinte Hakren' 
zu lernen. Um eine Kanone zu gießen, brauche 
man drey, um Kavallerie zu formiren, fünfzehn 
Jahre u. f. f . ; " ja, man Heht noch viel weiter und 
btweist in ein«!r langen Oednktiön: ,/bestreich be-
finde sich in einem 'Zustand häßlicher Erschöpfuvg 
und Ohnmacht; ev bestehe aus viel ;u vcN'chiedeN-
artigen Theilen, als daß daraus jenwls Einheit deS 
WillcnS und der Kraft hervorragen könne u s. w.^ 
Was für andre'Empßndungen, als die eines herz-
lichen MitleidenS, können wohl dergleichen B t -
rtterkungen in dem hochherzigen Oesierreicher, in 
dem edlen Ungarn, dem.btaven Galliziek, indem 
patriottsci>en Böbmeu erregen? — Hlmen, die je-
den Tag wetteifern, ihrem Landcsfm'ilsn Proben 
von Treue unV Anhänglichkeit ;u geben? — Ihnen, 
die fo rbrn durch dcn schönen Veretll zum Wohl und 

« zur Erholung der Monarchie den größten, spre-
chendsten - Bc,«eis M^hrer VaterkandGeb^ darge-
bracht l 'abcu! ' — O , wohl dem Staates wo> so 
wie in OeSerecich, jeder Bürger Patriot ist; wo 

Eigcuthmv> geschühr, wo dic äußere sowohl nlv 
innere Eicherheit ychandhabt w i rd , — und wo die 
Haupttrafr und Stärke auf wechselseitigem, auf 
einem fest gegründetem Vertrauen beruht, u. f. w > 

A u g s b u r g , vom März. 
Heute ist der Kaiser!. Franjösssche Ambassadeur, 

Genial Zlndrcossy, von Wien kommend, hierdurch 
nach Paris vassirt. — Das Haltmacheu der Königl. 
B'amrschen Regimenter war nicht von langer Dauer. 
Heute traföie Ulmcr Besahung bey hiesiger Ctadt 
ein undvassirte, nachdem sie von dem Herren Gr« 
nerals Oudinot und Mrede- gemustert worden war, 
den Lech. DK» Zeughäuser von Ingolstadt und 
München werdey geleert, und deren Vsrrathe in 
das hiesige- trankportirt. 

' V e r l i n , vom j8. Mar;. 
Wir habe« Hoffnung, Se. Majestät unfern ge-

nebte»» König bald hier t» schcn. Nach den neuestet» 

Briefen aus Königsberg, wird des 5?errn StaM-
und Kabinets-Münsters Grafen von der Goltz EL-
cellenz, mit dem größten Tbeil dcS Departements, 
der auswärtigen Angelegenheiten, in den erstenTa« 
gen von dort hreber reisen.. . . ^ 

^ „.Warschau,,vom 27. Februar. 
Nach den gestern hier aus Gallizien erhaltenen' 

Berichten iß daselbst eine außerordentliche Rekru« 
ten.Aueheblmg vorgenolymeu-,vorden, und die be-
reits ausgeliobenc Mil iz, zum allgemeinen LaudeS-
Aufgelwr gehörend, wird.jept zur Oestcrreichischen 
Armee weiter tv^nsportirt. Man nimmt twch viele 
Zuden zum Militair.- ^n. allen Kreisen werden-
fchleuuigst große Magazine-angelegt. Auf drr Gal-
linchen .Grenze werden die Briefe untersucht. Uc-
berbaupt werden in Gallijieu große KriegSrußunzen 
von den Orsterreichern betrieben. 

Aic Pohlmsche Armee steht schon seit 4 Wochen« 
auf dem Kriegsfuß. Langel dem Flusse Pilica, wel-
cher dic Gallijischc Grenzlinie macht, geht Pohlni-
sche Kavallerie. -

Ger Kourierwcchftt zwischen Parts, Erfurt und 
Warschau, ist seit einigen Tagen sehr lebhaft. 

Kopenhagen, vom 4. Marz. 
Da bey dcn Requisitionen von Medleinalwaa« 

reu bey dem hiesigen Handelstand, auch eine Art 
China-Rinde, mtter dem Ssamen braune Wna ' 

nnvv) bekannt, vorgefunden worden, die 
nicht nur dic Wirkungen der achten China'nicht hat, 
sondern sogar schädlich tft, auch diese Art nicht of-
sicinekl, noch in der Dänischen Pharmakopoe aufge-
führt steht; so hat auf Anzeige der Kommission bey 
dem Gcsuudhrir6-> Kollegium dieses nunmehr, mit 
Beschreibung der Kennzesche», vordem Gebrauch 
dieser Rinde gewarnt. 

Eine Kommission, bestehend'aus deck 
Brandis und Professor Pfaff in M l , tztatsrath 
,md Kanz ley D-puntten Feldmcinn, Staads Chi-
rurgus Tonder und Kanzellisien Smith'cils tzekre-
tair und Rechenschaslsfuhrer, ist ernannt, um tair und Rechen,cyafiksnyrcr, »ft ernannt, um ge-
genseitig dcn Vorrath von Jndifche«, Medieiniiljen, 
der sich lheils in den Verzogthumern, thcils W den 
übrigen DänischtN Provinzen öestndtt, M'veralei-
chtn und austauschen. ' - » 

yn dem periodischen Mktte D k M werd'en nach-
stehende Nachrichten über Schweden mitzetheilt, 
die nicht älter als vom lütei, Februar ßnd^ ^ n 

'Gothenburg'ist nur wenig Mil i tair, wovon täglich 
einige starben. - - Die Engländer in G°th«i^u?L 
defürchttn Krieg mit Schwöen, 5ech ihre SchM, 



dic aus z Linienschiffen, s Fregatten, « Kutter-
vrigg und einer Anzahl von Transportschiffen be-
standen, lagen so fest eingefrsren, daß sie nicht aus-
gcciset werden konnten. — Eine Batterie von iv 
H»S l2 metallenen Feldkanonen, «lebst wv Aerillert. 
Aen und einigen Pferden, war von G^thenbnrg äĥ  
marschirt, man konnte aber nicht erfahren, ju we<> 
Her Bestimmung. — Eine neue starke Ausschrei-
bung war anbefohlen, wodurch alle - naffenfählge 
Mannschaft von -s bis so ia 60 Fahren aufgeboten 
wurde. Diese Maßregel s»ll ln großem Mißvcrgnü' 
gen Anlaß gegeben haben. — Zwischen Gothenburg 
Md Quistrum sah man keine Truppen ; doch bey 
Quistrum und Sparrebcrg kantonnirt einige Feld 
artillerie, und bey Quistrum waren jwey Kirchen 
zu Magazinbäuscrn genommen worden. — Em 
Englischer Officier, der ;u Gothenburg aus Däni-
scher Gefangenschaft angekommen war, soll daiellist 
gesagt haben , daß die Dänischen Truppen die eine 
Gelegenheit benutzen würden, nach Schweben hin-
über ju gehn. — I n Stockholm sollen täglich zwi> 
schen t und 20N Menschen sterben-, mehrenthciiö 
Militairpersouen. Es soll ein allgemeiner R«icys-
tag gegen das Ende dieses Monatö in Stottholm 
ausgischrieben worden seyn. Uederall in Schwe-
den herrschen bösartige Krankheiten; auch soll man 
an einem Tage in Stockholm soo Äkontirungöstuckc 
aus Furcht vor der ansteckenden Kraft der Krankheit 
verbrannt.hnben, — Eine Tonne Ryggen ftll in 
Schweden 20, die Tonne Hader 12 Rthlr. gelten. 
— I n der Gegend von Carlstadr soll die Sterblichkeit 
sehr groß seyn. 70 Mann sollen an einem Tage in 
Karlstadt begraben worden seyn. — Fast an jedem 
Morgen soll man einige Leute in den Erdhütten 
todt linden, und es heißt, daß die Einwohner g«n-
jer Höfe in dcn umliegenden Gegenden ausgestorben 
Hnd. — Die Ksrnpreife in dieser Gegend Schwe-
dens sollen für die Tonne Roggen Rthlr., tZ 
vis t6 Rthlr. für die Tonne Genien, und tv bis 
t s Rthlr. für d:c Tonne H a b e r seyn. 

V e t m M , ! - N a c h r i c h t « » . 
A U a n d hat kuss. von W i e n Antrag? we« 

gev d t tMe rMne^eh Voüige^Theatet-Direktian 
erhalten, lle hvn vorde^HanV abgelehnt. 

Schon seit Maria Tĥ resta'S Zeit besitzt Wie» 
cin blühendes Taubstumm«̂  ̂ Aigirut, daß unter 
der DirckttS» eines Mannes, Herrn 

May, steht, und ln Herrn Weinberger einen kref 
liehen Lehrer bestht. Allein bis jchl scllte eü der 
Resideinstadt noch immer an einer Aiisiulr fi'r.PliN', 
de. Vor einigen fahren si^ng ;war ein'qesä ictler 
Mann. Herr Klein, ein Paar dliide Knaben zu un-
terrichten an; aber seii<e Veinüt uil^'N bliedeit Pri--
vkt V-rsuche, welche übrigens die Zlnfmerlian teit 
der Regierung auf stch ?ogen. Zevr j 
slen Orteö entschieden worden, dai> Lilrin alt Dirck» 
tor eincö Blinden Ansttlutco einen anfien'tssenen 
G c d a l t aus dcn öffcnllicheit Fond? bezieht, und für 
acht blinde kiilLer auf Kosten des Staates Frc» stät^ 
ten errr^tet i r r ten sollen, — eine Entscheidung? 
die allen Menschenfreunden Freude verurlaait hat. 

Auch.der durch seine Bemühungen um die Pe» 
Halomsclie ÄtUhode in Spanien tüt-mliM vekannre 
Hauptmann Vsitrl, mu^te bcy der Insurrektion die 
Wessen gegen den frildlichen Unterricht der Hu-
geno un.laiischen, und seine Soldaten wider îe 

ins Feld führen. Er lebt jetzt als Kran« 
jvliicl'er KriegSgefangncr zu Barrellona, und wird 
von den Kranzößschctt Generalen mir Achtung be-
handelt. 

Die KrieMenen a u s dem Spanischen Feldjuge, 
welche dic Bilderhändler in Paris verkaufen, er-
mangeln nicht, Mönche mit auijuführen. Am übel-
sten kommen diese in einer eben erschienen Karikatur 
weg, welche die Aufschrift führt: „Ftucht der Mbn-
chc aus Madrid, beym Eitnücken der Kran»vsen/< 
Dic Mönche passen Kreuze, kirchengefäßc, Geld-
säcke «nt Nonnen, alles durcheinander, in große 
Kasten ein,' und treten so ihre apostolische Wande-
rung an. 

Se. Exeellent der Herr Graf von Romanjow 
hat bey seiner Durchreise dura) Königsberg, von Sr. 
Majestät dem Könige von Preußen, den schivarjen 
Adlenrden wir brillantenen Dekorationen erhalten. 

Das Imirnal lle l'Ln'pii^ erklärt das Geruci t, 
daß der berühmte Trappisten-General, Dom Augu^ 
ßin de l'Eötrange, durch dessen Eiichus? der Orden 
in jwey Welltheilen Wurzel gefaxt hatte, zwischen 
Lysn und Gcuf ermordet worden, für ungegrüntet-

Pariser Butlern i»so!qe, ist in der Kommune 
Gahard ein Knabchen mit einem vollkommen wohl̂  
gebildeten Säbel an der iinkcn Hüfte, und einer bê  
Haarten Brust geboren Mrden. 

(Hierhey «nie Vey lagc . ) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Ze i tung . N r o . 2Z. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majcstat Ves 
Selbstherrschers aller Neuffen tc. zc. rc., wird 
Von deM Kaiserl. Dörprschen Universitäre-Gericht 
beemittclst bekannt gemacht: Da der Ctudirend^ 
Peter v«Suckny,sich wegen seines bevorstehende« Zlb-
ÂangeS von hiesiger Universität gehörig gemeldet, uN? 
vm die erforderliche gerichtliche Vorladung seiner 
ttwankgen Kreditoren gebeten bat) alö Werdelt 
hiemit, den Statuten gemäß, alle und tede, wel-
che an genannten Studirendcn irgend eine, nach 
5- 4t. der Allerhöchst konsirmirten Vorschriften jtt 
Äechr beständige, aus der Zeit seines akademilchen 
Aufenthalts althier herrührende Anforderung haben 
«lochten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlicher 
Frist von^ Wochen a dato damit jufMerst bch dem 
genannten Ctudirenden selbst, und falls sie daselbst 
i h r e Befriedigung nicht erhalten sollten, dry drê  
»em Kaiserin UniversitätS-Gerichte zu melden/ un-
t « r Verwarnung, baß nach Ablauf dieser Frist/ 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung wi-? 
b^t Hedcichteft Studirettvett sShieH Mör t und 
küssen werdeik so05. DSrpat den M Mär, 

NoiMtt deS Katars. ttNiv'«!rsit-sls Gerichts. 
Chr. Fr'. Äenrfch. 

d'. I . Äettör. 
Protocollist Scknnas'̂ n. < 

Sie Mtttkästuntt der Kaiserl. Universität zu 
K^rWk^at den istcn, 2tcn und Fen Arri l d. K-
tüt Erhebung des fnt die Nmversitärevlatzl zu zah' 
lenden GrlindzinscS besttmmt. Diejenigen also, 
welche dergleichen Plätze gegen Grundzins inne ha 
ben, werden sich zur Entrichtung desselben an den 
gtnan'Nttfk Tagen, Vormittags von 9 bis 12 Uhr, 
in der Kanzelcy der Rcnlkammer, mit den Grund-
zknsbüch.rn versehen, ciiijustcllen belieben. Dorpat, 
d"eN SVßen Marz inoF. 

Chr. Fr. Zeutsch, d. ^ Äestor. 
Hehn, Secrer. t 

NachöeM durch Hekner Karferl. Aaiestat Aller-
böchffen namentlichen Befebt vom 5ten November 
iK?S erlaubt wörde:5, als fährllche Zkente sechL 
VSÄl H'undert ul erbeben, Änd dle Kaiserliche Uni« 
versteh NtWchter ist,' vttk di<fet Etkaubniß z M 

Vortbitl ibres FöndS GeLkatlcki ztt mach^/ 
wird hiedurch «lieN denen, weicht von der Univt^« 
sitat Gelder als Darlehn empfangen haben, M 
kannt geniocht, daß sie v M Dato dieser Bekannt« 
MechunH an, sechs pra Cent jährlich M entrichte» 
had'eN werden. W6t B^dciiket? ttägi/ wieset 
Anordnung z«t l/i?renve^en/ hat dröse Ktkanntmat 
chNng alei eine ANfku65?gÄng cin^mrhmen,' Usch däî  
<rbalrene Darlehn, nach Ziblakf feiner chlfM'i'oM 
mäßigen Frist, bey dir R^tkaiimicr tiefer Msetr. 
Lknivcrsitär zu.vck zu jahlctt. Dorpat, 

t 8^ . Fr. D>ukfchV ^ A j e i M 
Höbt,, Eeer/ö. L 

die Kaiserliche Universit-it Dorpat ik5 
Diesem ^abr< eines Quantums von mehr als tau» 
send Faden Brennholz bedarf, so ladet sie ave Di<4 
jenigrn, welche die Lieferung ganz. oder tbeiliveise 
übernehmen wollen , hledurch ein / sich am bterx 
April d. zur gewöhnlichen VSrmittcigSzeit, bey 
der R<ntkammer der Kaiierl. Universität zu einem 
Kerg, welcher an diesem Taqe ab^ehaltsN werden 
sB, «n;usteüe^. Dkr/entgen, «belche nw t für ei-
gene Rechnuiig' erscheinen/ werden sich Mir Fer M 
«Mei? Vollmacht versehen. D o r M / 
sMx /6öK 

Lhö. ^r . HVutM F. 5 M M 
H'eS N , ^cc^e f. ^ 

Ä u r g e M ^ u n h R a t h d e r k a i s e r l i c h e n S t a d t 
G e t t o i n T i e f l a n d , t h u n k u n d u n d zu -w issen 5 Hat-
der Hiesig? V n t g c r u n d S c h u h m a c h e r - A e l t e r m a i i i e 
Ä l b e r s h a r d t s eist v o n d i e s e m ^ t a d t c h a g i s t r a t u n t e r n r 
LOsten Arril 1L08 ausgestelltes, gehör igen ^ r t S cor-
rovorirrt Attestat p rod 'uc i r t , nach wclch.m er die 
auf dem mit J^o. w. ick SrMvlan bezeichneten 
Sauplatz tuhenKe Wohnherbcrge cnm ommku» 
p^«.nent'..s für dle Me i s t vo tesummt von zweybun-̂  
derr nltif und v ie rz ig Rubeln Banco Assign.it.'»üH 
N-,6-, pudl'ca erstanden, und am I^ten April v F . 
den gerichtlich«! Zuicktag erba ten hat, und unr 
ProNachatiol, lotbanen Kauft gebeten. Wenn nun 
seinein Gesuche, dcferirt worden, als werden Alle 
und welche an di? öezeichnete Wshnhcrberge 
j^tNd' R M e jn haben vermcynen, hiedurch auf-



gefordert'/ i l -e etwainaen Anspn':' e in! ' -" la l l ei-
Nein >/ahre und sechs Wochen a, clie l>> û» pr 'l,-
man« allbier .n,f dem Nachbaue U'. dse'.en, w i 
drk'genf«lls sie sich zu gewaltigen habeil, tafi n a h 
Ver lau f dl»ier keremtor^schen Frist präeiu" 
dirt und dem hiesigen Bürger uiid Schuh macheräl-
termann AlberobardtS die auf dem mir No. w . im 
Stadtplan bezeühnete BanpIaH ruhende Wobnber-
öerge l.um nminfi^is adsudieirt werde. 

Werco - Rathhaus, den t?tcn Mär, ^09. 

G . R o t h , Secrs. 5 

Demnach von Em. Edlen Rarhe der Katserl. 

Ctadt Dorpat verfügt worden, dcn Mobiliar-Nach-

laß der verstorbenen Frau Reeognitions In fvector in 
Canzler, bestehend in verschiedenem Hausgerät!), 
Wäsche, Kleider ie. mittelst öffentlicher Versteige-
rung gegen baare Bezahlung gerichtlich zu verkau-
fen, und dazu der Zlste d. M . angesetzt worden: so 
lvirS solches, zu dem Ende desmittelst bekannt ge-
macht, damit die Kausiiebhaber sich am benannten 
T a g e , Nachmittags um 2 U h r , in die zeicherige 
Wohnung der Verstorbenen, auf dem sogenannten 
Sandberge, einfinden mögen. Dorpat Ratbhaus, 

den Losten März 1809-
I m Namen und von wegen Es- Edlen Raths 

der Kaiserl. Stadt Dorpar. 
Bürgermeister F r . Akerma». 
Chr. H . F r . Lenz, Ober -Sekr . 1 

A u f die Requisition des Herrn Gcneral-Majo--
ren, Chef des Jsiumschen Husaren-Regiments und 

Rit ters Dorochow d. d. i z . d. M - wird von der 
Kaiser!. Dörptschen Polizei)-Verwaltung sammlli« 
che» diesigen Einwohnern, bey denen Husaren vom 

untern Range einqnartirt sind , desmittelst die ge-

schärfte Anweisung ertbeilet, daß selbige,, wenn die 
bey ikmen einquartirten Husaren sich des Abends um 
9 Uhr in ihr Quart ier nicht eingefunden haben, 
sondern sich später nach Hause begeben, oder auch 
in der Nacht inzwischen abwesend gewesen sind, sol-
ches am andern Morgen ganj ohnfehlbar dem stell-
vertretenden Polizch« Meister anzuzeigen, damit 
sodann das Regiment davon benachrichtigt nnd ss 
alle Unordnungen und daraus für das Publikum ent-
stehen könnende nachtheilige Folgen vorgebeugtwer« 
Ken können. D i e Kontravenienten werden sich eine 
unausbleibliche Strafe zuziehen. D o r p a t , in der 
Ksijjerl. Pvlizey' V e r w p l w n g , den i?. M a r z 1309. 

Stellvertretender Polizey. Meister, 

M a i o r C. v. Gessinsky. 
Cekr. S t tuS . 2 

Von der Ka'serl. Dörptschen Vo'i^'y 
tlMg wild dcLttil'Mlst bekannt gcumilt , dafi von 
Ausaren auf der Straf,c verslnedciie DameSNc'dcr, 
Tücher tc. gefuuten und solche usm Hcrrn Maior 
von Sulkowsky bcy tcr Poli.,ev Verwaltung ein-
geliefert worden sind. Der rechtmäßige ^igenthü« 
mer dieser Kleidungsstücke hat sich Empfange 
derselben bey dem stellvertretend» Poli^^m^st'er zu 
melden. Zugleich ist der Kaiserl. Poliiey - Ver -
waltung angezeigt worden, dafi aus einem Garten, 
«in weisses DameS--Kleid und 4 Bettjacken,„ welche 
sich daselbst zum Trocknen bcsnndcn ha!.'cn, gcstyh-
le» worden, siyd, derjenige, welchem diese Sache» 
zum Verkaufangeboten werden sollten, hat sogleich 
davon dem Polizei,? -Meistcr die gehörige Anzeige 
Machen. D o r p a t , in der Kaiser!, Polizey »Verwalk 
tung, de»; i?ten März 1809. . 

Stellvertretender Polizeymcistcr, 
Maior E. v. Gessinsky. ' ^ 

Sekr. Strus. 5 

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 . ^ 

Wider Wil len der Dörptschen Bürger-Müsse« 
sind ihre, im Anfange vorigen Jahres', bloß zttm 
Gebrauch für ihre Mitglieder verfertigte Klubbcn-' 
Marken, ins PubliUun gekommen, und dieselben 
jetzt, nicht allein sehr beschädiget, sondern auch 
sogar einige, zum offenbaren Betrug des Publi-
kums, fälschlich nachgemacht worden. Es wird 
daher nicht alicin Jedermann gewännet, derglei-
chen falsche Marken, worunter die Unterschriften 
der Vorsteher fälschlich nachgeahmt sind, nicht ent-
gegen zunehmen, sondern auch hiermittelst aufge-
fordert, die etwa im Puhliko eirlulirende , mit 
richtiger Unterschrift der Vorsteher versehene M a r -
ken, xeden Abend nach 6 Mir in der Bürger-Musse 
spätestens bis »um isten L « n y dieses .Jahres, wie-
derum einjulicfcru, woselbst für jede 5 Rubel der» 
gleichen richtige Marken die baare Zahlung in 
Banco-Assignalionen geleistet werden wird. D o r -
p a t , den löten Marz tLv9. 

D i e Vorsteher. 1 
D i e Kuratoren der W i t t e n - und Waisen-

Verpfleguiigsanstalren in Dorpat haben die Ehre, 
deSmittelst die Herren Mitglieder zu dein gewöhn-
lichen Quartal-Convent, der wegen Amtöverhiude-
rungen der Kuratoren bisher verschoben werden 

mußte, hiedurch auf künftigen Dienstag, den Zzsten 
M ä r ; d. I . Nachmittags um 4 Uhr einzuladen. 
D«S Locai ist das bereits bekannte, welches der 



Anstalt auf ter Dorvtfchen Müsse vergönnt werden. 
Dorvat, dcn ^7tcn Mär; 1^00. 

A n der N.ni r vom 8ten auf den yten März 
sind dcl!> Hern: ^ofr.ilb und Kirchspiels' Richter 
N i t t i c l ' / von dnu Gulc Kudling im Schujen-
schcn Kircl>s">el Wr"dci>iclun Krei-sro, 2 dem Gute 
Kudliaq erbgehvrige Hvtsö-Hungennachdem sie 
den Stal l erbrvchen und ein ^jähriges braunes, 
schön und leicht gebautes Pferd mit schwatzen« 
siarlen Schweif und Mähne, cin-m weisicn Cuich 
über die Na>c und weisen HiiMrfüs-cn, neosi einem 
gnten russischen CbllN-.olt, einer ganz neuen, mit 
Messing beschlagenen C>dulfc, ein breites gelbes 
Krnlnuchal?/ eii.e B'uidleine und einen zweysttzigen 
VorlschlktU'N gcl.snuncn, böslich entwichen. Vor 
ihrer Entweihung sind selbige durch ein Fenster 
in das Schreibzimmer eingebrochen und haben etwa 
Z0 Tblr. in Fnnferstücken und etwas Albertsgclo 
nnt einer Sparbüchse von weißem Blech und e>nem 
nu'Ni»g«en kleinen Schloß, cin paar ungeladene 
Pistolen, cmc kleine m e e r s c h a n m e n e Pfeife "ut 
Silber beschlagen, die am Bo.d5N ein kleines Loch 
halt( und mit schwarzem Lackkltt festgemacht war, 
einen fein bonenen braunen Neberrock mit Coluco 
im Leibe qen'utcrt., einen melirt braunen lalenen 
alten Frack' m i t beißenKnöpfn:, gestohlen, auch Nt 
voll dem einen gegen 10 bis 15 Tbl?, an Krugs» 
Geld mitgenommen. Der eine, Namens Peter, 
ist etwa 25Aahr alt, untersetzter mittlerer Statur , 
hat dunkel i-iS schwarz fallende abgefchorne Haare, 
kleine tiefliegende schwarze Augen, einen scheuen 
Blick, etwas längliches Gesicht, spricht etwas durch 
die Nase nnd hat etwaö verborgen und kriechendes 
in seinem Betragen, spricht gut deutsch und 
schreibt lettisch auch etwas deutsch und hat das 
Scw'stcr - Handwerk erlernt, war vormals Bc-
dienter und zuletzt HofeS - Krüger, bat auch fein 
Schnfter-Handwerkszeug mitgen-mmen. Bey sei-
ner Cntweichnng hat er wahrscheinlich an Klei-
dungsstücken mitgenommen, als': einen Schaaf-
vel; mir Uaugestriiftcm Zeug überzogen, stark be-
s.dinutzt, einen boy »oliren-farbenen Mantel mit 
grosiem Kragen, einen dunkelgrün Lacken ^ Frack 
nnd cin paar geldledernc Hosen, cin grünliches 
Kanüsoi mir dergleichen Hosen nnd Weste von 
eigen gemachtem Wol len-Zeug, eine schwarz fei« 
hene und andere bunte Westen, einen alten b,rmtn 
Lacken-Ueb-rrock, eine graue Waldmel Bettdecke 
ein Kacken, eine neue fchwarzkederne Mütze mix 
schwarz Baraicken--Klarpen und Eallico-Futter, 

neue Stiefeln mit gelben Klappen, einen gelb an-

gestrichenen Kasten. Er bat kein baunscheö An-
selm, spricl t gern deutsch und trägt vch auch so, 
er luu im Gesteht etwas Ausschlag unv stiegt gern 
Wieder. — Der zwei'te, gleichfalls Peter genannt, 
der icit 8 Jahren Bedienter iiu Hofe war, ist ziem-
lich lang, nicht so gark, hat braun geschorne Haare, 
dic mehr kranö als glatt sind, ein längliche» Ge ' 
sichr, blasse Farbe, blaue Augen, etwas pockennar-
big, spricht ziemlich schnell und gnt deutsch, 
schreibt lettisch und deutsch nnd ist etiva 50 Hahr 
alt. Bey inner Entwci.hung hat cr ein hellblaues 
Camisol von eigen gewürlrcm Wollen-Zeug <Wad-
ma l ) und eben solche Hoftn und eine braunscidene 
bunte Weste, neue Stiefeln mit gelben Klappen, 
4 oder 2 Paar ttsberschuhc, eine polnische Mütze 
von, Bieber - oder Otte» seile mit 2 Schleifen von 
braun A t l a s - B a n d , eine schwarze Weste, einen 
fein boyencn Neberrock mir Lallico im Leibe ge-
füttert, einen melirt ins braun fallende Lacten-
Frack mit weißen Knöpfen, einen neuen rufstschen 
Pelz mit einer neuen Gur te , ^ i n grün Sail ian 
Tragband, eine kleine Meerschanmene Pfeife m i t . 
Silber beschlagen, ein stählernes gravirtcs Feuer-
zeug, eine weißblechernc Sparbüchse mit einem 
kleinen Messtngö-Schloß, worin ovngefahr ^0 bis 
30 Thlr . Fünfer und cin paar Thlr. ZUb. gewe^ 
scn und einige Wäsche und ai'.tere gewöhnliche 
Kleidungöstücte, und 1 paar Pistolen mitgenommen. 

. D a nun an der Habhaftnc'.'cung eieier ^au> 
linge und Diebe sehr viel gelegen, indem iclb-jze 
sich noch außerdem sehr grober Vcrgehungen schul-
dig gemacht, so werden Alle nnd Hede, die einige 
Nachricht von ihnen erhalten, gcbercn, diese ent-
weder nach dem Guthe Hudliug im Schuienschen 
Kirchspiel über Wenden, oder auch in Riga dem 
Herrn George Widder, oder Herrn Zak. Fried. 
Becker mitMheilcn. Wo diese boshaft Entwiche-
nen sich aber betreffen lassen, solche sogleich hand-
fest zu machen und an die nächste Polizeybehörde 
zu senden. Wer dkese Läusiinge mit dem gcsiohle-
nen Pferde abllefert, derjenige erhält 100 Rubel 
Baneo-Ass. Belohnung. Hehler werden vor der 
patentmäßigen Strafe gewarnt. Kudl ina. dcn 
i m n März 1L09. ^ 

Hofrath Christ. Ernst Rittich. 5 

Bey mir ist eine Quantität von 150 Tschct-
wert Roggen-Mehl , imgleichen 100 Löfe sehr gu-
te Saat-Gerste zu verkaufen, unv haben sich die 
Kanfliebhaber dieserbalb bey mir zn melde». 

Majot C- v. Gessinsky. 2 

Vcr Student Pabst, jm Lgclstrshmschen Hanfs 



Auf btttt Gute Neuböf, ick Kamkyschcn Kirch-
spiel, sind 150 Löse Haber zu verkaufen. Matt 
meldet sich ln Dorpat bey dem Hrn. Sekr« Slbxitz. 

Auf dem Gute Sennen und 100 bis tso Löse 
reifer gutkeimender Eaa t , wie auch wo Löst 
Futter - Haber käuflich zu i,aben. Kaufliebhavet 
haben sich lxs Preises wegen an gedachtes G u t z»t 
wenden. ^ 

Z n der St raße , beym B a h r - und Prevotscben 
Haute vorbey, ist ein Marder -- Tippich vcrlorett 
Spangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, ihn 
gcgen ein Doueeur von fünf Rbln. bey dem Gold-
und Silberarbeiter Hrn. Lowström abzugeben. 2 

Bcymtrtst gute Liefl..Gerste u.Hopfen, gutesgrü-
ncS H e u , die Griesiezu i s Kp. , ferner guteHsf,-
butter, ju 6 Rbl. und gewöhnlich^ Bauerdurtet 
für s ein Halb Rubel das i?pf. i » habrn. 

Chr. Conr. Holtz. ^ 

Mekne bevsrstehende^ Abreise z<lge ich hkt« 
mit au. August M e y e r , 

im Hiilusc des Hrn. Äirchenvor-
stehers Zachariä wohnend. » 

. W e c h s e l - - C o u r s i n R k c , a. 
w l , auch <000 Pud gutes Heu Ulld too Lose Fut ' A u f Amsterdam — p . C t . k . ' « k m . 
t e r . 5?aber »um Verkauf. D " S Nähere auf dem - H a m b u r g ln V c o . 7 dito. 
G « l - selbst. » N e u e Holl. O u f a t e n geg. B . M . 6 R b . 8 7 K p p . 

Die Vormund«? der Johann Ephraim Aer- Panco Äljslg^ gegen Älb, 5hlk. 283? 
Aenschen Erben, fordern hiedurch den Drechsler- R u b e l S l l b . M . gegen B . A . 2 0 5 K o p . ' 
Gesellen R i n g e n b e r g ÄUf, die von ibm zu B r a n d w e i n S p r e k S : 
Pfände gegebene Sacken binnen viet Wochen ein^ F a ß V r a n b w . ^ B r . a m T h v r »c> T h l r . A l b . 
zulösett. Widrigenfalls ste dieselben nach Verffnß ß V r . 1^ 
dieser Zeit, in öffentlicher Auktion, zur Mrhrneh» Geld Ci urS in S t . Petersburg: 
mung ihrer Pupillen verkaufen lassen Kerken. F 1 Nabel Si lber geg n B . N i ^ K o p . Agio. 

W k t t e r k ttgs b e 0 b ch t i r n K e m 
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am Markt, hat eine nrue, tn Wien verfertigte, mkt 
sechs silbernen Klappen und einem Auszüge versehene 
Flöte zu verkaufen. Der Pr . is ist i m Rubel. t 

D ie untere Etage im ehemaligen Sckaaffschen 
Hause der Tcutschen j i i ra e geqenüver ist zu vermie' 
then, unt bey H. G- Kammerlkng der MicrhpreiS 
zu erfahren. 1 

Donnerstag den tL. M-5rz, ist auf dem Wege 
von Herrn Mestcr bi6 zu M ' r , längs dem neu<n 
Universitatö-Gebäude, mein mit Herrn Mester ge-
hallcneö K o n t o ^ B u c h verloren gegangen. Der 
Finder erhält ein Douceur, wenn er's verlangt, 

Dorpat , den 20. März 1L09. 
l .ec ior R o s e n b e r g e r . t 

Eine perfekte Köchin, die gure Zeugnisse ihres 
Wodlverhalkens vorzuzeigen h a t , wttuswt sich bcy 
Herrschaften zu engagiren Zu erfragen ist sie 
beym Schuhmacher Hrn. Meyer, hinter dem neue» 
Universttälsgedaude« , . ^ 

E in erfadrnsrj^andwirth, der vorzuglich im 
BranntweinLdrande bewandert ist, sucht ein En» 
gagenient als Disponent. Seinen Aufenthalt er-

fährt man beym Schuhmacher Hrn. Meyer. t 
Auf dem Gute Kibbijerw, im LaiSschen Kirch-
. i t , ^ I.antitlkt Kerke - und Haber-C^at, 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

A " > . 2 4 . M i t t w o c h , den 

S t . Pe te rsburg , -vom j 9. Marz. 

V o n G o t t e s G n a d e t 

Ä i r A / l e 5 a n d e r d e r E r s t ö 
K a i s e r u n d S e l b s t h e r r s c h e r 

^ v^vn ganz Nußland. 
u. s. w5. u. f. w. ü. f. w. 

Unserm Gebeunerath, Scn.itvr R u t s c h . 

I n d e m W i r mit Kaiserlicher Gnade alle schul-« 
öige Aufmerksamkeit a»«f I h r e angestrengte» unv 
für das Vaterland mchuchen Bemühungen richten, 
ernennen W i r S i e zum Ritter vom C t . ZUexali» 
der -New6ky-Orden, d-szcn befolgende Insigniett 
W i r I h n e n befehlen al'.^iegen und der Berord" 
ttung hemäß iu trilgeu. D a W i r hierdurch Ahrs 
Verdienste würdig haben, so hoffen W i r , 
«UÄ; künftig das Vcrgi'.ü^cn haben, C ie für neue 
Thaten Ih res Eiferö ;«m Dienst belslmen ,u kön-
nen. Verbleiben übrigens' stets ü h r Wvhlge-
t̂ sgener. 

Das Original iß von C r . K a i s e r l . Ma j« -« 
stät Höchftcigelchändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
Petersburg, den S3. Januar ^803. 

24"'" März 1809. 

L o n d o n , vom 12. Februar. 
(Ucbc? Frankreich.) 

. Am 7. Februar erklärte der Hexzsg von Kent 

m Oüerhkufe: „ M n hat verbreitet, daß ich mit 

weinen» Bruder , dem Kommandeur en Chef (Her -
zog von Bork) , entjweyet wäre, und daraus gefol-
gert, daß ich die Personen unterstützte, die letz-
tern jetzt angreifen. I c h erkläre aber, daß, wel-
che Zwistigkeiren auch zwischen uns obgewaltet ha-
ken mögen, ich die größte Achtung für meinen 
.,^öuigl. Bruder hege, und mir nie solche Sachen 
habe zu Schulden rommen lassen, die m a n ' m i r 
beymcssen will. Kein Mensch im Lande kann'ge-
neigter seyn, dem Herzoge von York herzlicher« 
Beyßand zu leisten, als ich. I c h erklare dies hie? 
l m . H a u f e , damit eS überall bekannt werde." 
Madame Clark«, die Anstiftern» der Klage, ver-
las am 9teu einen B r i e f , dcn sie kurz vorher von 
einem Herrn Wi l l iam erhalte» hatte- Dieser hat-

te ihr von M - r Autorität da6 Anerbieten gemacht, 
ihr aus Lebenszeit eine ansehnliche Pension auszu-

sehen, wenn sie stglcich das Land verlasse 5üu5 
«i-s. Ani- ig- -»S- i t t - d « Epttchc^ sog,«ch k , . ! » 

d-« S-r->. W ! ° ! - m v - r b ° f . - n . m . „ «Sg?. jh« 
M d . « °>» « a n n'-S- E r ward »!>ch l>»ld «n di-
Barr« d-S B-r lam-nt« gcdracht, w» ibn d-r 

>-- ->« Sch-Skamm.- ,a„z- -x»mln7r.- » 

! " " a W - r b - u f t darauf 
ÜN, delt Sustand der Nat ion zu untersuchen D i e 

i . L S a b « , Ä 
dies nothwendig. S i n d uusre Un-

fälle «n Spanien der Unwissenheit und Unfähigkeit 
tlnsrer Minister zuzuschreiben, so müssen Sc. M a -

jestät u m deren Entlassung ersucht werden» V s r 



20 L a h r e « brach die Französische Revolution aus, 
und seir l? Jahre» sind »vir, mir weniger Unter-
dreckung/ in Krieg verwickelt gewesen — und noch 
immer ist keine Aufsicht zum F r i e d e n . Au Anfan-
ge des Jahres sandten wir eineArmee nach Schwe-
den, und alS sie an dessen Küsten ankam, war 
nichts über ihre Operationen arrangirt und sie 
kehrte endlich ganz unver r ick te te r Cache nach Hau-
se. E6 war vorauszusehen, da^ Rußland eine 
Flotte nach der Ostsee senden würde, und zum 
Beystande unsers Alliirten hatten wir daselbst nur 
zwey Linienschif fe. Besonders aber muß der Feld-
zug in S p a n i e n untersucht werden. Viele Ta-
pfere find daselbst im Kampf gefallen; noch mehr 
aber ein Opfernder Strapazen und jdeö Hungers 
geworden. Wir haben daselbst zwey unsrer besten 
Generale verloren. Der eine derselben starb auf 
dem Felde der Ehre Moore), der andere (Anstru-
tker) sank dahin, erschöpft von S t r a p a z e n und An-
strengungen. Auf Portugal scheinen die Minister 
wenig Rücksicht zu nehmen; auch dies muß unter-
sucht werden. — Der Herzog von Montrose: Der 
Feldzug in Portugal nutzte; er entzog den Spa-
niern die Besorgnis; einer feindlichen Armee im 
Rücken. Das Unglück rührt daher, daß sich Câ  
stannos und Blake in regelmäßige Schlachten e in -

ließen, anstatt daß sie sich bloß defensive hatten 
hatten sollen. — Lord Grettville: Wie wenig wap 
matt zu Anfang deö vorigen IahreS mit der Re< 
gierung zu Stockholm über die zu unternehmenden 
Operationen einig.' Dcr Schwedische Monarch 
Verlan,itc a l le in das Kommando unserer T r n p p e n 

zu haben, und der Kommandeur derselben (Gene-
ral Moore) war genöthigt, vcrsichlner Weise und 
verkleidet aus der Schwedischen Residenz zu ent-
fliehen. Was den Feldzug in Spanien betrist, so 
behauptet man a l l geme in , dai! unsere .Generale 
meistens nicht nach höheren Befehlen, . sondern 
nach eigener Willkühr gehandelt hätten. Dic 
Asche «ines verstorbenen Helden muß vsn dcn Vsr-
würfen in dieser Hinsicht besreyet werden. 

(Der Schluß künftig.) 

London, vom i?. Februar. 
? r ätzten Nachrichten aus Lissabon, 

war daselbst bisher alles mit Einschiffen beschäftigt 
gewesen. Die Kanonen des Forts Belem waren 
vernagelt. Die Regierungs - Archive und andre 
Sachen waren auf em Portugiesisches Schiff von 
74 Kanonen ^bracht. Täglich giengen Effekten 
nach Gibraltar, England ie. ab. 

Unterm SM! Aimnnr hat der Marquis de Bel-

let, Graf von DarnuS, eine Proklamation an die 
Einwohner von Kadi^ erlassen, worin erdenEn:^ 
neral Mörla für einen Verrather erklärt. 

London, vom Februar. 
Der Tod d-'s Generals Ferrand bey Santo D»-

mingo, der in einem (Heftet heldenmütbig gestor. 
den, wird, wie man auö Westindien schreibt, all^ 
gemein bedauert, da dieser brave General sich auch 
gegen Feinde immer sehr edrlmüthig benommen 
hatte. 

S p a n i e n . 
(Aus Wien, vom LI. März.) 

Seitdem Ferro! durch einige seiner Oberbefehls' 
Haber dem Armee - Korpö deö Marschall»' Svult 
übergeben worden, ist in Spanien nichts weiter mehr 
vorgefallen. Der größte Theil von Gaüizieu ist 
durch dic KorpS der Marschälle Coult und Ney mi-
litairisch besetzt, Asturten aber frey, so wie auch dic 
in mehreren Blättern angegebenenE^peditionen nach 
Portugal! von Salamanka, bisher in einigen Streif-
Patrouillen bestanden haben. Die Armee von An-
dalusien behauptet noch immer ihre Stellungen vor-
wärts der Sierra Morena, und die Französischen 
Posten sind nicht über Toledo und Talavera della 
Reyna hinausgekommen. Dic Central/unta für das 
gesammte Königreich Spanien, setzt ihre Funktio 
mn "N Königl. Pcillast zu Sevilla fort. 

Auch in Katalonien verthcidigt sich die Aume . 
von ViveS und Ncding mit wechselndem Glücke, zu- ' 
mal da der nnglauhliche Widerstand vo-> 5nro.^ssa 

gemacht hat, ei.k Tl/kil des Aumc 
von Saint Cyr und Duhchme,, nach Arr.i^onicn ge-
sendet werden n:us;le. Die Kommunikarion z îschcn 
Perpignan und BarcelZona ist aufs' neue »nterbro^ 
chen. 

Der Herzog von Anfantads steht noch immer 
bcy Cueni/a. Ein Tbnl der Armee deö Kölligs Io-
sepb hat eine starke Ceiitralposition zwischen Madrik ' 
und Vallsdoliö genonunen. Sie Englische Exredi- I 
tton soll nach mehreren, jedoch kischuicht officicUen' 
Nachrichten au.- Frankreich, sich im Taio wieder -
qnsgeschifft baden, und daselbst die angekündigten, 
große« Verstärkungen, zumal an Kavallerie, KU5 
den Britischen Häfen erwarten. Auch das Korp6 
des Marquis von Nomana hat sich gegen Portugal 
gezogen. Ein zwar nicht sehr bedeutender Theil der 
Französischen Armee, und insbesondere der Kaiserl. ! 
Garde ist nach Frankreich zurückberufen. 'i 

Neapel , vom 2t. Februar, . ' 
Der hiesige Moilittur enthält Folgendes - /,T>r. i 



Lisa hat dj« PwMekVSlk'en den Schaafen ejng«^ 
impft, ^nd. alle geimpften tvaren von der Anstel« 
kung vcr so mörderischen Schaafvockenseuche srey." 

P a r i s , vom 2tcn März. 
Dcr V?0"iteur enthalt unter der Rubrik Ham-

burg, wüdcr ein Schreiben i»uö Wien v?m t i tcn, 
w o r i n uuccr «».dern abgeführt wirl', daß Schrift 
vdu Ccv^ll)Z, über" dic Abdankung dcö KöniqS von 
Spa'iien, dai>lbst öffentlich vertust werde, und daß 
u'.an solche Schriften nicht öffentlich verkaufen lasse, 
',i^nn man nicht seine Pürtl)cy in Rüc!^cht derer 
^nommci, habe, die sie bctr^cn. 

P a r i s , vom 7. Marz. 
Der Fürst von Ncufchattl wird die Stelle eine'S 

General-Majors, die er schon früher bey der großen 
Armee in Spanien bekleidete, auch bcy Sc« Armeen 
in Deutschland versehen. 

P a r i s , vom oten Marz. 
E i n T h e i l der hiesigen T r u y p e n ist heute nach 

T t r a ß b u r g aufgebrochen- W i e es de i t i t , begiebt 

sich auch der Herzog von N i s o l i (Marschal l Massena) 
dahin. 

Der Herjsg von Auerstedt ist im Begriff, wieder 
!»r Rhein ̂  Armee abzugehen. ' 

Man spricht von der bevorstehende» Abreise Sr« 
Katserl. Majestät. 

Die Anzahl der Artilleriestücke, die gegen Sara-« 
gossa gebraucht worden, und wovon viele dem Feinde 
abgenommen waren, betrug einhundert und sechzig. 
Dem Feinde hatte es an Pulver gefehlt. Er ver-
fertigte täglich 7 bis 3 Cenrner, welches sejne ein-
ziae Ressource war. Au^ fehlte es ihm an grvßcn 
Kugeln, Bomben und Haubitzen. Er Halle bloß 
iinfre Kugeln, die er aufsammelte. — Zu Pau ist 
eine starke Kolonne Englischrr KriegSgefangnen aus 
Spanien angekommen. - Der bey der Belagerung 
von Saragossa getödtcte Brigade-General der Är-̂  
tillerie, Lacoste, »och nicht Zä Jahr alt, hatte die 
Feldzüge bey den Pyrenäen, am Rhein, Egypten, 
Neapel und in Preußen mitgemacht, wo er sich be-
sonders bey der Belagerung von Danzig auszeichnete» 
Seinen armen Anverwandten hat er angemessene 
Pensionen ausgesetzt. 

Der Moniteur enthält Folgendes auSS«ragossa: 
Man zweifelt un dem Aufkommen Palafox. Die. 
ser Mann ist der Stadt zum Abscheu geworden-
Man ist genöthigt gewesen, Wache vor seine Woh-
nung zu bel len, um ZU verhindern, daß cr nicht von 
dem Volke gesteinigt werde. Dic unglückliche Stadt 
stobt Mitleide» ein. Hie ist ein denkwürdiges Beyspiel 
der vom FaklattSmuS herbepgcft'lyrtcn liebele Dcv 

dritte Tbcil der Häisscr ist durch Uc Wirkung v.l? 
Minen in bic Luft gesprengt. Dic..zwey sndem 
Dritth-ile.sind von dcn Bomben zerschmettert. Die 
Einwohner hatten sich in die Kcl!>r geflüchtet^ k< 
starben tagtich 5 -600 Menschen. Auf allen Platzen 
bat man G»lgen gefunden, >ie aufgcrichM wakcn> 
tt:n alle diejenigen zu hängen, die von llebergab^ 
Drechen würben. Die Kommission, welche die Hin-
richtungen anbefahl, bestand aus 5 Mönchen. Zwey 
Mömde, Namens Vafiliö undAsssce, Gebcimcräthe 
von Mlafox, die mit Verbrechen belastet waren^ 
sind erschossen worden. Ihr« Hinrichtung hat am 
hellen Tage statt gehabt. Die Einwohner voli S t» ' 
ragossa Häven eine-Lrsßx..Fxeu^e-bezeigt, sich von-
diesen ^eyden Eltnden>bcfreyt zu tche»,.Scncn sie ihr 
ganzes/Unglück Schusd geben. Die Kapelle der 
Kirche Notrc Dame del Pilar, hat .man voll Zeich-
nvmen gesunden. Der Herzog vsn B!on!cbel!o (i?än? 
neSZ meldet unterm Lüsten Novemder, daß niatt 
I0o!ooo Gewehre, beynahe alle von Engllscher Fa> 
brik, unS 500 Kanonen gefunden, daß in denHospl-
tälern i5,l)00 Kranke von jedem Alter undHcschlecht 
aus Saragossa nnd den Prov-n'-cn sind, und daß, 
sehr man ihnen auch ^u Hülfe kömmt, sie doch ju 
5)underten sterben. 4500 Gefangene, welche Sara» 
gossä verlassen haben, gehen nach Pampcluna rmb 
von. da nach Bayonnc. Die Division des Generals 
Morlot escortirt sie. — Dberst Rogniat meldet, daß 
von 50,000, die sich in Saragossa eingeschlossen, Nttb 
n̂och i8,00i) auf den Beinen sind. Die Straßeü 

-find mit Leichen gefüllt, dieman wtgzuNchmen fiH 
nicht die Mühe gab/ und nun. ist eine Epidemi? 
ausgebrochen. — Die Einnahme von Saragossa 
ganz Arragomen beruhigt. Dsr5?rr,vg vonTrevif, 
(Mortier) »narschirr auf Lerida in tzatalonicn. — 

De? Moniteur- enthalt aus Vliefiingen b« 
Aussage eines Reisenden von ^er Br igg Venus, 
die am 2ä. Üttnucir zu Tervrcr aus der ^,nsel Wal-
chern aufgebracht worden. Dieser Reisende sagte 
aus, daß besonders die Kriegsschiffe die Englischen 
Truppen ju Corunna an Bord genommen hätten. 
Ein Linienschiff von 7^Kanonen, hatte 2oooMann 
aus seinen Antlieil. Eine Expedition von zvov 
Mann, die nach dem sudlichen Spanien dwmmt 
worden, war, wte man sagte, des schlechten Mel-
ters wegen, nach Plymouth und Fallmouth zurück» 

Regimenter sollten ßa? nach dem 
nördlichen Amerika (Kanada) einschiffen, vsaren 
aber nicht abgegangen. ^ 

Die Truppen in Portugal hätten sich wieder 
tins«schifft, entschlossen, dieses L»nd seinem Schick-



K»le t« überlassen. -> Acht Wätttt keine tttttttt Ex-
peditionen auf dem Tapet. 

Man sprach in diesem Augenblick von nichts 
als von der Sache des Herzogs von Vork und der 
Madame Clarle. Welchen Erfslg diese unglückli-
che Geschichte haben mag, weiß man noch nicht; 
aber das Volk ist gegen den Herzog von York und 
Lord Castlereagh sehr erbittert. — Die HülfStrup-
Pen, die das Französtsche Gouvernement nach Mar-
tinique geschickt, sind fast alle angekommen, wel« 
ches die Aufhebung der Blockade dieser Insel zur 
Folge gehabt. 

Wien, vom 8. März. 
Der Durchzug von Kavallerie und Infanterie, 

die ihren Weg nach unser» westlichen und südli-
che« Grenzen nehmen, dauert noch anhaltend fort. 
Auch werden die Aussichten mit jedem Tage krte> 
geriscber. Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Karl 
destndet sich noch hier, man lieht aber seiner Ab-
reise mit jedem Tage entgegen» 

Was die Verhältnisse unsers H-ftS mit andern 
Mächten betrifft, wird mit der größten Geheim-
haltung betrieben. Alles, was im Publikum dar-
über gesagt wird, beruht auf Muthmaßungen. 

Durch Lemberg ziehen viele Pferde und Ockfen 
zum Behuf der Armee nach Oestreich. — Auf ei-
tler General-Kongregation der Kroatischen, Dal-
matischen.und Slavonischen Stände, ist die Orga-
nisation des adlkchen Aufgebots auf z Jahre in 
FriedenSzeiten, und im Fall eines Krieges, eine 
Noch größere Hälfe zu leisten beschlossen worden. 

W i e n , vom t t . M<lrz. 
AuS den freywillsg zur Landwehr zusammenge-

tretenen Bewohner« von Wien, ßnd 6 Bataillons 
gebildet worden, die sich schnell in dem Gebrauch 
der Waffen geübt haben. Am Zten, ätenundstek 
wurden sie gemustert. Am 9ten wurden ihre Fah-
nen in der Metropslitankirche zu St . Stephan ge-
weiht. Die Kaiserin fuhr im Staat zur Airche, 
? C"«monie beyzuwohnew und schlug, nebK 
Z^n veyden Erzherzogen, Söhnen des Kaisers, die 
. ^ ! ^ n Dahnen. Auf dem GlaciS schwurst 

5,e Bataillons.Zu diesen Fahnen, wobey folgende 
Ndresse' des Erzherzog« Karl vorgelesen und dann 
gedruckt vertheM wurde. 

v,Edle Freywillig« Wiens: Ich sonnte Mi r 
»as Vergnügen mcht versagen, a^ diesem festlichen 
Tage in Eurer Mitte zu seyn, Die hohe Begeiste-
rung, mit der I h r Euch heute dem Dienste unsreS 
Stlitbtcn Monarchen und dem Schutze unsers Hell-

ten Vaterlandes geweiht bait, ist ein herjerheöe«-
der Zug in der Geschichte Oesterreichs! — Er 
knüpft unausstöslich das Band der Liebe und des 
Zutrauens zwischen dem Monarchen und Euch. 
Wenn dem Vaterlande Gefahr drohr, so zähle ich 
auf Euren Arm. Keiner von Euch will fremde» 
Hohn und fremde Fesseln tragen. Dieter feste pa-
triotische Entschluß erzeugt Helden und verbürgt 
de« Sieg. Wo uns die Ehre und das Vaterland 
hinrufen, da finde ich Euch wieder; da findet jeder 
von Euch auch Mich." 

Am «ten Februar hielt das Hochverdiente Kü-
rasster - Regiment HohenzsUcrn, (das älteste der 
ganzen Armee) welches seines durch die Rettung 
Ferdinands I I . 5649, »Mer dem Obersten Saint 
Hilaire gegründeten hohe» Rufes, durch Mukb und 
Tapferkeit bey jeder G-legenpcZr sich würdig zeigte, 
nach dem ihm ganz allein von jener Zeit her zuste-
henden Privilegium, seinen öffentlichen Einzug 
durch die K. K. Hofburg.») Se. Kaiserl. Hoheit 
der Generalisstmu« Erzherzog Karl und Se. Köntgl. 
Hoheit der.Herzog Sltbrecht von Sachsen - Teschen 

Kaiser Ferdinand N. befand sich beym Nu« 
tr i t t seiner Regierung <n einer sehr mißlichen 
tage. Die Böhmischen Stände hatten ihm 
den Gehorsam aufgekündigt und ihre Armee, 
unter dem Grafen von Thurn, rückte »ok 
Wien. Hn dieser Stadt selbst hatte Ferdi-
nand unter dcn damals zahlreichen Protestan-
ten viele Feinde, und man sprach schon da-
von, ihn in ein Kloster zu stecken. Die <?est-
rcichtschen Stände tracen mir den Böhmi-
schen in Unterbandlungktt, veranstalteten 
Rüstungen, schickten an Ferdinand eine De-
putation und verlangten mit Ungeöüm, daß 
er beydes, ihr Bundniß und ihre Rüstungen 
schriftlich genehmigen sollte. Etuer von ih^ 
neu, Andreas Tho»radtel, Herr von Ever-
«asstng, vergieng stch so weit, daß er seinen 
Monarchen beym Kleide ergriff und rief! 
„Ferdinand, wirst du unterschreiben'" (ker-
»snö«, non »ubzcribe»?) I n diesem ent-
scheidenden Augenblick erschienen 500 Dam-
pierrifche Kurafßer ^die jetzigen Hohenzvller-
schen) unter dem Obersten Santelier^ die 
heimlich in die Stadt qerückt waren, unter 
Tromperenschalt auf dem Burgvlatz. Die 
übermuthigen Deputirten erfchracken und 
entfernten sich eilig; Ferdinand aber ward, 
zumal da noch mehrere Truppen ankamen, 
gerettet Von diesem Vorfall ruhrr das el> 
wähntePrivilegium des gedachten Regiments 
ber, einzig und allein mit klingendem Sp«^ 
über den Burgplatz ziehen zu dürfen. 



ritten demselben -ufd,? Landstraße entaegen. L n 
dem Hofe der Burg stellte sich das schon- auserle-
sene Regiment diviffonsweise auf «nd der Oberste 
desselben hielt eine kraftvolle Rede an dasselbe/ wor-
in er jedem Krieger die Pflicht an« Her; legte, die 
ererbten Verzüge des Regiments für die Nachkom-
menschaft zu erhalten imd sie durch neue Ver-
dienste zu vermehren. T^nn begann die Werbung 
-auf eben diesem Platze. 5,"^ .-5 Aufnahme taug-

- lich befugen iru.Z:, ^ LNfthnlichcSHtNd-
geld in klwz^dc? ^ vem 
Wunsche Ncgiment De-
Welse dc? Treue für Fürsten und Vater« 
l«nd l» geben, sich einschreiben ließen/ so ercheilte» 
Se. Majestät die Erlaubniß, diese Werbung durch 
drcy Tage fort;usctzcn. SaS Regiment zog hierauf 
durch das Burgthsr ab. Die OberoMiere wurde» 

bcy Sr. Aaiserl. Hoheit dem Enherzoge Karl, 
theils bey dem Herzoge Albrecht zur Tafel geladen-
Die Unteroffiziers und Gemeinen aber wurden von 
den gastfrcyen Bürgern WienS bcwirthet. 

Der General Meyer/ welcher zum General-
D.uarticrmrister einer Armee ernannt war, hatte 
plötzlich Befehl erhalten, sogleich nach Brod in 
Slavonien abzugehen. Das Gerücht nannte den 
General von Zach als dessen Nachfolger. 

V s » d e r O e s t e r r e i c h i f c h e n G r e n z t / 
vom 1. März» . 

Herr von Gcn; soll in Wien erwartet werden. 
Herr von Stein bestndet stch daselbst; er ist, wie 
eS heisst, mit einer Druckschrift über seine Verhält-
nisse in Pressen beschäftigt. — Die Türkische» 
FrieSensabgeordneten werden nun nächstens zu Jas« 
sy erwartet. Sie ließen ihre Ankunft ;u Widdin 
dem Kaiser!. Russischen Befehlshaber, Fürsten Pro» 
ssrsnM, melden, der sogleich einen Obristen nach 
Widdin schickre, um ste ;u komplimentiren. Sie 
sollen auf ihrer Reise nach Kassy, durch Kaiserl. 
Russische Ehrenwache» begleitet werden. 

T ü r k e y . 

meyten Tage des Kur-

da- S-.vs--d, Kapit.w 
ben der Brtttlsche Vothschast«^ Friedensneao-
z-ateur, Sir Robert Adair. Am 2ten F e b ^ 
er vem RnS. Essend! durch seinen Bothschafts. Se« 

B-ud.--s°bn d--° Br i .Mch^ 
Staats-Sekreta»rS der auswärtigen Ang«leaenbei. 
ten/ se,ne Ankunft ftverlich notifijiren und wurde 

unmittelbar darauf durch de» P fo r te» -Dok lme tsch 
Bibika komplimentirt. 

Am Zten Februar wurde dem regierenden Sul-
tan Machmud Ha» eine Tochter geboren, der der 
Name ihrer Mutter, Fatme Sultane, deygelest 
wurde. 

Die Rohe in der Hauptstadt war bis nach der 
ersten Hälfte d«S Februar völlig ungestört und alle 
entgegengesetzten, durch mehrere öffentliche Blät-
ter, wiewohl unbestimmt verbreiteten Nachrichten 
ßnd trug. (Aus der Wieoer Zeitung.) 

K o n s t a n t k n o p e l , vom j j . Febr. 
Am Sö. Januar hielt der Brittifche Botschaf-

ter , Herr Adair, hier feinen feyerlichen Einzug 
Mehrere Englische Kaufleute waren schon vor ihm 
hier angekommen. Verschiedene Große des Reichs 
ließen ihn durch ihre Dragomanen komplimenttreu. 

Man spricht von weiter» Unterhandlungen des 
Herrn Adair, 

Ans U n g a r n , vom?. März. 
Aus mehrern Gegenden dieses Königreichs kom-

me» uns die Berichte zu, daß in allen Gespannschaf-
ten nicht allein General-Versammlungen in Betreff 
der Landes-Znsurrektion gehalten, sondern auch an 
der wirklichen Stellung?m> Organisation derselben 
tbätig gearbeitet werde. Der edle Ungar, als Sol-
dat und Verteidiger seines Vaterlandes geboren und 
erzogen, und von ausgezeichnetem Patriotismus be-
seelt, bedarf nur eincs Winke, um freudig Herbey zu 
eilen, zum Schutze seines Königs nnd Vaterlandes 
die Waffen zu ergreifen, und heyde mit seiner ange-
dornen Tapferkeit heldenmüthkg zu vcrtheidigen. Z » 
gleicher Absicht haben auch den 6ten und die folgen-
den Tage, die Stände der Preßbnrger Gespann-
schaft eine General-Versammlung gehalten. 

Vom M a y n , vom 7. März. 
Zu Wien ßnd „Bemerkungen eineL Oester-

reichifchen Patrsöten te." erschienen. 

Ein Tbekl der Großherzogl. Darmstädtsche» 
Truppen ist durch Heidelberg nach Augsburg p a M . 

Zu München sollte eilt großer Kriegsrath ge. 
halte» werde». 

F r a n k f u r t , vom ttten M r z . 
Gestern stnd Se. Exeellenz, der Marschall, Her-

zog von Auerslädt, auf der Rückreise aus Paris hiep 
durchpasßrt. 

Warschau, vom 9. Mclrx. 
Zu dem morgen zn eröffnenden Reichstage sind-

bereits glle Anstalten getroffen» Da M RcichMH. 



»IN Sössen dicscs geschlossen wird, so wird der 
narch gleich nach Ostern seine Rückreise von hier 
antreten. 

Heute Vormittag haben die Lanöb^cn und 
Deputkrtcn in der Kall'edral-^ü'ch?/ Sr. Ma-
jestät dem'Könige, unscrm Hcr;cge, den v?rgc« 
schriebcncn Eid abgelegt. N^ch gcendigter Messe 
ward das Tc Demn unterem Tonner der Kano-
nen angcstinunc. 

Am 6ten dieses ist eine ?:Ubcilung Sächsischer 
Gruppen von hi>'" nach S^lü-icn l'.dniarfchirr. 
Pohlnischen Trnppcnst.id ftl'i-'N marschfertig/ INid 
erwarten nur d:> Befehle jum Aufbruch. 

Kassel, vom 7. März. 
Die Westfälische, in marschfertigen Gtanö 

gtfctzteArmee, besteht aus 2 Divisionen; jur ersten 
gehören dic Garden, 3 Linien-Infanterie-Rcgi--
mexter, das Hager-Bataillon/ das erste Kürc'.ssicr-
Regiment und 4 'Kompagnien'Llrtiljcrie; jur ;wey-
ten, 2 Linien Regimenter, t BaMittoir-leichter 
Truppen, die Cbevauxlegerö und yvey Kompagnien 
Artillerie. Unter dem General Morls, ci«cm 
Franzosen, kommandiren die Generale Weder und 
Börner. Zu Eimbeck wurde am istcn dieses die 
erste öffentliche Gerichtssitzung unter Zuströmen von 
Menschen aller Stände ans der Stadt und umlie-
genden Gegend gehalten. —. Zn Braunschweig ist 
der General vyn Heldringen von seinem Bedielt« 
ten mörderisch überfallen und am Schad.el dtirch 
einen Schuß gefährlich verwundet worden. Der 
Mörder hat stch selbst entleibt. 

Kassel, vom 9. März. 
Der Graf von Waldenburg-Truchfeg hat den 

Abschied als Oberkammerherr genommen, weil i r 
sich auf seinen Gütern in der Nahe von Königs 
btrg aufhalten mutz. 

Die Soldaten, welche der zweyten, nach Metz 
gehende« Diviston nicht gefolgt stnd, weil si« auf 
Urlaub waren, oder auf dem Marsch bey der 
Nacht aufgehalten und jerstreut wurden, sollen 
tischt als Deserteurs angesehen werden; vielmehr 
wird ihnen Telegenheit angeboren, sich von jedem 
Verdacht zu reinigen, nemlich sich nach Paderborn 
zum Depot zu verfügen. Wer dies nicht tliuh 
soll aufgegriffen, und als Deserteur gerichtet wer-
den. 

H r . a u n s c h w e i g , vom 20. Febr. 
Die Handwerköinnungen »der Zünfte sind be-

kanntlich tlü ganzen Äonigrcsche aufgehoben? ein 
Lieder, der für dieses oder jenes Handwerk ein Pa-

lttit löst, deren Preise aber nach deirttmstände» sehr 
verschieden sind, erhält dadurch das Recht, cö aus» 
Zuuben;- die Abstufungen von Meister, Ges.ll und 
^clu-hurschen sind also verschwunden, und. die che-
den ;nr Aufnahme als Meister erforderlich gewese-
nen Lehrjahre, gehören ebenfulls nicht in'^i-i neue 
Ocdnung der Dinge. Eine Folge dieser Neuerung 
ist, daß die Kassen der Zünfte als Staatselge.'tthum 
für den Echulsenamgrtisalioncifonds i» Beschlag ge-
nommen sind, und nach einer all^meinen Berech" 
nung dürste deren säüiNitlicher ini a^nzen 
Königreiche wohl 150,00^ übersteige'̂  So 
h.'sa^en die hicsŝ cn Brauer e>., Kapital v»u 5-,VW 
Rrhlrn., die aber nun mir dcn übrigen in die 
Sta-.M-Kassc zcstosicn sind. 

Vrnunschweig , vom 15. Mär;. 
Alle im Königreich Westfalen und im Hsn-

növcrschen noch befindliche zur Rhein-Armee gehö-
rige Truppen marscliiren nach Thüringen/ von wo 
aus sie sofort nach ihrer Bestimmung c.ufprechen 
werden. — Ln Hannsver werden die Wachen he-
reitb wieder von den Bürgern beseht. 

M a g d e b u r g , vom ,4. Marz. . 
Ck^gestern erhielten die in der Stadt und de-

ren Nachbarschaft seit einiger Zeit cinquartirten 
Französische-» Truppen, welche die Division des 
Gencra.'S Morang ausmachen, Befehl zum Auf-
bruch. Dic Kavallerie und dc.6 Mie Linien - Stt-
fanteric^Regiment ncbst dem ganzen Generakstaabe 
verließen daher schon am Mittag desselben TageS 
unftreStadt, und gestern marschirte auch das ölste 
Infanterie-Regiment von hier ab. Sie nahmen 
ihren Weg nach Naumburg und Zena. Daö zur 
Division gehörige 65ste Infanterie-Regiment, wel-
ches sich noch hier befinde, erwartet nur dic An-
kunft eines oder mehrerer Regimenter, die am 
nächsten Sonnabend von Danzig hier eintreffen sol-
len, und wird am Sonntage dann ebenfalls nach 
Sachsen marschiren. Nn unserm Zeughquse wird 
fortdauernd thätig gearbeitet. 

B e r l i n , vom 18. Februar. 
Man will behaupten, Herr von Massenbach sey 

arrctirt. Er soll ein braver, rechtlicher Mann seyn? 
doch glaubt man, daß er in seinen Schriften seinem 
Patriotism zu sehr auf Kosten Anderer einen Re-
lief giebt, ein Verfahren, das selten »erziehen 
wird. 

Der Verkauf der Königlichen Domainen in der 
Mark wird, wie man erfährt, nun nicht Statt ha-
ben» dagegen werden auf diese Besitzungen von den 



Landständen ^ Milliokun Tbaker dem Könige an« 
geliehen, wofür die Stände dic Administration der-
selben unter Aufsicdt einer Königl. Kommission über-
nehmen» Zu dieser Mac,ßrcgel sahen sich die Guter* 
besiher fast gezwungen, d„ im VerkanfSfqlle die 
Güter» und Kornpreise bedeutend fallen würden. 
Wie wan hört, wird die König!. Bank nicht von 
Königsberg hieher, fon.dern einstweilen nach Kol-
berg gebracht werden. 

Die hiesige Bürgergarde hat eine Eingabe bey 
ihrem Geiieralstabe Ungereicht, worin sie über 
Mißbrauche klagt und ihn bittet, sich bev dem Kö^ 
mgc für die Auflösung der Garde während des Frie-
dens zu vetwenden. 

Vermischte Nachrichten. 
D i e Prinzessin Dorothea vvn Kurland wird ei-

nen Herrn von Tal leyrand, Neffen deö Fürsten von 
Benevent , heyrathen. 

Am LZsicu Februar sing der Vesuv wieder an, 
Flann^cn ausynverfcn. Eine Meng« von Fremden 
trotzten der Gefahr, um dic Erscheinung in der Nähe 

lu brachten .5 aber drey von ihnen verloren an ei« 
Nem Tage das Leben. 

M c dic den Neapolitanischen Orden erhalten, 
lVcrden dadurch EteUeutc. 

^'.vischcn B a d e n und der Schwe i ; sind Grenz -
S N ' ^ t i Sei ten vorgefal len. Zwey m i r Bewaf fne ten 
bcsrytt Badi lchc Schaluppen haben auf dem Kon^ 

Sce eine Cch'.veizcrbarke, die m i t Sa l z be-

laden w a r , genommen. 

D i e erste Forderung an dic T ü r k e n , welche der 
Serkis^c Senat seinen A b g l ä t t e t e n zum Kongref, 

!u ^>issy aufgetragen haben soll, ist, die Anerken-
nung de? Unabhängigknit Serbiens. Wenn die T ü r -
k i s e n Minister diese verweigern, sollen dic Abge-

vrdukten ssgleich alle Unterhandlungen abdrcchen. 

Französische Z e i t u n g » melden unter der Uebcr-' 
fchrm ans Wien Mli» vernutthe zu 
wenn n e Vorstellung, welche der F r a n M l c h ? Ge« 

sm-^k liegen den F n r d e n m i r England eingegeben, 

w-rk- , so werde er sich, nebst einigen andern 
Agenten / cutternen. 

D e r erste Se l rek i i r des' Serbischen Kongresses, 
M o w i t s c h i n , soll arrct iN fevn; wie eö heißt, be-
schuldigt man ihn des' 5?l)chverrathcs. 

D e r bekannte Deutsche Grammat iker , Profus, 

sor Heynitz ju Frankfurt an der Odr?/ ist gestoben. 

I n 5?att»over hat die Regierungs-Kommission 
eine Verordnung erlassen, wodurch die Unterthanen 
aufg!>fl?vde'. t werden, sich nicht gegen d a s Franjost" 

sche M i l i r a i r zu vergehen. 

Herr Chateaubriand hat einen neuen frommell 
Roman vollendet: „der Triumph der christlichen 
Religion." 

I n Servien geht daß Gerücht, daß der Gene-
ral Bnxhöwdw bestimmt ist, den General Pros»« 
rowtty in der Moldau und Wallachey zu ersetzen. 

Nach einem Dänischen Blatt foll es dcn An-
schein Habels als' wenn in England innere Nnru-
hen anzubrechen drohen. Als Grund wird die Re-
gentschaft angeführt. Die Minister sollen nämlich 
nicht den Prinzen von Wallis, sondern dcn Herzog 
von Gloueester an. der Spitze der Angelegenheiten 
jiellen wollen. Der Prinz von Wallis dagegen, als 
der nächste zum Throne, kann indeß auf starke l!n. 
terstützung rechnen. Für Europa, wird hicrbcy be-
merkt, sey dic Sache immer gleichgültig, denn wer 
auch' Regent werde, so v̂erde er doch immer von 
Ninistern umgehen seyn, und die Minister wollen 
immet Krieg. 

Die Bilder der Spielkarten, dic bisher allein 
keinen Nmhcil an dcn Fortschritten nahmen, welche 
die Atchenkunst gemacht hat, sollen nunmehr auch 
in Frankreich in Figuren von besserem Styl umge-
.schaffen werden. Damen von feinem Gefühl und 
gebildetem Geschmack, haben jo ernsthaft erklärt, 
das: ^häßlichen Gesichter der vier Könige sie wohl 
noch gar.t.ihi« bringen tönnten , dkc Karten «nfju» 
geben/. und-sich mir ihren viel hübscheren Männern 
nnd Kindern die Zeit zu vertreiben; daß die Karten-
udmmisiuUion, um. solches ünglück zu verhüten, 
sogleich dem bceühmten Medailleur Herrn Andrieux, 
dcn Auftrag gegeben hat, recht niedliche Figuren 
zu Kanenbildern zu erfinden, und den Stich a W 
sorgfältigste auszuarbeiten, 

D e r Professor Geßner in Zürich kündigt eine 

neue Qimrlaischrifr a n , die untern andern mehrere 

noch ungrdnukte Br ie fe aus Lcw.iters V<?chlt!sse l ie-

fern wirb. 

Der Prinz August, Sohn des Prinzen Ferdi-
nand, lst am ^ten M<irz in Berlin angekommen, 
und hat vcr?lchert, der Konig werde spätestens in 
l.'t Tagen da,elbst eintreffen. 

5,n Weimar ist nunmehr für jeden Spieltag 
im Theater, eine besondre Gattung von Dramen 
bestimmt. D e s Montags werden Schau - mih Lust-



spiele gegeben, des Mitttvschs Tragödie«, unv des 
Sonnabends Singsviele. 

Dem Schriahischen Merkur zufssge, iA die 
Ursnlssische Grsand!schKftS'i?an;ley aus Wien, am 
7.-Märt-durch StntZsrdt passirt. 

Die Westphäliichm Truppen nerden, heißt es 
«ach Svanic» gehn, «m Frsnjosen, die nach 
Deutschland marschigen , «Guissen. 

Nach Französische» Blattern ficht man »er sehr 
«ahen Vereinigung verschiedener Rheinbnndes-Kon-
tingente in Sachsen, mit den Truppen dieses Kö-
nigreichs entgegen. 

Der Waarenvsrrath auf M l t ha wird »u 6s 
MiSionen Piaster angeschlagen. 

Gle Schrift: Begebenheiten in Spanien von 
dem Ausbruch der Unruhen zu Aranjuez, bis zum 
Schluß der Junta von Bayonne, von Don P,drs 
Cev l̂loS, erstem Sekretair des Staats und >er De-
peschen Sr. Kathol. Majestät Ferdinand des Vll.» 
ist in Westphalen verboten; 45 Exemplare, die man 
im Elb-Departement aufgefunden, wurden in Mag« 
debnrg öffentlich verbrannt. 

A n z e i g e . 

Um de» mancherley an mich ergangenen Nach« 
fragen, den vor länger als einem Aahre von mir 
angekündigten Addreß-Kalendcr für die Oßfeepr». 
vinjen betreffend, zu genügen, icige ich hiemit an: 

4) daß das verbreitere Gerücht, als sey mir die 
Heransgabe desselben höbern Ortes überhaupt 
untersagt, dahin zn berichtigen ist, mir 
nur dic Bekanntmachung der Nummern UI. 
und IV. meiner Ankündigung nicht genehmigt, 
die Publikation alleö übrigen aber unter dem 
Titel: statistisch - ökonomisches Hand-
buch fü r dic Ostseeprsvinjen jugestan-
den worden. 
Daß im Verlaufe einige? Monate die erste 
Abteilung dieses Büchs, enthaltend 55iev-
land, nach dem auf diese Weise beschränken 
Plane erscheinen wird. Da ich dic^ Werk 
imter meintn Augen hier drucken lasse, ss 
5anu der Druck desselben nicht eher beginnen, 
als bis meine Biographie Grafen SieverS, 
iv l̂ch^ auf Verordnung des UniversttätS»Kon^ 
seil» gedruckt wird, vollendet ist. 

Ich ersuche diejenigen Beförderer meines Ult-
5''.nehmen6, von denen ich noch Beyträge hoffett 

darf, mir diese, so « ie die Herren Sammler vsn. 
Subskribenten und Pränumeravte», mir die Na-
men demselben gefälligst bald eintnfenden. 

Dorpat, dm so. März tsss» 
F?. Rambach, 

Professor. 

Gerichtliche Bekattntmachtttkge». 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Maiestat, deck Selbst»' 
Herrschers aller Reusscu te. Da die Swdirendc 
Heinrich Christoph Ferdinand «. Riesenkampf und 
Gnstav Gottfried ,̂ erdin<,nd Iversen sich wegen ih-
re«! AbganaeS von kicsiaer Universitär gehöriq geniel" 
der und um die erforderliche gerü'btliclic Vorlal ung 
ihrer etwanigen Kreditoren gebe!«» haben: als wer-
den hiemit, den Statuten g?m6ß, alle und jede, 
welche an genannte Studierende irgend eine, nach 
K. Hu der Allerhöchst koastrjnirtcu Vorschriften,zu 
Recht beständige, aus der Zeit ihres akademischen 
Aufenthalts allhier, berrührende Anforderung ha« 
den möchten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlick 
che« Frist von vier Wochen s 6sw damit zuvörderst 
in Ansehung dc6 Ersteren bcy dessen Kaventen, de» 
Herrn v. Wolfarth, und des Letztern de» dessen 
Kaventen, Herrn Hofrath und Professor Lusche, 
und fi-liS sie v?it ihnen ihre Befriedigung nicht er-
halten sM^n, bcü diesem Univcrsttätb- ^ 
Geuzte zu melden, unter Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist Niemand weiter mir einer sol-
chen Förderung wider gedachte Studierende allhicr 
gehört' und zugelassen werden solle. . Dorpat, SeN 

Mär; 1809. 
Zi.i Na:".M de<? Kaiser!. UniversitätS-Gerick^ .̂ 
^ Cbr. Fr. Deutsch, d.z Ne^o.'. 

Gouv.Secret. L-G. Eschfchvltz. t 

Ein Kaiserliches Landgericht Dörptschen Kru-
ses brmgt es jn öffentlicher Wissenschaft, daß c-n 
jgren Avril d. I . auf Brî .kenhsff mehrere Efct« 
ten, alö: Wasci>e, Meud!es tc. »ucu«rn5 lege 
kauft werden sollen. Dorpat, am 25 März 4L.'?. 

Zm Namen und von wegen des Kaiser»' 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 
R. I . L. Samson, Landrichter. 

Sekretaire Hehn. ^ 

GievSey eine'B^ylagc.) 



B e y l a. g e 
zur Dörptschen Ze i tung . N r v . 24. 

Wenn auf Allerhöchsten namentlichen Befehl 
zum Behuf der nothleidenden Banerschakt de6 
Krvns-Gutes Alt-Kasseritz, eine QuantitävEe-
treide angekauft werden soll »nd dem zufolge von 
Einem Hochverordneten Kaiserl. inländischen Ka^ 
meralhofe Einem Edlen Ruhe der Kaiserl. Stadt 
Dorpat befohlen worden, bey sich zur Lieferung die-
ses Getreides einen Torg anzustellen, so wird den 
erwanigen Unternehmer« hierdurch bekannt ge-
macht , daß dieser Torg bcy Einem Edlen Rathe 
am2?ften d. M. abgebalten werden wird, damit 
die Bieter sich an genanntem Tage, Vormittags 
auf dem Rathhause einfinden und ihren Bot und 
Minderbot zur Lieferung dieser Quantität Getreide, 
deren Betrag dieselben bey der hiesigen Kaiserl. 
Dekonomie-Verwaltung, welche den Auftrag er-
halten, selbige auöznmitteln, erfahren können,— 
verlautbarcn mögen 5 worauf das Weitere verfugt 
werden soll. Dorpat-Rathhaus am März iso^. 

Hm Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiser!. Stadt Dorpar. 

Bürgermeister F. Akermann. 
C. H. F. Lenz, Obersckret. 1 

Die Rentkammer der Katserl. Universität zu 
Dorpat hat den isten, 2ten und 3tcn Slvril d. K. 
zur Erhebung des fü r die UniversitärsplZhe zu zah» 
lenden Grundzinses bestimmt. Diejenigen also, 
welche dergleichen Plätze gegen Grnndnns innc ha-
ben, werden sich zur Entrichtung dcssclv-n an den 
genannten Tagen, Vormittags von 9 bis 12 Uhr, 
in der Kanzelcy der Rentkammer, mir den Grund-
ziusl'ttchern versehen, einzustellen belieben. Dorpat, 
den Losten März 1809. 

Chr. Fr. Deutsch, d. z. Rektor. 
Hehn, Secrct. 2 

^ Nachdem durch Seiner Karserl. Majestät Aller, 
höchsten namcmlichen Befehl vom 5ten November 
4W8 erlaubt worden, als jährliche Ncnte sechs 
vom Hundert zu erheben, und die Kaiserliche Uni-
versität verpflichtet ist, von dieser Erlaubniß zum 
Vortheil ihres Fonds Gebrauch zu machen, so 
wird hiedurch allen denen, welche von der Univer-
ßtät Gelder als Darlehn empfangen haben, be 
kannt gemacht, daß ste vom Dato dieser Besannt-

^ mechuug an, sechs pro Cent »ährlich j« entrichte« 

haben werben. Wer Bedenken trägt, sich dieseL 
Anordnung zu unterwerfen, hat diese Bekanntma-
chung als eine Aufkündigung anzunehmen, unddaik 
erhaltene Darlebn, nach Ablauf seiner obligationK-
mäßigen Frist, bcy der Rentkammer dieser Kaiserl. 
Universitär zurück zu zahlen. Dorpat, den Mets 
Mär» 180I. 

Chr. Fr. Deutsch, d. k. Rektor. 
Hehn, Seerer. ^ 

Da die Kaiserliche Universität zu Dorpat i»k 
diesem Jahre eines Quantums von mehr als tatt-
send Faden Brennholz bedarf, so ladet sie alle Die-
jenigen, welche die Lieferung ganz oder theilweife 
übernehmen wollen, hiedurch cin, sich am 6te» 
April d. I . , jur gewöhnlichen Vormlttag6;eit, be, 
der Rentkammer der Kaiserl. Universität zu einem 
Torg, welcher an diesem Tage abgehalten werden 
foll, einzustellen. Diejenigen, welche nicht für ei-
gene Rechnung erscheinen, werden sich mit der nö-
tbigen Vollmacht versehen. Dorpat, den Losten 
Märj t80?. . ^ 

. Chr, Fr. Deutsch, d.z. Rektor. 
" Hehn, Secrct. z 

^ deiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen /c. tc. Vc , ^ 
v°n dem D « p , f - h - „ Uni»-r I i tä!S.G."cht 
desmntelst bekannt gemacht: Da der 
Peter v.S«ckny,sich Wegenseines bevorstehenden^ 
ganges von bicsigcr Universität gehörig gemeldet, 
um die erforderltche gerichtliche^Zorlatuna iein,^ 
etwanigen Kredttvren gebeten w ; als werd-» 
hiemit, den Statuten gemäß, alle und je», Ü-r 
che an genannten Studirenden irgend ein? 
§. ^1. der Allerhöchst konsirmirten Vorschriften tu 
Recht beständige, aus der Zeit seines akademischen 
Aufenthalts alllmr herrührende Anforder t k»/, ! 
m i c h . . . . ' , 1 c h 
Fr>A «»n i W»ch.n a dal- damit j i i fö rd»»»-» d - « 
6 ^ ^ selbst, «nd falls sie daselbst 
ihre Btfrled«gung nicht erhalten sollten, bey die-
sem Äaiserl. Universität^-(Gerichte jn melden> UU« 
ttr Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Friik, 
Memand weiter mit einer suchen Forderung wi-



Ser gedachten Studirenden M i e r gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorvat den 20. Mär; 1x09. 

A m Namen des Kaiser!. Universitär G/richts. 
Chr. F r . Deutsch. 

d. Z. Rektor. 
Protoeollist Schmalzen. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuffen :c. ,c. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiser!. Stadt Dorpat 
Kraft dieses öffentlichen Protiamatis zu wissen: 
Demnach der aus Thüringen gebürtige, hiesige 
Herr Rathsherr und Syndikus Friedrich Treiber 
am 28. Januar d. I . mit Hinterlassung eines Te-
ßamentS allhier verstorben: so eitiren und laden 
M i r Alle und Led?, weiche an Defunkti Nachlaß 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansvrache machen ü» tonnen vermeynen, hiemtt 
peremtorie, daß sie binnen 6 Monaten >« Dar» die-
ses ProklamS, spätestens atss am bten September 
d. I - , bey Uns ihre etwunige Anjprüche, aus 
Erbrecht »der Schuldforderungen halber, gehörig 
^erifieiret, in Zuxlo exhibiren, unter der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Verlauf dieser pe» 
remtörischen Frist Niemand mehr bey diesem Nach-
laß mit irgend einer Ansprache admittirt werden, 
sondern gänzlich davon präklndirr seyn soll. Wo-
nach sich ein Heder, den solches angeht, zu achten, 
hat. Gegeben auf dem Rathhause zu Dörpak 
den 6. Mär, isvA. ^ 

I m Namen und von wegen Edlen Rt^ 
thes der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C - H . F. Lenz, Obersekret. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, def 
Selbstherrschers aller Reußen ie. »e., fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Etadt Vor-
rat Kraft dieses öffentlichen Proklamatis zu wissen: 
Demnach von diesem Rathe in Konvokations-Sa-
chen der Gläubiger der Lohgerbers Wirtwe Gur-
jahr, geb Elisabeth Geissendorf/ auf den Konkurs 
erkannt und mittelst Resolution vom heurigen Da-
to eröffnet worden: so wird allen denjenigen Kre-
ditoren der Gemcinschuldnertn, die «ich etwa in 
Der, mittelst des am ^ ten März 1808 erlanenen 
KoMdkanons.Pryklam« festgesetzt gewesenen Frist 
Rtcht gemeldet l/aben-, K r gehörigen Angabe idrer 
Forderungen, ein neuer Termin von vier Mona-
LtN A'DatS/ desmtttelst anberaumt, mit derVer-
Tarnung, daß Nach Ablauf dieser peremtorischen 
Trist Niemand» mehr j>ey diesem Konkurs mit i » 

einer Ansprache admittirt werden,. sonidern 

gänzlich davon präklndirt sevn soll. Wonach sich 
ein-Jedet^, den solches angeht, zu achten hat. 
Gegeben auf dem Nalhhausc zu Dorpat am 53ten 
Marz ^ 
Am Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der'Kaiserlichen Etad» Dorpar. 
Bürgermeister Fr. Akerman. 

. . . . C H- F. Len;, Obersek. 2 
Demnach von Cm. Edlen Rache der Kaiser!» 

Stadr Dorpat vc-sügt worden, den Mobiliar-Nach-
läß der verstorbenen Frau Necognitienö Anspectorin 
Can;ler, bestehend in verschiedenem HauSgerath, 
Wäsche, Kleider ze. mittelst öffentlicher Versteige-
rung gegen oaare Bezahlung gerichtlich û verkau-
fen, und dazu der züste 5. M. angesetzt worden: so 
wird solches zu dem Endr dcfnirrclst bekannt-ge-
macht, damit die Kauftl'cbhabcv benannten 
Tage, Nachmittags um 2 Uhr, in die zcithcrigs 
Äöhnung der Verstorbenen, auf dem sogenannten 
Eandberge, einfinden mögen. Dorpat Natbkaus, 
den 20sten,März 18V9. 

I m Namen nnd von w^gen Es. Edlen Raths 
her Kaiser!» Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
' Chr. H. Fx. Lenz, .Qler. Sekr. S 

N n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
I c b suckle ^ ( ^ . H i n ^ e i b r e e l i t spe-

eime colisrivnis iuris, ^oseov i r i c i et 
communis^ I^lelmstÄci..^1721 Lcl 17S1. " 

t?. 3 c l i ^ s . r ^ i i UisroriJt i u r i ^ LIs-
vorurr>. 

V o i ^ t über cken (reist cler Lö l i ' 
iniscben (^esetZie i n llel> versckiecle-
nen ^eiwltern^. ^)!ne ?reikse!zrüt^ kt-r-
susge^eben von cler Lobmikcl ien (Ze-
veUscliast cler Wiss^nsedatlen. Orcs 
6«-n. 1783^ 

m i r äiese ZZücber le iden, oelo? 
(nocd besser) kZuilick üb<-r1sssen so l l te , 
^vreie sicl i um eine kleine bistvris^kL 
A rbe i t , «lie mlcb eben bescli^stiZt, ver-
tüenr machen. ^Vas man unter meiner 
^.clresse sn < ên H e r r n I^anclratli. v o n 
s i e b t e r a u f ^ V a i m e l » be^ Dornst» 
befördert , Ziommt mir siclier un<! scbneÜ 
2U Hunden. ^lobkau, am iH. Märzi Igv9' 

L r u s t s v L ' i v e r e , 



^.ut 6ern Quto. Leelcelfer !st vor . 
2ÜZlit !i i;ntcs L i« . r . ^ 1 2 2U 4^ Rudel 
r!i5L 1^»vk ?u ^ 

meiner Bui>e, Unter dem Häuft des Herrn 
Grafen von <^t<,cl'.U'e?g, sind wiederum frisch eit^ 
gernachte Äillvmon.tinge jlj Häven. 

W . H. Vlnhm. ^ 
Saat> und Koch-Eebsen, Grrsien, Buchweizen-

imd Grrste!>Grü^c, auch »ehr guter Ruisischer 
B lä t te r -Tabak , ist ?iU haben de» 

Ephraim Norman». Z 
' meinem Hause sind drey aii ein ander Hangende 

Wörme Zim.r.cr, niit nöthigen Mcudlen versehen^ 
zu vcMiclycn, und sogleich zu deichen. 

I o h . M . Kugge,. Puchbinder, 
an drr'PÄmencide wohnhaft. 5 

ZweyhundM Löft Saar - und Ivo Lose Furrer, 
Haber stehen auf dem Gute Fkehrettboff, im Rauge 
scheu Kirch,viel, für einen. bigigett Preis j«m Ver -
kauf, wohin sich Kaustiebhaber zu wenden haben. 

Meinen resp. Kunden, welche micli schsu meh-
Jahre hindurch mit ihrem Zutrauen- beehrt 

und ihre benötbigten Gartcusäme^eyers von'mir ge-
kauft habe»ersuche ich> im Fi,lk sie sich für diesis 
Aabr^ leder damit ju versehen Kenten ' , ^solches 
sehr b a l d M m j indem ich besorgen muß, daß 
sicl' mehrere Sorten vergreifen und ich rhrkm Ver^ 
langen sodann 'NWd GcuKye' leisten kanir. Ausser 
frische.aus- und einländischeSckmereyen) sind auch 
Hey mir klciu^russtschc sogeuauute'Stree.- vd^r Caat» 
jwiebewi ftoftveifc. m Hab em C! Od'erleitnc^. 

J u meiner- Bude- unte^weinem'Haüsc, u^»' 
W e s t der sieinernen Brücke, sind fvHenp^M'aarcn-,. 
die ick erst kürzlich aus Moskwa erhallen-, -für bil-
Ikqe Preise zu haben, a'sr guter M w a r j e r und 
grüner Tbee, frische Rosinen/ Korinthen, Feigen, 
WaUnl'isse, feiges und ordin. Moskowisches Medl, 
sehr moderne Tavcten, G r e i f t j!clttcn, Bühren-
zcuq, blauen K i ta i , Gla '^lejnen, feine Zwir"f^ 
verschiedene Gattungen Kutscher - Nocke und 
lachins, feine Filzhüte, verschied. Sorten S6)rcib'. 
pavicr und fein Siegellack, vorzüglich gute D a -
mens. Schuhe, t^tikfetn, wie au.'k Th»an, sehr 
gute Pferdcaeschirre und lakjrte Krummhölzer, al-
lcrlcy Eisendraht und gure Aorbangeschlössen 

. . . . Äriffzoff. . g 
Bey Mlr lst eine Quantität..v.on ^s^TÄck-

wert Roagen Mehl, iwgletchen> too ijöfe sehh ^u-
ie ^aat-Gersie ;u verkaufen, und habe» sich die 
KtMflikhhMr dieserbalb bey mir zu melde«. 

^ . M m r . C. ^ j n s k y . ^ .s 

Der Student Pabst, im Agelftrvhmschen Hause 
5m Markt, bat eine neue, in Wien verfertigte mit 
sechs silbernen Klappen und einem A u s z u g e versehene 
Flöte zu verkaufen. Der Preis ist too Rubel, 2 

Die untere Etage im ehemalige» Schaaffscken 
Hause der Te.utschen Kirche gegenüber ist zu vermie-
then,. und Hey I . G . KäMWrling der MitthpreiS 
zu, erfahre^ ^2 

d.«^Frau Brigadierin von Bruckendahl 
?ug«bvrlüi^< am Ende der Steinftraße unter der 
^olizeyilummer ^2S, neben dem ehemaligen Bür-
germeister jZindeschen Galten helegenc Wohnhaus, 
mir allen.Nebengebäuden und den dabey befindli-
chen'Odst.uyp Küchen-Garten, sieht auö freyer 
Hand-zum Lerkgu/v Koufltebhaber habcn ĵich der 
BcdiygunM. wegen an die Frau Elgenthumeriu 
s M zu wcnden...i> . ^ ^ . L 

. Donnerstag den is. Marz, ist auf dem Wege 
von Herr» Meftcr bis zu wir/ lavgs dem neuen 
UnivcrßrarS'Gebäude, mein mir Herrn Mester.ge-
haltencs Konto Bu.ch verloren gegangen. Der 
Finder, erhält ein Douceur, »venu cr'S verlangt. 
^ Dorpat, den Marz isv9> .. 

9^0scubergen. 2 
' Eine per'feklechvchin,. die gute Zeugnisse, ihres 

Wo^vcrhalitnS'voczujtiAcu hat, wünscht, sich bcy 
Petschaften zu engagtrm. ' Zu erfragen; ist. sie 
beym SchuvmMer HrnuMeyer, hinter, dttw neuew 
ÜNibttsttätogebäude,. > ^ 
>. Eitt»^erfahrner?.Landwirts,' der.-- vorzugliG lm^ 

Br«i> 1 ntwein«bran^e bew>u>dert sucht, lein En^ 
LÄ^vmeii^le?Disponent. Seinen Auf<kthalt> e<̂  
siihrr' mäti:b«ym Eei>uh'inacher'Hvn^ Msyer^ ^ L: 
. Auf'dem'. Gute Klbdiierw/ im kaisschen Kirch^ 
spiel) eine'Qüantitär Gerste-und Hnber-Saat). 
w»e auch tuvo Pud'guteS Heu und i v ü F u k 
.ter. Haber jum Pe^kaufi. ^Kat^ Nähere, auf deMi 
(Slirc ^lbß. ' 2. 

' ^ - " M . ' V v x m ü n ^ r 5er M a n n Ephraim kcc-
Aenscheu Erbend fordern hietürch den Drechsler-

-Geiellen R i»ge»^e?g auf, die von- ihm zu 
Pfands gegebene ffachrn bumen vier Wpchen ein-

. zulösen. Widrlücnfalls.sle dieselben nach Verfluß 
--dieser Zeit, ^ ^ l ^ A u k t i o n , zur Wahrneh. 

.mung tbrer -Pupillhu ^cMnfrn lassen werden. 3 
' ^ Neuhof,-im Kambvschen Kirch-

.M lx - und -sHl)-^qf^-Hä^er zu- verkaufen. Man 
7 )ueatt ,si^ «liTyrßat bn>Heni 'Hrn. Sekr. SebulK. 

> Auk dem Gute Sc!ly<;n hnd 100 bis iso Löse 
^re fer Hutkmuender Gaa.t > me auch <00 Löfs 
^FuM^Hstber kßujlich zu hqh«n.< K«ufliebhab<r. 



habe-, sich des Preises wegen an gedachtes Gttt zu 
wenden. Z 

I n der Straße, beym Bahr- und Prevotfchen 
Hause vorbey, ist cm Marder - Tippick verloren 
gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, ihn 
gegen ein Douccur vok fünf Rbln. bey dem Gold-
und Silbcrarbeitcr Hrn. Lowström abzugeben. z 

Bey mir ist gute Liest. Gerste u.5?opftn^guresgrü-
nes Heu, die Griestezu iS KP-, ferner gute Hofs-
buttcr, l» 6 Rbl^ und gewöhnliche Bauerbutter 
für 5 ein halb Rubel das Lpf. <o wie auch vortref-
lichc Kocherbsen Löf- und Stofweise zu haben. 

Chr. Conr. Holtz. 2 
Auf dem Gute Adsel-Sclnvarhhoff, im Adsel-

schen Kirctispttle und Walkschen Kreise belegen, jiNd 
zoo Stück Daumdick-stämmige Aepselbämne, vsn 
dcn besten Sommer- und Winter » Sorten, ;n so 
Kopeken das Stück; wie auch 50 verschiedene Sor-
ten Treibhaus-Pflanzen zu billigen Preise» zu ha-
ben. Auch nimmt, unter annehmlichen Bedingun-
gen, der gelernte lettische Gärtner dieses Gutes, 
Hungens in Sie Lehre. Nähere Auskunst erhält mcm 
auf obigem Gute. ^ ^ 3 

I m Hause der Mademoisetle Kropp, 
an der St . Petersburger Straße, ist'eine 
Erkerwobnung für UnverhMachete zu Ver-
mischen und sogleich zu beziehen. ... -

Eine Person, dic sich von jeder ganz Madel-
hast betragm, und ihrer Herrschaft mehrcr.e Jah-
re hindurch als Aufwärterin, Bäckerin und Wäsche-
rin zur vollkommensten Zufriedenheit gedient hat, 
auch in den gewöhnlichen weiblichen Arbeiten ge? 
schickt ist, wünscht hixr in Dienste zu tt'eten. Nä-
here Nachricht von sie erfährt man in dem Hause 
der Frau-Presidentin vsn Sivers^, in der Rigischen 

Vorstadt Rr. 67. Auch stnd daselbst gute fein ge 
gepflückte Federn zu Betten zn haben. 3 

Meine bevorstehende Abreise zeige ich hie-
mit an. August M e y e r , 

im Hcmse des Hrn. Kircl'cnvor-
t . stehers Zachariä wohnend. 2 

Durchpass i r te Reisende. 
Den März. Der Herr Etatörath Melnikow, 

von St.Petersburg, nach Potangen. — Der 
Herr Obrister und Ritter von Suttschewöky^ 

. von Riga, nach Er. PeterSb. — Der Feld' 
jäqer Herr Mütter, vom Auslände, n«ch 
St . Petersburg. 

Den jstten. Der Feldjäger Herr Eraßin, und der 
Herr Avotheker Bartels, von Sc. Petersburg, 
nach Polangen. 

Den 20sten. Der Herr Major von Dannenberg, 
von St . Petersburg, nach Bialostoct. — Dee 
Herr E.tatsratb Tolschnikoff und der Herr 
Hofrath Mensebier, von S t . Petersburg, 
nach Riga. 

D e n k s t « « ' Der Herr K M Assessor Kalitin, 
St . Petersburg, nach Riga. — Der Herd 
Licuten. Hombruch, von R i g a , nach St . 
Petersburg. ^ 

Den sssten. Der Hr. Kolleg. Rath v. Lenj, von St. 
Petersburg, nach Riga. — Der Herr Konsul 
Lllbensky, als Kouricr, vom Auslunde, nach 
St . Petersburg. — Der Herr Baron KamenS--
ky, von Riga, nach Sr. Petersburg. 

Den 2.zsten. Der Herr Kapit. Tarboff, vsn St-
Petersburg, nachMitau. — Der Herr Li.'ut' 
Prusiressky, als Kouricr, von St. Peters 
bürg, nach Tilsch. 

'Ä5 l t t e r u n g s ^ e s b a ch t u n g e n. 

ä Vz! 
Tbermom. 

Riaumur.^ 
Barometer Wit tde. ' 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

25. Sonntag, den 28 '̂ März 1809. 

S t . P e t e r s b u r g / vom 25- Mär». 
Allerhöchste Befehle Sr. Kais erl. Majestät, 

schritt Hey der Parole zu St. Petersburg. 

Den s. Mär». 
Se ine Kaiserl iche M a j e s t ä t geben f»l-

senden, »ie sich im tzerwichenen Sommer in den 
Legen die Schweden Statt gehabten Gefechten 
durch Tapferkeit und Geschicklichkeit ausgezeichnet 
haben, und zwar: im Leibgard« SägerregimeAt 
dem Gtab<kapttain Gr«frtt »tz Sl»stignae, dem De« 
kondlieutenant Naryschkin und dem Fähnrich Rcp. 
ninskoi; im Nisowschen Musketierregiment den 
lieutenants, dem Brigadeadjutanten VeS General« 
m a j o r S Rachmanow, Zickel, und Jenakijew 5., den 
SekondlieutcnantS Anoßow, Danilow l . und Slo-
bodtschikow, dem Fähnrich Tinzäschon», und dem 
aus diesem Regiment als Seköndlieutenant verad» 
schiedtten Fähnrich Rachmanow; im Revalschen 
Musketierregimettt dem StadSkapitain Angelowskoî  
Gchworew, den Lieuttnants Peterssn, Kasanows-
kai, und dem SekonblicntcnantFriedrichs; 
Jägerregiment dem Fähnrich Rosenthal, und'bey 
der Eu,t« S r Ka i fe r l . Majestät beym 'Q.uar-
Nermetsierwesen 5em Lieutenant Teslew z., Zhr 
Allerhöchstes Wohlwollen »u erkennen. 

Den is. Nttrj. 
Auf Vakanz sind befördert: beym Dörptschen 

Dragoncxregiment der Kapitain Pvtlyg 2. mttVer. 
sehuns »um Tiraspolschen Dragonerregiment, tum 
AZajor. ^ 

Der verabschiedete Majsr Ksrf ist fü r seine Be-
mühung womit er das AnterimSbat.iillon au, 
Holland in guten Stand gesetzt, Allergnätzigft t«m 
Obristlieutenant beordert? er wird he» der Armee 
stehe«. 

. A u s M o s k a u . 
Vor. einiger Zeit starb hieselbst der antefehenße 

hießge Artt, 'Vr. Frese. Seit mehr als zy Lah« 
r«n genoß das IMquto der Einwohner dieser 
Hauptstadt, «nd man kann sagen, das Vertrauen »es 
Adekl »»nHaktRußland/—was^der noch schwerer 
i« erwerben ist,— auch zugleich in vollem Maaße 
die ungttSeilte Achtung und Liebe seiner Mitkollege« 
,« dem Geschäfte de- KurierenS und Heilens. Seine 
Vorzüge als Mensch und Urzt !mp»nirten Alle, die 
ihn kannten, und lähmten die Zungen der Schee l -
sucht und de? Neides. Er war einer v,n jenen hö-
hern Priestern der Heillunst, bey denen sich all« Ei-
genschaften vereinigen, um sie ;u den ersten Meister» 
»er Kunst zu krönen. Eine solide scientißsche Bit-
dung im Auslände ju Böttingen und dem damals 
so berühmten Leiden, em thätiges und unverdrossenes 
Mitschrett^M Gange der Wissenschaft, eine seltne. 
Erinnerungögahe, Gewandtheit und Klugheit im 
gesellschaftliche» Umgänge, ein glä<kljcheö a n s t a n d i a e s 
Aeußere , Vertrauen e instoßende Aufmerksamkeit und 
k k ' ^ ^ l ^ b ä l t n i s s e n zu?emenKr-n^ 
behender Scharfblick, rnnc, vsn Systemen entfernte 
Erfahrung, ein würdiges Betragen bey ärztliche» 
Berathschlagunge», e m edles Selbstbewußtsey» -» 



und der fogenannte^praktische Takt,—.waren. unSrei, Tage«, wollte er sich nach einem Hairer zugebrachlen 
tj^ die Eigenschafken, ̂ welche d̂em Ä y e n , wie dem Abende zur Ruhe lege.«, a^s er aählmgs von̂  einem 
Kunsts^, Ebrmrcht fu^den Mann gebieten mußten/ Husten ergriffen wkrdy einige Tropfxn gänz frisches 
nnd ihn bald Sber Kntik und Klatscherey und das B lu t , welches er auswarf, und vielleicht mehr noch 
ttnstäte Wtllrnspirlder öffentlichen Meynung erhoben, ein'besonderes iniicres, dem Arzte verständliches 
womit sonst manche praktische A-rzte durch ihr gan- Gefühl, zu dcssen Schilderung ihm keine Zeit übrig 
zes Leben einen verdrüßlichen Kampf zu bestehen ha» öli'eb, bestimmten ihn schnell, setncr gegenwärtigen 
ben. - - Dies zu errekchen, ig um so schwerer in Gat t in die Nahe der W f a h r anzuzeigen. Er lleß . 
einem Stande und an einem Orte, woCharlatanerie seine Kinder rufen ^sprach ihnen Wsnth zu, emyfahl ^ 
ss sst und leicht ihre Anbeter findet, das wahre ihnen die kindlichen Tugenden gegen ihre Mütter zu 
Verdienst auf Augenblicke verdunkelt, und mit der bewahren, erklärte, »>aß keine Rettung mehr wäre, 
Lutmüthigctl Leichtgläubigkeit des Publikums, auf nahm gefaßt Abschied und — legte sich zur Ruhe. 
Lebe» und Tod ein böses und gefahrliches Spiel Wahrscheinlich ist eS, daß die Ursache seines 
treibt. — Schxk,-verdienst lohnte ^ M H e s a c h - , -fchmllcn-IodcS d ^ ^ x x ^ - u n s irgend eines grosZen 
tung, aber wahre HZotzuge verstand n <m fremde» GcfäßeS'jn dtr-Brnsi'w'aH? jedoch-w«rde die Sektion 
Brüdern der Kunst zu achten, welches immer ein deSLckchnamS nicht unternommen. Er starb in einem 
Beweis des eigenen Werths ist. — ' B w d e e ä ^ ^ M r e r von 63 Jahren, feiner Familie 
gebrektesten und so ermüdenden tkfztlfchen Pwxk»" A xfa erworbenes BermogÄr von 200,000 Änbel. 

dem ungeöeuren Moskau, fand er doch noch Zeit, Selten ist stohl «m Arzt von Gesunden und 
einer bey den Ilerzten großer Städte so selten er- Kranken so allgemein bedauert worden. 'Manche 
süWt! W i c h t . M zu unterziehen, und.di«.gewissen- Thräne wurde an seinem Sarge gcwciyt/ — der so 
W t - e B M l l M A ^selben möglich za machen: t n V e « manche getrocknet hatte, — und ftMAndenkenwird 
La»che M s m « h r . M z D e z e n n M füHtte vr ein uns noch lanse M i g Wbet t . 
m»ms!ördnunMolles Aournal über M» vi« Leiden-
den, denen er Sorge und Hülfe reichte: so daß.«? . 
zuweilen, zum E r ^ u n e n W e r , «it-Bestimmtheit Lantzon / , vsm ^2. Sebt-u^». 
nach so Jahren einen? Kranken anzeigen konnte, an ' <Uebcr Frankreich.) 
w M e m f M e r n yebet er dam-akS gelitte« hatte, und (Schluß) 
w i t m l c h m Mit te ln «r hergesteSt wurde. Anch sich der i!ord Kavi l - r ,>»» 5w«n, 
ü d . r ^ p j » « M » t und -nd-mifth- Er-igmss- macht« 
- r „»ßl«. Bx°wch-,.ng«n.^ Möch«»' 1 » » . ^ ^ b k«m L ? 

" " ^ « 1 m,d /°n L Z Z N -
l vMeN/ .v lc /»5MHi5 ÄMtbu.ig ihrer KuaK a i s r m s in !>as Tausendste, qud-spricht Hon dcn 

An^I°o«.bsi.«> M-Schv -d .» 'P^ ,g7 . M» S«7-
^K.tN M M e t e ^ E r n s t . M k d , ^ e n e n G e t ^ derOrd- p^en. Gehören diese zu dem Innern ^ustandc u»s 
»ans. V» M M , welcher <Äe»n d̂ enSövdr« un»' f „ „ . Nation.? A M er ?e« chng^hche^-nn^.' 
KiÄKe«i>Stricte aklkr Zeiten Mra.tevisirt . versuchen lasse«, fo trqge er besonders- daraus.an.-,^ 
-- ^ M n d a n g wmd« VW Gelehrten i^ndMrzttn- D i e Minister werden bereit seyn , alle möglich^, 

W u G ^ M t , drr Fremde wurde auf-die humanste Auskunft darüber zu« geben. D i e Anstellung ei'Mh , 
^ ^ ' j h m - Ä u f g e n o w m e n , ' s e i n e Konversatw?, wm- KomiWttöi -aber, um den Zustand der Ratio« in ü 
« ' . ^ l - b c ^ d i g und interessant; inbeynMe M ! w untevsnchen , wnrde manche UngeieaenHeit m i t - M S 
v«^^d« ' !heore t i tchen WiNnschnftcn ebmsöwvbl, bringen^ m«d: am-Ende zik nichts führen D i e ^ 

^ ^ « w v r b » n t n - K e n n t n i s s e n »rr"Grfährung Preßfreybeit ist:ük»rigcns bisher in Enalcmd nickt 
PekmSweiOeit, ^wikS- gefährdet warben: — R e i n , das ist Gottlob nicht 

M W k P i . d . . fuhr ! ! . -d Ettkin- K - M W B - ! 
M « ^ . . kragen. unserer Minister, in Hinsich^Schwedens 

S e W / M ^ M I u ß H t z l i ^ feines To'd^, M g k er «ttd ariderer Angelegenheiten ist sehr zu tadeln. 
sich noch «lS^rzt^vön i W m un5 !schis«?lkm B l i c r G r a f M i r a : Ueberall nichts als Äbl t r i t te der 
M d vsn siatkec erh^mer'Seit«. ' . Minister: Wie hat man Schweden beHandelt? UN» ' 

M c h Nsiem m H t r t i IZehrlbestnben vvn einig?» wenn man es ganz ve» uns abwendig gemacht hät-



te, welche Macht un? zu schaden, gab man dadurch 
eimm andern Staate/ der dazu um so mehr ge-
neigt sey« muß, bey d«? schreckliche» Ungerechtig« 
feit, die v»ir gegen ihn bedangen haben. Der Han-
del Amerika wird mutwillig verschlossen, und 
^ land dadkrch unter andern die Zufuhr vyn 
AlkchMtimm rntz?gc»x die eine halbe Million 
Einwohner zu ftinrr Industrie so sehrbedarf. Nkch 
Spanien schictt man den General Baird in einer 
ungeheuren Entfernung vom General Mvore, mit 
dem rr sich verewigen soll. M<nt schickt die -Tru?» 
pen ohne Plan, ohne Maaßrcgrln für ihre'Snb'' 
sistenz, nach einer Spanischen 'Provinz ab/ wo 
nichts zn leben »nd der Geist der Einwohner s» 
wenig fnr uns ist. Ich beschwöre Ew. Herrlichkei-
ten, die Minister auf jhrer psikden» unZxssnnemm 
Laufbahn aufzuhalten. Lord Hutrvwby^ Hat dÄ: 
Redner die Abftcht, die Minister anzukla'geit) ünt> nm 
ihre Entlassung zu ersuchen, so thue er es/ wo nicht/ 
wozuMNe Deklamationen? Lord Grcn^ille^ W v 
können itoli seyn auf dicAuSzetchvuNL uusererM^ Z» eiucm ne;icn Lossse berufen, bat 
rme,1!vlj auf die Tapferkeit unserer Truppen, stslz ^ 

scheu Hafen getrieben wo^en, UlM SMMlvlsH 
angewiesen.— Marquis de la'ÄonMa W W 
dem Rest seiner Armee nach BayMe, einem M 
südwestlichen 5?äsen in GaÜiziiW gereUÄ-. S r ' ^ W 
sich .̂selbst halten zu könnet?, bis er tzoj, DsM--
schw Schiffen abgeholt werden laum ^ ^ ^ 

Par i6^ vsm^A. M x ; . . -
Am 6ten dieses hielt d er-S^nal. unz, 

w M e der Prinz Erjfanjler 
eröffnete: // Hier sind, niKjnr-.HoM!t? Map 
Mttbeilungen, die M c . > K » i f t r s.bmr 
zunächst; für dknilclz 
den Abdruck M e r . - ^ ^ 
Reichs, wkckt und 
ActSMisscn ist,. 
zu sichern, bemerken. Die erste ' M W M k H W M 

, das Großberzogthum Berg und Cleve. Die nahe 
gvMMde Lage dieses LanÄW ̂ vfo^dÄsi» e« stetZ 

Händen anvertraut lseĥ  WHrst lva^ der-Pn^ 
Qoachiin, König beyder Sizilien, dcnM- seAeibsd 

aufdcn Umfang unsererHülftquellen:-^- aber, was 
helfen sie alle, wenn sie nicht wetsê benutzt wer-
den? Nachdem noch vsrschiedm^WitslieKsr ge-
sprochen harten, ward der AMrsg des Gräfe» 
Grssvcnor, den Zustand der N<ttion> zu unters^ 
chen, ohne Ctimmensammlung verworfen. ^ Kck 
Unterhauft si»:d tZv,ovoMarrosen^unNÄ1,äcw See-
soldaten bewilligt worden. Wie es heißt, sol-
len Transportschiffe-abbestellt, Und die neue Expe-
dition 'nach dem südlichen Spanien aufgegeben 
sey,,. — Der Marsch Mserev Truppen nach Vigo 
war so übereilt, iaß 'töriv Nann'' an'bem ^orp« 
fehlten. — Der Herzog von Vera'Aguas ist un-
ser» Truppen - aus öorunna gefolgt. — Am ?ten 
Februar sind dic Linienschiffe Bombvy ynd Levia-
than von ̂  Kanonen, von PortSmvuch nach Ka-
dix abgesegelt. I n Brasilien sind die Einfuhr-

- Zölle aus Brittische Manufaktur» Maaren vcrrin« 
gert. ^ I n der Nacht anf den I6tcn Jannar 

. liefen 2! Schiffe von New-Work aus. Fünfzehn 
^ derselben wurden aber durch die Kanonenbyte wie-
der eingeholt. 

London, vom 2/l. Februar« 
Zufolge letzter Briefe aus Lissabon, waren die 

mehrsien unster Tmppen nach Kadix abhesegclt. — 
Die mit größtem Eifer ausgerüstete Expedition soll, 
mit dem Ersten abgehen. Cork ist allen m Ge-
neral Scherloks Division gehörigen Transportschiff 

MÄerzogthum dem Kaiser wieder 
Leute überträgt 
M'eanckidkig, sc inepMke^d^stmMb.are f l 
auf welches die Blicke.so vieler M l k r K^islM 
sind (Leboreit den Ilten ̂ Oktober ^Loäi d«r^teße 
Sohn des Königs vonHolländ, lUî  bisher deryer-
wMliche Erbe des gesammten Framosischsn Rejchö-j 
CS sind alle Maßregeln genommen/ svtvOl d̂ein 
jnngen Prinzen seine eventuellen Rechte der Hach? 
folze, die ihn treffen könnten, zu sichern, als auch 
in ̂ «sem-ßall. dieMückfMigLcit^deö ^GroWörjog-
thüms in -die Hänhe Sr. Mmstär ckvö Kaiscw^zt 
luwlrken. A»ks,zu>:MroöM^gke«nde6^«ucn.Gjvß« 
Herzogs werden.sein^Staat«n rxgwt!; zseme Er»k«̂  
hung wird unter d«n Auge« Gr. Najesiäd deKMi« 
strs selbst geleite.werdm. — Kam, mshr 
verlange«? -DtS M M « MitchejkunA 
Gouvernemsvt iz?MroÄh ttMgchumSD6kMtt.u D iese 
wichtigeMürdeistlSsr.TurHm vo» Lmeatmdlßiom-
Kino mit dem Titel Großherxogin «rtheilt. DiS 
eigentlichen ReglerungSgcfthäfte- wcrden devcGwß^ 
Herzogin vorgelegt, ohne deren Vvrwissen auch nie-
mand verhaftet werdet!; darf.; hingegen hat sie nicht 
das Reait/ Befehle der Mini^r-^»z»landetwMr zu 
suspendtren. Zum Komnmn^anten der Trup»tw 
üt dem Departement von Tsskana-, hab-w St .Ma-
jchät dewMnzen Kelix (Baeciochii) «riu^nnt. ^ ' 

Wte eZ heî tz, sy, jKzder^KvktlginivonOslk^vkiw 
jährliches Em^o^nmen v.vN ! «imrcWMsn 

fcn^die durch S tnrm nach verschiedciicst-HrlaM- GrsßHerjogthum Berg angewiesen worde^.' 



Minister Staats-Gtkretair Maret soll zum dirlgi-
lenden Minister dieses Grsßdcrzviill'ums ernannt 
sey». - - Die Mepnungen über Krieg und Frfeden 

.In» bier «och sehr schwankend »nd richten sich ge-
wöhnlich mehr nach den Nachrichten , die man von 
«ttSwärts erhält, als nach dkni, was man im Innern 
in Erfahrung »ringen kann. Man bemerkt bloß, daß 
»te im Anfange dieses Monats getroffenen Anor»-
»ungen kriegerischer waren, als in den letzten Tagen, 
»v» gründet hierauf die Hoffnung, daß die Diffe-
renzen noch wobl ausgeglichen werden könnten. Un-
terrichtete Personen glauben, »ie völlige Entscbei--
»ung über Krieg und Frieden werde erst ju Ende 
»ieses Monats erfolgen können, gegen welchen Zeit-
punkt ma» wichtige Depeschen von einem entfern-

. ten Hofe erwartet. 

Der Kaiser ist am toten nach Rambouillet ver 
reiset, ws^r einige Tage das Vergnügen der Jagd 
Stießen'will. 

Aus Montpellier wird uiiterm Sten Mär; ge-
schrieben: dte Nachrkchren von Perpignan, Figuie" 
ras und Bareellona geben alle Hoffnung, »aß Kata-
lonien bald gan; unterworfen seyn wird; es stnd 
»loß wenige Hindernisse ju besiegen, um diesen Ent-
zweck t» erreichen. — Der Oesterreichksche Ambas-
sadeur, Graf von Metternich wohnte vorgestern 
einer Borstellung in »em Hoftheater »ey. — Das 
Gerücht von der nahen Abreise Sr. Majestät daiurt 
fort. 

Der Feldmarschall-Lieutenant von St ivH hat 
das Kommando an den Grenze» von Oesterreich er» 
halten. > Sein Hauptquartier ist zu Wz. Er hat 
alle Truppen unter seinem Befehle gemustert. Man 
erwartet noch einige Regimenter, die gem-inschaft» 
lich mit »er Garnison ein OdservatiouS-Korps «n 
bin Bayerschen Grenzen bilden sollen. Man hält 
tncht dafü'.', daß, im Fall eines Krieges, am Ann 
<me beträchtliche Truppen-Versammlung sevn wer-
de; fast alle Regimenter haben Befehl, nach Böh-
men, Kärnthen und Kram tu gehe». 

Pa r i s , vom M<lrj. 
Die Abreise Gr. Kaiserl. Majestät wird, wie eL 

heißt, erst in »en ersten Tagen des Aprils erfolgen. 
Aus dem Innern unsers Reichs »rechen immer 

«ehr Truppen.nach Deutschland und Italien auf. 
General Learand un» mehrere andre Staads-Offi-
ziere ̂  die sich zk Paris befanden, ßnd zur Armet 
abgerciset. 

Das Journal de Paris enthält sslgendes: 
„ttnsre Journale ßnd voller Unrichtigkeiten. 

D e r OeAkrreichii'chc Ambasiai enr ^ S t . Petersburg, 
Kürst von Schwarzenberg, bat die Hof-Equipag<n 
bey dcr Audienz nicht ausgeschlagen, die er bey dem 
Russischen Kaiser gehabt hat. Ein solches Ablehne» 
würde absurd, lächerlich und impertinent seyn. Er 
hat stch i» feiner eignen Equipage «n den Hof bege-
ben, weil dies' dcr Gebrauch des Wiei,er Hoseö ist. 
Uebrigens mußte die Lage, worin ltt!),,ditje bey-
den Hofe befinden, in> Wege stehen, daß die Au« 
dieNj des Oesterreichjscuen Ambassadeulö von.außer-
ordentlichen Ceremvnien begleitet war. Weit ent-
fernt, de« Hof zu verachten, bey welchem der Kürst 
von Schwarzenberg cttkreditirt ist, bekiagt er sich 
vielmehr über »ie Kalte seines dastgen Empfangs. 
Er sagt es iedermann, dag er noch nicht nachher 
'Heremitage oder zur Parade eingeladen worden und 
daß man dic Arengste Etiquettc gegen ihn beobachtet, 
ohne ihn irgend mit ausgejeichneter Gunst zu behan-
deln, welches »ie SouverainS nur unter besonder« 
UMänden W thun pflegen. 

B S V o l l n 5 , vom 7. März . 

Die.Passage dcr Garnison von Saragossedaucrt 
durch hiesige Stadt beständig fort, See wird von 
der Dipision . de« Marschaus Augercau eokortirt. 
Gestern kamen hier 4aov, Heu» ^ »is üoov Mann; 
msrgen erwartet man dieMöu^e, jsoo an der 
Zahl. Nach ihrer Ankunft werden die Gefangenen ^ 
nach den Alleen von Boufflers.am Bord de» Adour 
geführt, waschen sich daselbst,'̂ ünd legen die Luin-
pen ab, woi^jt sie bcde^ßnu; man verbrennt diese 
scheußlichen Wappen und kleidet alle Gefangenen j 
neu und wendet auch s-czst alle Vorsicht an, um An- ^ 
ßeekung zu verhüten; denn nach Auss>.tgc der Ge-
fangenen selbst, herrschten Epidemien iir Saragosss 
vnd eS sin» über 2o,oov Menschen gestsrden. Dic z 
Offiziers, die man in der Stadt h.'rur:. gehen läßt, 
geben folgende nähere Nachrichten «b-rSoragoA: 
All« Lmientruppeu hätten sich la'î .Z e . :ben ge. 
Labt; sie sahen die Unmöglichkeit c'n, 5eu F^anzö 
fischen Truppe« auf d'je ^iderftan»' zu lei-
sten ) allein die Mönche be ^ ?ly .,.,d jede» ' 
hängen lassen, der U!d-".;a^e Seuchen hätten 
erst zwey Drtttheile der Sr.>.dt mußten zcrstört seyu> 
ehe man zu kapituliren verlangte. 

Zu S.-ragsssa herrscht eine schreckliche C îdc:uic> 
dic durch die vielen todten Knchname und durch dm 
Mangel »er Bedürfnisse verursacht wvrdcu. Nack?-
Aussage »er Gefangenen selb.': siud über 
scheuen Saragossa g.cstvrben. 



Bayonne, vom io. März. . 
Henre Morgen verbreitete sich das Geruckt, 

daß der Herzog vsn Dalmatien (Marschall Soult) 
seinen Einzug in Li/.a^on gehalten hatte. Ein 
Offiuer, derDcpcsche^ gebracht, hat dieS Gerücht 
verbreitet 

Loukouse, vom 24. Februar. 
Die Provinz Mürel» soll unter allen südlichen 

Provinzen Spaniens, am wenigsten Antheil an 
der Hnsurrektion genommen haben. Die Spani-
sche Flotte im Mittelmccr, die, beym Anfange 
der Unruhen, nachM/orka absegelte, befindet sich 
wieder im Hafen von Karthagena, wo man Eng-
lische Kriegsschiffe nicht zulassen will. 

Ri» de Janeiro in Brasilien, ^ 
vom t. Dcebr. 1S03. 

Dcr letzte Vicckönig in Mexiko ist als Gefang-
ner auf der Fregatte Mchomene nach Kadix gebracht 
worden. 

Dcr Prinz von Brasilien hat bisher öfters seine 
Neigung zu erkennen gegeben, nach Lissabon zurück-
lchren zu wollen; allein die Minister haben ihm^ies 
sehr abgerathen. 

Zu St. Salvador in Bahia ist eine Lnsuirek-
tion dcr Neger gewesen, die alle Weiße vertilgen-
wollten. Die Ruhe konnte nur dadurch hergestellt 
werden, daß der Gouverneur de Ponte aus die Ne-
gern schießen ließ, von denen viele getödtet wurden, 

j Kvvenbagen, vom is. Mär». 
Das bey Naesset unter Norwegen vor -mlger 

Zeit gestrandete Englische Kriegsfahrzeug soll Geld-
Subsidiin und wichtige Papiere an Bord gehabt 
haben.' 

Unsre Staatshaltung enthält aus Dresden eine 
Prok lama t i on des Erzherzogs Carl an die Böhmen, 
norm er die bis jetzt nicht enrollirtcn auffordert, 
«Ich zur ^.ndcS-Vetthci'viKung in Bataillons zx 
ornmcn. 

Vor einigen T?qcn ward ein kleines, mit H 
Kanonen bewaffnetes sogenanntes Königsdoot mik 
Montirmwöstücken und mehrern Passagiers von hier 
nach Norwegen gesandt. Hn dcr Nähe vonGöthen-
durg tt'.f dieö Fahrzeug auf eine Englische Fre-
gatte und Brigg. Da an kein Entkommen zu den-
kcn war, so faßte die Besahung den hcldcnmüthi-
gen Entschluß, sich zu wehren, und nun entstand 
ein in seiner Art unerhörtes Gefecht zwischen diesem 
Boote und zwey feindlichen Kriegsschiffen, welches 
Uber eine halbe Stunde mit dcr größten Lebhaftkg-

t kcit fortgesetzt ward; als endlich das Boot völlig au-

ßer Stand gesetzt!v«5, sich bewege» »u kounen, 
strich es die Flagge, und die Englischen OffmerS 
baten sogleich den Kapituin, hervorzukommen, um 
ihm sämmtlich ihre Achtung zu bezeugen; sie ge-
rirlhen nicht wenig in Staunen, als ße in die-
sen, Helden einen unfter jüngsten See-Lieutenant? 
sahen, und erfuhren, daß ihre Kugeln auf dem 
Boote keinen Mann getödtet und nur 3 verwun-
det hatten. Auf den Englischen Schiffen sind da» 
gegen mehrere gefallen. Der osiiciclle Bericht übe? 
dies würklich einzige Faktum ist an Se. Maj. den 
König abgegangen. 

Schreiben vom Mayn, vom 13. März. 
Wie man »ernimmt, wird derHerzog von Auer-

städt, das Centrum dcr Armer in Deutschland kom-
mandiren, welche mjt Inbegriff der Rheinischen 
BundeStruppen auf iso,voo Mann geschätzt wird. 
Das Hauptquartier kommt nach Würzburg, woselbst 
bis zum 2Ssten d. M. alle Rheinischen BundeStrup^ 
pen, die zu dieser Armee gehören, ausgenommen 
Sachsen, Bkiern und Würtembergcr, versammelt 
seyn müssen. 

Vor Kurzem ist noch cin Regiment Badener, 
welches in Straßburg Französische Flinten, erhielt, 
und aus Freywilligen der noch restirenden Truppen 
bestand, nac!? Spanien gegangen. Das Badensche 
Koutingcitt in Deutschland kann alŝ  nicht stark scyn. 

S t u t t g a r d t , vom ^2. Mär; . 
Am tüten brechen dic Wnrlembcrgisch,n Trup-

pen sämmtlich gegen den Lech auf. DieBadenschen' 
Truppen ßnd gleichfalls schon aufdemMarsch. I m 
hiesigen Schlosse .werden Anstalten ZUM Empfange 
dcS Kaisers Napoleon gemacht. Eine ganze Sm'tc 
v»n Zimmern ist neu und.geschmackvoll svsmeublird 
norden. . 

Gestern sind etliche ss Wagen, mit Schuhen 
beladen, durch Kanstadt aufwärts zu dem General 
Graf Oudinotschcn Korps pasßrt. 

Schreiven aus demBadevscheu, vom zz.Mx. 
Morgen erwartet man zu Gengrnbach «m Ein. 

gange des Kitzinger Thals die Avantgarde der Di-
«ist«» »-«K-mr.» C-rra Et. Cyr, »«r mit s-in-m 
Hgnvliiliarttcr Etraßburg »ngekvmmrn lü! bi« 
üdrlg<n R-g>m-nI-r s-m-r Divisi.n, 
«SM s<n«ral VanSamMr ksmnlanditt l»«rd, und s,i, 
«icri.h.l» S-b«n d.ym E . u l t s c h e n 
ßchl, »Iistm läglich dorr «nvarttt. Vor I»ey Ms-
»,t.» >°S dl« Dm«»» ud-r Wayn, «uf d.< ,I»k-
MelN'Ufer, und van d»rt in die Gegend vonNaney, 
Auch erwartet man die Divißon des General e-w 
grand/ die auch zum Evnltschen Kyxps geh^t , «nß 



sei? 6 Wochen in dcr Gegend von Metz stand. Sie 
wird greMaÜS duvch Katz B a ^ M Ä ^ e A M d nach 
Süd 'Vchwabcn sil ikter fettierv BiWkiwuiig ab-
H'arschriv. Oarschakl Massen a W M Oberbefehls. 
Wer derÄrKee 'in tzüd^DeülMvan^ WftMM. 

Basel/ vom i'<Z. Ä?a^. 
Ein HörpS FranzösischerMvatlefie jst W r Aee 

den Äheill gegangen. W ma^schiN na^ , wo 
es den igten dieses einVr'esŝ n , so wre dze I'ys« 
ner Garnison dm st/n D — Tiid Di-
VisionenBoudct lsndMvütvr, nksgefchr 2Ä,Ü0ö Mann 
stark, schlagen v»n hier bis M'n Söstett ütt/h jenen 
Weg ein. Sic kantonulrcn /cht in unfrei' Nach-

barschaft. 
.Aus dein Österreichische!, , M r ^ 
Die Kftiferjn hat jedvm AoldM»> ose WWsr 

Landwehr, vor dem Aufmarsch,.der 
etwa ̂ 8000 Mann, 3 Gultz '̂y aWthe^lM W n > Au? 
eigene Kosten vermehttUnsarn tedxs d§r ̂ .Wusaren» 
Regimenter mit einer ttep.en L)l'Mvp. Hn Grä^ 
ordnet der Erzherzog SoH.aZl; -dze -Zusammen« 
ziehimg der Steyermarkschen Lendwehr fi.n. Noch, 
ist die Triesier GarnisonmM-aMmarfch/vt. Zu den 
ti, Trieft liegenden Ä NuMchenBinieyschjffen sinH 
n^ch s Briggs aus Venedig sestqßen. , -Unter den 
jetzigen Umständen dürfte» Ke ̂ vr der Hand w M 
noch nicht abgeht». Die Russen häufen sich nun 
fiark an der Donau, und alle ̂ rückwärts in, der Mol-
dau, in Bessarabien und an der alten'Russischen 
Grenze kantonnirenden Truppen sollen gegen diesen̂  
Strom vorrücken. Auch in <C>rvien beiyerkt man 
Bewegungen unter den LnsurZenten^ Sie fangen 
an/ ihre Festungen zu verproviantirey und mit Gar-
nisynen zu versehen. 

W i e n , vom s. März. 
Gestern G itnter dc.m Vorsitze des Kaisers große 

Kvnftrenj gehalten'worden. D a s Regiment Hohen-
zollern geht «ach Böhmen. Heute haben dii hiesi-
ge», l»mißormirten Bürger alle Posten der Stadt 
nAwMmen, nachdem sie schon am Montage alle 
PvAett^rsser der^StMt vmdden Linien befetzt 

KttmiWef Mei? Bürger"«GatSett ist vvN'^eift 
A^^^ws/Dt t t t ra lZ iHau^rna t lN t . Vorgestern 
lf i l tm MS< St. Petersburg 
n ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ " s tritt'daS tegtMre Mi -

'»s.' -
»>K-H-«pr -mid-M-

tersiützung bedülstiqen Weiber, Kinder oder Angehö-
rigen der Wiener Landwehr, wird durch den schönsten 
Erfolg gekrönt. Bereits in dem kurzen Zeiträume 
von 5 Tagen , d. i . »vom 7 M 1 bis einschließlich zum 
j l t t i ' l März, ists^isn ein baarcr Betrag von 56,300 
Gulden eingegangen. Ausser den auf der Stelle 
abgegebenen Vcytragen, erklärten-sich noch viele der 
EdelmülhigNl, ju wöchentlichen, monatlichen, vier-
tel , halb» und alljahrige» Nachträgen. D'ieser 
neue VtweiS deF Mensch-ngefühlS und der Vater» 
tandsliebe, verdient in der WvhlthatigkeitSgeschichle 
dieser Hauptstadt in seinem stufenweise» Fortgänge 
bemerkt zu werden. 

A u gsb u r g, vom 53. März. 
Heute früh 5st ein Kaiser!. Ocherreichischer Ka-

binets-Kouricr, von Paris kommend, hier durch 
nach Wien passsrt. SemcrVersichrrung nach, dachte 
der Kaiftrl. Drsierrcichischv Vvthschaster, Graf von 
Mettern ich, bei'seiner Abreise von Paris, noch nicht 
darap, dies- Stadt zu verlassen. 

^ebtrtäorgen bricht die hiesige Königs. Baiersche '̂ 
BefBung, wie es heißt, gegen Passaa auf. 

Metz, vom 10. M r ; . 
All« T^vupp^ in hiesiger Gegend begeben sich 

in Eilmärschen nach Straßbürg. Es wird daselbst 
eine Armee -von 4 Divisionen, erpichter. I n weni-
gen Tagen erwarten wir hier ein Korps von sooo 
Westphalen. 

ES wird hier ein Lsgis tum Empfange des 
Herzog? von Danzig, Marschalls Lefebvre, in 
SMnh geatzt , der dieser Tage hier erwartet wird. 
We eS ̂ eißt, werden Se. E.xcellenz Z0,000 Rhein-
Konföderirte kommandiren. 

Aus Sachsen, vom !kS. März. 
-MerdingS zeigen sich bey uns kriegerische An-

stalten. Seit »4 Tagen haben sich in Dresden 
faß alle Anfanterie'Regimenter, die nicht in Po-
len stehen, zusammengezogen, und stehen theils m 
der Stadt, theils' in ganz engen KantonnementS 
um dieselbe. Eben jo die Kavallerie, wovon je-
Vsch ein Tbeil zu ObservarionSposten. nach der Böh-
mischen Grenze abmarschirt ist. Eilte Anzahl Bat-
terien steHt fertig, und sie können, da auch'be-
reits Pferde eingeliefert sind, sogleich mobil ge-
macht'werden. Die Wälle um Dresden sind mit 
Kanonen nnd Munition besetzt, die Zugbrücken 
werden in Stand gesttzt, und die Einwohner 
bringen ihr Eigenthum m Sicherheit. Mit Be« 
siimmthek will man wissen, daß bey Hofe eins«* 

>man erwartet indeß am Charfreytage 



Unfern geliebten König zurück. Daß M soge-
nannte grüne Gewölbe Sicherheit ge-
bracht sey, ist nur eine. Sag«; eingepackt ist es 
schon seit dem vorigen Kriege gewesen, und kann in 
einem Tage q«f den Königsiein geschafft werden. 
Baß ,̂6 bey so bewandten Ilmständen „icht an Ge-
rüchen, noch weniger a,i falschen Perüchten fehlt, 
läßt sich denken, Daß viele Französische Marschälle 
in Paris versammelt lind/ läßt ziemlich 'wahrschein-
lich auf Kneg schließen; wenigstens w«r eine sol, 
che Versammlung. bisher der. gewöhnliche Vorbote 
desselben. 

- Niedere lbc, vom 2r. Mar;. 
Au.6 den zu Ms grk?MminrN^cs)nchte.n auö 

dem Mttc^n von Deutschland' erliekt/- baß nun med? 
die Franzbs, Gegcnayftaitcn ftt Hctreff"derRirstllit' 
gen in einem benachbarten Lande' von- allen Seiten 
i.nl Fortschreiten sind. - Äorlänsig' haben diese delr 
Anschein einer Defensiv Stellung und erstrecken sich 
von dem Königreiche Sachsen an, wo sich in diesem 
Augenblick ein bedeutendes KsrpS Franzos- Truppen 
unter Kommando eine.s Leru,Hünen Aeldherrnzusam-
menzixht, bis in B^ern än den Lech- An diese 
wird sich ein um M Mitte dieM'MonatS Übct den 
Öberrhem aus Frankreich gekommenes Fr̂ NjösischeS-
Korps recht's anschlic-ilen »nd durch Ä M mit essftv' 
Anme in Dbcriralicn in Kommünikot̂ ion tretcU-
Die große Ausdehnung dieser Stellung. sttgt deut-
lich an, daß cs vor der Hand auf f«ii,e WMvk Be-
wegung abgesehen ist. ' ° ' 

B e r l i n ^ vom iz. Misrz. 
Unter dem t2tcn MÄr^ ist eine KvnkMhe ̂ Ver-

ordnung wegen einer Abgabe auf Gold - und Cil-
bergeräthe erschienen. Wer sein Gold-»inssSzlöcr« 
gcräthe dem Staate ;u überlassen geneigt ist, ll'esert 
solches an dic Münzämter zu Berlin oder zu Bres-
lau und erhält da fü r Muyzscheine (die Mark seinm 
Goldes zu 492's/2 Ntbli!., feinen Silberö zU ^4 
Rthlr- Kour. gerechnet, nchst iincMMschlagevon 5̂  
Procent beym G.oldc, von w ProecZt beym Silb.cr 
für die Fa^on), die beW, Verruf der Domaitten, 
Forsten und Jagden, wie auch b'ey Bejahung ruck̂  
ständiger Abgaben, bis zum 1. Febx. tiach deit, Nenn-
Werth genommen werden. DieMnlieferühgwird bis 
zum ^Apr»l angenommekt^Bön diesem Ze l tpuM 
an muß alles;um Gebrauch ^nd^>^ Zietde dienen-
de Gold' und Vilb'crgeräthe eine Skbgahe l n b l e n 

von Z-Nthlr. für das KaratS A l d ; sechs Groschen 
für das Loch Silber; Perlen'und H'üwelen, ein-
teil, einen Werth von mehr denn SO Rthlr. babcn. 
zahlen 16 2/z y M 5?undert tt. 

Die Königin wird auf alle Fälle nicht nachPt?' 
lin kommen; man schmeichelt sich aber mir Hoff-
nung, Se. Myestär, dcn Königs yäch.stMlH^r 
Aschen. -

B e r l i n , vom 23. M^5-
Dcr schon seit Jahresfrist fämmtliche H M -

M D . Diener, Komtoir-Bedienten, HpMeker-
Gehülfen^ so wie alle männlich? und wMlichf 
Dfcnstbamr allhicr zu einer extraordinairey Abga-
be angezogen worden sind, so hat die Stadtver-
tvqlt;mg btschsossen̂  !>aß diese Abgabe auch auf die 
HandwcrkHescllcn nnH g cmcine Fabrik- und Ma-
ttyfaktur. Arbeiter au'Sijcdehnt werde, indem auch 
tiefe aw-dem offentlrcheis Schutz Theil nxhme», 
ütib för lßr TWk zu' den öffentlichen Lasten beyzu-
tragen verpflichtet sind; und vom Monat M i ! d, 
A an, cMchttt ießkr Handwerksgeselle, jeder ge« 
meine Fahrig Md Manufaktur-Arbeiter, eine 
monatlfthe Abgabe von- Sechs guten Groschen zur 
ElM-'Kasse. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
-Seit enligmWochw geht der Transport der 

Baumwollen von Wien nach Bayern, der Schweiz 
Wd nach .Etraßburg dnrch hiesige Stadt ausser-
ordtmljch stgrk. ' Täglich passiren ^5 bis 20 meist 
sMspänm'ge'Wagen durch, deren jeder Z5 bis 
Hisckx /jcdn, U^5v Pfund, führt. Die Fracht 
vo»r Äien bis Augsburg vom Wiener Zentner, ist 
neuerlich von S auf 14 und zuletzt gar auf Z8 Gul-
»cir Cvurant in klingender Münze gestiegen. Diese 
Transporte dürften aber.nächstens aufhören; denn 
in dcn ersten Tagen .dieses' Monat,6 wurden die 
Versendungen von W.iey sehr sparsam, indem die 
F u h r l M e nicht mehr laden wollten. 

Seit dem listen dieses ist MchwediMDommern 
von den TcuMcn-K.ontingenten von Mecklenburg-
Schwerin, M M n b u r g v Ltrelitz und Dldenbtvg 
gefetzt. 

Das vortreMe Institut für Taubstumme er-
richtet von .dem-wiMamen und verdientrn Pfingsten, 
welches nun durch Kynigl. Unterstützung schon seit 

Jahren in Ktcl besteht, zählte im vorigey Jährt 
^8 Schulet» ^eht desieht die Iah! derselben aus -̂ 0. 
DaS Institut wird fleißig von Fremden besucht und 
man verlaßt es nie ohne die lebhafteste Theit» 
,lähme. 

Privat-Berichte aus .St. Ettersburg versichern 
Memein, dtlßbtdeuttnde Unruhen in Stockem 



ciue Hove Penon da-^ ' '» / t5»'5 
arrenn worden fty. Auch, sagte man, soll der 

ehemalige Cchwetif-.'-e Meister, Graf Stedingk, 
in S t . Petersburg ?iu.i?rrsff?n ftyn. 

Nach Briefen aus Vavonne vom 7ten När j ist 
Palafox j« Saragossa gestorben. 

Da es in Rsm an Stockstichen gebricht, s» h«« 
bcik Ce. Väbstliche Heiligkeit für die jetzig« Fasten-
zeit erlaubt, daß ausser dcn gewöhnlichen Festtage» 
Zlcischsveis-n genossen werden dürfen. 

Nach den neuesten Berichten sollen die Bayer« 
schen Truppen sich dey Passau versammeln. 

ES werden viele Französische und Rheinische 
Bundcs-Truppen in Augsburg und deren Gegend 
erwartet. 

Dcr RiMch Kaiser!. Kammerherr, Baron von 
Budoerg, ist aus Wien in München eingetroffen. 

I m 5?L7 zählte man in Neapel 5526« 
Gebore Verstorbene und Z3?o neu ge. 
schlössen- Ebcu; i:n Verflossenen yahre t»os aber 
,rar di.' ^ahl der Gehörnen t4?9t, der Verstorbe-
nen i < ?27, der kopulirten ZZZ7- Die Bevölkerung 
der Srndr Neapel beträgt jcht über eine Halde Mi l -
lion Seelen. 

Das Drurv Tane-Theater zu London hat >5 
Anfange dieses Monats eben das Schicksal gehabt, 
wie im vorigen Lahre das Aonventgarden - Thea-
ter. Es ist ein Raub dcr Flammen geworden. 

A n t t i g e n. 
Um den mancherlei an mich ergangenen Nach» 

fragen, den vor länger als einem Jahre von mir 
angekündigten Addreß-Kalender für die Qstseepro» 
vtnzen betreffend, zu genügen, zeige ich hiemit an: 

»4) daß das verbreitete Gerücht, als sey mir die 
Herausgabe desselben höbern Ortes überhaupt 
untersagt, dahin zu berichtigen ist, daß mir 
nur die Bekanntmachung der Nummern III. 
und IV. meiner Ankündigung nicht genehmigt, 
die Publikation alles übrigen aber unter dem 
Ticel: staristjseh » yxx» „ Amssches Hand-
buch fü r d i r Ostseepr»»inzekt zugestan-
den worden. 

S) Zaß im Verlaufe einiger Monate die erste 
Mtheilung dieses Buchs, enthaltend Ktev-
la u d., nach dem auf diese Weise beschränkte« 

Plane erscheine wnd. Da ich din 
unter mciükl Augen hier drucken lasse, ss 
kann der Druck desselben nicht eher beginnen, 
als bis meine Biogravkue des Grafen Sievers, 
welche auf Verordnung des Unr'versitäts Kon-
seils gedruckt wird, vollendet ist. 

Ich ersuche diejenigen Beförderer meines Un-
ternehmens, vsn denen ich noch Beyträge hoffe» 
darf, mir diese, so wie die Herren Sammler von 
Subskribenten und Pranumeranten, mir die Na-
men derselben gefälligst bald einzusenden. 

Dorpat, de» 20. März t8S9-
Kr . Rambach, 

Professor. 

Der Herr Doktsr Tappe, Oberlehrer in Wi« 
>urg, wird eine praktische Russische Sprachlchr« 
auf Pränmneratkn herausgeben. Das Nähere 
hierüber erfährt man beym UnirerKtätsbuchhändler 
Herrn GauS^ t 

Gerichtliche B e k a n n t m a c h u n g e n 
Auf Befehl Gr. Kaiserl. Majestät, des Selbst-

herrschers aller Reusseu ie. Da d ie Gtudtrende 
Heinrich Christoph Ferdinand v. Riefenkampf und 
Gustav Gottfried Ferdinand Jvcrsen sich wegen ih-
r e s «bg-nges von hiesiger Univerfität gehörig gemel-
det und um die erforderliche gerichtliche Vorladung 
ihrer etwanigen Areditoren gci'cten haben: als wer̂  
den hiemit, den Staruten g.mäß, alle und jede' 
welche an genannte Etudiercnve irgend eine, nac-) 
§. dcr Allerhöchst konßrmirtcu Vorschriften jU 
Recht beständige, aus der Zeit ihres akademisches 
Aufenthalts allhier, herrührende Sknforderung h^v 
den möchten, aufs>fc»rdcrt, sich binne« der gefehlt, 
che« Frist vsn vier Wochen « Z»n> damit z«vörd«rz? 
in Ansehung deS Elfteren bey dessen Kaventen, den 
Herrn v. Wolfarth. nnd des Leitern bcy dessen 
Kaventen, Herrn 5»fratb und Kr»fcssor Lüsche, 
und falls sie von ihm« ihre VefriedMng nicht er-
halten sollten, bey dksem Kaiserliche» Universität^ 
Gerichte zu melden, unter Vernarmmg, d.-zß nach 
Ablauf dieser Friß Niemand weiter mit einer so! 
chen Fqrdermlg «iber gedachte Studierende allj>ier 
gehört und zugelassen werden s»Re. Dorpat, de» 
Selsten März ^809-

I m Namen Se« AaVerl. UniversttätS-GerichtS. 
tzhr. Fr. Deutsch, d.z. Rettor. 

Gouv. Geeret. I . G. EschscholH. k 

(AkerSeq eine Mylage.) 



e y l a ge 
zur Dörptschen Ze i tung . N r o . sz , .ml 

» »' 

Ein Kaiscrlick'-Ä Landgericht Dörptschen Krei-
seö brmgt cS ;u öff'UttiiÄcr Wissenschaft, daß am 
jl 'U-! Llxril d. I . auf Bnnkcnhoff mehrere Effet' 

Wäscht, Neuklef tt. suctio-ns leg« ve»V« 
la^ ' : ^crdett sollctt. Dorpat . KM 2Z. Marz 1809-

Namcn und von wegen dcS Kaiserl. 
L.w.d^ricktS Dörptschen Kreises. 
R . Ä . ?. Samson, Landrichter. 

Sekretäre Hehn. L 
Auf dic Requisition des Herrn General-Majo-

ren, Ehes des Asiumschen Husaren Regiments un> 
5U^" s Dorochow d. d. jz. d. M- wird von der 
Kaij'crl. Dörptschen Potizey-Verwaltung sammtn-
chcn hiesigen Einwohnern, bey denen Husaren v«M 
entern Rang« cinquartirt si«d, dcsmittelst dte g«' 
schärfte Anweisung crtbeilet, daß selbige, wenn dt« 
bcy ihnen einquartirten Husaren sich deS Abend« um 
9 ljh? in ihr Quartier nicht eingefunden Haben, 
sondern M später nach Haus« begeben, »der auch 
in der Nachtinzwischen abwesend gewesen sind, sol-
ches am ander« Morgen ganz yhnfehlbar dein stell-
vertretenden Polijey » Meister anjujeigen, damit 
sodann das Regiment dav»n benachrichtigt und s» 
alle Unordnung«» und daraü< für das Publikum ent-
stelzen könnende nachtheilige Folgen vorgebeugt wer-
den können. Die Kontravenienten werden sich eine 
unausbleibliche Strafe zuziehen. Dorpat, in der 
Kaijerl. Mizey-Verwaltung, dcn 17. M r » tSSA. 

Sttkvertretend^r Pslizey - Meister, 
Major C. v. Gessinsly. 

Sekr. Strus. 2 
D i e Nnttkammer der Kaiser!. Universität zu 

Dsrp.u bat dcn »sten, 2ten und 3ten Äpril d. I . 
jur Erhebung des für die UniversitätSplätze ju jqh-
le^en GruttdjinscS bestimmt. Diejenigen also, 
welche dergleichen Plätze gegen Grundzins inne ha. 
ben> werden sich zur Entrichtung desselben an den 
genannten Tagen, Vwni t tag« von A bis i? Uhr , 
in der Kanzcley der Rentkammer, mit den Gtund-
zin^büchcrn verschen, einzustellen belieben. Dorpat, 
dcn M u t 130 .̂ 

Ch .̂ Deutsch, d. z. Rektor. 
5)ehn, Secret. Z 

^ Nachdem duvch Seiner Karser!. Majestät Al^er-

höchsten nnn'.^nUchcü Befchl vsm sten Novcmbee 

«808 erlaubt worden, als jährliche Rente sech» 
vom Hundert zu erheben, und die Kaiserliche Uni« 
Versitcit verpflichtet ist, von d:cftr Erlaubniß zun» 
Vortbeil'ihr-S Fsndv Gebrauch ,»« machen, f» 
wird kiedurch allen denen, weiche von dcr 'pniv-r--
sttät Gelder als Darlebn empfangen haben, dc 
kannt gemacht, daß sie vom Gats d'icscb Bekannt-
machung an. sechs pro Eent Mtlich j« entrichte« 
haben werden. Wer Bedenken trägt,. ..sich, dieser 
AnordnMZ unterwerfen, ha, diese Kekannttua. 
chung als eine Aufkündigung, anzuttchstlen^ Hpd daL 
erhaltene A '̂̂ ledn, nach Abtaufscincr oVlrgilüionS»-
mäßigen Frist, bcy der Ren cka»Nnü'e ist rl. 

. Universität Muck zu zahlen. Dorpat/ 
LÄ9. ' ^ ^ ^ ^ 

' Chr. Fr. Deutsch, d. j. Z^e^sr. 
Hehn, Secrcr. 5 

D« die Kaiserliche Universität ju Dorpat 1» 
- diesem Ial??e eniiiS QuöntumS vsn mehr als tön-

send Faden Brennhslz bedarf, so ladet sie alle'^j'e^ 
jcntzcn, .welche dic Lieferung ganz oder thcilwttse 
«btrnthmen'wollen, ' hiedurch ein, sich yky 6tcn 
April d. L»r gewöhnlichen Vormittckgs-ekt, ??eg 
der Rentkammer der Kaiserl. Universität zu einem 
Torg, welcher M diesem Tage abgehalten werden 
fvS, einzustellen. D'eicnigen, welche nicht für ei. 

- gene RechMlng erscheinen, werden sich'mir der^Ü-
«-.s-b.n, d.» n « . . 

Ebr. Zr. D-utsch, 
Hehn, Secret. z 

M f B e M Seiner Kaiserlichen Majeülit i.,--

. , - » ->«« « » M - » Ka i s , r l /S^ -

Demnach, der aus T b ü r i n q t n ' 

^ ^ b - r r vnd^y^ ikus Tre i t« 

-i ! ^ d ' ' , welche an Dtfnnttt Nachlaß 
entweder als Gläubiger - oder. Erben oearündete 
Ansprache mqch<n »u könnm verSievnen, hiemit 
p^emtorle, dyß 6, bin»ey §Monat«n 

PcGam,. M e A n s als« am ö t^ M K t W e r 



2. I - / bey UnS ibre etwanize Ansprüche, aus 
Erbrecht oder SchuIdforderunAen halber, gehörig 
verisieiret, in exhibiren, nnter der nuSdrüct 
l ichcn Ve rwa rnung , °däß «kack» Ver lauf dieser pc-
rcmtkrischen Frist N iemand wehr bcy diesem Nach« 
laß mi t irgend einer Ansprache admi t t i r t werden, 

ändern gänzlich davon präkl'udirt scyn soll. Wo-
^ach sich ein Jeder, den solches angeht, zu achten 
hat. Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat 
>«l 6. März 4809-

Hm Namen nnd von wegen ES. Edlen,Ra-
'theö dcr Kaiserl. Stadt Dorpar. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C- H. F. Lenz, Hbersekret. 3 

Demnach von Em. Edlen Rath« der Kaiser!. 
Stadt Dorpat verfügt worden, den Mobiliar-Nach-
laß der verstorbenen Frau NecognitionS Jnspectorin 
Canzlicr, bestehend in verschiedenem Hauögeräth, 
Wäsche / Kleider »e. mittelst öffentlicher Versteige-
»ting izegeii baare Bezahlung gerichtlich zu verkau-
fen, und dazu der Ziste d. M. angesetzt worden"."so 
wird solches zu dem Ende desmittelst bekannt'ge-
macht/ damit die Kaufliebhaber sich am benannten 
Tage, Nachmittags um s yhr> in die zeitherige 
Hohnung der Verstorbenen/ guf dem sogenannten 
..Sandberge, einfinden möge^.. Dorpat HathhauS, 
Den Losten März 4809- . 

^' K m N a m e n und voZ wegen M . ?Edlen. R a t h s 
5er H M r l . S t a d t Dorpstt, 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. z 

' Hlnderwe'ftkge Bekanntmachungen... 

O k n v e l t Vory .^ e!nein seUr gy 
ten Ällelicken H^use ein unZeke^. 
rstketer ^ I ^nn von AMer k'üIirunA als Vor-
leser VerlanAt, 6er Ader aucK?uAle!c!i 6!« 

6er inner» /VVzri^isc'üJst über-
/ V V e r s i h k ' l i l e r s u u n 6 

wiesle x^.ü^^flezkrnen ^V^Lns ist, 
. eriaar^ 6Lln He r rn 

ktäv 6er ^Vit tve 
Llriut?., Ltrskse, vo-
selbst auec» ein IirsiiciilZVes dl i i^onierS 
Küll/Iicd 2-u »se. ? -

x i v s - Vemdisklle 'echjetet sieli 
'ij^.ÄskülIutZ^ !kr^r ndvtl ^ l i r !^en 8rurt66n, 

richten, l n 6er ^xpe6!t!k->n 6ieser Aei-
tunZ erliult mzn nnliere I^zcki^elLuiiA. 

Bcy dem Brauer, .Herrn Herm. Frantzcn, im 
Erckcschen Hause am Weiser/ kst sehr guttv Bou' 
teilten-Bier, sowohl Faß- als Boutclllcnweise, 
gegen Zurückgabe der leeren gestempelten Bouteillcn, 
käuflich m haben. ^ 

I n der Steinstraße, im Hause Nr. 117, steht 
«in Quantum von 200 Losen des besten Liefländi-
sehen Roggens und 80 Löse gute grobe Gerste zum 
Verkauf. Auch ist daselbst eiNe wenig gebrauchte 

'leichte lwtysitzige Kutsche für einen annehmlichen 
Preis zu haben. ^ 

' I n Schloß - Obervahlen stchen Z00 Löse Saat-
Herste und 9W Löse Gaar-Haber, beydc Sorten 
von approbirter Güte, für einen billigen PreiSzum 
Verkauf. Liebhaber haben sich direkte an die dor-
tige Guts -Verwaltung zu wenden. 1 

Em Finger Hund, etwa drey Viertel Ellen 
l/o'ch, Kit abgeschnittenen Ohren, gelbrother Farbe 
pnv an der Spitze seiner auf der einen Seite weis-
sen Schnautze, mit einigen schwarzen Pünktchen 
gezeichnet, ist verloren gegangen. Wer diese» 
Hun5 wiederbringt> «der nachweisen kann, erhält 
ewen angemessenen Bemühungs -> Ersatz bey 

B a h r . 5 

. z'nr Nachlassenschaft des verstorbenen 
Äfä'ur^ Master Voß, in dcr sogenannten Scinvei-
nekoppelstraße belegene Wohnhaus, welches zur Ver-
krügerey geeignet und wvbcy ein Ganenplatz be-
findlich ist, steht ans freyer Hand zum Verkauf. 
Kauflievhaber haben sich an die gerichtl. kvnstituitt-

" ^ r ä c ^ e n , Herren Lange und Krannhalö, zu 
' wcnten. ^ ^ 

" 'Ä ide r Willen der Dörptschen Bürgrr-Musse 
- sinh ihre, im Anfang«'vorigen Jahre«', bloß zum 

Gebrauch für ihre Mitglieder verfertigte Klubben-
Marken, ins Publikum gekommen, und dieselben 
jetzt, nicht allein sehr beschädiget, sondern auch 
sogar einige, zum offenbaren Betrug deS Publi-
kums, fälschlich nachgemacht wotdey. ES wird 
daher nicht allein Jedermann gewarnel, derglei-
'chett'falsche, Mörken, worunter die Unterschriften 
der Vorsteher sälschW nachgeahmt sind, mclit ent-
gegen zu nehmen, sondern auch hiermtktelst aufge-
fordert, die etwa im Pubtiko eirkulirende, mit 
richtige? Unterschrift der Vorsteher versehene Mar-
ken,'jeden Abeyd nach 6 llbr in der Bürger Muist 
spätestens bks tum isten Juny dieses Jahres, wkĉ  
deru'm einzuliefern, woselbst sur jede 5 Rubel »e^ 
gleichen rkchttze Mrken Sle haare Zahlnng i» 



Banco-Assigttationen Zeleistet werden wird. Dor-
pat, den eisten März 1809. 
* ^ Die Vorsteher. 2 

I c k snebe : ^ n Z e I d re c Ii t 5pe-
eime co^skionis inris ^loseuvit ici et 
evmmunis, 1711 8L 17Z1. 

S c l i v v s r ^ i i Iuris ölz. 
vorum. 17Z5. 

V o i Z t nber c'.en keist c^er 
iniscben (^esct^e in clen versclnecle. 
nen ^eit. i l tern. Uine?reik,sc1^rilt, ber» 
aus^e^eben von <Ier ^5ci!nni5c1ien 
ecUxeK^fr lZer ^Visse-nscl^lren» v re? 
c^en, 17KZ. 

^Ver mir 6iese Lücber IcÜien, o^Ier 
(noeb besser) Icuu^icb nberlassen vc»IUe, 
^vurcle sicb urn eilie kleine bistoriscbe 
Arbe i t , ljie rnicb eben bescbultiAt, ver-
dient rn^ciien. "W:ls rn^n unt^r?neiner 
^.^resse sn clen He r rn l_.sn6rmk v o n 
s i e b t e r a u l W i n r n e l » be-̂ ' Dorpat, 
be tö r t en , kcilinnt rnir sicher un6 scbnQÜ> 
2U IZtinclen. ^loslclzu, Qni UtöiÄ 1309. 

^.u5 clern Kut« l'eclcelfer ist vor-
2NL,IicIi Zute-s ẑ u 4^ Ii>ube1 
clas Î -oc>k ?u verkanten- 2 

^ » I n der Nacht vom 8ten auf den 9ten März 
sind dem Herrn Hofrath und Kirchspiels-Richter 
R i t t ich/, von dem Gute Kudliug im Cchulen-
schen Kirchspiel Weudettsche» Kreises, 2 dem Gut« 
Kudliug erbgehörige Hoses'Äuugeu, nachdem sie 

- den CtaÜ crbrvchcn ur»d ein 7iahrige6 braunes, 
schön, nnd, seicht geballtes Pferd mit schwarzem 
starken Schweis und Mähne, einem weissen Strich 
über die Nase und weißen Hinterfüßen, nebst einem 
guten russischen Chemnitz einer ganj neuen, mit 
Messing beschlagenen Sedulke, ein breites gelbes 
Krummbol,, eine Baydleine u»d einen zweysitzigen 
Borkschlitten genommen, böslich entwichen. Vor 
ihrer EnlweichimK ßnd selbige durch ein Fenster 
in das Schreibzimmer eingebrochen uvi) biben etwa 
30 TM', ln Fünferstückeu und etwas Albertögeld 
mit einer Sparbüchse von weißem Blech und einem 
messingnen kleinen Schloß, «n paar unaeiadene 
Pistolen, eine kleine meerschaumene Pfeife mit 
Silber beschlagen, die «in Boden em kleines 5,'och 
hatte und mir schwarzem L'ückkitt festgemacht war, 
einen fein boyenen braunen Ueberrock mit Rolika 
im Lride gefüttert, eitm; melirt hramien lakcum 

alten Frack mit weißen Knöpfen, gestohlen, 
von dem einen gegen so bis 55 Thlr. an Krugs» 
Geld mitgenommen. Dcr eine, Namenö Peter, 
ist etiva 25 Jahr nlt, mttersVtzccr mittlerer Statur, 
bat dunkel ins schwarz fallende abgeschorne Haare, 
kleine tiefliegende schwarze Augen, einen scheut» 
Blick, etwas längliches Gesicht, spricht etwas durch 
die Nase und hat etwas verborgen und kriechcndcS 
in seinem Betragen, spricht gut deutsch und 
schreibt lettisch auch etwaS deutsch und hat dns 
Schuster-Handwerk erlernt, war vormals Be« 
dienrcr und zuleht Hofes - Krüger, hat anch sein 
Schuster-Handwerkszeug mitgenommen. Bey sei-
ner Entweichung hat er wahrscheinlich an Klei-
dungsstücken mitgenommen, als: einen Schaaf" 
pelz mit blaugcstreiftem Zeug überzogen, stark be-
schmutzt, einen boy'vliven-farbenen Mantel mit 
großem Kragen, einen dunkelgrün Lacken - Frack 
und ein paar gelvlederne Hssen, ein grünliches 
Kamisol mit dergleichen Hsscn und Weste von 
eigen gemachtem Wollen'Zeug, eine schwarz sei-
dene und andere bunte Westen, einen alten braun 
Lacken-Ueberrvck, eine graue Waldmel Bettdecke, 
ein Lacken, eine neue schwarzlederne Mütze mit 

.schwarz Baranken-Klappen und Callico-Futter., 
neue Stiefeln mit gelben Klappen, einen gelb an-
gestrichenen Kasten. Er hat kein bäurisches An-
seht,, spricht gern demsch und trägt 1»ch auch so, 
er hat im Gesicht etwas Ausschlag un» fingt zern 
Lieder. — Der jwcyte, gleichfalls Peter genannt, 
der seit s Kahren Bedienter im Hofe war, iA ziem-
lich lang, nicht so stark, hat braun geschpryeHaare, 
die mehr kraus «us glatt sind, ein längliches Ge-
ficht> blasic Kaxbr, blaue Augen, etw^K pocketinar» 
big, spricht ziemlich schnell und gut deutsch, 
schreibt lettisch und deutsch und ist etwa 20 Ich? 
alt. Bey seiner Entweichung hat er ein hellblaues 
Camisol vpn «igen gewürkrem Wollen-Zeug lWad> 
mal) und eben solche Hosen und eine drsunseidene 
bui.te Weste, neue Stiefeln mit gelben Klappen, 
t oder 2 Paar Ueberschuhe, eine Polnische Mutz« 

^ wit 2 Schleifen voi, 
braun Atlas-Band, eme fthw„ze W«ste, -inen 
fein boyene» U-berrock mit Callie» im Leibl ge-
« l a l l e n d e Lacken-
Frack mtt weißen Knöpfen, einen neuen rusMm 
Pelz mit einer neuen Gurte, ein grün Safstan 
Tragban»^ ,me kleine Meerschäumen-Pfeife mit 
Silber beschlagen, ein stählernes gravirteS Feuer-
zeug, eme weifiblechern« Sparbüchse mit tilltm 
klemm Mefstngy, Schloß, «chNHeftsh? ^0 



Flmfcr und eil! paar Thlr. ?llb. gcwe--
,Vn und einige Wäsche vnd andere gewöhnliche 
Kleidungsstücke, und j paar Pistolen mirgeiuzunueu. 

D a nun an der Habhaftwerdung diei'cr Läuf-
linge und Diebe selir v i ' l gelegen, indem selbige 
sich llvch außerdem sebr grober Vergebungen schul-
dig gemacht/ so werden Alle und Zede, die einige 
Nachricht vsn ihnen erhatren, gebeten, diese ent-
weder nach dem Guthe Hudlmg im Schujenschen 
Kirchspiel üder Wengen, oder auch i-'i I?iga dem 
Herrn G-orge V idder , oder Herrn Jak. Fried. 
Becker mitjutbeiin,. Wo diese boebm Cnrwichc-
tien sich aber betreffen lassen, solche sogleich hand-
fest zn machen und an die nächste Polizeybcdördc 
zu senden. Wer diese Läußinge mit dem gestohle-
nen Pftrdc abliefert, derjenige erhält lvo Rubel 
Bants-Ass. Belohnung. Hehler werden vor dcr 
patentmäßigen Strafe gewarnt. Kudlmg/ dcn 

21 leu März 180?. -,»>.„.5 
Hofrath Christ. Ernst N?.tich. 2 

D a ich mein Quar t i e r verändert habe und jetzt 
in dem steinernen Hanse der verw. Frau Vander . 
bellen wohne, so zeige ich dieses Einem Hochgeehr-

t.n 

«Vi, meiner Bude, unter dem Hause des Herrn 
Grafen von Stackelberg, sind wiederum frisch ein-
gemachte Killoströmlinge ju haben. 
" W. H. Bluhm. t 

Saat- und Koch-Erbsen, Gersten, Buchweizen-
«Nd Gersten-Grütze, auch sehr guter Ru,si,chcr 
Blätter-Tabak, ist zuhabe» bey 

Ephraim Norman». 1 

Zweyhundcrt Löse Saat - und 100 Löse Futter-
Hader stehen auf dem Gute Fiehrenhoff, im Nauge-

sehen Kirchspiel, für einen billigen Preis hum Ver-
kauf, '.vohin sich Kausiiedhabcr ;u wendcn haben. 

5,n incincm .Hause sind drey aneinander hängende 
warme Zimmer, mit nötbigcn Meublen versehen, 
j» vcrmiethen, und sogleich ;n beziehe». 

I o h . M . Kugge, Buchbinder, 
an der Promenade wohnhaft. 2 

A b r e i s e n d e . 
Der Tischlergcscsie 6ar l Fabian Dabistrohm 

willcn.;, innerha!b 8 Tagcn von lucr rcisen, u.'id 
mackt solches hiemit bekannt, dannrl Üch d ie jenige 
welche an ihn eine Forderung zu h^ben glaub«:', 
sich mit solcher b-y der Kaiserl. Polizey. Verwaltung 
melden möge». 

Dnrchvass i r te Reisende. 
D e n S5sten Mär ; . Der Herr Et.ttörachMi:r.^iloss. 

alö Kourier, und Hcrr Haue, a!s L?u.lc.v 
vom Lluslandc^ nach E r . Petersbi'.^. " 
Der Herr Forstmeister Maydell, nach 
Petersburg. 

Den 26sten. Der .Herr Baron von Wränge», von 
Riga, nach St . Petersburg. — Dcr Herr 
Etarsrath Gerwc, von Riga, nach St . Pe-
tersburg. 

W e c h s e l » C 0 u t 6 i n N l g a. 
Au f Amsterdam ^ p. Ct. nain. 

— Hamburg in Vco. 7 dito. 
Neue Holl. Dukaten geq. B . N . 6 Rb. 87 Kop. 
V^nco Asstgn. gegen A lb . Th l r . Kop. 
Rubel S i l b . M . gegen V . A. 

B r a n d w e i n ö p r e l ö : 
Faß Brandw. B r . am Thor , a Thlr- Alb. 

- U V r . i Z r . 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Mittwoch, den ;,«"> März 18 -s. 

St . Petersburg, vom 2Z. März. 

A^rböchst« Vcfeble Sr. Kaiser l . Majestät, 
«Heilt bey der Parole in dcr Stadt Borgo. 

^ - n iL. März. 
>». ^^^ßkischen MuSkctierregiment ist der 
Ovristlicurenanr Tur̂ enew zum Ncgimentvkoinman» 
deur ernannt. 

Auf ihre nocl, vor dem istrn Lanuar d. !>. 
<ingere»cdten Bittsckriften stnd dc-Dienst-s ritt" 
lassen, vom Biel»ferökischen Muswierregiment dcr 
Major Podlscherltow 2. als Obristlicutcnant, und 
der Kapttam Harting als Majsr, beyde mit Uni-
form und Pension dcr vollen Gage. 

Abo, vom 20. Marj. 
Nachdem Ec. Kaiserliche Majestat am izten 

dieses Monat» dic Reise ven St. Petersburg „ach 
dem neu erworbc!'. 11 Finnland angetreten hatten, 
kamen HöchstSie dcn ander.! Tag glücklich in Lo-
msa an, wo Sie von dem Gencralgouverneur oon 
^umland, den Plovmiialveamtcn und dcr Stadt» 
»,!?rlZkc:r cmp .̂n^cn wuiden. 

Von dnu ,1.!,, auf vorbergrgangene Ansehung, 
m ^ r ^ta^t versammelten Finnlaii<.licl)cu 
Laiid^gc, würc-: bier ^ r . Majestät dem Kaiser 
eine D^vutanou vorgesiellr, welche Sr. kaiscrli' 
chcn Mai.'ftär cie Glückwünsche des ^n.laaö tu 
Dero MMchm Ankunft in Finnland adstqtlclc. 

Abends war dic i^tqdt illuminirt. 

Den izten Mär; dcö Msrgenö kamen Se. Kai-
serliche Maiekar aus Kovisa in Borgo an. 

Bey der auf diesen ^all errichteten Triumph-
Pforte wurden S<> Kaiserliche Majestät von dem 
Gencralgouverneur, den Laiidvl>ofdingeii dcr nahe 
gelegenen Provinjen, von der tadwbrigkcit und 
den angesevensten Einwoduern emvtangrn, u>id 
bey einer großen Siei-gc sich versammelten Volks 
begaben sich ̂ e Maiesiat der Kaiser, unter lauten 
Aeußerungcn allgemeiner Freude, unter dem Don-
ner ^er Kanonen und dem Geläute der Glocken, 
bcglettet von Llbrem Gcfolgc, ;u Pferde in da» zu 
Höcljst̂ )ero Äufentliall bestimnite Haus, bis wobin 
auf beyoen Seilen der Strafen Truppen in Para-
de aufgestellt waren, ^.cr oalte die Deputation 
des Simuandiichen Landtags, an deren Spitze sich 
5erAdclsmarsctM befand, das Glück, Er. Kaisers 
MaMäc vorgestellt zu werde», und 5vchst'>kncn 
»u Dero glücklichen Ankunft in Borg» ihre Klück-
wünsche abzustatten. 

Am l ö t e n Mär j w a r d i n G e g e n w a r t S r « a i . 
ftrUchm d-r zinnlinds,»- j!.>nd-ag n«ch 

-l,-n G-drauchm u m - r folgendem CmmonÄ 
eröffnet: 

- u . ^ M o r g e n s v e r s a m m e l t e sich der 
^ in w,. / ^ Landtags, in dem 
Hause, in welckem ^e. Kaiserliche Majesicit Ihren 
Aut tn tha l t genommen hat ten, die übrigen Stände 

^ wobin sich S-. Kai-
serlich Älaicstat, unter dem Vortritt der Herolde,, 
des Landtags . Marschalls, des säminllich-n Adels' 



deS Kanzlers der Justiz und des Generalgvuver-
neurs, mit ^Hrcm Gefolge und begleitet von ei' 
ncr großen Menge Volks, zu begeben gerulieten. 
Auf bcyden Seiten der dahin führenden Straßen 
Waren Truppen i» Spalier aufgestellt. 

Nach beendigtem Gottesdienst geruheten Se-
M a j e s t ä t sich, unter d e m Vor t r i t t der sämmrlichen 
S t a n d e des Finnlandischen Landtags, in den Saal 
der allgemeinen Versammlung des Landtags zu be-
geben, wo Sie die Sitzung mit einer Rede zu er-
öffnen geruheten, deren I n h a l t der Versammlung 
von dem Gencralgouverneur durch Ucbersetzung 
erklärt wurde. Hierauf verlas d c r Kanzler im Na-
men S r . Kaiserlichen M a j e s t ä t d ie dem Landtage 
zur Ueberlegung «vergebenen Punkte. 

Nach beendigter Sitzung gieng dcrZug in der-
selben Ordnung, bcy einer versammelten zahlrei-
chen Menge Volks und unter beständigem Hurah 
Rufen, wieder nach dem Hause, in welchem Sc. 
Kaiserliche Majestät I h r e n Aufenthalt genommen 
hatten. 

Abends war die Stadt illuminirt. 
Den z?ten M ä r ; geruheten Se- Kaiserliche 

Majestät von den sammtlichen Stände», welche 
den Fiunländischen Landrag ausmachen, auf Dar-
lhnung des allgemeinen und einhelligen Wunsches 
und der Ergebenheit, in der Kathedralkirche dcn 
fcyerlichcn Eid der Treue im Name» aller Ein. 
wohner Finnlands zu empfangen und hierdurch die 
«wige Vereinigung dieses Landes mit dem Russi-
schen Reiche auf immer zu befestigen und zu ver-
siegeln. 

Den andern Tag, als den jLtciz Marz , geru-
heten Se. Majestät der Kaiser dic Festung Swea-
borg in Augenschein zu nehmen und süns Stunden 
hindurch alle die ausgedehnten Werk- dieser be-
rühmten Festung in allen ihren Theilen tu besich-
tigen. 

Den «9ten März geruheten Sc- Majestät der 
Kaiser Hhre weitere Reise nach Abo anzutreten. 

A b o , vom 22. Mär ; . 
Aw 2vsten Marz, des Morgens, kamen Seine 

Kaiserliche Mvjestät in Abo an, und wurden bcy 
»er daselbst errichtet«« Triumph - Pforte von dem 
Ecneralgvttverneur, dem Landshöfding, der Pro-
»tNjlal ' und Stadtobrigket't, nnd den angesehen-
sten Stadt empfangen. Von hier 
begaben sich Se. Majestät, bey einer zahlreich zll--
sammen geströmte» Menge Volks, unter dem Don-
ner der Kanonen und dem Geläute der Glocken, 
in BeM'tung OHM Sefolses, z« „ach 

dem für Höchsr.Ihren Aufenthalt bestimmten Hau-/ 
se, bis wohin auf Heyden Seiten der Straßen 
Trupvcn paradirten. 

Hier wurden S r . Kaiserlichen Majestät vorge-
stellt: der Präsident und die Mitglieder des Hofge-
richts von Abo, der Rektor und die Professoren 
dcr vier Fakultäten der Universität zu Abo, der 
LandShöfding und die Beamten dcr Provinjial-
Rcgierunq, die Bürgermeister und dic Mitglieder 
des Magistrats. 

Hiernach geruheten Se. Kais.rliche Majestät 
die in Abo und den umliegenden Gegenden kan-
tomrenden Truppen in Augenschein zu nehmen. 

Abends war dic Stadt i l luminir t , 

Den andern Tag , den Listen März , geruhe-
teu Sc. Majestät der Kaiser das Admi ra l i tä t ' 
Werf t und dic Kriegohospitäler zu besichtigen. 

Um 12 Uhr des Mittags geruheten Ee. Keiser-
llche Majestät die obere Znstanz von Abo oder daS 
Hofgericht zu besuchen, wo vor S r . Majestät ein 
Kriminalprszcß verhandelt, und auf den Beschluß 
des HofgerichtS, der, in Gemaßheit dcr alten Ge-
setze, welche aber das Verbrechen desselben in mo-
ralischer Hinsicht entschuldigten, zum Tode verur-
theilte Schuldige zur Begnadigung vorgestellt ward. 
Sc. Majestat der Kaiser geruheten, nachdem Sic 
diese Ursachen geprüft und sie hinreichend gefun-
den hatten, dem Angeklagten die Todeüsirafc zu 
erlassen und die ihm, nach dein Gutdünken des 
Gerichts zuerkannte, und seinem Vergehen ent-
svrechende Strafe zu bestätigen. Dies ist die erste 
Akte, durch welche Se. Kaiserliche Majestät in der 
gerichtlichen, nach den Gesetzen in Finnland vsn 
Alters her bestehenden Ordnung, dic Wirkung 
Lhrer obern Gewalt zu bezeichnen geruhet haben. 

Darauf machte dcr Präsident an Sc. Kaiserl. 
Majestät, zur Beförderung der Beamten nach ih-
rer Anetennirät auf die im Gericht erledigten Va-
tanzen, eine Vorstellung, welche Se. Majestät zu 
bestätigen geruheten. 

Nach beendigter Sitzung im Hofgericht gerü-
hrten Sc. Majestät der Kaiser die Universität zu 
besuchen. Nach Verlesung einer angemessenen 
feyerlichen Rede von dem Professor der Beredsam-
samkeit, stellte der Rctlor der Universität S r . Ma-
jestät die zu derselben gehörigen Beamten und 
Studenten vor, worauf Se. Majestät dcr Kaiser 
die Plane und die vorzüglichsten Thcile des neu 
erbauten Universität,? - Gebäudes, die Bibliothek 
und die Medaillen - Sammlung jn besehen grru> 
Helen. 



Abends war die Stadt «llummirt. 
Den andern Tag, den 22sten Mar;, geruhe-

tcn Sc. Majeüät der Kaiser wieder Ihre Ruckreî  
ft über Tawastbus und Borgs nach St . Peters-
burg anzutrelen. 

P a r i s , vzm jü. Mar;. 
ttcbcr den Aufenthalt ^)hrer Majestäten t» 

Rambouillcr enthielten unsre Bluter folgendes: 
Rambouillet, den i.?. Mar,. 

„Se- Majestät, der Kaiser, ist am i'.'ten, 
Abends tthr, hier angelangt. Dic Kaiserin war 
einige Stunden früher angekommen. 

Dcr Fürst Alexander Kurakin nnd eine Anzahl 
Personen vom Hofe haben sich ebenfalls hierher ve-
geben. 

Den andern Morgen sind Ihre Majestäten in 
einer Kalesche ausgciahcen. Der Fürst Kurakin war 
in der Kalesche Hhrer Majestäten. Sie waren meh-
rere Stunden auf dcr Hagd. Unter den Jägern 
und nahe bey dem Kaiser hat man den Fürsten Wol-
konsby, Abiuranten des Kaisers von Nußland, be-
merkt. Fürst Kurakin war beständig in dein Wa-
gen der.Kaiserin. 

Am i2ten war Hirschjagd; dcr Hirsch ward, 
nachdem er durch den Et. Huberts-Teich geschworn--
mm !var> von dem Kaiser geschossen und geröbret. 
Abends war Konzerr am Hofe, in welchem Madame 
Grasstni und Herr Creseenrini gesungen haben. 

All- Postwagen und öffentlichen Fuhren von 
Paris nach Strasburg stnd jetzt mit Offiziere und 
EmploycS besetzt, dic sich nach Deutschland begeben 
und man muß stch L und mehrere Tage vorher ein» 
schreiben lassen, um einen Platz zu erhalten. 

Der bey Corunna getödtete Englische Gene-
ral Meore war, nach unsern Blättern, ein Sohn 
von Äohn Moore, der am Losten Februar 1502 starb 
und stch durch seine Rei,ebeschrcihm»gen und gute 
Romane bekannt gemacht hat. 

P a r i s , v o m <7- M ä r z . 
Hiesige Blätter enthalten auö Wien und Linj 

vom Zten und sten März folgendes: 
„Seit der Abreise des Französtfchcn Ambassa-

deurs, die am Lösten Februar, um 8 Nhr Abends, 
erfolgte, erkennt man diese Hauptstadt kaum noch. 
Die ganze Garnison ist nach Böhmen abgegangen 
und sogar dcr Dienst beym Schlosse »pird von Bür-
gern versehen. Den '.Einwohnern ist angesagt wor-
den, duß ehestes tZ Regimenter durchmarschiren 

würden und daß ste stch bereit halten sollten, eine 
gewisse Anzahl Soldaten bey stch aufzunehmen. 
Einer der Kammerherren des Kaisers hat M y Ka-
nonen angeboten, die den Türken im j?ten Jahr-
hundert abgenommen wurden. Seit Z Tagen wer-
den keine Geschäfte an der Börse gemacht; bey den 
RestaurateurS bat es blutige Köpfe gesetzt, weil sie 
stch geweigert hatten, Vankrcttel in Zahlung an;u-
nehmen. Die Festungen in Böhmen werden eiligst 
in Stand gesetzt; noch kürzlich ist cin Train Feld-
Artillerie nach diesem Königreich abgegangen. ES 
ist nicht der General Zach, wie man verbreitetluutc-
sondern dcr Oberst Nugent, der zum Chef deS Ge-
ncralstaabS dcr Oesterreichischen Armee, an die 
Stelle deö in Ungnade gefallenen General-Majors 
von Hcidcnfeld ernaunt ist. Einige Personen ver-
stehen!, daß die große Frage über Krieg oder Frie-
den erst nach dcr Rückkehr des Grafen Mier von 
Paris entschieden werden w i r d , wohin er mit einer 
neuen Miiston gesandt war." 

Der Oberst Gogorlin, Adjutant Sr. Majestät des 
Kaisers' von Rußland, ist heute früh in Rambouillet 
eingetroffen. Er war am jsten dieses Monats als 
Kourier au» St. Petersburg abgegangen, und hat 
folglich die Reife ungewöhnlich schnell zurückgelegt. 
Bey seiner Ankunft in Rambouillet w.ir der Kaiser 
eben im Begriff, auf die Parforec- (Hirsch) Zagd 
ju gehen. Der Oberst Gorgolin wohnte diescrZagd 
zu Pferde bcy, und hatte nach Endigung derselben 
dic Ehre, von Sr. Majestät zur Tafel gezogen zu 
werden. 

Berichten aus England zufolge, sind die Fregat-
ten, dcrDiamant undMelpomene, mit drey Millio. 
nen und dreimal hundert tausend Piaster in Kadix 
angekommen. 

Vom Mayn, vom 18. März. 
Nach Briefen aus dem Würtembergischen wim-

meln daselbst alle Landstraßen von Truppen, vor-
züglich Französischen. Briefe aaS Stuttgardt be-
haupten fortdauernd, daß man daselbst Sc. Maje-
siät »en Kaiser Napolesn, noch im Laufe dieses Mv-
natS erwarte. Von Frankfurt find im kaufe dieser 
Woche viele Seidenstoffe zur Ausmöblirung de« 
Schlosses nach Stuttgardt Versender worden, w,k>lit 
sie mit Extrapost gesandt wurde». 

Kurch Stuttgard sind pasfirt, den istenMärzt 
Prinj Hadgl Hussein Bey aus Perstcu, auf der 
Rückreise von Paris über KoM«ntinopel nach Tehe-
ran Mit Depeschen. 

Die neuesten Zeitereignisse werde« a«f die 



bevorstehende Frankfurter Ostermesse einen widrigen 
Einfluß haben. Die meisten Kauffeure aus Sach« 
scn, Bayern, Tyrol, Oesterreich. Böhmen :c. wer-
den es unter den jetzigen Umnanden nicht wagen, 
ihre Familien zu verlassen. 

Genua , vom?. März. 
Wie man vernimmt, ha: General Duhee'me 

die Stadt Matraro überfallen und daselbst Z8 Schif-
fe mit Lebensmitteln genommen, die sogleich nach 
Barcellsna gesandt worden. 

Regensbu rg , vom tS- Mär;. 
Das Gerücht, daß es am I n n bereits zu Feind-

seligkeiten gekommen und daß auf dieser Seite die 
Kommunikation durch dieOesterrcicher gesperrt wor-
den sey, ist ungegründet. Die Posten und Postwa-
gen passiven noch frey und ungehindert- Die Kö-
nig!. Bayersche Armee hat sich auch bis jetzt dem 
I n n nicht genähert. 

München, vom 15. März. 
ES verbreitet sich da6 angenehme Gerücht, daß 

die beyden Kaiser, Napoleon undFran;, am Inn -
fluß eine Zusammenkunft halten dürften, die, wenn 
sie wirklich Stat that , die Fortdauer des Frieden? 
herbevführe« könnte. 

D i l l i n g e n , vom 13. März. 
Die 4 schönen Französischen Kursier--Regi-

menter, welche eine geraume Zeit im Bayreuthi-
schen gelegen hatten, kantonniren jetzt hier und in 
»en benachbarten Dörfern längs der Donau. Der 
General, Graf d'Eepagnc, der dieselben komman-
dirt, befindet sich in hiesiger Stadt. Nach gestri« 
gen Briefen au» Augsburg sind sowohl daselbst, 
als in den herumliegenden Dörfern, viele hundert 
Cchanj-Arbeiter aufgeboten worden. Der bedeu-
tende Brückenkopf, welchen der Kaiser Napoleon 
im Jahre 4 805 zwischen Augsburg und Friedberg 
bey der Fricdbcrger Brücke auf der rechten Seite 
deö Lechs anlegen ließ, wird, dem Vernehmen nach, 
erweitert und verstärkt, auch andre Defensiv-An-
stalten getroffen. 

Brüsse l , vom 4. Mär;. 
ES ist zuverläßig, daß alles Kontrcbandkommcrj 

mit England bey der Wachsamkeit der Holländischen 
Regierung gegenwärtig nicht möglich, und ein 
Aufenthalt Englischer Agenten in diesem Königreich, 
Hey der wachsamen Pslizey nicht denkbar ist. Die 
Aeußeru«gen in dieser Hinsicht, die sich in einem 
Schreiben auS Brüssel, vom igten Jan. in Nro. q5 
der Allg. A i t . finden, sind daher ungegründet und 
-Verdienen Berichtigung. 

Amsterdam, vom März. 
Der König Haldem gesetzgebenden Korps die Er-

nennung seines SohneS zum Großherjvg von Berg, 
mit dcr Bemerkung angezeigt: daß cr sie als den 
günstigsten Vorboten für das Glück seines Volks 
betrachte, weil sein Sohn dadurch in den Stand 
gesetzt worde«, »»ach den stürmischen und schwierigen 
Zeiten dcr jetzigen Regielung, die ExistenzHollandS 
noch mehr zusichern, und ihm die Erleichterung und 
Entschädigung zu verschaffen, deren rö so sehr bê  
dürfe. (Nach dieser Erklärung scheint es, daß Hol" 
land und Bevg also einst vereinigt werden würden. 
I n der Bothschaft des Kaisers an den Senat hieß 
eS.' daß wenn die Nachfolge, worauf der Prinz ein 
Recht habe, eintreffe, das Großherzoglhum wieder 
dem Kaiser anHeim falle.) 

R i o de J a n e i r o , in Brasilien, vom l. De-
eember 1808. 

Wir haben hier jetzt eine Art von Ministcriat 
»tttd OppositionS-Parrhcy. An dcr Spitze dcr ersten 
befinden sich der Prinz von Brasilien und seine Mi^ 
nister, besonders dcr Premier-Minister Rodrigo. 
Der Englische Gesandte, Lord Strongsort, hält es 
mit diesen. Die Häuprer der andern Parthey sind 
die Prinzessin und alle Damen des Hofes. Admiral 
Sir Sidney Smith, dcr Englische Konsul GaM' 
bier:e>, zeige« besondere Vorliebe für diese Parthey. 
Dieser Zustand bringt eine Art von Kälte hervor, 
die nachtheilige Folgen haben könnte. Sir Sidney 
ist im Begriff, von hier gegen Montevido abzu-
gehen. 

H o l j m i n d e n , vom t6. März. 
Vor einigen Tagen segelte hier das Schiff auf 

der Weser vorbey, welches Se. Majestät, der König 
von Holland, seinem Bruder, dem Könige von 
Westphalen, zum Geschenk macht. ES ist in Form 
eines Kriegsschiffs von Mahag»ny, Nußbaum und 
anderm kostbaren Holze gebauct und soll über 70000 
Fl. kosten. ES führte die Westfälische Flagge, 
weiß und blau und 4 kleine Kanonen und ist über, 
ans nett gebauet, mit vielen Zieraten versehe 
stark vergoldet und besonders inwendig prächtig ver-
ziert. Die K a j ü t e oder das herrschaftliche Zimmer 
ist mit Sammet ausgeschlagen und hat auch solche 
Vorhänge und Gardinen, dic reich mit goldenen 
Frangen und Quästcn besetzt sind; auch soll sich ein 
schönes Tafelservice von Silber zum Gebrauch bey 
Wasserrcisen darauf befunden Halen. 

A a r a u , vom iL. März. 
. Dic hiesige Zeitung meldet, daß nach Brie-
fen ans Basel vom löten dieses-, dttstlöst 300(10 



Mann Franzosen erwartet würden, die nach dem 
Tyrok bestimmt sind. Sie nehmen deswegen ihren 
Marsch durch Basel, um die Zögcrung und die Ko-
sten, welcke das Schlagen einer Schiffbrücke ve» 
Ursachen würde, zu ersparen. 

Gotha, vom 56. Marz. 
Auf die vor kurzem erhaltene Ordre sctzte sich 

such unser hiesiges Herzog!. Kontingent, 1:00 M a n n 
stark, heute in Marsch und nahm seinen Weg über 
Zella, Meiningen :c. nach Franken hin. Wahr« 
scheiülich kömmt solches nächst den übrigen Herzog!. 
Sachs. Kontingenten unter dic Befehle S r . Exc. 
deö Herrn Herzog? von Auerstäbt zu liehen. 

Kassel, vom 16. Marz. 
Ein Tagesbefehl des Generals Msrio, Be« 

fehleßal'crs der zweytcn Westfälischen Division, 
datirr auö dem zu Metz errichteten Hauptquartier 
vom >2ten März 1809, lautet, wie folgt: 

I m Hauptquartier zu Metz, den l2. März. 
T a g S b e f e h l. 

„Der Französische Divisions-General Roger, 
welcher auf Befehl des Kaisers ülier die, die Heyden 
ersten Kolonnen der Westfälischen Division dilden-
den Truppen Revue hlc!t, ist mit ihrer schönet! 
Haltung , ihrem kriegerischen Aussehen und ihrer 
Unterweisung ausserordentlich zufrieden gewesen. 
Eben so hat er auch über ihre gute Manns;ucht, so-
wohl auf dem Marsch als in hiesiger Garnison, 

^ nur Lobsprüche vernommen und folglich Sr. Maje« 
stät- dem Kaiser Napoleon, unser», große» und er-
habenen Beschützer, die schmeichelhaftesten Zeug-
nisse darüber abgestattet. 

Der General, Befehlshaber der Divifi»», 
legt dem Könige, unscrm erhabenen und vielgelieb-
ten Eouverain, Rechenschaft darüber ab und be-
zeugt den Truppen aufs angelegentlichste feine Zu-
friedenheit wegen des guten Betragens, das sie bis 
jetzt beobachtet haben. Er verpflichtet sie, ihre 
Aufmerksamkeit und ihren Eifer zu verdoppeln, um 
den Ruf, den sie sich erworben habcn, noch zu per-
mehren. 

^ Kassel, vom <9. Marz. 
M a j e s t ä t h a b e n sich ü b e r z e u g t , d a ß das 
u n d i n u c E r b f o l g e m i t d e n G r u n d s ä t z e n 

dc5 < " >e sich n i c n t w o h l v e r e i n i g e n l a ß t 
u n d dü l ' c r da6 R ü c k s M r e c h t a u f d i e L e h n e , d i e a u s 
m e h r a l s 4 A u g e n stehen, a u f g e g e b e n . S i e w e r . 
d e n a l l e d i s i c i r t g e g e n E n t r i c h t u n g e i n e s G r u n d z i n -
ses v o n 4 P r o c e n t de? j a h r l i c h e n E i n k o m m e n s . 
D u r c h diese M a a ß r c g e l w c r d e n also a l l e L e h n e 

im Königreich, deren über 6000 find, dem freytn 
Verkehr wiedergegeben und alle Behinderungen ih-
rer vortheilhaften Benutzung aufgehoben; doch be» 
ballen die nächsten Lehnfolgcr noch ihr Erbrecht. 

Lübeck, vom 18. Marz. 
. ^ An die Steve der abgegangenen Kaiserl. Frsn-

ivsischcn Truppen, rückte diesen Mittag das iste Ba-
taillon vom Lten Regiment König!. Holländischer 
Infanterie, eineAbtheilung Holländischer Kürakier^ 
und eine Kompagnie Holländischer reitcndrrArtiller-ie 
hier wieder ein. 

^ K o p e n h a g e n , v o m M ä r z . 
Der Professor Hoeg Guldbcrg in Kiel, Lehrer 

unsrer Kronprinzessin, harte auf den dießjahriscn 
Geburtstag Sr. Majestät, deS Königs, eine Rede 
ausgearbeitet, die dem Druck übergeben wurde und 
worin der Verfasser den Ertrag zu wohlrhätigen 
Zwecken bestimmte. Von dcr eingegangenen Suine 
hat nun derselbe zoo Rthlr. zur Unterstützung un-
vermögende.' Studirender an »er Kopeuhagener 
Universität angewiesen und zwar sollte diese Summe 
zu 6 gleichen Theilen «nrer 6 qualificirte Subjekte 
vertheilt, dabey aber vorzüglich auf Normänner 
Rücksicht genommen werden. Die Auswahl ward 
von dem edelmüthigen Geber drcy Professoren der 
hiesigen Universität übertragen und cü ist diese 
Summe von selbiger nunmehr an 4 Normänner, 
einen Isländer und einen Dänen gleich vcrlhcitt 
worden. 

Bis tetzt sind noch keine feindliche Schiffe 
im Belt gesehen worden. 

D e m Vernehmen nach hat der Konsul , Herr 
West, seine, vortrefliche Gemä lde -Sammlung , die 
zwar nicht groß, aber reich an seltenen Originalen 
auS dcr Italienischen und Niederländischen Schule 
ist und die man auf 50 bis 6o,»ttv Rthlr. schätzt, 
an Sc- Majestät̂ , den König, gegen Verleihung 
einer Leibrente für sich und seinen Sohn überlassen. 
Der größte Theil dieser Sammlung soll, wie man 
man hiliMügt, zur Verzierung der Königs. Zim-
mer auf dem Schlosse Christiantburg bestimmt seyn-

Stockholm, vom z. När». 
Unter fortdauernder K ä l t e v o n 27 G r a d w a r d 

bey K i n n - k a h l e i n W e s t g o t h l a n d , u n d nach d e m 

Bericht emes Reifenden, i n e i n e r E n t f e r n u n g v o n 
4 Meilen d a v o n ;n de r N a c h t v o m t ä t e n J a n u a r , 
zwischen 4 und 2 U h r , e i n E r d b e b e n v e r s p ü r t . E s 
begann m i t e i n e m u n t e r i r d i s c h e n G e t ö ß e , w o b e y »ie 
S t ö s t e so stark w a r e n , d a ß die B e t t e n z i t t e r t e n 
und die Schlafenden geweckt wurden. Ohr Schrek-



kctt war unbeschreiblich. Das C^bcbcn hat in-
zwischen keinen Schaden gclhan; es gieng von 
Norden nach Südwesten. 

Der vorige Envoyc an dcn Käiscrl. Oesterrei-
chischen und Russischen Höfen lind Kommandeur 
vom Nordstern -/ so wie mehrerer Ritter Orden, 
Varon F. v. Nolcken, ist hier in einem Alter von 
7^ Jahren verstorben. 

Warschau/ vom l . März. 
Am loten leisteten die Landboten und Dcputir-

le i l , nach Vorschrift eines darüber erschienenen Pro« 
grammÄ, welches die Folge der Handlungen und die 
Sitze dcr Personen angab/ den Huldigungs-Eid in 
der Kathedralkirche. Nachdem der König sich auf 
den Thron niedergelassen hatte/ und die Messe been-
digt war, hielt der Erzdischof von Gnesen eine pas< 
sende Rede zum Preise des Monarchen/ und forderte 
dann die Deputieren zu ihrer Pflicht auf. Vom 
Praßdenten des Etaattrarhs ward der Eid vorgele-
sen. Hernach eröffnete Ee. Maj. in dem Senatoren-
Saal die erste Sitzung des Reichstags NM einer 
Rede in Polnischer Sprache. Der zum Reichstags-
Marschall ernannte Landbote, Graf Ostrowski/ legte 
vor dem Throne den Eid ab/ und empfing ans dcn 
Händen des Präses, deö Staarsraths Gurakoweki,^ 
den Marschalls-Staad. Dcr Minister des Innern," 
LusczcwSki, laS hernach die Königliche Bothschafk, 
in Rücksicht der ichigen polirischen Lage deS Landes, 
v»r. Endlich wurden die Landbotcn und Deputirten 
zum Handkuß gelassen, und der Monarch verfügte 
ßch in sein Appartement, dieLandbotcn und Deputi» 
ten aber kehrten, in Begleitung des Staarsraths, zur 
Fortsetzung derSitzung, in denReichsrags-Saal zu-
rück. Herr v.Zkvierjchowöki,hie5gcrSjdvokatu. War-
schauer Dcputirler, ist Reichstags Stkretair. An 
diesem Tage gab der König dem Senat und Staats 
rath, und den Landboten und Deputieren ein großes 
Diner. Die Toasts wurden unter dem Donner dcr 
Kanonen ausgebracht. Der erste galt dem Kaiser 
Napoleon. Abends war dic ganze Stadt illuminirt. 
Auf dem National-Theater ward ein nenes Stück 
in z Aufzügen, unter dem Titel: die Conicription, 
ausgeführt, mit ungemeinemBeysall. AufderBüh-
^ ^ ür»ßes Tablcan dcn Kaiser Napoleon 
im Kalseruchen Cosiüm, auf einer Erdkugel stehend, 

, ^ Schwerdt, und die versam-
melten Polen, ihm ihre Huldigung der Dankbarkeit 
darbringend. Ueber so Grenadiers manövrirten 
auf der Buhne. 

AuS Breslau schreibt «in unterrichteter Mann: 
»ttnfer Handel !ß fast nur im Innern. Jndeß haben 

vnsrc Kauflente mitunter starke Sendungen vonKo-
lsnialwaaren nach Oesterreich gemacht. Auch sind 
dic Russischen Karavanen zu Anfange des Winters 
nicht ausgcdliebcn, und so ist die ^age des Handel? 
im Ganzen für dl'eHauptstadrSchlcsicns noch immer 
crtraqlich. Desto elender steht es im Gebirge. Die 
Weber führen daS kümmerlichste Leben, und die 
Kattstcutc, welche noch etwas weben lassen, zittern 
für Kadix. Wie die Menschen in den Fabrzlstädtcn 
und Dörfern im Gebirge überhaupt noch ihre Exi-

fnstcn, ist ein wahres Nathse!. H i ' utid da 
wird zwar etwas ans Spekulation gelaust/ wobey 
einige Holländische Häuser thärig sind. Auch stnv 
wieder Rimessen aus Spanien auf Amsterdam ange--
legt worden. Aber das alles bleiben Galgenfristen. 
Dal» kommt die anfangs wenigstens viel Unmutb 
erregende neue Städte'Ordnung,»die Aufhebung des 
An - und AbjNtZiZeldes bey Güterbesihern, dic in vie-
len Orten im Gebirge sehr beträchtlich waren/ u. s.w. 
Dies alles vermehrt dic Verstimmung nnd Verwir-
rung, wenigstens für jeht-^ Die Oesterreichischen 
Staatspapicre sind schon im Januar wieder gefallen. 
Man sagt allgemein, daß der Kaiser selbst auS seiner 
Privatkasse..die drey großen Bankiers', Frieß', Gcy^ 
müller und Arnstcmer, mik zwey Millionen baare» 
Vorschüssen gegen das auch ans sie zurückschlagende 
Unheil so vieler Falliments, für den Angenblick ge« 
sichert habe, und das; dadurch etwas Silbermünze 

. in Umlauf gekommen sey. I n Schlesien ging d«S 
Gerücht, daß auf die dortigen Köingl. Domaineft 
für Eine Million Pfandbriefe t,n6gcstcllt werden 
sollten. Dles mußte auf den Werth dcr schon beste-
henden Pfandbriefe einen sehr großen Einfluß haben. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Nach Berichten aus Rom, vom isten Man , 
war die kostbare Antikcnsammlung aus der Villa 
Borghese nun ganz nach Paris abgeführt. 

Der Prozeß gegen dcn Buchhändler Sander 
zu Berlin, über die von ihm ohne Censur verlegte 
Ga l le r te Preussischer Charaetcre und die 
Ausmittelung und Bestrafung dcö Verfassers,— deü 
disher suspendirt gewesen, ist wieder aufgcttommcll 
norden. 

I n Dännemark will man wissen, daß ciit 
Russisches TruppenkorpS bereits über Tornca bî  
Umeo vorgedrungen, und ritt jweytes ihm j» fyi' 
gen im Begriff fty. 



der Schwei; werden die Arbeiten zur Ver-
besserung dcr Straße über den Gotthard noch im^ 
mcr fortgelegt- Sie haben bis' jeyt schon ̂ 0^9.790 
Liren Maylandisch gekostet. 

Dcr Französische Prediger 5?aucheorne zu Ber-
lin hat eine Verteidigung über sein Benehmen 
drucken lassen, die cr aber nur an junc Gönner 
und Freunde vertheilt-

Herr 1a LouI^xe-^l^rZi^c zu Paris, hat 
sogenannte unveränderliche Farben erfunden, dic von 
einer Kommittee, bestehend ans den Herren Vin-
cent/ Vanspendonck, Fourcroy, Bcrthollet undVau-
quelin untersucht worden. Das von ihnen gefällte 
Urtheil lautet sehr günstig. Sie sagen nämlich: 
Wir haben dic Farben deö Herrn Marillac sechs 
Sommer« Monate hindurch dcr Sonnenhitze aus-
gestellt, welche« mehr beträft, als wenn sie sechzig 
Lahre dem gewöhnlichen Licht in einem Zimmer 
ausgesetzt gewesen. Da sie mm dadurch wenig 
oder gar nichts verloren haben, so ist die Ersin» 
düng des Herrn Voulayc-Marillac allerdings als 
eine wichtige Bereicherung dcr Mahlerkunß zu be-
trachten. 

Der geheime Knstizrath Goßler zu Berlin, hatte 
sich verschiedene Malversationen zu Schulden kom-
men lassen. Er ist deshalb zur Untersuchung gezo-
gen worden, und jeht ist das Urtheil erster Anstanj 
erfolgt; hiernach ist cr kassirt, »u sechsjährigem 
Arrest und zur Erstattung von 20,ovo Rthlrn. ver-
urtheilr, und so lange cr letztere nicht bejahlr, 
bleibt er auf der Festung. Er hat apvellirt. 

Dic allgemeine Landwehr km Oesterreichischen. 
heißt es in einem öffentlichen Blatt, hat nicht bloß 
in polirischer, sondern auch in sittlicher Nückstchr, 
großen Einfluß. DaS beliebteste Kostüm der jungen 
elegante» Herren, ist die einfache dunkelgraue Uni-
form, mit rother Kante, ohne Gold und Gilder, 
und mancher vermögliche Kavalier, der bisher in 
Unthätigkeit lebte, hat nun mit eincmmal eine be-
stimmte Beschäftigung erhalten. Anstatt dic Morgen 
zu verschlafen, wurde im Prater fleißig exereirt, 
man versagte sich Lustpanhien, um nicht bey der 
Kompagnie zn fehlen; man liest militairische Schrif-
ten, stallt dcr Romane, und die abgesonderten 
Stande kommen in traulichere Berührung. 

Dic Akademie der schönen Künste «nd Wis. 
fenschaften zu Diion hat folgende zwey Preisfragen 
aufgegeben: i ) WaS haben dieZournale zurBeför-
derung der Künste und Wissenschaften beygetrngen, 
« n d welcher R a n g gebühr t i h n e n « n t e r den l i t e M -

scheu Produkten? 2) Welches war das glücklichste 
Volk der alte» Welt, in welchem Zeitraum war es 
am glücklichsten, und wie war damals der Zustand 
der Wissenschaften und Künste und ihre bürgerlich« 
und religiöse Verfassung? Die Fragen 
leicht zu beantworten. Wenn die Journale Wahr-
heit auszubreiten und das Gute zu befördern stre« 
den, so sind sie von dem wohlthätigsten Einfluß, 
im Gegcnthcil aber daS verderblichste Gift, nicht 
nnr für die Künste und Wissenschaften, sondern 
auch für die bürgerliche Gesellschaft. WaS die Säuer-
lichste Nation betrifft, so erinnert man sich wvhl an 
den alten Ausspruch - das glücklichste Volk und die 
beste Frau sind immer die, von denen man am 
wenigsten spricht. 

Das Theater 6eZia renice in Venedig vervoll-
kommnet sich immer mehr. Das Orchester besteht 
aus 90 Musikern und daS Ballet zählt 200 Perss-
nen. Die ernsthaften Opern von Meyer werden sehr 
geschaht. 

Drey Söhne eines Bauers in .der Gemeinde 
Naix (der alten Stadt Nasivin), im Departement 
der Mcuse, fanden beym Umgraben ihres Feldes 
einen alten Koffer, inwendig mit Kupfer ausge-
schlagen. Er enthielt goldnc Ketten mit Kameen, 
Ringe, Gold - und Silberbarren und über 150c» 
goldne und silberne Münzen, meistens auS den 
Zeiten des SeptimiuS Severus und seiner Söhne. 
- Das Journal de l'Empire zu Paris, vom 18. 

März, enthält wieder einen angeblich aus Wien, 
nach Bamberg geschriebenen und in Frankfurt ge-
druckrcn Brief, worin die Rüstung Orsircichs als 
höchst unsinnig, höchst verderblich behandelt, wie-
der, voi, Schwiiidelgeist, jungen ««besonnenen, von 
t>on6oir5 und ^ervclcs gesprochen wird, welche 
die Plane dazu entworfen Hätten- kurz, er ist völ-
lig dcn Aufsätzen gleich, die schon ein Paarmal in 
Paris über diesen Gegenstand gedruckt worden. 

Hn Wien liegen ungeheure Vorräthe von 
Baumnolle, welcheFranjosischen, Schwel,erttck-n 
oder Rheinischen Kanfieuten gehören, uud welck-
unter den. gegenwärtigen Umständen nicht könnVn 
weiter geführt werden. ^ »onnm 

Dcr Herzog von Norfolk soll jm Varlament 
den Antrag gethan haben, alle Spanische KriraS-
schiffe nach Maiorka »nd Minorka zu führen. Sei» 
Antrag, h-.ßt es, sey verwarfen worden, aber die 
Munstenal-Vlatter Härten am folgenden Tage be» 
merkt: so etwas müsse man thun, ohne vßrHer 
von zn sprechen. - — 



Die neue,icn Nachrichten ausSaragossa wider-
rufen den Tod dcö Generals Palafox; cr soll vol-
tig hergestellt seyn. 

Französische Blätter versichern unter der Ue 
berschrift Kopenhagen- .man scy in England damit 
beschäftigt, eine Regentschaft niederzuseyen, von 
welcher alle Koniitiche Prinzen anügescluoiien seyn 
sollten, ausgenommen d<r Herzog von Gloucestcr, 
und dieser werde die Tochter dcv Prinzen von Wa-
le» hc r̂athen. 

Aus Wien melden eben diese Blatter, dcv 
Mangel an Schießpulver sey dort so groß, daß alle 
Kausteute Befehl hätten, alles Hagdpulver abzu 
liefern. 

Ein Aachner Kaufmann will einen Brief au« 
Aonstanlinspel haben, mit der Nachricht, die 
Stadt Kapernanm, in Palästina, die aus vierrau-
send Gansern bestanden habe, sey mit allen ihre» 
Einwohnern vom himmlischen Feuer Verzehrt 
worden. 

Auf Lamaila litt man nach den letzten Nach-
richten gewaltig von Ratten. Von 100 Oxhoftcn 
-Zucker wurden gegen 10 ihre Beute. Ungeachtet 
a l l e r Ver r i lgungsmi t te l , und obgleich auf einzel-
nen Plantagen wohl 50,000 des Jahres «etödtet 
wurden, war ihre Anzahl d»ch «,ch unverbaltniß« 
mäßig groß. Nichts geht in der Natnr verloren. 
Den Zucker, den dic Europäischen Menschen ent-
behren müssen, genießen die Westindischen Rattril. 

B ü c h e r a n z e i g e n . 

Bey mir ist nunmehr erschienen: 
C h i n a - S u r r o g a t , oder ein neues Arz. 

neymittel von Or, D.H. G r i n d e l , Prof. dcr 
Chemie:c. 

und mit dcn Erfahrungen dcr Aerzte für zwey Ru-
bel zu haben. Dieses Werk macht nun mit »cm 
Surrogate bekannt, daS sich sowohl in unserer S t a t t , 
als in andern Gegenden äußerst heilsam zeigte. 
Der Hetr Verf. nug mir auf, hier noch zu bemer-
ken, ^aß die künftigen Beobachtungen der Acrzte, 
thtils in einer zweyren Rechenschaft, lbeils in 
Hufeland's Journal erscheinen werden. 

Ferner ist bey mir in Kommission zu hai?en: 
<?lz»krv!tUons snr 1'zrm^e cles 

17I2 lLVZ. 

E r i n n e n l n a s b u c k f ü r d a s Hahr zum Gebrauch 
i n d e n Rusi, Kaiscrl. ^kaatcn. 

Nordi cher Almanach, für las Jahr 1809. Heraus-
gegct en v o n G - ÄlberS. 

Lieder für Freunde der geselligen Freude. l80y. 
Sammlung voru'igliUier Auf,atze für ^tammkücher, 

in deutsci , lateinisch , franzoitich., englisch-, 
italienis<y- und lu,stsc!.cr Sprache. 

M. G- Grenzius. 1 

Um den manchcrley an mich ergangenen Nach* 
fragen, ven vor langer als einem <»>wrc vo» mir 
al,getü,iöigten Addret»-Kalender für îe Onicepro« 
vnjen betreffend, zu genügen, jeize ich hicmir an: 

t) daß das verbreitete Geiüchr, als sey mir die 
Herausgabe desselben höhern Ortes überhaupt 
untersagt, dahii« zu l>ertu>ligen ist, dâ  m»r 
nur die BelannlMuct ung der Nummern Ul. 
und I V. meiner Ankündigung nicht genehmigt, 
die Publikation alles übrigen aber nncer dem 
Tiiel: statistisch-ökonomisches Hand-
buch f ü r > i e O s t s e e p r o v i n j e n jugestan-
dea worden. 

S) Daß im Verlaufe einiger Monate die erste 
Abtheilung dieses Buchs, enthaltend Viev" 
la nd, nach dem auf diese Weise beschränkten 
Plane erscheinen wird. Da ich dies Werk 
unter meinen Augen hier drucken lasse, s» j ' 
kann der Druck desselben nicht eher beginnet», 
«ls bis meine Biographie des Grafen Sievers, 
welche auf Verordnung des Universitäre. Kon-
seils gedruckt wird, vollendet ist. 

Ich ersuche diejenigen Beförderer meines 
ternehmcits, »on denen ich noch Beyträge hoffe" 
darf, mir diese, so wie die Herren Sammler rvN 
Subskribenten und Pranmneranten, mir die 
men derselben gefalligst bald einzusenden. 

Dorpat, den 20. März 1L09-
Fr. Rambach/ 

Profesior. 

Der .Herr Doktor Tappe, Oberlehrer in 
bürg, wird eine praktischc Russische Sprachlehre 
auf Pränumeration herausgeben. Das N^be^ 
hierüber erfährt man beym Universitätebuchhändler 
Herrn Gauger. 

(5 îerbry eine BiPlage.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 26. 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiser!. M.ucstat, dcö Selbst 

herrsche aller Reusscu :c. dic Studircnde 
Heinrich ̂  Cdrisisph^ Ferdinand v. Ricftnt.'Mpf und 
Gu^iv Gottfried Fc.di^-üiv !̂>'crfcki sich wegen ih» 
rc< von hi^gc" Uluversuät achöri«; gemel-
^cr um dic elfcrdeui^ e gerichtliche Vorlndung 
^hrcr enrauig.','. ^rciitcrcn gebeten haben: als wer-" 
den I.in'.iir/ dcn St.Uitten gemäß, alle und jede' 
welche an genannte Studierende irgendeine, nach 
§- ^!. der Allerhöchst kon r̂mirte»« Vorschriften ju 
N.-cht bxständic.c, «uS der Zcir ihres akademische» 
Aufenrha^^ atthier, l'ernch-ende Anforderung Ha-
den ,, aufgefordert, sich bimien dcr gesetzli» 
chen Frist von vier Wochen » damit zuvörderst 
in Ansehung dcö E ftercn beh dessen Kaventen, den 
Herrn v. Wolfarth. und des Liytern brv dessen 
Kavcnten, Herrn ^ vfrarh und Professor Lasche, 
nnd falls sie von ihn n ihre Besrieö.'gung nicht er-
hlilttu sollten^ beu diesem Kais«bliche» UniversitatS-
Gerichte zu mcldcn. uurcr Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist Nirntand k^iter mit einer fol 
che» Forderung wider gedachte studierende » l̂lhier 
gchörT und zugelassen werden s»lle. Dorpat, »en 
Bisten Mär; 1309. 

Hm Name» deS KaiserU UniversitätS-GerichtS. 
Chr. Fr. Gcursch, dz. Rektor, 

G»ttv. Seeret. H G. Eschschelh. Z 
B ü r g e r m e i s t e r und Rath der kaiserlichen Stadt 

Ä>erro in Ki>cfl.wd,thlM kund „nd zu wissen: SS hat 
öer hiesige Bürger und Schuhmacher-Aelterma«» 
Zllbcrvharbrs ein von diesem Sladtinagistrat unterm 
mosten Avril is0!i ausgestelltes, gehörigen Ortscor-
rvborirle Attestat produürt, nach welchem er die 
-auf dem mit No. 10. im Stadtplan bezeichneten 
Bauplatz ruhende Wohnherberge cum omniduz 
^LtlirienNls für die MeistbotSsnnnne von jweyhun-
dert fünf und vierzig Rubeln Banco Assignat. »ub 
kskk pui>I>ĉ  erstanden, und am izten April v. I . 
den gerichtlichen Zuschlag erhalten hat, und um 
Proklamation sothanen Kaufs gebeten. Wenn nun 
seinem Gesuche i>efcrirt worden, als werden Alle 
und Jede, welche an die bezeichnete Wohnherberge 
irgend Reckte ;u haben vermevnen, hiedurch auf-
gefordert, ihrc etwanigen Ansprüche innerhalb ei-

nem Jahre und sechs Wochen cĵ . l.uzus proel^ 
allhier auf de», Rat^ause zu decircn, wi-

drigenfalls sie sich ;u g?'.varcuiett Kaden, d̂ si nach 
Verlauf dieser vercmtorim>eu Frist ^6.1,>, praelu-
dirt und dem hiesigen Bürgcruad 5-^uhmachcläl-
tcrmann Albcrchardk^ dic ai^ dem nut Ns-^v. im 
Stadtplan beici^irere Baupi'il) rnbende Wohnher-
berge cum oinin^»» .^^eruit^litiis a^iudieirt werde. 
Werro - Rathhaus, den ,7ten Mär; tso?. 

G. Roth, Se-r?. ? 
Anf Befehl Seiner Kai'Vrlicl-eu dez 

Selbstherrschers aller !̂enüen 2c. :e, f'.̂ ^eu Ä?ir 
Bürgermeister und Rath der Kaiser!. Sea^t Dor-
pat Kraft dieses öffentlichen Arvilamatis zurvisscN' 
Demnach von diesem Rathe in Konvvkarione - Es-
chen der Gläubiger dcr Lohgerbers-Wittwe Gnr-
iahr, geb. Elisabeth Geisscndorf, auf ren Konkurs 
erkannt und mittelst Resolution vom heutigen 
to eröffnet worden, so wird allen Heujcnigen ^rc 
ditoren der Gemeinschuldnerin, dce sich etwa in 
dcr, mittelst des am i^ten Aiacz >̂ 08 erlassenen 
Kvitvokauvns-ProklamS fchgcseyt gewesenen Frist 
nicht gemeldet ^aben, jur gehörigen Angabc <hrer 
Forderungen, ein neuer Termin von vier Mona-
ten a Dato, desmlttclst anberaumt, mir der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser prremtorischen 
Frist Niemand mehr bey diesem Konkurs mit ir-
gend einer Ansprache admittirc werden, sonder» 
gänzlich davon prakwdirt seyn ssll. Wo»i»ch sich 
rin Zeder, den solches angeht, zu achten bat. 
Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat am iztcn 
M a r z 1 3 0 9 . 
I m Namen u n d v o n wegen E i i u s E d l e n R a t b c s 

S < r K a i s e r l i c h e n S t a d l D o r p a t . 
B ü r g e r m e i s t e r F r . M e r m a n . 

C. H. F. Lenz, Obersck. z 

A n d e r w e i t i g t BekanÄtmachnnge». 
CS vermisset j e m a n d d e n , gegen 2 Z o l l dicken, 

messingenen Dreher oder Z a p f e n von einem 
lnesstugenen (an einem Destiltirkessel.bestndlichen > 
K r a h n . S o l l t e dieser mess ingene Dreher Qcman-



den zum Verkauf angeboten werden , so bittet man, 
im Strauchisclien Haute, drm Hrn. Barnikel ge-
genüber , oder in der A^i tungS Exped i t ion es anzu-

zeigen. Oer Eigenthümet erbicret sicti, nicht nur 
den Met.illwerth, sondern auch die Fa5vn, mit 
einigen Rubeln zu besahkcn. — I m gedachten 
Strauchischen Hause sind auch noch schr gute Kar-
toffeln zu 2 Rubel so Kov. das Löf zu haben. , 

ES wird eine Person von gesetztem Alter, 
tyelche gute Zeugnisse vorzeigen kann, verlangt, 
«m die Aussicht bey einem schon jährigen Kinde ;u 
übernehmen. Zugleich muß sie sich aber entschlies-
jcn, nach dem Auslände wenigstens auf ein Jahr 
mit zu gehen. Dic nähern Bedingungen erfährt 
man in dem Hause des Herrn Obersekretait Lenz, 

.jn der untern Etage. t 

'Em mit gute« Zeugnissen versehener, erfah-
rener, ungeheyratheter Hmdwirth, der auch im 
Branntweinsbrande geübt ist, sucht sich auf einem 
Gute alö Disponent zu engagiren. Seinen Aufent-
halt erfahrt man in der Expedition dieser Zeitung. 

I m Doktor Burmeisterschen Hause stehen drey 
.brauchbare Droschken, ein guter Halb- und ein 
^ fester Wagen zum Verkauf. 1 

Bey Herrn Erdmann, auf Annenhoff, bey 
Oorpat, steht ein im guten Stande benndliches 
Billard, mit Mahagvny-Borden, 20 Bällen und 
46 Äueu'S für einen annehmlichen Preis zum Ver-
kauf. t 

. A u f d e m G u t e U l l i l a steht e ine P a r t h e y schr 
gutes Land^ u n d L u c h t - H e u z u m V e r k a u f . K a u f t 

" l i e b h a b e r bel ieben sich a n den H e r r n B a r o n S t e i n -
^ e i l daselbst zu w , n d e n . ^ 

„Oknve i t Oorp.it 2N einem «elir gu-
aelelieder» Haube v i r 6 ein 

rarl^eter von xuter l i 'ükrunA alL V o r ' 
leser verlangt, «jer sder suck ^ u ^ e i c l i Zie 
^.uksickt 6er innern ^V!ri^Lc!.a5t ^ e r » 
ü!rnnn. ^Ver sic!^ ^ !ersu lzuallsicirt uncl 
^iese Ltelle udernekmen "Willens ist, 
«rkikrt Zag ^a l le re clem H e r r n t^u 
stav l ' r e u v r , vvdnI iZf t be^ cler ^V i t t ve 
D r n i t ? , !n der (^srlovvssclien 8tr255e, ^vo-
«e^bst ein drsuclilzAres L^ iüon ie re 

L i n e I)elnc»!seIlS err ietet sicl i ^ur 
^us5ü! lunß inrer nocli uiir iAen LtuncleN, 

UQ<1 ölv^ev 2U UHtLk» 

richten. I n 6cr ^xpeeiitiOn clieser L^ei-
tung Lrli?ilt MAN naliere I^gcIi>veisunA. 

Bey dem Kai'fmann/ Herrn Herm. Fraichen, 
im Erckeschen Hause am Wasser, ist sehr gutcS Bou-
teilten-Bier, sowohl Faß- als Bouteillenweisc, 
gegei Inrüct.qabe der leeren gestempelten Bouteillen, 
käuflich zu haben. 2 

I n der Steinstraße, im Hause Nr. n? , steht 
ein Quantum von 200 Löfcn deS besten Lieffandi-
fchen Roggens und so ilöfe gute grobe Gerste zum 
Verkauf. Auch ist daselbst eine wenig gebrauchte 
leiate zweysitzige Kutsche für einen annehmlichen 
Preis zu baden. 2 

Hi, Schloß-Oberpahlen stehe» 200 Löse Saat-
.Gersie uyd 900 Löse Saat-Haber, beyde Sorten 
von äppröbirter Güte, für einen billigen Preisen 
Verkauf. Liebhaber haben sich direkte an die dor-
tige GutS-Verwaltung zu wenden. 2 

Ein junger Hund, etwa drey Viertel Ellen 
hoch, mit abgcichm'ttcnen Ohren, gelbrother Farbe 
und an der Spitze seiner auf der einen Seite weis-
sen Schnautze, mit einigen schwarzen Pünktchen 
gezeichnet, ist verloren gegangen. Wer diese« 
Hund wiederbringt, oder nachweisen kann, erhält 
einen angemessenen Bemühungs - Ersatz bey 

B a h r . 2 
DaS, zur Nachlassenschaft des verstorbenen 

Maurer^Meister Voß, in der sogenannten Schwei- , 
nekoppelstraße belegene Wohnhaus, welches zurVer-
krügerey geeignet und wobey ein Gartenxlatz be< 
sindlich ist, steht aus freyer Hand zum Vertauf. 
Kausiiebhaber haben sich an die gerichtl. konslituirt. 
Kuratoren, Herren Lange und Krannhalö, Z» 
wenden. 2 

An seiner Bude, unter dem Hause des Herrn 
Grafen von Etackelberg, sind wiederum frisch ein-
»«machte Kittostromlinge zu haben.' 

W- H. Vluhm. ^ 

Saat- und Koch-Erbse», G-rsten, Buchtvetzen-
und Gersten-Grütze, auch^se r̂ guter Rulsisch^ 
Blätter - Tabak, ist zu haben bey 

Ephraim Normann. ^ 

Zweyhundert Löse Saat - und too Löse Futte» 
Haber sieben auf dem Gute Fiehrenhoff, im Range-
ĉhen Klrchspiel, für einen billigen Preis zum ^ 
kauf, wihin sich Kaufliebhaber z» wenden haben. 

Wider Willen der Dörptfchen Bürger 
sind ihre, im Anfange vorigen HahreS bloß 
Gebrauch f ü r ihre M i t g l i e d e r verfert igte Klubbcn* 



Marken, ins Publikum gekommen, und dieselben 
letzt, nicht allein sehr beschädiget, sondern auch 
<ogar einige, zum offenbaren Betrug des Pilbii-
knmS, fälschlich nachgemacht worden. 'ES wird 
daher nicht allein Jedermann gewannt, derglei-
chen falsche Marken, worunter dic Unterschriften 
der Vorsteher fälschlich nachgeahmt sind, nicht ent-
gegen zu nehmen, sondern auch hierMittelst aufge-
fordert, die eiwa im Publiko eirkutirende , mit 
richtiger Unterschrift der Vorsteher versehene Mar-
ken , jeden Abend nach ü l tbr in dcr B ü r g e r - M u s s e 
spätestens bis zum isicn ^uny dieses Z a h n e s , wie-
derum e inzu l ie fern , woselbst für jede 5 Rubel der-
gleichen richtige M a r k e n die haare Zahlung in 
Banco^Assignar ionen geleistet werden wird. D o » 
pat, den !8ttn M ä r z ^809. 

D»e Vorsteher. 3 

I c ^ s u c ^ e : (?. N n g e l d r e c l i t spe-
eiine coll^t ivnis iuris ^Iose»vi l ic i et 
conimunis, 171 l ^ ^76^' 

8 e k ^ v ^ r 2 i i Histor ia iur is 31s» 
voru in . 17Z5. ' 

V o i Z l üder clen t^eiLt cler Lö l i . 
inisclien t^esetZie i n cjen verecliiecte. 
nen ^e i t I l l e rn . ^ ine?re!ssc1i r i t t , I ier. 
aus^e^eden von eier Lo^'misclien t^e-
LQllLcliAl't l ier 'WisseNLcliait^ri. Vres-
t len , 1788. 

^Ver mir- «Zlese Lücker leUien, oclL? 
snocli desser) kZuilick u^erlJss'en so l l te , 
-vviircle sicl i um eine Ictein^ Kistörisclie 
/ ^ r d e i t , cilo in ic l i «-den l)escIiäi l!Zk, ver -

rnacliLN. "VV^s insn unter meiner 
^.cli-es^e an 6en H e r r n I^n'clrstK v o n 
Ü i c ^ t e r u u t V V a i m e l , de)" vo rha t , 
dc-svi-clert, ^ömmt inir sicker unä schnell 
Lu I^iinclen. Moskau, 2m 15. I809. 

( G u s t a v A v e r s . 

^ u k clem (^ute lecke l fe r ist vor-
2ÜAlic!» gutes L I e r . AU l iu lzel 
<Zss I^ook 2u verlcausen. z 

5sN meinem Haufe sind drey aneinanderhangende 
N>arme Zimmer, mit nöchjgen Meublen versehen, 
zu vermietlM, und sogleich zu beziehen. 

L o h . M . K u g g e , B u c h b i n d e r , 
« n der P r o m e n a d e w o h n h a f t ? z 

M e i n e n resp- K u n d e n , welche mich schon m e b -
r e r e J a h r e h i n d u r c h m i t i h r e n , Z u t r a u e n beehr t 
u n d i h r e b e n ö t h i M i G a r t e n s ä m e r e y e n v o n » U r g e -

kauft haben, ersuche ich, im Fall sie sich ̂  ^ 
Jahr wieder damit zu versehen g e d e n k e n , s o ^ e » 
schr bald zu thtiil, indem ich b e s o r g e n muß, vay 
sich mehrere Sorten vergreifen und ich ihrem Der 
langen sodann nicht Genüge leisten kann. Attsser 
frische auö - und ein landische Sämereyen, sind auch 
bey mir kleine russische sogenannte Steck- oder Srm^ 
iwiebeln stofweise zu haben. C. Oberleitnek' 

.In meiner Bube unter meinem Hause, un-
weit der steinernen Brücke, sind folgende WaarM, 
die ich erst kürzlich «US Moskwa erhalten, für bil-
lige Preise zu haben, M : guter schwarzer «nd 
grüner Thee, frische Rosinen, Korinthen, Feigen, 
Walluüsie, feines und ordin. Moökowjsches Mehl, 
sehr moderne Tapettn, gestreift Leinen, Bühren-
zeug, blauer Kita», Glanzleinen, feine Zwirne, 
verschiedene Gattungen Kutscher - Röcke und Ba-
lachins, feine Filzhüte, verMed. Sorten Schreib» 
papler und fein Siegellack, vorzüglich gute Da« 
mens »Schuhe, Stiefeln, wie auch Tbrnn, schr 
gute Pferdegeschirre und lakirte Krummhölzer, al-
lerley Eisendraht und gute Vorhangeschlössen je." 

^ K r i f f z o f . 3 

Yey mir ist eine Quantität von iso'Tschet-
w e r t Roggen-Mehl, imglekchen Ivo Lose sehr gu-
te Saat»Gerste zu verkaufen, und haben sich die 
KaulZicbhaber dieserhalb bey mir zu melden. 

Major C. v. Gessik^ky. 3 

D c r S t u d e n t P a b s t / i m J g e l s t r ö h m s c h e n H a u s e 
a m M a r k t ) h a t e ine n e u e , i n W t M v c r f e r l i M / chit 
sechs silbernen K l a p p e n u n d e i n e m A u s z u g e rx rseheke 
^ l ö t e zu v e r k a u f e n . H e r P r e i s ist t o o R u b e l . ' z 

D i e l m t e r e E t a g e i m e h e m a l i g e n ^ e ö ä a f f s c h c n 
H a u s e der TeukscheA K l r c h e geg^ iüSc ' r 
t h e n , u n d bey I . G . K ä i n m e r l i n g der M i e t h p r e i S 
zu er fahrend ' ^ Z 

D a s , der F r a u B r i g a d i e r i n v o n B r n c k e n d a h l 
z u g e h ö r i g e , ' a m D n d e d e r ' S t e i i H r a ß e u t i t e r dä? 
I p o l i z e y n n m m r r 1 2 5 , neben d e m e h e m a l i g e n B ü t -
germeister Nndeschen G a r t e n belegene W o h n h a u s , 
m i r t i l len N e b e n g e b ä u d e n u n d den dabey b e f i n d l i . 
Äsen Obst u n d K ü c h e n - G a r t e n , steht 
Hand z u m V e r k a u f . K a u s i i e b h a b e r h a b e n sicher 
B e d i n g n n g e n w e h e n a n die F r a u E m e n l h ü m e r t n 
selbst zu w e n d e n . -

^ H ' l e v t t f e k t e K ö c h i n , d i e g u t e Zeugnisse i h r e s 
W o h l v e r h a l t e n ö v o r z u z e i g e n H a t , wünsch t sich öiy 
H e r r s c h a f t e n zu e n g ü g i r e n . Z u e r f r a g e n i A 
benm S c h u h m a c h e r H W . V Z c y e r , h i n t e r V n n ^ « < n 
UmverMegchäuSe. " ^ s 



Ei" erfahrner Landiri'rth, der vorzüglich im 
Brautttiveii-sbraude bewaütert ist, such ein En-
gagement alv DiSpo.-.'M!-. Eeu-eu A-tf-uchatt cr-
fahrt Mi,n bcym Cchulunacher,^ru. z 

^ ^ Auf dem Guts Ki^bcicrw, im tz.uöschen Knch-
spiel, ist ei.".c Quautclac Gcrüe- und Habcr-Ca^r, 
-wie auch Pud gutes Heu und Lcft Fut-
ter - Haber zun: Belauf. . Das Nähere auf dem 
Gute selbst. ^ z 

M y mir ist guteLikst. Gerste u. Hopfen^ gutes grü-
neS Heu, die GneftczA ^5 Kv / ferner gute Höfs-
Butter, 6 Rbl. und grwöhlill'ci'e Vtiu.rbutter 
f̂ür 5 ein ball» Rubel daS ^vf. ss wie aî ch vorlrcf-
lichc Kvcherbsen Löf- und Sto Meise zu haben. 

Chr. Conr. Hottz. z 

I m Hause der Madernoiselle Kropp, 
an dcr S t . Petersburger Strafe, ist eine 
Erkermohnung für Unverheyracheke zu ver̂  
miechen und sogleich zu beziehen. 

Da ich mein Quartier verändert habe un5 jetzt 
jn dem steinernen Hause der verw. Frau Vander-
bellen wohn«/ so zeige ich dieses Einem Hochgeehr-
ten Publikum hierdurch er>?ebcnst an. 

H. «. Reisewitz/ 

Bey dem Gärtner Fr. Knigge, in der 
Karlowaschen Straße, sind gute erprobte 
Gartensamereyen für billige Preise zu ver, 
kaufen. 

Bey Herrn Frey, ln der S t . Peters-
burger H/raße, sind circa so Löfe gute 

W i t t e r u n g s b 

abgesetzt, welä^e d'.iseZbsi Lcfwcise 
und auch in gcrmgmn V '̂.aße käuflich zu 
haben sind. 

Jn einem Hause hinter dcm neuen akade? 
mischen Gcbäude sind einige Mcubeln von Ma» 
hagony zu billigen Preisen nebst verschiedenen 
andern Sachen zu verkaufen. Nähere Nachs 
richt erhält man hierüber in der Epedilion 
dieser Zeitung. ^ 

A b r e i s e n d e r . 

Der Tischlergesclle Karl Fabian DaM'.-öh;n ist 
willen^/ innerhalb 8 Tagen von bier su reise?!/ und 
m u!t solches hieinit bckiZiutt, damit sich 
ireicle an ihn eine Folterung ui habcn sluzben, 
stch mit solcher dcv der KaicrI.Poi^cy«Vc^n.'ülluüg 
melden mögen. Dorpat, den 2.̂  lliücj j80A. Z 

Durchpassir te Reisende. 

Din 29. Marz. Der Feldiä^cr Herr Tomseil,, voü 
St- Petersburg / nach Schall. 

Den Ztiste»' Der Feldjäger Herr Fcdercss. von 
Polaiigen, Nach Sc. Pt.'̂ röh. — Dcr 
zöUche Fourier Hr. Tüsett, von ^ t . Peters 
bürg, öach dem Auslände. > 

Den Zlsien Der Französische .Courier Hr. Koa, 
vom Auölande, nach Ct. Petersburg. 

e o b a c h t u n g e n . 

5S09 M ä r z . 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag 26. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 4. 7 

— 0. 5 

28. 42 
4 4 
46 

W- schwach, 
mittelm. 
schwach. 

Heu nur leichten Wollen. 
me:sl hell. 
hell. 

Sonnabend 27. 

Sonntag 2g. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

2. 1 
-i- 6. 0 

— 1. 7 

28. 4,1 
28 
31 

EW. wittelm. 
WSW. schwach. 

zum Theil bewölkt, 

hell. 
Sonnabend 27. 

Sonntag 2g. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 0 5 
5 5. 6 

.Z. 5 

23. 20 WSW. schwach. bewölkt. 

Montag 29. 
Morgen 
Mittag 
Zivenv 

2. 9 
6. 0 
3. 2 

28. 5 
27 91 

80 

WSW. schwach. 

W. 

leicht bewöllt. 
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Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

Sonntag, den 4"° April 1809« 
«sc 

St. Petersburg, vom S3-
Allerhöchster Befehl E r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , 

«rtheilr be» der Parole in derFestung Slveaborg. 

Den ^8. Marz. 
Vom Wiburgschen Musketierregiment tst der 

Kayitain, Divistonsadjulant des Ge«crallieute-
nantS Olßuftcw s^, Roch, mit Beybehakung sei-
nes Postens, zum Finnllsndschcn Lekhgardebataittin-
»ersetzt. 

Beurlaubt sind: der Cbcf v»m yten H^serre-
giment Generalmajor Müller 3. zur Heilung sei» 
uer Krankheit ins Ausland ju dcn warmen Bä-
dern; der Chef vom Wolhynscken Uhlanenregim. 
Obrist Graf Drurk ins Ausland auf 4 Monate) 
«om 6ten Jägerngim. der Obriftlieutenant Prinj 
Ernest von Hessen - PhiliMhal zur Heilung seiner 
Krankheil ins Auvlaud zu dcn warmen Bädern, 
und vsm Minekischei! Musketierregiment dcr Lieu-
tenant Godlewökji und der Fähnrich FiliPvw bis 
tur Heilung ihrer Wunden. 

Dem Artillerie - Generalmajor SieverS wird 
»er Urlaub bis »ur Herstellung von seiner Krank-
heit verlängert. 

Allerhöchster Befehl S r . Kaiser! . M a j e K j t , 
Mheilt bey der Parole in der Stadt Abo. 

Den 20 Mär» 
Die Generallitutenantö Fßrst Bagrati»« und 

Barklai de Tolly sind, fütz blwicsene Ausjeichnung 

während der ganzen fetzigen Kampagnr, und k«H-
terer «ich für den Marsch über Quarten mit dem 
ihm anvertrauten Korps, zu Generals vön der 
Znfanterie ernannt. 

Der Grncraladjutant Graf Schuwalow ist für 
seine Auszeichnung, die et bey Torneo bewiesen, 
<nit Bcybehaltung seiner bisherigen Funktion, jum 
Geäerallieurenant «rnanst. 

S e i n « Kaiser l iche Majestät geben, auf 
Unterlegung des KriegömmisterS, dcn sämmtlichen 
Truppen die bey der Alands-Expedition mit gewe-
sen, Ihre vollkommene Zufriedenheit ju erkennen, 
und schere» den von unterm Range i Rubel auf 
de« Mann. 

J n Gemäßhcit der am Lüsten Huny des vcr-
wichenen tS08tenJahres von S r . Kaiser l ichen 
Majestät Allerhöchst bestätigten Grundsatze für 
die Bildung dcr geistlichen Schule» ist, im Bey-
seyn der Kommission der geistl. Schulen, die St.Pe-
tersburgische geistliche Akademie beym NewSky-
Kloster am verwtchenen t?. Februar feyerlich er-
öffnet worden , und die Vorlesungen haben an dem-
selben Tage ihren Anfang genommen. 

Ö r e n b u r g , den i6. Februar. 
Der Kriegsgouverneur, vonOrenburg, General 

von der Kavallene Fürst Wottonökji, benachrichtigt, 
^ ^ ^^urgschen Handel mit den Asiatischen 
Ortschaften, n»elcher durch die Kirgiesiscven Räube-
reyen sehr vermindert worden/ wieder zu heben, dir 
Russische Kaufmannschaft, daß nach Grundlage der 



zx'i! dcmKommerzministerko geprüften und von Gr. 
Majestät dem Kaiser genehmigten Entwürfe, 
kommenden Herbst eine Handels-Karavane unter 
Mll i tai» Eskorte in die Bucharcv abgefertigt wer-
den wird. Er ladet die Russische Kaufmannschaft 
zur Tbellnakme an dieser Karavanc ein, und zeigt 
derselben an, daß die Eskorte, welcher auch Feld-
kanonen beigegeben werden, stark genug seyn wüd, 
um dieKaravane vor jedem Ueberfall zu sichern, und 
daß man daher von Seilen dcr räuberischen Völker 
nichts zu befürchren haben werde. ES ist bekaiuit, 
von welchem Eifer die Russische Kaufmannschaft 
beseelt wird, den vaterländischen Handel immer 
mehr auszudehnen, und eS ist daher keinem Zweifel 
unterworfen, daß sie diese Zusammensetzung und 
Abfertigung der Karavane in die Bucharey so gün-
stigen Umstände nlcht benutzen sollte, um so mehr, 
da Se. Majestät der Kaiser derselben eine mi-, 
litairijche Eskorte durch die Kirgisischen Steppen 
mitzugeben geruhen. Auch wird diese Karavan e ein 
Beamter, nämlich der Direktor des Orcriburgsctien 
Grenz-Zollamres, Herr Kvllcgienrath Welitschko, 
begleiten. 

Hamburg, vom 26. Mär;. 
(AuS dem Hamburger Korrespondenten.) 
Gestern Nachmittag sind mehrere Kourkre a»6 

Stockholm bier durchgekommen, mit welchen die 
Nachricht eingegangen, daß am izten eine Revolu-
tion in Stockholm Statt gehabt hat, durch welche 
eine Rcgierunqs-.Vcranderuttg bewirkt worden. 

Das Volk und Militair, »on dcn Uebeln eines 
anhaltenden Kriegs hart mitgenommen > wünschten 
dcn Frieden, hatten aber nur die Aussicht, den 
zwecklosen Kampf mit dcr eintretenden bessern 
Jahrszeit von neuem beginnen zu sehen. Dieses 
»eranlaßte, daß dcr gegen Norwegen stehende Theil 
der Schwedischen Armee, unter Anftibrung des Ba-
rons AdlerSparre, stch nach Stockholm auf den 
Marsch machte, um auf irgend eine Art ci«c andre 
Gestalt der Dinze herbey zu führen. An derselben 
Absicht war «uch ein Theil der in Norden de» Reichs 
stehenden Truppen unter KUngspor in Bewegung. 

Der König bar den Entschluß fassen müssen, 
Sic Regierung nieder zu legen, und der Herzog von 
Südermannland ist ;um Regenten des Reichs un» 
zum Vormund des Kronprinzen ?rnannr worden. 
ES sind sogleich Kouriere von dem Regenten an den 
Kaiser vvn Krankreich und an die Höfe von St. Pe-
tersburg un> Kopenhageu mit dem Bericht ützcr die 

R^gicrunqs Veränderung abgefertiqtworden, welche 
dem Vernekmen nach, die Nachricht überbringen, 
daß die Schwedische Regierung dic Allianz mit Eng-
land aufgebe. 

F o l g e n d e S c h r e i b e n a u s K o p e n h a g e n geben ei-
n i g e n ä h e r e B e r i c h t e ü b e r d a s w i c h t i g e Erc ig t t i ' ß . 

Kopenhagen, vom 22. N. ärz. 
(Aus dem Hamburg Korrespoi'dcnten.) 

„Die unglücklichen krict'.e, dic Schweden seit 
mehreren Jahren führte, hauen dic Nation gegen 
ihren Souvcrain erbittert i die Hartnäckigkeit, mit 
welcher cr durchaus von keinem Arrangement hören 
wollte, vermehrte das Mißvergnügen, und dieses 
stieg aufs höchste durch die Maaßrrgeln, die man in 
den letzten Zeiten erzriff. S» wurden 3 Garderc-
gjmenter ^cgradirt, dcr größte Tbcil der Miliz kam 
vor Elend und Hunger um, und dic Armeen, dic 
so brav gefachten hatten, litten bey schlechter Ver-
sügung Mangel an den ̂ nöthigsten Bedürfnissen/ 
und ihr Sold war schr im Rückstände. Alle diese 
Umstände , verbunden mit der Stockung aller Ge-
werbe, ließen eine Revolution oder Veränderung 
der Aingc immer mehr erwarten. Die westliche 
Armee, die im vorigen Jahre gegen Norwegen 
agirt hatte, gab das Signal ju der Revolution. 
Eine Division d-cser Armee, unter dem Befehle 
des Generals, Baron von Adlcrsparre, und deö 

.Obersten Stoldcbrand, begab sich, etwa övuu Mann 1 
stark, »ach Stockholm auf dcn Marsch. Ihre Ad- ! 
stcht war, dcr unglücklichen Lage dcr Dinge auf 
eine odcr dic andere Art ein Ende ju machen. Der 
König erfuhr dic Annäherung dieser Truppen erst, 
als sie nur noch 15 Meilen von Stockholm waren, 
am Sonntage, den istcn Marz, dem Geburtstage 
Ver Königin. 

Se. Majesiät befanden sich grade zu Haga, und 
bcgabcn sich sogleich nach Stockholm. Dcr erste 
Entschluß siel dahin ans, daß man stch in Stockholm 
vcrthcidigen wolle. Alle Maaßregeln wurden zu 
dem Ende in der Nackt auf den izten ergriffen. 
Die Garnison von Stockholm bestand aus 2 Pom-
mcrschen Regimentern, nämlich dem Regiment 
Engelbrechren und dem Leib-Regiment der Königin, 
ferner ans einigen Kompagnien deS Grenadicr-Rc-
zimenrs dcr Garde und aus einigen Eskadrong Kü-
rassiers. Ucberdics wurden ^ Batterien reitcndct 
Artillerie in Stand gesetzt, und an d^n Barrirren 
vertheilt. Bald «der veränderte »er Körig seine 
Meinung, und beschloß, mit eben diesen TruppcN 
nach Linköping abzugehen- Die Hälfte davon, 
nämlich das Leib Regiment der Königin und 4 Bat-



tttt-n reitender ArtiSerie, brachen auch wirklich des 
Nachts dahin auf. Der übrige Tbcil sollte dem 
Könige zur Eskorte dienen. Die Absicht des Kölligs 
war, zu Linköping s» viel als möglich/ Truppen an 
sich zu ziehen, und gegen die andern zu Marschiren. 
Er verlangte von der Bank einen Vorschuß von 2 
Millionen Rcichsthaler ,'n Bank». Da man ihm 
vorstellte, daß ein solches Darlehp nickt Statt haben 
könne, ss unterzeichnete er die Mhigcn Befehle, 
um diese Maafiregel mit Gcwal: anzuführen. Sie 

sollte von Ser Stockholmer Büraergarde am Mon-
tag Morgen, den i ,mn, ausgeführt werden. Die 
Abreise des Königs und der ganzei: Königlichen Fa-
milie svLte um !v Uhr des Morgens' erfolgen. Alle 
Kollegien, s» wie auch alles Militair zu Stockholm, 
sollten den Monarchen bcgleiten. An jenem Morn 
tage, dem gewöhnlichen Parade-Tage, waren alle 
Milnairs zu Stockholm beym Schlosse versammelt. 
Man sah voraus, daß, wenn der König abreiset?, 
der Bürger-Krieg entschieden scy, und Stockholm 
in Gefahr stehe, Plünderung und Massakren ausge« 
seht zu seyn. I n diesem kritischen Augenblick ent-
schlossen sich der Feldmarschall Äljngspvrr, General 
Adlcrkreuz, dcr zuletzt in Finnland diente, de« 
Präsident Tersmeden und der Hofmarschall, Oberst 
von Silbersparre Er. Majestät nych dringende Vor-
stellungen zu machen. General Adlerkreuz führte 
das Wort, sagte dem Monarchen alles, was sich 
über vir unglückliche Lzaze des Landes in einem sol-
chen Augenblick sagen ließ, und daß dcr König die 
Regierung niederlegen müsse. Gustav wurde aber 
dadurch erbittert, und zog gegen ihn den Degen, 
ward jedoch entwaffnet, und man kündigte ihm an, 
daß cr zu seiner und det Landes Sicherheit in Arrest 
gebracht werben würde. Dies erschütterte den 
Monarchen tief; man ließ daher dcn Grafen ttg» 
glas und dcn General Strömfcld kommen, um ihn 
ju beruhigen; allein er bemächtigte sich des DegenS 
deck Lehtcrn, und entkam durch eine Nebentdür. 
Auf dem Schloßgange aber begegneten ihm 2 Offi-
eiere, die ihn bewogen, zurütlzukehren. 

Ein anderes Schreiben auS KovvenHagen, vom 
22. März. (Aus dem Hamb, Korresp.) 

Nachrichten aus Stockholm zufolge, ist die Revo» 
lution daielbst am Montage, dcn i^reu März, zwi-
schen 10 bi? t l Uhr Vormittage, in e iner <Ftun-
d e, obne Blutvcrglef.cn oder weitere Verhaftungen, 
beendigt worden. Nachdem man dem Könige den 
Arrest anz-li'.ndiüt hatte, ward ihm späterhin ange-
zeigt, daß man il'!» nach dem Schlosse zu DrottkUna--
Holm führ5n werte. Er schien damit zufrieden zu 

seyn. Die Abreise erfolgte in de? '̂-'s 
Dienstag/ um 1 Uhr, unter ci.'cr Eörorte ron 5.' 
Mann. Drey Ofßzierö saßen ^cm Könige im 
Wagen, und zwey befanden sich hu-lcr demselben. 
Seit dieser Zeit beenden sich ^iDrott« 
ni.^gholm, und mehrere Nubc ist an dic Stelle de', 
heftigen GcMltthSbcwcgu.ngett g-lrcltn. V-er Offi^ 
Zicrs bewachen Tag und Nacht d<n Kv.ng. Es stnd 
besonder Osstziers von den ehemaligen Görden. Die 
Königin hält steh fortd.incrnd zu 5)aga ai.'f< in aber 
krank. Um i t !ibr, am Z^tcn, wucde fti'vn bekannt 
das? dcr Herzog von Sttdcrn'.annland die Rcgicrni:.-! 
übernommen habe , und provisor ischer 
Rcichsvorstc her machte cr di>. 5'caierung^Vcr' 
änderung durch folgende Proklanuuio:: bekannt: 

„ W i r Karl, vsn Gottes G'Ni'.dcn dcr Schwede»/ 
Gothen und Wenden Erbfurst kc :c., Herzog 
von Südermannland, Erosz > Zidmiriil ?c. :e. 

Tbun lnnd: baß, nackdem durch eu!g!.krele!'.e 
Ereignisse Ce.Köingi. Ma:cs-at außer Suuid ge.ctzt 
worden, die Angelegenheiten des' Reichs zu verwal-
ten, so haben A>ir als der einzige voUmündigc Prinz 
dcr Königl . Familie, Uns veranlaßt gefunden , bis 
weiter in dcr Eigenschaft eines Reichs > Vorstehers 
die Negierung zu übernehmen, welche Wir mit dem 
Beystande des Allerhöchsten so führen werden, daß 
das Reich in- und auswärtige Rul'e wieder erlan> 
gen, und der lange stockende Handel und djx Ge-
werbe von neuem aufleben mögen ; wodey es Unser 
unerschütterlicher Vorsal) ist, nachdem Wir mir dcr 
vorerwähnten Grundlage dcn Anfang gemacht, die 
übrigen Maaßregelu, die das Wohl des Schwedt» 
schen Volks bereiten sollen, mit dcn Ständen des 
Reichs zu überlegen. Wir gebiete» und bcfchlen 
daher den sämmrlichcn Einwohnern dcs Reichs, der 
Kriegsmacht zu Lande und zu Wasser, wie auch den 
Beamtcn aller Grabe, Uns die Treue und dcn Ge-
horsam zu leisten, die Unsre reine Absicht und ihr 
eignes Wohl in gegenwärtiger Zeit unumschränkt 
erheischen- Wir befehlen euch sammr und sonders 
dcr Obhut des Allmachtigen Golles sonderlich gna-
digiich. Stvckhvlmsschloß, dcn jZtcn März 1809-

K a r l . 
. . C Lagerdring." 

Ihre Publikation geschah unter demBevsallrufen 
des gesamnttcn Volks. Die Garde Regimenter er-
hielten an eben dem Tage ihre Fahnen wieder, die 
ihnen nach Aland uberschickt werden sollen. Am fol-
genden Tage ward bekannt gemacht, daß die ausge-
schriebenen außerordentlichen Kontributionen 'zurück-
genommen würden, mlche reichöverfassungswidrig 



äuferlegt worden, und nicht weniger als den fünf-
fachen Betrag dcr bewilligten Kriegsstener ausma-
chen, daher das Vermögen dcrUnterthanen überstei-
gen. Auf den tste» May sollen die ReichSstände zu» 
fammenberufen werden. (RelchSräthe giebt es nicht 
mehr, Gustav IU. hat sie aufgehoben.) — General 
Cedcrstrsbm, der die Truppen konimandirt, die sich 
von Westen her um die Hauptstadt versammelten, 
hat daS Kommando aufgegeben. Das jetzige Mini-^ 
Derkum wird verändert, und man nennt schon den 
ehemaligen Gesandten in Petersburg aI6 Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten. Klingspor ist zum 
Oberstatthalter von Stockholm, Sldlerkreuz zum 
dienstverrichtendcn Adjutanten ernannt. — Unwil-
lig über das Ausbleibe» der Englischen Subsidien, 
hatte der König Embargo auf die Englischen Schiffe 
zu Gothenburg legen lassen. Es war abcr schon vor 
der Revolution wieder aufgehoben worden. I n 
Schweden ist dcr Wunsch allgemein, daß d»r Friede 
mit Rußland, Frankreich undDännemark hergestellt 
werde, wozu auch schon die nöthigen Einleitungen 
getroffen sind. Man will die Allianz mit England 
aufgeben, und wünscht neutral zn seyn-

Schonen, vom Sl. März. 
Ltzre Majestät, unsre Königin, welche diesen 

Winter über öfters Unpäßlichkeiten gelitten, befin-
det sich mit dem Kronprinzen Gustav (geboren den 
9. Nov. 1799) und mit ihren, beyden Prinzessinnen 
Töchtern, Wllhelmine und Charlotte, geb. dm 
eisten May 180t und 22sten Februar 1805) fort-
dauernd zu Haga. Der König ist im eisten Aahre 
feines Alters. 

Es heißt, daß «n die Stelle des Barons von 
Ehrenheim der zu St . Petersburg gewesene Am-
bassadeur, Baron vonStedingk, zum Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, und an die Stelle 
des Herrn von WetterAedt der Baron von Lager, 
bjclcke zum Kabinets-Sekretair oder Chef des aus-
wärtigen Bureau sey ernannt worden. Doch be-
dürfen diese Gerüchte noch nähere Bestätigung. 

Dcr Englische Gesandte, Herr Merry/ befand 
sich noch fortdauernd in Stockholm. 

Aus Sachsen, vom 10. Mär;. 
Nach öffentlichen Blättern stehen jetzt 15,000 

Mann Sachsen im Herzogthum Warschau, davon 
werden sooo z» den 12,900 stoßen, die sich noch in 
Sachs«« mit demHerzoglich Sächsischen 
und dem Mcklenburgischtn Kontigent gem«inschaft-
lich gegen Böhmen agiren. 
1 , Schreiben vom An»r, vom 16. März. 

Nach Aussage von Reisenden, die aus Wien 

kommen, <nd die Handels-KomtoirS dort so !«», 
daß gleich ZooCommis Unterkommen finden konnten, 
indem die Handels-Vcdicnten meistens mit der Land-
wehr ins Feld gerückt sind. Auf Befehl des Hofes 
wurden aus Wien viele Kostbarkeiten, Archiveic. au» 
Vorsicht »ach der Festung Komorn auf der Donau 
abgeschickt. Auf beyden Seiten des Inns fangen die 
Einwohner an, ihre besten Habseligkeiten zu flüchten. 
Bis heute haben die Feindseligkeiten noch nicht an-
gefangen. Uber dieOesterrcicher vermehren sich feit 
ein paar Taqcn stark an dcr Grenje. Ein großes 
Korps steht gegen dieOberpfalj hin. Auch die Böh-
mische Landwehr ist gegen dic Grenze aufgebrochen-
Die Baiersche Armee rückt gleichfalls näher. 

P r a g , vom 2. März. 
Fünf Armee-Korps versaimreln sich in Bob« 

nien; daS erste beySaatz, unter dem General Bel-
legardc; das zweyte bey Pilsen, unter dem Feld-
zeugmeister Graf von H»henzollcrn; das dritte bcy 
Prag, unter dem Prinzen von Schwarzenberg; das 
vierte bey Piesuk, unter dem Fürsten vor Rosenberg 
und das fünfte bey Kvllin, unter dem Fürsten von 
Sichtenstein., (Journal du Soir.) 

P rcßbnrg , von, 10. März. 
Zu Ende vorigen Jahres ereignete sich hier 

«itt seltsamer Vorfall. Die Gräfin S — y , gebsrne 
U. , lebte seit mehrern Jahren getrennt von ihren, 
verschwenderischen Gemahl, einem angesehene» 
Kronbeamten, machte Schulden und gerieth dar-
über in Prozesse, worin der Verkauf ihrer Güter 
verfügt wurde. Das Dorf und Schloß Diviact er-
stand der Oberst R ^ y «nd nahm mit feiner Fa-
milie und Freunden förmlich davon Besch, als er 
auf eine unerwartete Weise sich überfallen sab. Die 
Grisin hatte nämlich vsn dem Kaiser Wiedereinset-
zung in das Gut gefordert und als sie abschlägige 
Antwort erhielt, sich selbst Recht mit Gewalt zu 
schaffen gedroht. Ma» lachte darüber, allein sie 
meint« es sehr ernstlich, brachte einige Hundert ih-
rer ehemaligen Bauern zusammen, belauschte sie, 
brach in das Schloß ein und mißhandelte alle An-
wesende; selbst ein Bischof wurde geschlagen und 
seines Kreuzes beraubt,' ein Sachwalter sprang nak-
kend aus dem Fenster, ein Andrer brach den Arm und 
dem Oberst R—Y, einem kolassalen Mann, wurde ss 
übel mitgespielt, daß er nach 2 Tagen starb» An Mo-
bilien wurde für 50,000 Fl. Werth, zn Grunde gerich-
tet- Au die Nachricht von dieser Fehde Marschirten 
2 Eskadrons Husaren u. 2 Kompag. Infanterie nach 
Divlak, konnten sich abcr erst nach einein lebhaften 
Gefecht, wobey mehrere Bauern blieben, des Schloß 



sc» bemächtige«. Die Amazone selbst führt« dcn 
Degen des Oberste» R—Y, weigerte sich, ihn zu 
übergeben, weil sie ihn erobert habe, zur Schande 
des Obersten, der sich von einem Weibe entwaffnen 
lassen. Man macht ihr in Wien dcn Prozeß. (Aus 
der Gazette de France. 

Aus Bayern , vom 15. Marz. 
Die Bestimmung, daß die Ofhziere und Sol-

daten des Artillerie-und Armee Fuhrwescn-Ba-
taillons allen übrigen der Armee/ nach ihren Gra-
den ganz gleich gehalten werten iollcn, wird im 
Armee-- B-fchl vom 2ssten Februar mit dem Be-
merken tviedcrbolt, daß die Benennungen: Fuhr-
Knecht, Stück-Knecht, durchaus zu entfernen, mit 
der Bezeichnung : Fuhrwesens-Soldat, zu ersetzen 
und die Entgegenhandlunzen nachdrücklich zu bc-
ahnden seycn, indem dcr Fuhrwesen« - Soldat die 
nämlich« Gefahr mir dem Soldaten bey verschiede-
nen Waffen-Gattungen theile, folglich auch a»f 
die nämliche Ehre und Auszeichnungen Anspruch zu 
machen berechtigt sey. — Um bey den gegenwärli-
üen Umständen die Armee komplett zu erhalten, hat 
><r König verordnet, daß kein unauSgedientcr Sol-
dat entlassen werden soll, es scy denn, daß er seiner 
verstorbenen Eltern Nahrung übernimmt, oder daß 
Vater und Mutter bv Jahr alt und unvermögend 
ßnd, ihrer Nahrung vorzustehen, oder daß er die 
einzige Erbin einer zur Ernährung einer Familie 
hinreichenden Wirtbschaft eheliche. 

Schreiben, aus Verona., von» 12. März. ' 
Auf die Nachricht, »aß in Inner-Oesterreich 

und in Ungarn starke Truppe»'Bewegungen Statt 
finden und daß in letzter», Lande die Änsurrekrion 
»rganisirt werde, fangen n«n auch die Italieni-
schen und Französischen Truppen an, sich aus Un-
ter-, Mittel- und Obcr-Ätalicn nach der Etsch z». 
ziehen. 

V o m M a y n , v o m 2 0 . M ä r z . 
Am 8tcn ist Marschall Massen« zu Karlsruhe 

angelangt und bey Hofe erschienen, am folgenden 
Tage aber nach Ulm abgereiset- Untcrweges wird 
er in Pforzheim die Truppen Muster«. Auch am 
Niedcrrhcin sangen nun die Durchmärsche gn. 
Durch Neuß sind bereits einige Abtheilungcn paŝ  
sirt. Zum Auerstädtschen Korps marschken 4ooo 
Konscribirte durch Krankfurt. 

J n dcr C i t a d e l l e v o n W ü r z b u r g , welche m i t 
« 0 K a n o n e n beseht w e r d e n so l l , sind Französische 
T r u p p e n e ingerückt u n d v e r r i c h t e n m i t den G r o ß -
herzogl ichen gemeinschaf t l ich die W c c h e . S t a t t der 

, ««Mann, welche der Großherzog zur Ergänzung 

seines Kontingents nach Spanien, welches zur B t ' 
lagerung von Girona gebraucht werden soll, Mk-
kcn mußte, liefert cr nun 2 Kompagnien Sappeurs 
und viel Schanzgeräthe nach Augsburg. 

Der Ocsterreichische Gesandte soll von Würz-
bürg abgereiset seyn. — Der Kanrierwechsel zwi-
schen den z großen Höfen ist noch äusserst lebhaft. 1 

Der berühmte Hofrath, Dr. Langsdorf, wcl-
cher mit dem Kapitain Krusenstern die Reise um 
die Welt gemacht hat, ist in Frankfurt angekom-
men. Er besucht seine Familie in Deutschland, 
wird aber im Augustmonat nach Orenburg zurück--
kehren, um mit dcr sich dort sammelnden Karava-
ne die Reise ins Anncrc von Asien anzutreten. 

Di« neuesten Nachrichten auS Süd-Amerika 
bestätigen die vor einiger Zeit verbreiteren Ge-
rüchte von wichtigen Ereignisse» an der Nordkuste 
vok Süd-Amerika. 

Warschau, vom 20. Marz. 
Der Erzherzog Ferdinand ist am sten dieses zu 

Krakau angekommen. Es versammelt sich eine 
Oestreichische Armee zwischen Krakau und Ksnskie. 
Da nach allen getroffenen Anstalte» die Gränzen 
des Herzogthums Warschau mit Feindseligkeiten 
bedroht werden, so hat die Polnische Armee Be-
fehl zum Marsch erhalten, um neue Positionen zu 
nehmen und nach den Umstanden zu agircn. Auch 
in Gallizien dauern dic Kriegömstungen fort und 
man ist in Polen darauf gefaßt. 

M der Reichstags-Sitzung am 45ten dieses 
ward «ach einigen Diskußionen das aus Arti-
kel« bcstehe»dc Projekt, betitelt: „Einstweilig« 
Veränderungen der Kriminal-Gesetze für d̂ ö Her-
zogthum Warschau," mir einer Mehrheit von 79 
gegen 2S Stimmen angenommen. I n der Siz-
zung am töten war dcr Entwurf unter dem Titel-: 
„Gesetz/ durch welches dic Vorschriften des Kodez 
Napoleon in Rücksicht der Akten des CivilstandeS 
nach der Lage dieses Landes eingerichtet und an-
gewandt worden," mit Mehrheit der Stimmen, 
und zwar mit gegen 2, und in der SitzunA 
am töten dieses das Projekt in Ansehung einer 
neuen Regulirung der Staats - Abgaben auch mit 
Mehrheit ^ ^ ! ' ^ ' e n , t05 Hegen z, angenom-
men und entschieden. Die übrigen Reichstags-

"ur mit DiSkußionen der Prs-
zekte bcfthliftlgt. I n der nächsten Sitzung wird 
dnrch die Reichstags-Kommittee ein Entwurf ei-
nes neuen Handels - Gesetzbuchs den Reichstags-
Ständen zur D«>k»ßivn und ElltscheidmlH. v»rat-
M wcrdcn. 



Kassel, vom 19. Mär;. 
Der hieftge Moniteur enthalt Folgendes: 

Briefe vom linken Rbeinnfer melden, d.iß man 
noch nie so ungeheure KriegSrüstnngcn gesehen hat, 
als jetzt in Frankreich geschehen. Unzählig sind die 
Truppen, die von allen Seiten nach dcn Grenzen 
hineilen und alle Landstraßen sind Tag und Nacht 
mit Soldaten angefüllt. Ganze Regimenter kom-
men aus Wagen an und man erwartet scllrst in kur-
jem die Kaiserliche Garde. Man versichert,̂  dcr 
Marschall Ney nnd mehrere Andere jener unnber. 
kindlichen Generale des grofien Kaisers, seycn 
schon in Paris angekommen. ZV.ö schöne Korps deS 
Fürsten von Ponte Corvo zieht in dicftm Augen-
blicke durch Westfalen auf seinem Marsche nach Er-
furt. Man glaubt, daß den Losten d- M. mehr als 
ivo,oo0 Franzosen über den Rhein gekommen seyn 
werden. 

P a r i vom ls Mae;. 
Der Kourierwcchftl zwischen Parie m:d St Pe-

tersburg ist in diesem Augenb'ick so groß, las; bey-
nahe täglich Eilbctcn ans letzterer Restdenz hier ein-
treffen. Man schließt hieraus, daß dic wichtigsten 
Unterhandlungen zwischen bcydcn Kabinetten ange-
knüpft sind und fortgesetzt werden. — Zn den Ka-
sernen dcr Garden sieht man beynahe keine Trup-
pen mehr. Unmittelbar nach Zhrer Rückkehr aus 
Rambouillet, hielten Se, Majestät Konscil der Mi-
nister, 

P a r i s , vom 20. März. 
Man vernimmt, daß eins der zahlreichen 

Korps, die jetzt in Denrichlal,d formirt werden, 
den Namen ObscrvationS-Korps in Thüringen und 
Sachsen führen und rsm Herzog von Zluerstadrkom> 
mandirt werden wird. Ein anderes unter dem 
Herzog von Danzig, wird Observation-Korps vom 
Rhein genannt werden. Zehn tausend Mann Gre-
nadiers und Voltigeurs sin» bestimmt, das Korps 
de« Generals Oudinst zu verstärken. Gras Met-
ternich ist noch hier und daher giebt man die Hoff-
nung zum Frieden noch nicht ganz auf. Der Hrd-
Herzog von Baden ist in Paris angekommen. 

Bavonne/ vom l2. März. 
Dcr DivisionSgeneral Drouct, Kommandant 

der Ilten Division, hat gestern unsere Stadt ver-
lassen und begiebt sich Straßburg. Man mel-
det unS die nahe Ankunft des Herzogs yon Monte-
b e l l o cLanneS.) Wie es heißt, werden von den 
Marschällen nur Ney undSoult in Spanien bleiben» 

M a d r i d , vom 8. März. 
D e r E r j b i s c h o f v o n S a r a g o s s a , S t a a t s 

und ehemaliger General > Groß - Znquisttor, hat 
schriftlich dem Könige Joseph den Eid dcr Treue 
geleistet. — ES sind OrdreS deS Generals Cuesta 
vom t^ten Februar aufgefangen, worin dieser die 
Einwohner einiger Dörfer einladet, von neuem auf-
zustehen und sich mit Picken, Pfählen und Steinen 
zu bewliffneu, da man ihnen keine Gewehre geben 
könne. Cuesta gesteht auch, daß er ihnen keine 
Truppen schicken könne und daß sie von nichts als 
ihren eigenen Kräften etwaS Kossen möchten. — 
Ein Königliches Dckcet enthält folgende Anordnun-
gen: „D i c Körver dcr Könige/ Königinnen und 
anderer Königlichen Personen, dic ihr Begräbmß 
in dcn Kirchen der aufgehobenen Klöster von Vnr-
gos haben, sollen mit den Grabsteinen, Grabstät-
ten und Monumenten, die sie in sich schließen, nach 
der Mctropolitankirche dieser Stadt gebracht und 
die Denkmäler der weniger berühmten Personen, 
dic für die Geschickte der Künste aufbewahrt zu 
werden verdienen, in cm Museum vereinigt 
werden." 

Nach einer andern Verordnung, müssen alle 
Mönche und Nonnen der aufgehobenen Klöster, i» 
die Klöster ihrer Orden zurückkehren. — Zur For-
schung deö K a n a l s der von dem in den Tajo sich er-
a i e f i e n d c n G u a d a r a m a - F l u ß , nach d e m M a n z a n a r e F , 
bey M a d r i d gezogen werden soll> will der König vsn 
Spanien eine Gesellschaft privin-giren. 

L o n d o n , vom 7. Marz. 
(Ucber Frankreich.) 

Gestern überreichte He^ Hill im Unterlaufe 
emeIetition mehrerer hiesigcnKaufleute gegen die 
letzten Mbinew-Ordre?. 

Darauf trug Herr Wbitbread in einer langen 
Rede auf eine Addresse an den König ai^ um Se. 
Mai. zu ersuche», Maaskegeln zur unverzüglichen 
Herstellung des Handels - Verkehrs zwischen den 
Brittischen Staaten und Besitzungen und Amerika 
zu ergreifen, und durch Unterhandlungen alle übri-
gen Streitpunkte mir Amerika auszugleichen. 

Herr Grattan: Ich unterstütze diesen Antrag. 
DaS größte Verbrechen, dessen sich ein Britte 
schuldig machen kann, besteht darin, wenn cr die 
Amerikaner England abgeneigt macht. fHort-' 
hört!) Krieg zwischen England und Amer/ka ist 
das Ende der Freyhett. (Hört! hört!) Die Ame-
rikaner sind unsre iiatürlichen Freunde und müssen 
eS hleibcn. Wie sehr leiden so manche ^ndnstrie-
Aweige in Ir land, da dic Zufuhr von Materialien 
ans Amerika gehemmt ist. 

Herr Camnng: Redner, dessen schön-D<-' 



klamationen ich ss eben gehört habe, scheint sich 
als einen großen Planeten ,n betrachten, dcr von 
vielen Trabanten umgeben ist, die cr in Bewe-
gung schr; allein ich muß brennen, daß ich auß<r 
dem Kreise sciner anziehenden Kraft liege. (Man 
lackt?.) Als Amcrjka England dcn Vorschlag mach-
te, daö Embargo aufgeben, geschah eö unter dcr 
Bedingung, daß England alle ftinc KabinetS-Or-
dreö, die Ordre vsm 7. 5stUi. und die Schiffahrt^-
Akte von 1756 aufhebe. Die unumgängliche Fol» 
ge davon würde seyn, daß unsre bewaffneten Schis-
fc von denHafcn ausgeschlossen würden, nach wel-
chen wir handeln, während die bewaffneten Scliif-
sc des Feindcö dahin segeln könnten; so wurden 
wir daöicnige, was uns am theuerstcn seyn muß, 
dem Aufbringen und Ruin aussetzen. Höbe Ame-
rika da6 Emvarzo in Rücksicht Englands aus, wie 
kann es dasselbe gegen unfern Fcind in Kraft tt-
halten? Wird morgen das Embargo in Rücksicht 
Englands ausgehoben, so wurde ich 
eingehen, wenn anders dcr parlementarische An-
stand dies erlaubte, daß icdon in der nächsten Wo-
che auf Aov'ds Kaffeehaus« die Bedingungen von 
Schiffs > Assekuranzen nach feindlichen Häfen zu er-
fahren wäre. Glaubt man denn, daß die Ame-
rikaner nichts' von falschen Papieren wissen? -Der 
Vorschlag von Amerika ist daher iliusorilch, er 
ist, nach dcr Sprache de? Hrn. Madjson, insulti-
rcnd. Wenn die Minister zu tadcjn find, so sind 
sie eL deswegen, daß sie in dcn Versuchen zur 
Aussöhnung mir Amerika eher zu viel, als zu we-
nig acthan haben. 

AM Ende ward um halb 6 Uhr des Morgens 
der Antrag des Hrn. Wdilorcad mir ^ 5 gegen stv 
Stimmen verworfen. 

B a s e ! , vom 15. März. 
Gestern erschien das L3ste Französische Jäger-

Regimen: t» Pferde vor unsern Thoren, und erwar-
tete dcn Befehl zum Durchmarsch. Es wurden von 
Seiten der Regierung Gegenvorstellungen gemacht, 
daß dadurch dic Neutralität der Schweiz gefährdet 
würde :c. Man versickerte aber Französischer Seits, 
daß bereits schon am 5ten ein Kourier an den Land-
ammann der Schweiz von Paris abgegangen fecund 
die Ordre zur Erlaudniß unfehlbar eintreffen müsse; 
zudem scy Frankreich noch bis jetzt mit Niemanden 
in Krieg, und folglich könne dieser Durchmarsch für 
die R'chc der Schweiz keineswegs von Folgen seyn; 
kUch befände sich in der Nähe von Hünigen jetzt 
keme Schiffbrücke, und so sehe man sich in dieNoth. 
vttndlgkrjt »«setzt, sich dcr Bafeler Rhcinbrücke zu 

bkt>iencu .'e. Ter Durchmarsch nahm am titcn sc> 
nen Ansang, und geschah in der besten Ordnung- Et-
werden bis zum 2 2 s t c n dieses taglich Regimenter 
durchmarschiren , dic sich auf etwa bis 55,VW 
Mann belaufen ; sie marschiren durchs Breisgau. 
Ein anderes , eben so starkes Korps, geht nach Alt-
breisach über den Rhein. 

Es crgiebr sich also, daß diese Truppen nicht 
queer durch die Schweiz i^ren Marsch nach Tyrol 
nehmen, sondern daß sie bloß Basel zur Erleichte-
rung des Rhein-Ueberganges berühren. 

LluS dcr Schweiz, vom 40. Marz. 
Baden soll sich auf dem einen Theil des Boden-

secö undRheiuS ausschließende Schiffahrtsrechte an̂  
maßen wollen. Da von der Festigkeit des' Nolliscr-
Kanals die Sicherung des ganzen untern Lmll'a!» 
abhängt, und cr von Dörfern so entfernt liexr, d.^ 
man kleine Beschädigungen nicht sogleich bemerke:: 
wogte, so wird auf dcn Bau seiner Wuhrcu (Weh-, 
re) ausnehmende Sorgfalt verwendet. Sie weiden 
aus Steinen gebaut, die 5 bis zv Kutikfuß halten, 
50 Fuß hoch, von denen 5 noch unter das Kanalbett 
gehen, und am Fundament 12Fuß breit sind. Eine 
bciondere Einrichtung ist, daß die Steine nicht ge-
legt, sondern gestellt und an einander gercchxt wc» 
den, ohne daß eine mauerurtige Verbindung Stari 
findet. Hierdurch hofft man die Nnterwaschung des 
Users zu verhüten, weil jeder einzelne unterwaschene 
Stein allmählig einsinkt, und dic unten entstandene 
Lücke ausfüllt; dcr oben merklich gewordenen Sen-
kung kann dann mit leichter Mühe durch Einlassung 
neuer Steine abgeholfen w e r d e n . 

Eine verstorbene Bernerm, Zungser Leonhard, 
hat eine Stiftung gemacht, nach welcher die Geist-
lichen an derMünstertirche in Bern jährlich denjeni-
gen Bürgerstöchtern, die sich durch kindl iche 
S o r g f a l t fü r ihre E l t e r n , besonders fü r 
ihre M ü t t e r ausgezeichnet, einen Preis von 500 
Franken zutheilen sollen. 

Eine Anekdote aus dem Leben M»fe6 
Mendelösohn'S. 

An den Sechziger Aahreu des verstoßenen 
Hunderts befand „ch ein Talmutist, aus B i w e n 
gebürtig, V t , «lS Hauslehrer bey einem reichen 
Audischett Fabrikanten in Berlin. Ausser dem 
Studium des Talmuds, hatte er sich auch gründ-
liche Kenntniß her Hebräischen Sprache erworben; 
vorzüglich las er gern die alten philssophischen 
Schriften des Maimonidcs, Bachai, u. a. m., die, 



da sie größtentheils aus dem Arabischen überseht 
sind/ sehr schwierige und dunkle Stellen enthalten. 
Dies brachte ihn Verbindung mit Moses Mendels-
sohn, der allein im Stande war, ihn hierin zu be-
lehren, und die Dunkelheiten aufzuhellen. V—-j 
war ein dankbarer Schüler, und Mendelssohns gro-
ßer Verehrer. 

Nach meiern Jahren gieng er nach P - g, 
wahrscheinlich seiner Vaterstadt, lies, sich da häus-
lich nieder, nährte slch vom Geldwechseln, und be-
zog die Leipziger Messen. Dabey blieb er dm Wis-
senschaften ergeben - denn er fuhr fort mit M- einen 
gelehrten Briefwechsel in Hebräischer Sprache zu 
u n t e r h a l t e n . Der Deutschen Sprache war er wohl 
nicht »nächtig genug, obschon er Haller und Hessing 
gelesen hatte. — I m Jahr 1772 gerieth er, ver-
muthlich in Leipzig, in einen bösen Handel, ward 
nneS wichtigen Diebstahls, oder wenigstens einer 
Diebeshehlerey verdächtig, und nach P—a auf die 
Festung gebracht, wo er über w Monat- in Fes. 
ftln und Bauden saß. Er schien dorr ganz vergeh 
sen zn seyn, denn es -erfolgte weder Verhör noch 
UrtheU 

Endlich gelang es dem Elenden, «US dem Ker. 
ker einen Brief an seinen Lehrer und Gönner, «ach 
Brief zn schaffen, worin er sein Mißgeschick. in 
Orientalischem Sty l , doch auch nicht übertriebe», 
schilderte, und um Mendelssohns Fürsprgche und 
Unterstützung flehte. — WaS konnte aberM»s«S 
für einen Unglücklichen thnn, dessen Schuld oder 
Unschuld ihm gänzlich unbekannt war? Ein A b -
schreiben an den Magistrat würde auch wenig ge-
fruchtet haben, besonders da M. Mendelssohn we-
der das Verbrechen nsch den Grad des Verdachtes 
kannte. 

ES gelang indeß dem weltklügen Weisen, (?) 
»en Unglücklichen auf folgende Wnse zu befreyen. 
Er antwortete dem Gefangenen, diesmal in deut-
scher Sprache, und schickte ihm den Brief unmit-
telbar mit der Post zu. Der Brief lautete wört-
lich also: 

„Mein Herr! 
. ,^Jch habe I h r Schreiben richtig erhalten. Da 
ich Ihre DenkungSart kenne, s» zweifle ich nicht, 
»aß Sie ger«chre Sache haben, ob ich gleich nicht 

nicht unwahrscheinlich oder gar nn-
«»» 'Hainen, da der StaatSminister 

^lner bekannten Schrift ritt 
^ der Oder anführt, 

^ daselbst nach vielen 
Zähren im Tefangn»ß starb, der nie verHort 
w s r d e n w a r . 

weiß, w«tsILHn<n eigentlich Schuld gegeben wird. 
Freylich wird am Ende die Unschuld an den Tag 
kommen, und Recht doch Recht bleiben müssen. 
Die Gerechtigkeit thut zwar zur Rettung der Un-
schuld nur sehr langsame Schritte, aber, wir wol-
len hsffen, desto sichrere. — Da Sic übrigens I h r 
Trübsal mit so viel Ergebung in den göttlichen Wil-
len ertragen; so hoffe ich zu dem Gort unserer Vä-
ter , daß der Vorfall auch für Ihre arme hedauernö-
»venhe Familie so unglücklich nicht seyn wird als 
es jetzt scheint. Was ich NU» immer beyrrage» 
kann, derselben hartes Schicksal zu erleichtern, wer-
de ich gewiß mit Vergnügen thun." 

„Von der Stelle im Buch KsSri **) (Abschnitt 
t , §. ! 1 die Sie berühren"*), glaube ich, daß 
Sie weder MuSeata (in seinem Kommentar Kol 
Iehuda), noch Buxtorf, richtig erklärt Huben. Die 
Schwierigkeit liegt in den pHilosopHischen Kunstwör-
tern, die derUebersetzer buchstäblich übertragen hat, 
«Hne für ihre Verständlichkeit zu sorgen. Hier ist 
meine E r k l ä r u n g von dieser Ste l le . , . Ich haltt 
eS für unnöthjg, die Erklärung der Redenöar-
»en.. . die S" 26-j solgg. vorkommen, und vo» 
MuSeata sehr weitläuftig erörtert werden, hinzu zit 
fügen, da ich weiß, daß Sie ein denkender Kopf 
find, und gleichtun nur einen Wink nöthig haben, 
uw den Weg der Wahrheit nicht z» verfehlen." 
- „ I c h wün,che von Herzen, daß Sie bald be-
freyer werde» möge«, u> d verharre mit vieler Theil-
«chmung an Ihren Leiden 

Sb» 
Berlin, 

den ersten Sebat 553^ ergebenster Diener 
(d. i. Febr. 177-i.) Moses Mendelssohn." 

^.Der Schluß folgt.) 

"*) Der KoSri ist ein philosophisches Werk in G ^ 
sprächen Dcr Verfasser Iehuda Levi war 
ein Spanier in Granada, und schrieb es in 
Arabischer Sprache: nach Einigen im Jahr 
I09V, nach Andern, ii4o. 
Daß V —z unserm Weisen die Frage auS 
dem Gefängnisse vorgelegt habe, läßt sich 
nicht gut denken. Wie hätte der in dcr Fe* 
stnng zu P—a in Fesseln sitzende Mann de» 
Kosrt, oder auch nur die Lust zu einer so!« 
chen Untersuchung, bekommen? Möglich, 
daß er dieVelchrung in einem frühern Brief-
wechsel verlangte. Aber auch möglich, vttd 
wohl noch wahrscheinlicher, daß Moses au/ 
eignem Antriebe die schwierige Stelle auf" 
suchte, nm üe als literarisches Vehikel zn deB 
Brief zu gebrauchen. 

(Hierht» -ine Belage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 27. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Der Wunsch, »er neulich geäußert wurde, daß 

die Gemälde von Graß, dem Vaterlande des Malers 
gehören möchten, ist schon erfüllt. Dcr Kaufmann 
aus Riga, Herr G- W. Schröder, hat sie kürzlich 
»n Rom gekauft. 

B ü c h c r a n t t i g e » . 
Bey mir is t nunmebr e r s c h i e n e n : 

C h i n a - S u r r o g a t , ocer ein nettes Ar,« 
Neymme« von Or. D> Prof.de» 
Cbenue:e. 

» n d m i t den E r f a h r u n g e n d e r A e r z t e f ü r z w e y R u » 
b«t m haben. D i e s e s W e r k m a c h t n u n mit d e , y 
S u r r o g a t e bekannt , das sich sowohl i n unserer S t a d t , 
a l s i n a n d e r n G e g e n d e n äußerst h e i l s a m ze ig te . 
D e r H e r r V e r f . t r u g m i r a u f , i i i e r noch z u d e m e r -
k e n , daß d i e k ü n f t i g « » Beobachtungen dev. A e r z t e , 
t h e i l s i n e i n e r » w e y r e n R e c h e n s c h a f t , t h e i l ^ i n 
H u f c l a n d ' S S o u r n a t < r j c h c , n < « » e r d e n . 

Ferner ist »e« mir in Kommission zu haben: 
Observtlion» »ur rt«, 

telis, a xsrlir <1e j79S ju»izsi«'ea i sos. 
Erittnerunasbuch f ü r das J a h r 1809, z u m G e b r a u c h 

in den Russ. Kaiftrl. Staaten. 
N o r d i i c h e r Aln>a»>ach, f ü r das L a h r t b v s . H e r a u s -

gegeben v o n G > A i b e r s . 
tiieder ür KreutN e 1er geselligen Freude. jsvA. 
Samnuung vorzüglicher Auftatze für Stammbücher, 

»n denrsct , i-Uti-ttscii , fran;ösiscl>-, englisch,, 
italienisch- und russischer Sprache. 

M . G - G r e n j i u s . 

Der Herr Doktor Tappe, Oderlehrer in Wk-
bürg, wird eine »rakrische Russische Sprachlehre 
^uf Pränumeration herausgeben. D> s Nähere 
hierüber erfährt u.an »cym Univerßtätsouchhändler 
Herrn G^uücr. ^ 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
E i n Kaiserlici cS Landgericht Dörptschen Kre i -

ses b r i n g t es z u öf fent l icher Wissenscha f t , d a ß a m 

59ten Avril d. I . auf Bnnkenboff mehrere Effck» 
te«, als: Wäsche, Mcubles ». ^icnonjz lexe ver-
kauft »Verden sollen. Dorpat, am Lz. März ^809. 

I m Namen und von wegen des Kaiferl. 
Landgerichts Dörptschen KreiscL. 
R> H. ö. Samson, Landrichter. . 

Sckretaire 5?ebn. z 
Bürgermeister und Ratl, der Kaiserlichen Stadt 

Werro in Tiefland, rbun kund und zu wissen: Ss hat 
der hiesige Bürger und Schuhmacher-Aelterman», 
Albershardts ein von diesem Stadtmagistrat unterm 
Losten Avril «OS aukgestevtes, gehörig/, Orts cor-
rvdorine Attestat prvduurt, nach welchem er St-
aus dem mir No. tv. im Stadtplan bezeichneten 
Bauplatz ruhende Wohnherberge cum «.n,»idn, ,p. 

für die Meißbotesuwme von zweŷ un» 
der» fünf und vierzig Rudeln Banro Assignüt. ,ud 

publ.,» erstanden, und am ^ten April v. I . 
»en gerichtlichen Zuschlag erhalten bar, und um 
Proklamation sotdanen Kt̂ uf6 gebeten. Wenn nun 
seinem Gesuche deferirt worden, als werden Alle 
»ad S-de, welche an die bezeichnete Wobnberderg, 
irgend Rechte zu haben »ermeynen, hiedurch auf-
gefordert, ibre etwanigen Ansprü.ie innerhalb ei-
nem Sabr« und sechs Wochen , 61° kuju« procl,. 

allbier auf dem Ratdbause ,u dotiren, wt. 
drigenfalls <ie sich,u gewärtigen haben, daß nach 
Verlauf dieser peremrorischen Frist s6nr» prckelu-
dirt und dem hiesigen Bürgerund Schuhmachers-
termann AlberSbardtö die auf dem mit No.'io im 
Stadtplan bezeichnete Bauplatz ruhende Wohnher. 
berge «.»m itpxerui.emni adjudieirt werde. 
Werr» .Rathhauö, den Nten März 

G. Roth, Secrs. 5 

Anderweitige Bekanntmachungen. 

Ach crsucke die Frau Pastonn Andrea; die 
beyden Herren von Pawlowsky, welche vor einigen 
Jahren hier studierten, 10 wie den Buchhalter 
Hrn- Perdo mir von Ihren j e t z i g e n A u f r n r h a l t s -

»rtc getalltgst Nachricht zu geben, indem ich ̂ bnen 
Wehrereö zu eröffnen habe. Dorpat. den z. »vru 



E i n M a n n v » n gesetztem C h a r a k t e r , w e l c h « 
e r w e i s e n k a n n , daß er der U n t e r s t ü t z u n g w c r t h sey, 
« ü n s c h t a l s K a n z e l i s t , B u c h h a l t e r oder D i s p o n e n t 
i r g e n d w o angestel l t zu w e r d e n , i n w e l c h e n Posten 
e t d ie Z u f r i e d e n h e i t seiner V o r g e s e t z t e n sich o h » -
f e h l b a r e r w e r b e n j u k ö n n e n g l a u b t . Z u e r f r a g e n 
LA er i n » e r E x p e d i t i o n dieser Z e i t u n g t 

S e h r g u t e P f r o p f e n , d a s H u n d e r t f ü r 2 R b l > 
5 0 K o p . sin» bey m i r i n m e i n e r B u d e a m M a r k t i , 
z u h a b e n . K ä m m e r l i n g . t 

E S ist v o r i g e n M i t t w o c h , a l s a m z o . M ä r » , 
« i n k l e i n e r M o p S v o n a b h ä n d e n g e k o m m e n , w e l « 
cher bey s e i n e « V e r s c h w i n d e n e i n e n mess ingenen 
H a t t t a n d m i t » e n N a m e n ( . V k . I . . b e z e i c h n e t , u « 
h a t t e . W - r denselben a u f g e f a n g e n , »der i h n a l l -
ß c h t i g w e r b e n s o l l t e , w i r d ins tänd igs t g e b e t e n , »HR 
j « de r E x p e d i t i o n dieser Z e i t u n g a b j u l i e f e r n . t 

E S vermisset j e m a n d d e n , gegen S Z o l l dicken, 
mess ingenen D r e h e r oder Z a p f e n v o n e i n e m 
m e s f i n g e n e n ( a n e i n e m Dest i l l i rkesse! b e f i n d l i c h e n ) 
K r a h n . S o l i r e dieser messingene D r e h e r 
d e n j u m V e r k a u f a n g e b o t e n w « r d e n , fo^ b i t t e t m ? n , 
i m S t r a u c h i s c h e n . H a u s e , d e m H r n . B a r n l k e l ^ g e -
g e n ü b e r , oder i n der JeitungS-Expedition eik a m u -
z e i g e n . D e r E i g e n t h ü m e r e r b i e t e t sich, n i c h t ^ l u r 
» e n V i e t a l l w e r t h , s o n d e r n a u c h d ie F a x o n ^ m i e 
« i n i g e n R u b e l n » u b e t a h l e n . I m gedachte«» 
S t r a u c h i s c h e n H a u s e sin» auch noch sehr g u t e K a r -
t o f f e l n , u - R u b e l so Kov. das L o t »u h a b e » . ^ 

E s w i r d e i n e P e r s o n v o n gesetzten^ A l t e r , 
w e l c h e g u t e Zeugnisse v o r i e i g e n k a n n , v t t t s m g h 
um d i e Au fs ich t bey e i n e m schon j ä h r i g e » K i n d e j » 

. ü b e r n e h m e n . Z u g l e i c h m u ß sie sich aber entschließ« 
s e n , n a c h d e m A u s l ä n d e w e n i g s t e n s a u f e i n Lahr 
m i t j u g e h e n . K i e n ä h e r n B e d i n g u n g e n e r f ä h r t 
man i n d e m H a u s e des H e r r » O b e r s e k r e t a i r L e n z , 
l n » e r u n t e r n E t a g e . 2 

E i n m i t g u t e n Zeugnissen v e r s e h e v e r , e rkab-
r e n e r , u n g e h e y r a t h e t e r L a n d w i r t s , de r auch i m 
B r a n n t w e i n s b r a n d e g e ü b t i s t , sucht sich a u f e i n e m 
G u t e a l s D i s p o n e n t z u e n g a g i r c n S e i n e n A u f e n t « 
h a l t e r f ä h r t m a n i n » e r E x p e d i t i o n dieser Z e i t u n g . 

I m D o k t o r B u r m e i s t e r s c h e n H a u s e stehen d r e y 
B r a u c h b a r e D r o s c h k e n , , i n g u t e r H a l b - u n d e i n 
fester W a g e n z u m B e r k a u f . S 

Bey H e r r n E r b m a n n > a u f S l n n e n h o f f , t e y 
G o r p a t , strht e m »m g u t e n S t a u b e be f ind l iches 
D i l l a r d , m i t M a h a g o n y - B o r b e n , s o B ä l l e » u n » 
« 4 Q u e u ' S f ü r « t l ten annehmlichen P r e i s » u m V e r -
kauf. -

Ä u f » e m O t t t e N l l t l a steht « i n e P a r t h e y sehr 
gnbes L a n b - u n d L u c h t » H e u z u m V e r k a u f . K a u f « 
l i ebhabe? be l ieben sich a n den H e r r n B a r o n S t e i n « 
h e i l daselbst » u w e n d e n . t 

W i r E n b e S b e n a o n t e w a r n e n h i e d u r c h 3 e s 

» e r m a n n : n i c h t s u n s e r m M ü n d e l F r i e d r i c h 

M i e r s e b a c h , w e d e r a n M a a r e n , G e l d o d e r 

V e t r ä n t e i r g e n ! » e t w a s v e r a b f o l g e n z u l a s s e n , 

i n d e m « i r a l c h t S b e z a h l e n w e r d e n . i 

B a h r u n d L a u , 

« e r i c h t l » k o n s t U . V o r m ü n d e r . 

I N »e« N a c h t v o m » t e n a u f den g r e n M ä r j 
sind d e m H e r r « H o f r a t h u n d K i r c h s p i c l s - R i c h t e r 
R i t t i c h , v o n d e m G u t e K u d i i n g im Sc! M e n -
schen K i r c h s p i e l M « n d e n s c h e n K r u s e s , 2 d e m G u t e 
K u d l i n g e rbgehör ige H o f e s ' Z u n g e n , n a c h d e m sie 
» e n S t a l l e rbrochen u n d e i n I h r i g e s b r « n n e S , 

. schön u n d le icht g e b a u t e s P f e r d m i t s c h w a r z e m 
starken S c h w e i f u n d M ä h n e , e i n e m weisse» S t r i c h 
ü b e r d ie N a s e u n d w e i ß e n H i n u r f ü ß e n , nebst e i n e m 
g u t e n russischen C h o m u t t , e ine r g a n z n e u e n , m i t 
M e s s t n g beschlagenen S e d u l k e , e i n b re i t es gelbes 
K r u m m h o l » , e ine B a n b l r i n e u n d e inen zwe is i t z igen 
B»rkschlirr«n g e n o m m e n , bösl ich e n t w i c h e n . V o r 
i h r e r E n t w e i c h u n g sind ftlbige d u r c h e i n F e n s t e r 
i n das S c h r e i b z i m m e r e ingcdrochcn un«. h a b e n e t w a 
3 0 T h l r . i n Fü l i f e rs tücken u n d e t w a s AlbertSgel» 
M i t e i n e r S p a r b ü c h s e v o n w e i ß e m B l e c h u n d e i n e m 
messingnen, k l e i n e n S c h l o ß , e i u p a a r u n g e l a d e n e 
P i s t o l e n , « i n e k l e i n e m e e r f c h a u m e n e P f e i f e m i t 
S i l b e r b e s c h l a ^ e » , d ie a m B o d e n e i n k le ines Loch 
h a t t e u n » m i t s c h w a r j e m L a c t t i t t festgemacht w a r , 
e t n e n sein, b o y c n e n b r a u n e n U e b e r r o c t m i t C o l l i e » 
i m L e i b c g e f ü t t e r t , e i n e n m e l i r t b r a u n e n l a k e n e w 
a l t e n K r a c k m i t w e i ß e n K n ö p f e n , gestohlen, auch i A 
vo»r d e m e i n e n g e g e n t v b i s 15 T h l r . a u K r u g S -
G e l d m i t g e n o m m e n . D e r e i n e , N a m e n s Perer, 
ist e t w a 2S F a h r a l t , untersetz ter m i t t l e r e r S t a t u r , 
b a t d u n k e l i n s s c h w a r j f a l l e n d e abgeschornc H a a r e , 
k l e i n e t i e f l i e g e n d e schwarze A u g e n , e i n e n scheuen 
B l i c k , e t w a s l ä n g l i c h e s G e s i c h t , spr ich t e t w a s durch 
d ic N a s e u n » h a t e t w a s v e r b o r g e n u n d kr iechendes 
i » s e i n e m B e t r a g e n , spr icht g u t deutsch u n d 
schre ib t l e t t i s c h auch e t w a » deutsch u n d h a t daS 
S c h u s t e r - H a n d w e r k e r l e r n t , w a r v o r m a l s B « " 
» k e i n e r u n d zuletzt H o f e s - K r ü g e r , b a t auch sein 
S c h u s t e r - H a n d w e r k s z e u g m i t g e n o m m e n . B e y sei" 
n e r E n t w e i c h n n g h a t er w a h r s c h e i n l i c h a n K l e i -
» u n g s ß ü t t t u ' m i t g e n s m n » « " , als: k n e n S < l M t ' 



vtZz mit DZaua«si"iftem Zeug überzogen, stark be-
schmutzt, «inen boy-oliven^farbenen Mantel mit 
großem Kragen, einen dunkelgrün Lacken . Frack 
«nd ein paar gelblederne Hosen, ein grünliches 
Kamisol mir dergleichen Hosen und Weste von 
eigen gemachtem Wollen - Zeug, eine schwarj sei-
dene und andere bunte Westen, einen alten braun 
Lacken - Uederrock, eine graue Waldniel Bettdecke, 
ein Lacken, eine neue schwarzlederne Mütze mit. 
schwar; Baranken ^ Klappen und Callieo - Futter, 
neue Sttcfeln mir gelben klappen, einen gelb an-
gestrichenen Kasten. Er hat kein bäurisches An-
sehn, spricht gern deutsch und trägt sich auch so, 
er hat im Gesicht etwas Ausschlag unv singt gern 
Lieder. — Her zweyte, gleichfalls Beter genannt, 
der seit 8 Jadren Bedienter im Hofe war, ist ziem-
lich lang, nicht so stark, hat braun geschorne Haare, 
die mehr kraus als glatt sind,, ein längliches Ge-
sicht, blasse Farbe, blaue Augen, etwas pockennar-
big, spricht jienilich schnell und gut deutsch, 
schreibt lettisch und deutsch und ist etwa 20 Kahr 
alt. Ve» feiner Entweichung hat et ei« hellblaues 
Camisol von eigen gewürkrem Wollen-Zeug Mad-
mal) und eben solche Hosen und eine braunseideue 
bunte Weste, neue Stiefeln mit gelben Klappen,̂  
5 oder 2 Paar Ueberschuhe, eine volnische Mütze 
von Bieber- oder Orterfelle mit 2 Schleifen von. 
braun AtlaS»Band, eine schwarz« Weste, einen 
fein boyenen Ueberrock mit.Eallie» im Leibe ge-
füttert, einen mrllrt in» braun fallende Lacken-" 
Krack mit weißen Knöpfen, einen neuen russische». 
Pelz, mit einer neuen Gurte,, ein. grün- Saffian > 
Tragband, eine kleine Meerfchaumene Pfeife mie 
Silber beschlagen̂  ein. stählernes gravietrS Feuer-
zeug, eine weißblecherne Sparbüchse mit einent 
kleinen MesiingS-Schloß, worin vbngefähr 20 bis 
30 Thlr. Fünfer und ein paar Thlr. Stlb. gewe« 
sen und einige Wäsche und andere gewöhnliche 
Kleidungsstücke, und t paar Pistolen mitgenommen. 

Da nun an der Habhaftwerdung dieser Läuf. 
ltnge und Diebe sehr viel gelegen, indem selbige 
sich noch außerdem sehr grober Vergebungen schul-
dig gemacht, so werden Alle und Jede, die einige 
Nachricht von ihnen erhatten, gebeten, diese e>t-
weder nach dem Guthe Hudling im Schujensche» 
Kirchspiel über Menden, oder auch in Riga dem 
Herrn George Bidd-r, »der Herrn Jak. Fried. 
Becker mirzutheilen. Wo diese boshaft Entwiche-
nen sich aber betreffen lassen > solche sogleich hand-
fest zu machen «nd an die nächste Polizeyhehördr 
tn senden. Wer dies« Läufige mit geflyhl»' 

«en Pferde abliefert, derjenige erhält 400 Rubel 
Baneo-Ass. Belohnung. Hehler werden vor der 
patentmäßigen Strafe gewarnt. Kudling, de» 
ziren März 1L0A. 

Hofrath Christ. Ernst Rittich. H 

Bey de« Kaufmann, Herrn Herm. Frantzen, 
im Erckeschen Hause am Wasser, ist sebr gutes Bou-
teillen-Dier, sowohl Faß- als Bouteillenwcisc, 
gegen Zurückgabe dcr leeren gestempelten Bouteillen, 
käuflich zu haben. 5 

An der Steinstraße, im Hause Nr. it?, steht 
.ein Quantum von ?oo Lösen des besten Liesiändi-
schen Roggens und 80 Löse gute grobe Gerste zum 
Verkauf. Auch ist daselbst eine wenig gebrauchte 
leichte zweyßtzige Kutsche für einen annehmlichen 
Preis t« baben. Z 

I n Schloß - Obervahlen siehe« zoo Löfe Saat-
Gerste und 900 Löse Saat-Haber, beyde Csrten 
»on approbkrter Güte, für einen billigen Preis zum 
Verkauf. Liebhaber haben sich direkte an die dor 
tige G«tS-Verwaltung zu wenden. z 

Ein junger Hund, etwa drey Viertel Ellen 
hoch, mit abgeschnittenen Obren, gelbrother Farbe 
«nd an der Spitze seiner auf der einen Seite weis-
ses Schnautze, mit emigen schwarzen Pünktchen 
gezeichnet, ig verloren gegangen. Wer diesen 
Hund wiederbringt, oder nachweisen kann, erhält 

Hinch, angemessenen. Bemühmigö - Ersetz bey 
Bahr , z 

- Kn meiner Bude, unter dem Haufe des Herrn 
Grafen von Stackelberg, sind wiederum frisch ein-
gemachte Killoströnilinge zu haben.. 

W. H. Bluhm. z 

Durchpassirte Reisende. 

D-» >. D.r H-r- Dar°n „ n Z». 
ga, nach St. Petersburg. 

Vom Auslände, nach St. Petersburg» 
De» 3ten- Se. Ex ell. der Herr General Oertel, 

von Riga, nach St. Petersburg. Der Hr. 
Kammerherr v. Korff, vonMitau, nach St. 
s- « . Der Hr. Stallmeister Morbagen, 

als Kouner, von St. Petersburg, nach P»« 
langen. Der Preußische Kourier, Hr. Mül» 
« r , » n St.Petersk., nach PoltzNgeU. 



A b r e i s e n d e r . 
Meine baldige Abreise zeige ich hierdurch an; 

ner eine rechtmäßige Forderung an mich zu ma-
chen hat, der beliebe sich, bis zum ?ten d. M- , 
Hey Einer Kaiser!. Polizey-Vcnvaltung Hieselbst j» 
melden. Dsrpat, den z. Avril 1809-

R. Hölrzer, 
Mitglied der Vuchdruckerkunfi. 

Wechse l - C o u r S i n R i g a . 
Auf Amsterdam p. Ct. R . cism. 
— Hamburg in Bco. dito. 

Neue Holl. Oukaten geg. B . N. 6 Rb . 76 Kop. 
Banco Llsflgn. gegen Alb. Thlr. 28z Kop. 
Rubel S i l b . M . gc'gen B . A. «04 Kop. 

B r a n d w e i n ö p r e i S -
Faß Vrandw. 5 B r . am Thor rcz Thlr . Alb. 
— k B r . - -— iz . 

Geld Court in S t . P e t e r s b u r g : 
l Rubel Si lber qeqen B . N Ivr Kop. Agio. 

^ X 
f ü r 

den Monat A p r i l »809. 
U?eizenbroS: 

Ein Semmel bder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Wasser gebacken, 
soll wägen und gelten - SZ Lth. l KK 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken, 
soll wagen und gelten - s — j — 

Äoagen brod? 
Ein Brod von feinem gedeuteltem 

Roggenmehl, soll wägen und gelten ^ Lth. j Ap. 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggen-

mehl gebackenes Brod, soll wagen 
und gelten - 6 Lth. 4 Kp. 

Gure ausgebackene Kallatschen 6 — 1 — 

^Pfd. 

Gutes fettes Äinbflei^h vom Mast vieh so« 
gelten . iPfd. töK» 

Minder gutes dito . — ^ 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hintermert. t — t0 

dito dito vom Vorderyiertel j 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 5 

dito dito vom Vor^viecrel t 
Gutes fetteöEchafsieisch vom Hinterviert. t 

dito dito vom Vo-'drrvjcrtel ^ 
Gutes fettes Schweinefleisch - 5 
Gutes, Lammficijch » 

Lebendige Hechte, gro^eu^r 10 Pfd., ->Pfd. 
dergleichen kleine, unter w Pfd., äPsd. 

Lebendige Brachen von 4 Pfd. und darüber 
ä Pfd. 

Lebendige Brachsen unter 4 Pfd 
Lebendige Barle - P,d. 
t paar gros e Hgasic 
1 pa.r kleine diro 
^00 große flischc Rebse 

Frachten: 
^ SAund von uu. nach Riga - ,0 Rubel« 
t SPfund von und nach Perna», Reval 

und Narwa » » 6 —» 
V i e r und B r a n n t w e i n . 

Koppelt- oder B^ut Üen, i . E t v l 
dito dito t Boute^Ue von 4 Stof 

Ordinäres oder Krugvier, 4 Stvf « 
Schwaches Bier, 1 <5tof . - » 
Grmein«r Kvrndrauntwem, i Stvf ^ — 
Abgezogene? u. veriußttr Branntwein, i S^. 70 — 
Noch innerer od. doppelt abgezogener, j Et. 94 
Metb ,^^ t» f - - . . -

Ä?enn,fich Lematld unterstehen sollte, von vorge-
kannten Lcbrnomitteln etwas höber oder theurer 
Verkaufen, und so diese Tare ni überschreiten, der 
M nicht nur solches seine« Gute« an d»e Armen ver-
lustig, sondern auch allemal, und so oft cr dabey be-
treffen werden sollte, in 5 Rubel Strafe verfallen 
seyn, wovon derjenige, welcher dergleichen .mgiebct, 
dicHälftezu genicsien Habensoll. Vulil-eÄtum Dor.at 
in der Kaiserl. Polizey»Verwaltung, den lstc« 
April 1809. 

9 - -
— s — 

— 8 — 
^ 7 — 
—12 — 

7 Kv 
9 " 

20 KP. 
tö — 
6 — 

35 — 
ZV — 
70 — 

^ Ko». 

SS — 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

M-^rz. 
Thermom-
Reaumur. Baromet. ^ Winde. 

Z « H a n d 
d c r L u f t . 

Dienstag 30. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— j . 0 
5 

— 2- 8 

27. 7-? 
77 
80 

W. schwach. 
N. 

fein^ Schnee. 
bewölkt. ^ 

> 

Mittwoch Zl-
Morgen 
Mitrag 
Abend 

5- 3 
4 0 - 7 

— 4 0 

27. 82 
8» 
so 

N. schwach. 
NO. miltelm. 

schwach. 

Schnee, 
bewölkt. 

" A v r i l . 
Donnerstag t. 

Mvrgen 
Mittag 
ÄbeiH 

7- 5 

6. 9 

27. 7« 
85 
95 

NO. schwach. 
N. mittelm. 

schwach. 

viel Schnee. 
Schneegestöber. 
hell. 



D b r p t -
M U U 

s e h e 

M i t E r l a u b n i s E i n e p u H o h e n O b r i M i t . 

U'?. 28. Mittwoch, dm 7^ April 1809. 

St^ Petersburg, vom L-^pul. 

Allerhöchster Befehl Sr. Kaiser ! . Majestät 
M H M in der Stadt Abo. 

Den 2t. M r ; 
Bcym tsten Pionierrcgiment tst der Aapitain 

Hebenev 1., auf Vakanz, mit Versetzung jUM Sten 
Pionierregiment, zum MHor befördert. 
: . sifld .ernannt: beym 

M i M M W ß M M M W l c k n t t der Obrift^pSne^ 
zow, und beym Starostolskischen Mnsketierregim. 
der Major Afanaßjcw. 

Bcym Garnisonbataillon zu Perekop derObrist 
Knrofch, j«m Kommandeur dieses Bataillons er-
nannt. 

AuS der Dienstliste sind ausgeschlossen: folgen« 
de auf dem Schlachtfelds Gebliebene, vom Um 
Jägerregiment derLieutenantBuddenbrock und der 
Sekondlieutenant Songailo, und folgende Ver-
fiorbene: Vom Leibhusarenreg. der Körnet Snarskji, 
isom Litthanischen Uhlanenregimcnt der Rittmeister 
Karpenko, vom Tambowfchen MuSkctierregiment 
dcr Stabokapitain Lobyßorvitsch, und vom ZZste« 
Jägerregiment der Lieutenant Fekjyn. 

Auf ihre noch »»r dem t. Januar d. I . ein-
gereichten Bittschriften sind entlassen : vom Kurin« 
stlschen Musketierregim. die Stabskapitains Varon 
Sacken t. und 2- mir Uniform, der Lieutenant 
Rud, und d e r Sekondttcuteilanr Bykow t . ; vom 
Nowgorodschen Musketierregim. der Maj« Pusch' 
tschin als Obristlieittenalkt mit Uniform. 

Fähnrich avKMchmdifch,!,^ Diensten An< 
d e r / i s t mitdemselben Range tn Kusstscĥ  
GienKt.senommek Heym ^nagottischm Gre» 
MdjÄngiment imgestkllt, 

. D o r p a t , pom z. April. 
Nach- eingegangenen Nachrichten, haben Sc. 

H q i f e r l . Majestät Allerhöchst geruhet, dem 
^ t^Mi rk t . Stäattrath, Gouverneur vön^iv-
landTslcpiew? znrBelöh»v»tg JhrcS aasgezcich-
ncten Dienstes, und deS cheMdern Elfer», mit 
welchem Sie dem, Ihnen auferlegten Amte vor-
stehen, zum Ritter des Ordens dcr heiliget, Ann« 
zu ernennen und Ihnen die Änsignien desselben 
huldreichst zu übersenden. 

Stockholm, vom Z9. Mä». 
(Aus dem Hamburger Korrespondenten) 

Als die Nachricht von dcr hier erfolgten Revo-
lution auf den Alands. Inseln ankam, naren sel-
bige von 25,000 Mann Russen unter dem Fürsten 
Bagration umgeben. Unsre Truppen haben noch 
Zeit Schabt, sich m Ordnung zurück zu ziehen. 
Der größte Theil derselben ist schon zu GriSle^ 
Hamm »"a-l-mm-n Di- AIand«.A«s-In find Nu» 
von den Russen beseht. ^ ' 

Die Russen waren überha«pt mit einem Angriff 
gegen Stockholm und das Schwedische Reich be-
schäftigt. Fürst Bagration sMe über dicAlandT» 
M e l n vordringen, eine zwcyte Kolonne über Tor-



tteä und eine dritte von Wala gegen Nmea. Man 
siebt nun in kurzem einem W^ffensiillstaiidc mit 
Rußland entgegen. 

DaS Gcrüä't von demAbleben Cr. Majestät 
zu Drottm'iiqholni ist ganz uruu gründet- Zndey 
dürfte der König von da nachGripöholm abgeführt 
lyrrdtn. 

General/ Baron von Armftlt, ist hier ange-
kommen. 

Herr v. Ekrenkeim ist fortdauernd Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, und Baron Wetter-
ßedt Staarssekrerair. 

Hn Schonen un> in ganz Schweden herrscht die 
größte Ruhe. 

General Tibel ist General-Adjutant der Armee, 
und der Major, Gustav von Peyton, sein Ober-
Adjutant. .. 

Als die westliche Armee gegen Stockholm auf 
dem Marsch war, hatte der Anführer derselben aus 
Karlstad unterm ?ten dieses eine Proklamation er-
lassen. . . 

Heute iS der Oberst von Suremain m Beglei-
tung des Lieutenants, Grafen v. Ebrensvärd, von 
hier mit Depeschen nach Paris abgegangen. (Sie 
sind, von s Dänischen Officiers durch Dännemark 
begleitet/ am Zosten März über-Kopenhagen zu 
Hamburg eingetroffen.) 

Von Seiten des RcichsvorsteherS iß folgende 
Proklamation erschienen: 

An das Schwedisch« Volk, von Sr . Konigl. 
Hoheit, dem Herzog von Sudermanaland, 
provisorischem Vorsteher des Schwedischen 
Volks. 

Se. K- H- , der Herzog von Südermannland, 
Reichsvorsteher, hält es für nvthwendig und mir 
den Pflichten seine« hohen Berufs übereinstimmend, 
dem Schwedischen Volke öffentlich und ohne Rück» 
halt die höchst wichtigen Ursachen und Gründe vor-
zulegen, welche zu der neuen Regierung«» Verände-
rung die Veranlassung gaben. 

Unter des Reichs allgemeinen Verhandlungen 
End Beweis« für die Gegenwart und Zukunft a«f̂  
dewahrr, woraus das Nachstehende ausgehoben 
Wird. 

Schon feit einer langen Zeit war das allgemeine 
yrthttt anfänglich von Unruhe, spater mit Verdruß 
begleitet gegen das verheerende Kriegssystrm, wel-
ches so wenig mir dem Wohl eincZ Landes über-
einstimmt, dessen Neutralität durch das Interesse 
5e6Handels und Gewerbes befördert und von eine? 
»lücklicti geographischen Lage gesichert war. 

Schon im HahttLLos begann in Gemeinschaft 

mit andern Mickten, für Schwedens eigne Slrceke. 
genbeilcn gar nicht nötl'ig, ein Krieg gegev Frank-
reich, wcld^r s«.1,.gleichr/ol in Ansel ung der Loka-
lität in diesem und demi folgenden Jahre allein 
auf den immer bedeutenden Verlust von Schwe-
dens Handels - Verbindung mit dem ganzen <üd-
lichen Europa cinschräqkr Während dieses Zeit^ 
raums ward das Schwedisch« Volk durch ein Miß-
vcrständniß mit Preußen, welches doch nicht zum 
Ausbruch kam,, beunruhigt. I m Aadre iso? ward 
Schwedin zum Tbeilnehmer in der da^ials crncucV' 
ten Verbindung gegen Frankreich gemacht und 
mit ernsthaftcrem 'Einfluß auf des Reicks große» 
Interesse. Schwedisch - Pommern ward mit frem-
den Armeen überschwemmt und Stralsund bedroht. 
Doch schien ein Zufall noch die Aussicht für «ine 
glücklichere Zeit offen zu hallen. Das feste Land 
schloß zu Tilsit den Frieden, wobcy Scimeden zur 
Tbeilnahme eingeladen ward. Dieses Ai erbieten 
ward nicht angenommen. Ein kurz vorher duro 
wichtige militairische Gründe eingegangenen Waf-
fenstillstand ward aufgekündigt. Ganz allein ste-
hend auf dem festen Lande, erneuerte Schweden 
den Kampf gegen Frankreich und dessen zahlreiche 
Bundeiivcrwandte, und einige Tage darauf ward. 
Stralsund aufö neue belagert. 

Noch war daS Land zu reuen. Aber sowol die 
während dcr Belagerung, als nach dcrKonvention 
wodurch Pommern und Nüg?n geräumt wnrtcu^ 
vom Feinde erneuert gemachten Anträge zum Frie-
den wurden verworfen, und Schwedens Deutsche 
Staaten, das letzte, was von Gustav Adolphs des 
Großen Eroberungen übrig war, gieng verlohren. 

Die Folgen blieben bey diesem sehr fühlbaren 
Verlust nicht stehen. Der Winter zwischen.i807 
und dem folgenden Jahre vergieng unter beunru-
higenden Aussichten eines FriedniSbruchS mit des 
ReichsNachbaren, sowol an den östlichen als west-
lichen GränM. Diese Gefahren hätten ungezwei« 
felt abgewandt werden können durch einen ein 
paar Monate vorher mit Frankreich eingegange-
nen Frieden; e.n Fried«, der nicht von Schwe-
dens einzigsten Bundesrerwandtcn bestritten wurde, 
der keineswegs auf das Reichs Interesse schädli-
chen Grundsatze angeboten wurde. Nun schienen 
die Gefahren doppelt drohend, da der vorige Krieg 
die Verthcidigungs - Mittel des Staats schon ge-
schwächt hatte. 

(Der Schluß künftig.) 
S c h r e i b e n a u s S t o c k h o l m , r o m ' 2 A . M a r z . 

( A u s d e m Hamburger C o r r e i v o n d e n t e n . 
Folgendes ist lie Prollamation, hje Hey de? 



West l ichen Armee erlassen w u r d e , als sie sich auf 
den Marsch nach Stockholm begab: ^ 

P r o k l a m a t i o n , 
Eine bedeutende Anzahl KriegSmänner bat zu 

j>tn. Waffen.gegriffen, mn sich der Hauptst^t zu 
nähern und unserm gemeinsamen, jetzt unglüttlichcn, 
jetstückelten, dahinsterbenden Vaterlande dcn Frie» 
dcn wieder zu geben. 

Wenn jeder Mitbürger einsieht, daß unsere Ab» 
sichten mit demjenigen übereinstimmen) was da« 
Gewissen und die Ehre in jedes Tugendhaften Brust 
gebieten , so können wir uns in der festen tteberzeu-
gung nicht irren, daß unser unerschrockener Eifer 
von jedem, welcher das Schwedische Vaterland liebt, 
unterstützt und genehmigt werden wird; von allen 
unsern Waffenbrüdern nicht minder, als von un-
scrn unbewaffneten Mitbürgern. 

Welches sind unsere Absichten ? Wir h«ben ein« 
ander dic Ha«d darauf gegeben, daß die Vater und 
Gesetzgeber des Reichs unter dem Schutz unserer 
W a f f e n die Freyheit genießen sollen, zusammen zu 
t r e t e n , u m die Angelegenheiten des le idenden und 
sonst bald verwüsteten Vaterlandes in Ueberlegung 
tu n e h m e n u n d d a r ü b e r zu beschließen. 

Wir haben einander die Hand darauf gegeben, 
die Waffen vor deren Füßen nieder zu legen, für 
deren Freyheit wir sie ergriffen habe«; die zusam-
mengehaltenen Schweriner unerschrockener Kriegs« 
männer sollen dann um daS Berarbschlagungvzjm» 
Nier der Schwedischen Gesetzgeber eine Schutzmauer 
bilden, welche keine Gewalt durchzubrechen vera-
nlag. 

Wir haben einander die Hand darauf gereicht, 
daß Tod und Verderben jeden treffen soll, der 
Schwedens Leiden noch verlängern will, möge eS 
ausländische ^achr oder inländische Gcwaltthatie-
keir seyn. 

Schwedens Deutsche Länder sind dem Feinde 
übergeben; Finnland, diese Hcimarh des tapferste», 
edelsten Volks, ist vom Feinde genommen. Wir 
haben einander die Hand darauf gegeben, daß nicht 
ein Fußbreit mehr vom Schwedischen Vaterlande 
dcn Händen des Feindes überlassen werden soll. 

Schwedens Bergwerke und Handel liegen wüste; 
Sckwcdenö Zugenv ist vom Ackerbau weggerissen, 
um nackt und vernachlaßigr ein Raub der Krank« 
heilen und dl6 T'.'deS ju werden ; dic Bürden und 
Lasten deö Ackermanns ßnd dermaßen, daß er mit 
aller seiner Geduld sie nickt länger zu ertragen ver-
mag; aussaugende Steuern sind ohne Schonung 
eingefordert; Ohnmacht, Elend und Zerstvhrung 

gleise mit jedem Tage auf eine erschreckliche Werse 
um sich. Wir haken einander die Hand darauf ge« 
gebi-n, daß die Vater und Weisen deö Landes Frey-
heit genießen «ollen, um Glückseligkeit, Wohlstand 
und Rechtmäßigkeit ins Vaterland zurück zu führen. 

Nil>gcn die höhern und niedern Stände, so wie 
wir , muthig und zutraulich einander die Hand dar-
auf qcbcn, daß das Vaterland gerettet werden soll! 
Obre Einigkeit ist des Reichs Starke, ihre Uneinig-
keit des Unterdrückers Fortgang. 

Mögen Schwedens Väter und Weisen dcn Nach-
baren Schwedens bald Frieden und Freundschaft 
anbieten; aber möge dieses Anerbieten mir der Ver-
sicherung begleitet seyn, daß jeder Schwede lieber 
unter dem Schwedischen Boden begraben liegt, als 
daß er die Selbstständigkeit seines Vaterlandes ge-
raubt oder aufgelöser sehe! 

Unser BundeSverwandte, England, wird ein 
Volk zu schätzen wissen, welches seine Ketten zer-
bricht und gesetzmäßige Freyheit in seinem Schoost 
begründet. Frankreichs und aller Jahrhunderte 
Held wird ein Volk doch achten, welches ihm in 
Großthaten und Kriegsehren gleicht. Rußlands und 
DännemarkS Regenten, unaufhörlich auf ihrer 
Nationen Aufklärung und ökonomische Umschaffung 
sinnend, werden ein Volk nicht beunruhigen, wel-
ches den nämlichen Zweck hat. Wenn aller per̂ ön« 
licher Groll weggeschafft worden, so entstehen n u r 
gemeinsame Hochachtung, gemeinsame Vorlheile, 
gemeinsamer Vorsatz, als ein selbstsiandigeS Volk 
zu leben oder zu sterben. Wir haben mir Betrüb-
„iß Schwedens Einkünfte verspMen, schwächen und 
über des Landes weitläuftigc Gränzen hinaus ver-
schwenden sehen, ohne Zweck, ohne Plan, ohne alle 
Absicht zum wirklichen Nutzen, ohne Fortgang auf 
irgend einen Endpunkt. 

M ö g r e n S c h w e d e n s letzte noch rückständige 
Kräfte nicht v o m U n v e r s t ä n d e , n icht zum N a c h t h e i l 
oder w i rk l ichen S c h a d e n g e n n ß l e i t t t w e r d e n , i m 
Fall d«S Vaterland die A n w e n d u n g dieser ' K r ä f t e 
f o r d e r t . 

D i e s sind unsre W ü n s c h e f ü r daS Vaterland. 
W r werden m i t F r e u d e u n d Z u f r i e d e n h e i t f ü r de« 
ren Erfüllung jZeih u n d W o h l f a h r t a u f o p f e r n . 

Groß und theuer wird für Schweden der Fest-
tag scy"- Schwede mit beybehaltciicrEbre 
und Selbstständigkeit zu seinem friedlichen Ge-
schäfte, zu neuem Wohlstand und zur Glückseligkeit 
jn seinem eigenen Hause zurückkehrt.' 

D i e V e r t e i d i g u n g a u f e iner ß j r ä n z e des R e i c h s 
ist f ü r n a e k u r j e Z e t t durch u n s e r n A b z u g geschwächt; 



aber wenn her Feind sich derselben gegen alle Wahr-
scheinlichkeit und gegebenes Versprechen bedient, sc» 
soll cr bey unserer schnellen Zurückkunfr bald dcn 
Unterschied Mischen einem Kriege, welcher aus per-
sönlichem Haß zwischen den ReglerungSpersonen 
Und einem, welcher sich vom Bruche des nachbar-
lichen Vertrauens zwischen denselben Völkerschaften 
herleitet, erfahren. 

Wir rechnen mit voller Zuversicht ans den Eifer 
eines jeden miliwirischen Befehlshabers, mit uns 
dahin zu wirken, den inländischen Gewaltthätig' 
feiten und den ansländischen Feinden mit BlitzcS» 
schnelle und Stärke zu begegnen. 

Wir wagen schließlich, an unsre geliebten Land?-
lente und Mirbrüder von allen Ständen den Wunsch 
zu äussern, daß die ihnen neulich anbefohlne allge-
meine Kriegssteuer nicht eher abgetragen werden 
möge, alö bis die ReichSstande sich über deren Recht» 
Mäßigkeit geäußert haben. 

Carlstadt, den 7ten März 5309' 
Der Befehlshaber über die in Wcrm-

land verlegten Truppen. 

Nachstehendes ist das Ausschreiben zum Reichs' 
tage: 

M i r Karl, von Gottes Gnaden, Etbfürst der 
Schweden, Gothen und Wenden, Herzog z» 
SÄdermannland, einstweiliger Vorsteber des 
Schwedischen Reichs, Erbe von Norwegen« 
Herzog zt, Schleswig-Holstein, Graf zu Ol-
denburg und Delmenhorst:e. ic. 

Entbieten Euch, den Schwedischen RciHM«-
»cn, Grafen, Kreyherren, Erzbischöfen, Bischt 
fin^, Ritterschaft und Adel, Geistlichkeit, Bürger-
schaft dcr Städte und dem Bauernstände, Unsere 
besondere Gunst, gnädiges Wohlwollen uttd gcüeig-
ten Willen mit Gott dem Allmächtigen. 

Nachdem Wir, laut Unsrer unterm iZten dieses 
Monars ausgefertigten gnädigen Bekanntmachung 
zur Rettung eines geliebten Vaterlandes vom «n^ 
äuSweichlichen Untergänge Uns veranlaßt gefunden, 

^^?^re ^ Eigenschaft eines Reichs» 
Vorstehers dic Regierung des Reichs zu überneh-
men , so haben wir es für die wichtigste Angele-
gcnhctt ^Nü^ehcn, mit dcn RcichSständcn die 
nothigen Maaßregetn Untz Schritte zur Bereitung 
Ser künftigen Wöhlfahrt des Schwedischen Volks 
jU «berlegen. Wir gebieten und befehlen deswê  
gen hiemit in Gnaden Euch sämmttichkn Reichs-
ständen, daß I h r Ench^auf den nächstkömmendm 
xtsten May in dtt Reichs-Hauptstadt Stockholm 
einfindet, auch nicht allem die Ritterschaftunddee 

Adel sich in gebüb,renier Befolgung dessen — was 
in der unterm 6ten Junii ^626 von dem Höchst-
seligen König«, Gustav Adolvb dem Zweyten und 
Groden glorwürdigstcn Andenkens, ergangcnrn, und 
von Unserm Höchstseligen Herrn Bruder, König 
Gustav dem Dritten, glorwürdigstcn Andenkens, 
den sten November ^77« erneuerten und bestätig« 
ten RitterhauS-Ordnung, sowie auch insonderheit 
desjenigen,' was der I3te und lätc §. verfügt und 
verordnet dabey einstelle, sondern auch, daß die 
andern Stände, welche der Gewohnheit nach Be-
vollmächtig^ oder Geputirte zu sende» .pflegen, 
solches gebührend in Acht nehmen, dermaßen, 
daß vom gctstkichen Stande sich der Erzbischof, 
jeder Bischof für das Stift, für welches er einge-
weiht und verordnet ist, der Pastor Primarius in 
Stockholm, nebst so vielen von jedem St i f t , wie 
gewöhnlich sich einzustellen Pflegen, und von den 
übrigen Ständen fo viele, wie üblich gewesen, alle 
mir den erforderlichen Vollmachten versehe», einzu-
stellen haben, dalnit Wir alsdann mit dem Reichs-
tage einen Anfang machen, auch nach einem glück-
lichen Schluß einen jeden vnEuch zu denSeiniscn 
wieder entlassen und beurlauben können. NZornach 
Ahr alle inSgesammt und jeder insbesondere Euch 
gehorsamlich zu richten habt, und sind Wir Euch 
sammt und sonders mit aller Gnade uud Gunst 
wohl zugechan, wobey Wir Euch der Gnade des 
Allmächtigen empfehlen-

Stockholms-Schloß, dcn ^ t t n März 2L09. 
<1.. S.) y a r l. 

M. Roscnblad. 
Pa r i s , vom sz. Marz. 

Das Journal de Paris enthält folgendes: 
„Wie man vernimmt, ist der Herzog von Dal-

mctticn, (Marschall Soult) dessen Marsch durch die 
Ueberschwemmungen des Minho um einige Tage 
aufgehalten worden war, am 3ten Marz zn Oporto 
eingerückt. Er. bat verschied»?« Affairen mit den 
Portugiesischen Insurgenten schabt, die er wie 
Staub zerstreut hat. 

„Am jvten März rückte die Avantgarde des 
Herzogs von Dalmatien in Lissabon ei«. Die Eng-
länder hatten nach ihrer löblichen Gewohnheit die 
Insurgenten, die sie in Waffen gebracht hatten, 
im Stich gelassen. 

„Der Herzog von Belluno (Marschall Viktor) 
war in der Nähe von Sevilla angekommen. 

,/General St. Cyr marschirt gegen Valencia. 
De» Spanische General Rediiig ist in einer Affaile 
getödttt mrden." 



Die Akademie von Nkaeoy bat die intere,saute 
Preisfrage aufgeworfen: //Welchen Einfluß auf 
de« Geschmack in Literatur und s c h ö n « » Künste« ha-
ben die Kraue« vom Anfange des ^?ttn Hahrhpn-
bis aufunsre Tage ausgeübt?"..^ PkliLsoo Liv., 
Zeit bis zsten Der. isog. 

Das Gerücht erhält sich, daß durch Rußlands 
Vermittlunz die Differenz mit Oesterreich dürft 
tc„ beygelegt werden. 

Eine Englische und- Portugiesische vo» Brasi, 
lien kommende Expedition bat Cayennc erobert 
Diese Nachricht erfordert indeß noch Bestätigung.// 

Se^ Majestät der Kaiser waren vorgestern bey 
dem schönen Wetter m dem Gthölze von St. Ger-
main auf der Mgd. Sie haben mit Ihrer Ma^ 
jestät dcr Kaiserin und mehrern Damen vom Hofs 
in dem Pavillon de la Nuette gefrühstückt. Dtzk» 
Nemden war niemand scgenwärtix, als der Fürst 

?rakin, der Fürst Wolkonsky und der Oderst 
Gorgolin, Adjutant des HalierS von Rußland. 

D e r M o n i t e u r e n t h a l t f» lse t tdes a u s 
Wfen, vom l.Wscs. ' 

W i r . K a r l L u d w i g , Kaiser l . P r inz von Oester-
reich, Kön ig l . Pr inz von Ungarn und B ö h -
men :e. i c . , ErzbcrzoajM Oesterreich ic. 
des g'olbneti Vließes R i t t e r , Großkecuz de t̂ 
mil i tair ischen M a r i e n - ThevefleN. O r d e n s 
Gouverneur und General^KaPitain dt«^ Kö-
nigreichs B ö h m e n , I n h a b e r eine» Regt-
mentS zu Kuß und eines Nhlanen^Regimcnrs 
und Generalissimus der gesammten K- K . 
Armeen. 

Unser geliebter Monarch fordert diejenigen 
seiner ttnttrthancn, welche nicht durch diiK Gesetz 
zu dem Dienste tu der Armee berufen -sind, auf, 
sich in Bataillons zu versammeln, welche auch-
außer dcr erbländischen Grenze sich dem Dienste 
des Vaterlandes widmen würden, wenn eS von ei-
nen« Feinde bedroht werden sollte. 

Als im Jahre 1800 daS Vaterland in Gefahr 
war, rief ich im Namen dcS Monarchen dic Frey» 
willigen Böhmens und Mährens unter meine Fah-
nen. Taufende drängten sich zu der Legion , welche 
weinell Namen führte 5 sie würde zu einer Armee 
angewachsen seyn, wenn nicht diese Anstrengungen 
ju einem schnellen Frreden geführt hätten. 

E6 ist nicht nöthig, Euch auf die BcysMe 
Eurer Vorfahren zu führen, wie viele Gefghreüt sie 
durch Standhaftigkeit und durch Patriotismus 
rühmlich bestand^'haben. M Ench M s t beruf? 

.ich mich, Ahr feyd noch die nämlichen, die I h r 
'im Hahrs 4 M wertet; der nämliche Muth, eben 
Her PatriotiÄiW? der Euch damals beseelt«, lebt 
moch in Euchi Ach rechne noch eben so, wie da-
mals, auf Euren Arm. ' 

?war erlauben es NahrungSsergen und Hauff-
?iche Verhältnisse manchem nicht, dem Rufe de? 
Ehre in große Entfernungen zu folgen. Diese blei-
ben zum Schutze deö Innern, znr Sicherbeit de5 
Eigentums und jur Erhaltung der bürgerlichen 
Ordnung zurück. 

Diejenigen aber> die durch keine andern Pflich-
test und Verhältnisse am vaterländischen Heerd ge-
fesselt sind, werden sich in Bataillons versammeln, 
.Nyd hahen auf alle jene Vortheile Anspruch, die 
unser allgeliMer Monarch mit diesem patriotischer» 
Entschluß verband. 
- Ahr kennt mich, edle Verteidiger des Vaters 
WdeS, ich werde Euch nie verlassen, Und I h r 
werdet mir Euer Zutraueü nicht versagen ,e. 

Erzherzog Car l , 
Generalissimus. 

Bayonne , von 55. Marz. 
Sc. KathoKsche Majestät waren- seit sieben bis 

acht Tagen in Eskurial. Das Korps des Mar-
schall», Herzogs vow Belluno, war Zu Badajoz, 
imd maä sah die Okkupation von ganz Estrema-
dtkra als ein sehr ,nahes Ereigniß an. 

Ein von Point ä Pirre hier angekommenes 
Schiff berichtet, daß die Engländer am Lasten Ja* 
na«r einen Angriff auf Martinique gemacht und 
ejne grotzc Niederlage mit dem Verlust dcS groß-
en ThellS der ErpcditionS-Truppen erlitten hätten. 

Heute ist Palafox mit 2 Domestiken hi<r ange. 
kommen. Er ist noch krank, und nach dem altttt 
Schlosse gebracht wKlden» 

London, vom j j . März. 
<Ueber Frankreich.) 

Die HDfzeitUNg V0M 7ten enthält folgendes 
Schreiben deS Niee AhmiralA Stopford an 

»-N D m i n W t i e-,r.t«ir Wim»« 
T- l - , «», B-rd »,« e»-s-r, x « . 
weilen von Chaßiron, den L?sten Fe« 
druar ^09. 

S i r r 

de» Lord Kommissair der 
? «1. ^ ^ l t i gcn , daß, wie ich M szstey 
Hey Ehkßmn mj; tzxy, Caesar, DeWnee, Dvnyp 



g " l , tz-merald und der Fregatte Navade vor Anker 
jag, des Abends im Nord-Oj?en Lkcht-'Signale de-
^ - s<S«lte demnach darauf zu. Um 
t t Nyr Abends bemerkte ich vetschiedene Segel, im 

verfolgte sie bis zum folgenden Mor^m. 
Mtsc Schlffe damals im Pertuis 
d'Antioche, nämlich g Linienschiffe, worunter -ein 
Dreydccker, und '2 Fregatten. Sie zogen Französ. 
Flagge auf/ und Da ich schloß, daß es die Flotte 
von Brest fty, so erlheilte ich dcr Nayade durch 
Signale Befehle, den Admiral Gambier sogleich 
davon zu benachrichtigen. Die Nayade stgn^lisirre 
i>«id̂  darauf 3 Eegel>: d.ie ihr ^exdächtlK schienen. 
I c h machte sogleich mit «keiner Eskadre ^>agd auf 
sie, indem ich den Amethyst und de» Emerald zur 
Beobachtung des Heindes zurücktieß, uns demerkte 
bald, daß eö 3 Französische Fregatten, waren^ die 
ihren Lauf nach tzablesd'Oionne riäztercn. Die 
Amclja «n.d'Dobcrcl stießen zu gleicher Zeit zu mir 
Da hie Französischen Fregatten an, eitieM H^te 
vor iinkti! gegangen waren, ^wo Ich'glaubte,'sie 
angrcifc:'. zu tonnen, so näherte ich mich mit dem 
Caesar, Dc^ince, Donnegal und der Amelia, und 
ivir singen die Kanonade an. - Der Destaucc legte 
sich eine' halbe Seemeile von den Fregatte!? vyr 
Anker, und unscc.wohl dirigirtes Fenek nvrhjAte 
2' lcr Fregatten^ ,chre AUkt^^zu.kavpen und auf 
den Strand, zu taufen. . Die yntretend« Ebbe nö>-
thigre den Destance, die Anker zu lichten und vn? 
sxe Eskab^e ging wieder unter Segel. Die Batte-
rien, weiche die Fregatten beschützen, sind stark 
und zahlreich. Der Calar hat an seinem Tauwerk 
und der DeAance qn. seinen Masten sehr gelitten, 
und letzterer hat 20 Tvdte und 25 Verwundete) 
dcr Donnegal i v T?vte.uttd^i6 Verwundete. Diese 
FrerMen, lv«ccn 2 vorher von l'Orient ans-
üÄaufe^' nn> s^)iencn die'Jtälienne, Calypso und 
Turicusezu seyn.- Meine Haupt-Absicht bey dem 
Angriff dieser Fregatten in der Nähe einer feind» 
lichrn überlegenen Macht war, diesen aus serner 
Stellung zu lockeil und unfte E^kadre Seit zu ge-

Mcece voy A W ? l n k S r gteNg. 
stieß-Kavit'.isn. B M s ö r b ^ n i i ' T h e s c u s , 
.umph / ' Redenge^ VaMnt-'tlnd- Zchefatigadl^ zu 
mir« A H erneuerte darauf die Bl»käde der fcind-

Schiff« und werde sie bis auf Heitere Ordre »lu. . .. 

Eskadre besteht- aus 7 Linienschiffen «nd L Fre-
gatten. . ' . , 

' I c h habe dte Ehre <e. 
(Unterz.) ' Rob. Stovfor». 

Nach erbalteiien Depeschen deSAdmiralSBertje 
vom.Vorgebirge dcr guten Hoffnung, vom Lyfien 
December, ist das Kriegsschiff Lautet von 22 Kano-
nen durch die Französische Fregatte la Canonniere 
von z6 Kanonen auf der Hohe von ASle de France, 
nach tinem ei«stündigen blutigen Gefecht genom-
men Worden. Die Equipage des Laurcß^ we.lche s 
Todte und so Verwundet« gehabt, ist auSgewech-
selt worden.^ ^ ., > 

Man SatNachrkcht «us Frankreich, daß im Früh-
il'n^ ein bedeutendes Unternehmen, gegsk̂ . England 
gemacht werden solle. Die Französische Flotte zu 
Vließingen besteht auS 52 Linienschiffen und einer 
beträchtlichen Anzahl Kutter, Briggs, Gallioten, 
Lungern, Platten Booten »c. .Sechs Antwerpen 
g e b a u t e Schiffe von 5 0 Kanonen werden dazu stoße». 
Zwischen dieser ESkadre, einer Russischen Flotte und 
dcn kleinen Fahrzeugen, die in Dännemark ausge-
rüstet werdet» , ist eine kombinirte Operativ« im 
Werke, um offensiv gegen England zu agiren. Man 
hat sooo Matrose» von Gännemark und den Küsten 
von Pommern und der Ostsee für die Vließinger 
Flotse enroüirt. 

Unsre Blätter enthalten noch folgende Nachrich-
ten über die VertheidigungS» Anstalten zu Cadix: 

Dcr gegenwärtige Gouverneur, derIoncs heißt, 
ist von Irländischer Abkunft. Sein Vorgänger, 
der auf Mörla gefolgt war, ist abgesetzt worden 
wegen dcS Br iefs, den dieser Verrathcr an ihn ge. 
schrieben hat. Es befinden sich uur Rekruten k?» 
dir Gegend von Cadix, größtenrkcils Volontairc-. 
Man zählt unter diesen Truppen 3t!00 Mann Ca-
vaUerie, die gut beritten zu seyn scheinen. Doch 
klflgt man sehr über den Mangel an Waffen. Dcr 
Antritt des neuen Gouverneurs ist durch äußerst 
strenge Anordnungen bezeichnet worden. DaS Ei-
genthum der Franzosen ist konsiecüt. 

Was die Vertheidignng von Kadix betrifft, f<» 
MNß bemerkt werden, daß eS, dieser Stadt durch-
aus an Wasser fehlt, und dstß sie ihren Bedarf auü 
d«»n Hafen S t . Mar ia, nördlich der B a y , zieht.̂  
Zwar gicbt es keine Anhöhen, die die Stadt domi» 
nirten; aber wenn stch die Franzosen Meister von 
den; nördlich liegenden Terrain machten, «»„ Ereig^ 
niß) daß alle VertkeidignngS-Anstalten von Kaditz 
mcht würden hsndern kinncn, so würdc« sie «ich; 



bloß die Kommunikation zwischen der Statt un» 
St. Mi r t in abschneiden, sondern auch die Zufuhr 
nach dem Hafen von Kadix erschw»ren, vielleicht 
gar ga,?,. verhindern. ^ >. 

Als dir Hunta'von Sevilla ihreFuttkhiv)len wie» 
der antrat, hat sie öffentlich erklärt, daß sie nicht 
wüßte, was aus der Junta ,,von Madrid gewordez, 
sev, Md ,NM sagt öffentlich ju Kadix, die Franz», 
fen hätten,so »iele Freunde unter der Central' 
Junta, daß Bonaparte ;u rechter Zeit von allen 
ihren Planru und Projekten unterrichtet wurde. 
Die, ist auch die Ursache aller Unglücksfälle, die 
Statt gehabt haben; öi- Niederlage von KastannoS, 
die Vetnach^äßigung, in der sich der brave Römana 
befunden dal, der Mangel an Mitwirkung mit Sie 
Kohn Moore, mit einem Worte, die gänzliche Un« 
teriversung von Spanien; Venn niHtö gültigeres 
als ein Wunder könnte es jetzt noch retten. 

Man sagt, die Regierung habe einen Briefwech-
sel jwischcn Bonapacte und seinen Minister« auf-
gefangen. ' . ! 

Die Englische Flstte, die bey Rockefort kreujt, 
besteht auS 7 Schiffen und muß in diesem Augen» 
blick mit 8 Schiffen, unter dem Kommando deSAb-
wiralS Duckworth, vermehrt seyn. 

D i e lctzre Konvsy aus Gothenburg, aus 70 Se« 
geln bestehend, ist gänzlich Mstreur und mehr «IS 
die Hälfte ein Nlaub »er Dätten geworden. 

ES hat sich das GerÄcht verbreitet, Ltttt'ers habe 
die Fäbne der" Unabhängigkeit im südlichen Amerika 
aufgezogen. Wir h»ffen, dies fey nicht wahr. 
Wenn das feste Layd vott Spanien bestimmt ist, 
daS Joch dcr Franjvsen zu ertras««, sa haben wir 
Seemacht genug, die Svamschen Kolonien ,u ver-
hindern, dasselbe Schicksal zu ertzulden; wir haben 
aber Ursache zu glauben, Laniers scy der Agent 
»,on Bonapar te« .und,m diesem FaLmuß man nicht 
hoffen, er werde das System derjenigen, die für 
die Unabhängigkeit des südlichen Ameaka'S sind, 
begünstigen. 

Man zeigt auf eine vertrauliche Meise an, daß 
den ÄUnistern Sr . Majestät einige Eröffnungen von 
Seiten Rußlands und Frankreichs gemacht lvorhcn 
sind, und daß eS Herr Adqir sey, dcr diese Kom-
munikation von den-Gesandten dieser Heyden Mächte 
in Kenstantin»pel erhalten habe. 

W i r wissen nich: g e n a u , was w i r von den Ge« 

rückten von einem nahen Kr iege zwischen F r a n k -

reich und Oesterreich glauben sol len; gewiß aber 

ist es, daß , w e n n Bonaparre gezwungen is t , « im»! 

T h e i l seiner M a c h t auS S p a n i e n j » z iehen, dies 

für die Sache, für öie wjr uns pxklittt habest/ von 
gryßem ZZorthstt sê u muß.. 

- Plymouth, den 2L, Februar. 
' >»Wr erfahre^ ,yaß die Fra«;ößÄe Flotte 

Brest ausgelaufen ist. Sie ist ao LZinisNschisse st«rr. 
Lord Gambier hat Nachricht ^avon.,rhalten und 
ist in Verfolguyg ö«S FeindeS brgrsfffy. Kie E n g -
lische Eskadre besteht aus 7 Linienschiffen, worun» 
ter sünf Dreydtcker sind. Emlge behäuvten, dt« 
Französische Flitte gehe nach Äiartmique, andere 
lassen ste nach Kadix, And noch ändere endlich «ach 
Majorka oder Minqrka segeln.«? . . 
' ' S i r James Sumare; und Sir Samuel Hvyd 

machen Anstalten, n«ch d̂ev Ostsee Segel jy 
gehen, s>» bald At erfahren, daH dies Meer schiff--
bar ist. 1 - . . 

Die Sitzung deS Unter^ufts' vom ssßen Februar 
bat kein ander«/ Interesie/-ais'te»f R«pport L»<D 
Herrn Canntng '̂kbcr Sieilien,,-in -Antwort der 
Bemerkung«« eines Herrn Wm. Smüh. - , 

WtZeidwesen^ sagte ^crr Cannes, bemerke 
ich die Abwesenheit ZeS achtbaren Mitgliedes', dessen 
falsche Zlnftchtrn von Sieiiie» cö mir'^ür, Pflicht 
Machen/ ihm Aufklärung zuge^u- 5,^1.'kann mich 
nich^ enthalten, zu bemerke, ' d>atz dü-s«y.Gegen-
stand in dem Haus« mcht nut jtt vieler.'Umsicht 
behandelt werden kaMl', uiid^' der. ̂  gkjnbinsame 
Eftyd. jlönnte .großer Dortheil. aus 'M/n-'ziehen, 

Äe Te«d<uj - Häcle, lDt" ischen '.Ge. 
Majestät u n » i h r e n Ä l l i ^ t < n - ^ r ' v , r i u D ü t z e n . DsS 
>ichtbarc Mitglied barte vorgezeb^n, i>aß Siei-
ZiMsche R r g i e r n n g Bs t tZSch^ in cmer s,l. 
chen Lage befinde, M Pfljcht wäre, ih-
» e k eine pol i t lsäie N c g c h c t s s ^ i l ^ v o ' r z u s t h l a g c n . 

UNS ich , Mvne Herren., -.ka versichern , daß 
daS'Vollkommenste E in»erstäo dn̂ iß u n d dix herzlichste 

Nebcricinstimmung un te r de'ü a l l i i r t e n R e g i e r u n g e n 

und den Armeen derselben herrscht. Es sind unsre 

Ofsiciers, die alles Mi l i tär organtsirt haben; und 
im Fall eines Angriff» wird unser G e n e t a l en Cbrf 
daS Ksmmando über die komb in i r t e A r m e e ' b a d e n , 

und die von S m l t t n ist so zah l re i ch , « ls w i r e , 

n u r wasche t , können. N u r w e n i g fremde Natio-
nen haben u n s e inen B e w e i s von Z u t r a u e n gleich 
diesem gegeben. ^ ^ 

Hcrr C a n n i n g endigte d a m i t , daß er ßcb der 
Hoffnung überlaßt, daß künftig kein Mitglied s, 
ifldiScret seyn werde, schlecht den AktiMfl 
Se.Mjcßat jusp„chtn. 



Bewilligt Mri'en ztt» M5rj L MMisnett 
^25,224 Pf. S t . , ungesäht 5äo Äia.'Kranken. 

Wahrend het OkstMSficn fragte man oft, 
U<tS aUS d/n 2oc»0l)ö Wnten AewSrdc« setz> ^i« man 
pachSvanittt'g'esaübt'Und dic nirgends in dinHan«-
hen der Kpknier ktjgerroifcn woiben lsäreu Cl); sie 
sind alle in Eorunna geblieben, fnM es sind 
^0/000 in ElvaS. Unmöglich haben sii ElVaS er-
reiche» können, bemerkte Lord Vastlercagh. Dann 
Ward über Mangel RN Kavallttir tu Portugal üe-
ftrocheN. Der General TarletSN äufiertr, daß man 
Unrecht gehabt h«be, auf die Portugiesische Kaval-
Urie zu rechnen, deren Pferde die Ofstciers dcn 
Handkutschnn vermictheten, tvclcheö den Hauprlcu^ 
t w eme Revenue von L00 Lotsjs^pr einhrachtc.. 
Der nämliche General fand, daß S i r John Moore 
seinen Rückzug H^lte auf Portugal machen sollen; 
«Uritl daß cr wahrscheinlich LUte WrMde aeh«bt 
habe, um ßch ZPcn CoruUtta jk wendttr.(2) 

N o t e d e s M o n i t « u r ^ ? . . , 
D i e s e F r a g e ist le icht z n b c a n t w q r t e n ) sie sind 
i n . d ie H ä n d e d e r F r a n z o s e n g e f a l l e n , so w i e 
S ie 6 0 M i l l i o n e n S u b s t d i e n , d i e i h r ^ » v s >m 

- Oes te r re ich g a b t ; so w i r d e s a u c h - n u t ' d e s 
n e u e n G u ^ s t d i e n v d i e i h r g e b / n w e r d e f / j » e x 
F a l l seyn. T h e i l s sind d i e - G e w e h r e i n S t . 
A n d e r u n d R e y n o s a , H e i l s m D M . s r a M 
A v d C o r u n n a , t h e i l » »n M a d r i d g e f u n d e n 

/ w o r d e n , , sq «uch eiste H ö n e A n z a h l i n Sa»> 
ragossa. ^ ' ' ' . ! 

( 2 ) D e r ß Z r u n d d a v o n ist sehr e i t t fäch. 
N ? » o r e , d e r i n d i e S c h l i n g e g e f a l l e n w a r , d ie 
m a n i h m g e l e a t hat ten w a r schr unvors ich t iger 
W e i s e v o r g e r ü c k t u n d h a t t e f e i n e rechte A g « -
ke g a n z b leß geste l l t . H ä t t e c r d e n V e r s u c h 
g e m a c h t , sich nqch P o r t u g a l zurück z » zte» 
H e u , so w ä r e e r v e r l s r e k gewesen. W e 
h ä t t e e r sich ü b r i g e n s i n Lissabon e inschi f fen 
» v o l l e n ? E s w a r f ü r i h n v i e l le ichter . , sich 
? n T o r n n l t a , a l s i n Lissabon einzuschi f fen. 

' W e n n G e n e r a l M o o r e t u f o l g e I n s t r u k t i o n e n 
^>»n se inem K a b i n e t g e h a n d e l t h a t , so h a b e n 
d i e / e n i g c n , d i e diesen P l a n d c r C a m p a g n e 
M j e i c h n e t e » , n i c h t d i e ersten B e g r i f f e d e r 

^ ^r tegtzkunst m n e g e h a b t . 

d. l. P vom 24. Mär:. 
< 1 Briefe» «uS Wen.) 

^ r i ^ n Gra/e« Stadion, unfern bis-
herigen Gesandten m Mmchen, als General-Jn-

» AI. Ell- mik w-lch« «-
Kapltaktsteu in Nord-Deutschka»ld, dem eliemtltt-
SM, Polen md Rußland, ihre Fsnds an6u?ster 

Hillsichi Nr L»SP'IW»N«I» » W r ' N i M »nori-»w. 

Einiqe Personen schmeicheln sich »och, daß die 
.Vermittelt!!,g Rußlands großem Unglück vorbeugen 
.könne. 

Kopenhagen, vom 23. März. 
Bke Englandet sM«n in diesem Jahre 2! un-

serer Schiffe nach Gothenburg grhracht haben. Von 
'den Englischen Offieicrs durfte keiner zu Gothen-
bnrtz mehr an« Land, und die Engländer waren 
beschäftigt, ihre im Hafen liegenden K.mffahrec 
Hchnea zu entfernen. DaS Englische Admirals--
l'chiff lag noch da. 

W!en> vom 22. Marz. 
Die Feld >,Eyuivagen des' Generalissimus El'j-

herzygS Karl, sind vergangenen Montag yon hier 
abgegangen. Sc. Kaiser!. Hoheit selbst reisen in 
Kiefer. Woche Hoch in Begleitung dcS Generals 
Grünne und ihrer Adjutanten/ derOberftcn, Gra-
fm.o«n Lc'oÜoredo und von Dellikotte, von hi^r 
ah.. Kluch Sie Eguivagen Gr. Kaiserl. Hoheit, des 
ErzherzcgS Maximilian, sind von hier abgegangen. 
Lck dieftr?'Woche Mht ^ ferner. dmZ'Fcldposiamt von 
hier ab. ,Se. Kvnigl. Hoheit, der, Herzsg Albert 
Vpn SsMim »Tesche«, haben sich neuerdings frcy-
willig anheischig gemacht, jwey EskadrouF KavaSe-
rte mit Mann und Pferd, g^n» armirt und um-
f0Lmirlj> zur Ungarischen Äviurrektion^ zu stellen; 
ferner , Metzen Hafer und- tS^)vo Mctzen 
LKvodfrucht an daö Aerarium unentgcldlich abzu-
liefern. — I n vergangener Woche ist. ein. ArtiKc-
park über die Tahochrück̂  gegangen, welcher ohn- ^ 
gefähr z Stunden Zeit brauchte, bis er die Prücke 
Mssirt war. — Am Schluß Zcr vorigen Woche 
k M ein Ksurier M St. PeäersburZ hier an. 

D r e h e s t , vom 2z. März. 
Am löten dieses "tr«ff der FranzöstM General, 

Graf Mt^rand, aus Erfutt kvmnvyd, hier ein, 
und nahm TagS darknk. unsre FeHungöwerke, an 
welchen viele hundert Menschen arbeiten, in Au-
genschein. Gestern Abend ist ein sehr geschätzter 
Feldherr nebst Gefolge h,cr angekommen, und im 
G M . Brühlschcn Palais abgetreten. Er hat eine 
ansehnliche Ehrenwache erhalten. Unsern König 
^wartet mau zwar bald , glaubt aber nicht, daß 
fetn Aufenthalt in Hiesiger Residenz .von langer 
Dauer seyn werde. Man spricht fortdauernd von 
einer Reise nach München. 

(Hierbly eine Belage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 23. 

Gotha, vom 25. März. 
Seit dem l?ttn dieses ist das große Haupt-

quartier von Erfurt nach W>ml>urg aufgebrochen; 
am Zsitcn <iuch der 5?erjvg von" Aucrstadt 
l'icr dahin. Wir haben täglich starke Ein* 
«l-al-rit-ruttiicn französischer Truppen^ besonders Ka-
vallerie. Kcsu'u» kam daö S.jstc ^nfanterie-Negi-
incnt, Küraßiere und einige 100 !A>ml! Artillerie 
in eulein Tage vöst MÄsMäusell hier an, welche 
bcurc bis Meyî ungen <zchcn solle«. Hiev kommen 
Hagcgen frische Truppen an. 

Vs m S)? ayn, vom 27. Märj. . 
Marschall Massen« ist irr München angekom-

men^ wo auäi Marschall gebore, eintreffen und das 
Kommando über die Bayern übernehmen wird. -
Tie -im vorige» Jahre bey Fnedberg von Wiebe-
king erbaute schöne Lechbruck?/ hat der FestnngS» 
werke halber abgebrochen werden «süsse«. Auf 
Verlangen des Protektors .Avßen dic Kontingente 
Vc? Haus<6 Nassau und anderer älteren Mitglieder 
dcr srei; Klasse des Rheinbundes zu einem Regi-
ment!, dasein dce-Gegend von Wiesbaden kanton-
nirt. — Nassau wird gegen Bcyträge das Ganze 
übernehmen — Den 2zst<u passirttn noch Kourins 
twischen Wien und.Paris durch Stuttgardt. 

Wien, vom 29. März. , ̂  
I n VölMen ist eine Subskription eröffnet, nm 

dem ausgeteichntten Krieger dereinst so viele 
Grundstücke zu versichern, daß der Mann daraus 
seinen Unterhalt ziehen kann. Auf den Kspf wur-
den 9 Weyen Aussaat bestimmt, und schon jetzt ist 
Ouf Böhmischen Herrschaften ein Betrag von sä6 
Metzen?iu5saar, folglich die Versorgung für, 95 
Mann gesichert. Die meisten dieser Gutsbesitzer 
'Habe» ßch auch schon erklärt, dem Soldaten, bey 

Uedernahme seiner Wirtschaft ein Wphiike-
bäude herzustellen. ES ist kein Zweifel, daß'dieses 
rubmwürdige Beyspiel in der Monarchie zahlreiche 
Nachahmer sinden werde. Sc. Kaiscrl. Hoheit/dcr 
Er,Herzog Generalissimus haben angeordnet, daß zu 
diesen Bclohttttngcn die STiannscbaft nach dem Gra-
te der Auszeichnung gewählt/ folglich vor allen die 
mit goldenen Tapferkeit» Medaillen Betheitten, 

' und in so weit dann noch Grundstücke übrig find, 
auch die Besitzer ron silbernen Medaillen damit 

belohnt werden sollen. Bey gleicher Auv>eichnunz 
sollen die längern Dienstjahre den Vorzug gewah-
ren, und de») ganz gleichen Verhältnissen solle die 
Wahl der Mannschaft de» Schenkrrn vorbehalten 
seyn. Ausländer, welche mir Auszeichnung dcn 
Staat vertheidigcn, sollen an dieser Mohlthat, 
gleich den Abändern, Theil nehmen. 

E6 beläuft sich dcr bis einschließlich l>en 2?sten 
dieses MonatS eingegangene Betrag aller Bc?trage, 
für die Angehörigen dcr Wiener Landwehr, an 
«IS,727 Gnkden. Bereits ist der Anfang jtt Per-
theilung gemacht worden. 

B e r l i n , vom-4. Marz. 
Die Aussicht auf die Ankunft dcr Königliche» 

Familie ist entweder verschwunden, otev doch wie' 
dcr sehr unsicher geworden. Man bestimm? dazu 
eiucn Termin nach den, andern; alle vergehen, man 
fangt an, ganz daran zu zweifeln. Doch glau-
bert Einig« noch, vcr König werde, nm die Ee« 
rem.vnien der Einholung zu umgehen, nächstens 
einmal unerwartet eintreffen. Wie man 
hört, hak der OberpMdent Sack vom Minister 
Altenstein die Weisung erhalten, alle auf die Lan-
deSvcrwnltung Bezug habenden Papiere bis zum 
6ten d. M- nach Königsberg einzusenden, dann 
aber sie zurückzubehalten, und Hie Ankunft des Mi« 
nisters aV,mvarretli über die Reise des Monarchen 
sey, unter den politischen Konjunkturen dcS Augen-
blickes noch nicht entschieden. Dieser Umstand und 
die Kriegsgerüchte haben den KvurS der Tresor-
fcheine, die nach dem Edikt hvhern Werth gewan-
nen, wieder tief hinabgedrückt (sie gelten heute ?t 
^roeent). D»ch scheint es, als wenn die Regie-
rung noch nene Maaßregeln nehmen werde, sie jn 
heben. Man saqt, daß Befestigungen v»n 
Stettin und Kustrm erweitert uud ausgebessert 

.kvttd^a Men, und daß der Französische Gouver-
neur, General Gras Ct. Hilaire, dazu Pallisa-
den und Ziegelsteine von den LandeSbehörden re-
qujr^rt habe. --- Vir Schleichen Stände und die 
dortige Katholische Geistlichkeit,'haben 
tchtiomus ;u.einer freywilligcn Anleihe von zwey 
Millionen Hyqler an diê  Regierung,, auf unbe-
stimmte Zeit erboten, um die augeqdlickliche Geld-
prrlcoenhcir'j» msndertt. 



V e r m i s c h t ! N a c h r i c h t e n . 
Franzosen in den noch besetzten Preußi-

schen ^Festungen werden von Sachsen und Polen 
abgelöst. 

Die ApplaudisscmentS sind jetzt 5« Paris eine 
neue Branche derIndustrie geworden, von der ge-
genwärtig an sooZndividuen gemächlich leben sol-
>cn. I n einem Kasscchause, unweit eines der er-
sten Theater, ist eine förmliche dramatische Börse 
errichtet: sie bat itrcn Großmeister und einen re-
5eü'.?af;î cn Code d- Cabale; man assckurirt das 
Durchfall»:: cincc StüctS, ur/d entscheidet in höch-
ster über Schauspieler und Alttoren. Acht-
zig waren eine Zeitlang die gewöhnliche 
Taxe für einen ordentlichen Beyfall; sechzig der-
selben wurden verkauft, zwanzig an robuste Kl.it-
scher verthcilt; aber jetzt, da obnc die Kabale, 
für sich gewonnen zu haben, Bevfa?l zu erhaltest, 
unmöglich geworden ist, steigt der Preis desselben 
schon so hoch, daß dem Autor eines neuen Stücks 
nur die Alternative bleibt, entweder ausgepfiffen, 
oder ausgesogen zu werden. -

Mad. Garnerin hat angekündigt, daß sie in 
Ken ersten Tagen des Aprils, zu Paris, w Gesell-
schaft einer andern Dame, in einem kuftballe auf-
steigen, und nach Erreichung einer gewissen Hohe, 
sich mit dem Fallschirm herbbstürzen werde. M<m 
sieht daraus, bemerkt die Zeitung für die elegante 
Welt, daß dieLuftschiffer wie die Seiltänzer M ih--
ren halsbrcchcnden Kunststücken Fr-menzimmer mh* 
men müssen, wenn sie noch Aulauf haben wollene 

Die vornehmer» Chinesen lassen an der linkm 
Hand ihre Nägel wachsen, vorzüglich den des hei« 
nen Fingers. Herr de Gm'gneS,. dessen Werkt 
Reisen nach Pekin, Manilta und ZSle de France, 
in Französischen Blättern schr gelobt wird, traf 
einen Chinesischen Ar»t an, dessen längster Nagel 
52 und einen halben Zoll lang war, die andern 9 
und ta Zsll. Der arme Mann trug, sie in Kapseln 
von Bambusrohr, was ih» schr genirtf.;, dennoch 
war «r auf diese körperliche VoljkMmenhe.ts sehr 
Holz. . ' ^ 

Bey »er Belagerung von'Saragosia ssnd.vichc 
wenlger als Z2,7va Bomben und Kanonetttugelir 
Verbraucht worden. 

D i e in e i t t i ^ l l Aitunget» angekündigte Publk-
kation eines Kriegs-Manisests des Österreichischen 
HofeS, w a r , nach Wiener Br ie fen , voreilig, 
«Nd W März noch nicht e r s c h i e ß ' ' 

, T>'d e S - A n z e i g e. 
^ D a e^ dem Höchsten gefallen, mcinen geliebten 

Gemahl, den .i^errn.Kollegien -Assessor BaronMag« 
tN,s von Schlippenbach, m - ^ i u e m l^ng-oi r-qen 
ftbr en tk rä f te ten Krankekl^-cr den 56sten M i r ; 
jn» 6^sten Ia l i r e und dem eisten linscrcr Ehe, seine 
Lcoensrage zu endiqe»: so mache ich diese für mich 
höchst traurige Nachricht meinen entfernte!! 
verwahren und Freunden, nach PfZicht hiermit be-
kannt, überzeugt von ihrer freundschaftlich-N Tl?c l» 
nähme, auch" ohne schriftliche Versicherung. ^ c l° 
l i n , den M e n März 1309. 

Denv. Baronin v. Schlippenbach.-
geb. v. Knorr ing. 

Ger icht l iche Bekanntmschunge«. 
Die Rcnntkammer der Kaisekl. Universität 

zu ?okp.^lader alle diejenigen, welche der Uniscr-
sität d'as ihr uöthige Brennholj, wovon sie 1500 
Faden nöthig hat, die theils im Sommer, theils 
im Winter geliefert »Verden können, zu einem ge-
ringer« Preise als. -den Faden fu 2 Rubel so Kop. 
in der Sommerlieferung und 2 Nn'.'el 90 inop. m 
der Winterlieferung, als den letzten Preisen des am 
üten Aprtl bey der Nenntkammer gehaltenen TorgS, 
stielten wollen, em^ ßch am l6den April d. <>. in 
der gewöhnlichen Vormittagszeit bey dcr Rennt- ^ 
kammer eiiijustiiden, »0 ein zweiter Torg statt ha-
ben soll. Von den diesseitigen nähern Bedingurt-
gungen kann man sich anch vorher in dcr Kanzley 
der Renntkammer zu jeder Zeit unterrichten. Dor-
pat, dett ?ttn Aprit ikvA 

C. F.Deutsch, d.I..Rektor. 
- I . Hehn, Srkr. j 

M f Befehl S r . Kaisers. Majestät, des Selbst, 
Herrschers aller Reusseu »e. Da die Studirende 
Alexander Wulffert und von Gernet sich wegen ioreS 
bevorstehenden Abganges von hiesiger ttniveriltät gt- t 

< hörig gemeldet, und um die erforderliche gerichtliche 
Vorladung ihrer etwanigen Kreditoren gebeten ha, I 
den; als werden hiemit, den Statuten gemäß, 
alle nnd jede, welche <m genannte Studirende ir-
gend eine, nach dem §, der Allerhöchst konsirmiö-

'teN Vorschriften zu Recht bestandige , aus der Zeit 
ihret, akademischen Aufenthalts allhier herrührende 
Anforderung haben möchten, aufgefordert, sich 
nen der gesetzlichen Frist von ä Wochen a dato da-
mit zuförderst bey genannten Studirenden selbst, 
und falls sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhal-
ten sollten, Hey diesem Kaiscrl. UniversitätS'Gt-



rühre zu melden, unter der Verwarnung, daß 
stach Ablauf dieser Frist, Niemand weiter mit 
einer solchen Forderung wider gedachte Etudirende 
allhlcr gebort und zugelas>en «verde« solle. Dorpat 
den 7ic-r >50-1. 
^ Zm Na.'̂ kki des K'nserl. Universitäls-GrrirlM 

Chr. Lu Deut,ch. 
d. ti- N^l^or. 

Eniv. L ekr. ü- G- Cschsclvltz. 

I n Gcmäßsieit dcr Publikat ion v r m 

24stcu ?iNgust 1 8 ^ 8 , h infor t , so-
die U?ivclü'H-.'chsc«'t des schwarzen 

»Bret tes nicht beachte: werde» sollte, sofort 
» jede Btkaunmlachung in das nächste Stück 
«der hiesigen Törptsche»! ^e i tu^g inserirt 
«ulkd zn desto größerer Pu lkk i tä t gebracht 
„werden sol l ;« fleht sich E i n Kaiserliches 
UnivcrßtätS? Gericht, wegen eines am heu-
tigen Tage, am schwarzen B re t t verübten 
— respektwidrigen Vor fa l l s veranlaßt, nach-
siehende, am aestrigen Tage am schwarzen 
B r e t t affigirteH)ubllkatlon hiemit öffentlich 
bekannt zu machen. D o r p a t , den ?ten 
Ap r i l 18O9. . 

I m Namen des Kglserl. UniversitätS/ 
Gerichts zn Dorpa t . 

Chr . Fr^ Deutsch, 
d. Z . Rektor. 

G o u v . S c k r . J . G . Eschscholtz. 

5luf Befehl Sr . Kaiscrl. Majestät, dcö Selbst-
herrschers alle? Neuffen »pird von EinemKai. 
scrlich Dörptschen NttiverötätS- Gerichte desmittelst 

.sämmtlichen Studirenden dieser Universität zu? 
Wissenschaft «nd Nachachtun^ bekannt gemacht: 
Demnach Se. Excellenz dcr Herr General.-Major 

. Cbrf des Kaiser!. Isiumschcn Husaren-Regiments 
. und Ritter von Dorochow bemerkt haben, wie von 
Seiten »es hießgen Publikums und zwar uamcnt-
lich auch von StudireiUicn, dem Militair bey der 
Wachtparade, wie aucd den Palrouilten nicht die-
jenige Achtung und Aufmerksamkeit bewiesen werde, 
wie Gesetze u«d gute Qtdnung solches erfordern; 
Blö wird hiemitttlst «Mmtlichen Etudirenden anbe-
fohlen : Falle st- künftig dcr Wachtparade beywoh-
tten, bey Auötbciluns dcr Parole allejeit durch Ab-
nehmen »er Hütt/ »it eingeführte Ordnung und 

Cchicklichlcit ;n beobachten u n d s o w o h l hiebey, als 
bey allen andern Gelegenheiten, dem M i l i t a i r E t ' 
Kaiscrl. Majcstat mit akl?r gebührenden Achtung und 
Aufmerlsamkeit zu beg^ncn. Zugleich wrrd hier-
durch der schon oft eingeschärfte Befehl wieöerhsl^ 
ten Patrouille» deS Reginzentö, wenn Etudirende 
von denselben angehalten werden, mit Bescheiden-
heit zu antworten und in allen Fällcu unter keinelw 
Verwand, sich in Streit oder Wortwechsel mit den-
selben einzulassen, indem dic Patrouille sowohl als 
jede Wache, als solche, den> Reglements zufolge 
unverletzliche P«rsoncu sind und tcde beleidrgende 
Antastung derselben , c6 scy in Worte» oder gar in 
5er T h a l , als Kriminal^ Verbrechen nach den Ge-
setze,, auf das strengste geahndet werden muß. Da-" 
gegen werden Se. Exccllenj der Herr General-
jor und R i t t e r »on Dorochow als Chcf die>cs Rcj l 
mentö, Ährer eigenen Erklärung zufolge, nicht 
unterlassen, den Sludirendcu, Kalis ihnen vo«t 
Ceitcu dcS Militairg bcy irgend einer Gelegenheit 
Unrecht geschähe, alle billige und gcschliche Genus« 
rhuuttg wiedcrsahren zu lassen. Alö wvrüach sich 
ein .Jeder hiuführo ju richten «nd für eigencm 
Nachthcil zu hüten hat. D»rpat - den öttn April 
4L 09. 

DcS Kaisers. UmversitiilS - Gerichts 
Unterschrift» 

In iiclem. 
Gouv. Sekr. L G . Eschscholtz. 

Äuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen :c. ,c., fügen W i r 
Bürgermesster und Rath der Kaiserl. S tad t Do r -
pat desmittelst wissen, welchergestalt das Fräulein 
Elisabeth von Buscliund, in AMenz ihres Knräti^. 
riS, Herrn Ordnungsrichters RcinholS voir Kirchner 
hseftkbff angebracht, baß au fdas imers im Gtadt-
thcil 1^0.2 hieselbff belegene, Vok Srm Kauf-
mann S^amajew, im Konkurs der KqusscUt^Ge-
brüder Ephraim und Hans Heinrich Nor,irann, 

erstandene Wohnhaus, eine »ttldr,u 
grne, von oben genannten GcmeiMulvnerit'aw 
mtl- Arrcndator Jakob v. Bufch«nd/^»n 5ten Ävrtt 
'5799 ausgesttllre, ^ und nm- deür 
fuvvlika»t,sch-n Ftäulein 'v. vö» deren 
sämmtlichen Geschwistern znmErbciüentbum eedirtc 
Oblisatton, groß zooo Rubel, welche hereit- üe-
til^r worden, annoch aus dem benaMen Haufe w-
Akoßirt stehe. Wenn NU» Fräulein Mpp l i ka l i t i n 
um Erlassung eines Morrifikations-PMmF 
s«cht/ ihren» xemo «»eh deftrirtwvrbrn, s^wcrdm 



mittelst dieses össentlichett prnclzmZiis, alle diejeni-
gen, welche wider die Deletion erwähnter Obliga-
tion Eknwendungen maäien zu können vermeynen 
sollten, desmittelst aufgefordert,»in der perkutori-
schen Frist von drey Moneren, sich mit ihren Ein-
wendungen hirfclbst zn meiden, unter der ausdrück' 
lichen Vcnv-iruung, daß nach Ablauf dieser Frist, 
Niemand weiter gehört, sondern d'e Deletion mehr' 
erwähnter Obligation nachgcgcn werben soll. Ur-
kundlich unter Eines Edlen Rarheö gewöhnlicher 
Unterschrift und mit beygedrücttem dieser Etadt 
größerm ->nstegrl. Dorpat Rathhaus, den Ztcn 
April 1L09. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. L-NZ/ Ob-rsck. 1 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Von einem Gute, im Pleskowschen Gouver-

nement/ jst a„! soften Februar d. I . ein Erbbauer, 
und am itten März V.J. ein zweyter entlaufen, 
weicher lehtere auch sein Weib und beyden Kinder 
mit sich genommen bat. — Ersterer, namens N i -
ko la i , ist von langem Wuchs , etwa 2 Arschin iz 
Werschok lisch, breitschultrig, har schwarzes Haar 
und dergleichen Bart, ist roth von Gestchd, bat 
«in« starke Nase und ist etwa so Lahr alt. Der 
ander«, namens Peter Alexejerv, ist gegen 25 
Jahr alt, von mittelmäßiger Statur und gleichfalls 
breitschultrig, hat schwarzbraunes Haar und ist 
ebenfalls roth von Gesteht. Sein Weib, welches 
Marianna hrißt, ist klein von Wuchs, und seine 
Heyden Tochter zwischen 2 und 4 Hahr alt. Letzterer 
hat sich wahrscheinlich eines gerichtlich bestätigten 
FpeyhrtefeS, welcher seinem verstorbenen Bruder 
P q w i A lexe jcw, im Jahr 1807 crtyeilc werden, 
bemächtigt, de« er uun fälschlich für stch gebraucht. 
Da ayer Wahrscheinlichkeit nach, diese Entwichene 
ihren M g nach kies, oder Ehstland genommen, so 
whd Jedermann inständigst gebeten, wo sie sich 
detreten-lassen, sie bandfest zu machen, und dcr 
«ichsten.Gerichtsbehörde »um weiter» Transport 
nach Pleskqw^ zu überliefern. Derjenige, welcher 
ditBerhaftuug, dieser Läüsiinge bewerkstelligt, erhält 
für je»«p Belohnung. 1 

.Hey M . M t t z e ^rni.tz, in der Karlswascheu 
Straße, sinZ zwey Zimmer jn vermiethen und so» 
M c h i« betlchen. t 

Eilt Paar Wichtige gut eingefahrne Deichsel-
Pferde, auch MvbNken und kupferne HauS-lSe« 

' rS:he stnd^««L kreyer Hand zu verkaufen. Das 
MKN in der Expedition die Zeitung. 

Bey mir ist guter kiest. Roggen, ordinaire und 
jiopfüttdigc Saat Gerste, Sa,it Haber, Erbsen, 
Hopfen, und gute Hofsbutter, ä '̂pfd. 6 Rubel; 
Haber, mid Gersten Grütze, und friscke Oeselsche 
Strömlinge ui ganzen Tonnen m h>'bn,. 

Ernst Zoh. Nohland. t 
Auf .̂cm Gute Cocaga, im Eekscheu Kirch-

spiel, stehen 89 Lose ' ^ Saat» Buch,vci',en, zu 
3 1/2 Rbl. dt'Z Lsof, jum Verkauf. Kauflicbhaber 
wenden sich an die dortige Guts«Verwaltung. 1 

t^ Emr große Karriole, eine Droschke, ein gro-
ßer Kindcrw^gcn mit ciscrncn Achsen, ur>V eine 
Kinder-Kaniole, sämmtlich neu, stehen für billi-
ge Preise beym Sattler Hrn. 5?ammermeister zum 
Verkauf. i 

I lnter^eicl inetsr Iner6urc!^ de-
ksniu, ciuss er mit ^.11/2!,g cZieLe» 
ZNvual.', c!̂ s Zeräumi^e 8t2cke1> 
d^rz^sclie IitilsQrne l i aus , c!er ?osr. 
slralse delegen, des:ogen, Qncl soleltes 
nnler clem ^s iner i : I I o t e ! c I e I ^ U d e c ! c » 
nu einer ^.uder^s einZericlitet 
Nvisencle, 6enen er sicli I^iemlt 

ün6en l i ier «lio beste, Innigste 
/^ufnalime unä 2II0 IZehueinUckkoiten, 
jnclern für expeclite ^ u f ^ v a r r u r ^ reinliche 
L immer , gute Letten N o k i l l ^ n 8cc. 
srets gesorgt se '̂N virc!^ O6rj?at, clen 2. 
^ r U 2 Lo9. 

Hans Uermsnn Hesse. r 
Meinen rcsp. Gönnern und Freunden jeige 

ich hierdurch ergebenst an, daß ich uiein ^ogiS ver-
ändert habe und gegenwärtig in der Behausung 
der Frau Nath6verwanStin Psnsa, am russischen 
Markt, wohne. Ferner ersuche ick diejenigen, bey 
welchen em Feuer-Eimer mir dem Namen Wao-
mund zum Verkauf angeboten werden sollte, ihn 
anzuhalten, indem mir solcher gestohlen worden. 
Auch können Liebhaber bey mir guten, reinen, und 
wohlriechenden Schnupftabak, der dcn <?>'.repta-
schen an Gute übertrifft, das Pfund für i Rubel, 
zu jeder Zeit bctsmmcn. 

Uhrmacher W asm un d. t 

Der Glasergesell Schultz ist willens, binnen 
einigenTagen von hier zu reisen und macht solches 
zu dem Ende wiederholend bekannt, damit sich die-
jenigen, welche eine g e r e c h t e Forderung an ihn ha" 
den, stch damit de- baldigsten in der Kaiser!. Prli-
zcy »Verwaltung Hieselbst melden mögen. 
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Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit 

Ä°°. 29. Sonntag, dm i i ^ April Ẑo?, ^ 

Veym Scklusse dieser Zcitnng waren die neuen Ums»ch?, ffnd alle Bäume in der Nahe der letztem 
Nachrichten aus St. Petersburg noch nicht an- gefallt worden. 
gekommen. P a r i » , vom 26. 

— — ... - - n > Wie versichert, wird dic Kaiserin nach deo 
München, vom 26. M r j . Abreise ZhreS Gemahls t en PaLast. za StraßbmT 

Marschall Lescbvre, der ßch einige Tage hiev bewohne». — An den Usern des Ann ist «m Kva? 
aufgehalten hnl, ist beute früh nach Limdsbut auf-̂  ^er angeh«llten worden, worüber tMafte. 
gcbrochey. ES scheint, er werde das Ävnnnands lungen^ gnnacht sind. — Bey der gestrigen divlw; 
über die Verpöstenkctte fuhren, die vor der Hand «ratschest Audienz/ war weder der Graf vow MMevq 
tisch katlg< der M i ausgestellt bleiben'wird. So »'rS, «och ssnst̂  ein.Oesterreich,v zugeg«^ GaO 
wie die Macht' der Franken in Bayern vsrrückt, Gericht., daß ersterer heute «bsereisecseyv, ist nn» 
v e r m i n d e r t s M ^?icr die Aengstlichkeit vor dem Mo- gegnmdel. .. > , 
mrnt des Abbruchs der Feindseligkeiten. Ztt Bnrzvs sin» einige. 1?raftl!te Pcrfoktttk e?nê  

E6 waren schon viele Sachen geflüchtet werden, Special - Commission überliefert worden.' — Der 
z. B . 150 Wagen mit Tuch nach Lindau. Auf Herr von St. Simon, welcher mit den Müssest i» 
dem hiesigen Schlosse werden Anstalten jum Em- der Hand in Spanien arrctirt, unN darauf von 
Vsangc hoher Gaste gemacht. Kriegsgericht zum Tode vcrnrthnlt wurde, iA 

Uni dic großen Kosten, welche.die häufige Ali- degnadrgt worden. Er kommt auf einige Zeit in«-
sendun^ der Kouriere erfordert/ ju vermindern,.ist 
die Einrichtung getroffen, daß von hier bis Paris Türkische Ambassadeur wird, wie MM vtt>' 
a-rsgerubele und ausgefütterte gute Pferde und an" nimmt, nächste Woche von Paris abreisen. Auch 
gekleidete Postillione stets bereit stlid, welche jwey der Persische Ambassadeur kehrt nächsten M»not »n*' 
Minuten nach Z/nkunft einer Estafette abgeht» müs- rück. Sein Nachfslger, der hier fortdauernd rrst-' 
sen. I » viertehalb Tageik kann auf diese Ark eine dircn wird , ist längst untirweges. 

G-vesche von hier nach Paris kommen, also schneller Herr Edmund von Perigord ist gestern mifs-k 
als-durch Kontiere' die sich wenigstens Zeit nehmen, nem Vater, Arctambaut de Perigord, und dem 
zu svcneii . stur jede Etittion erhält der Postmeister ^cn'n von Barowski, einem Polen, voir hier" ab-
ritte» ^nlbthater, der Postiluon ^0 Kreu^r. — Die gereuet, um sich mit der jungen Prinzessin von 
Festungen Knfstcin und Hochhaus bcy Passau, stnd Kurland tu vermählen.' Sie besitzt eine jährliche 
"tt bestem ZuAstid. Zur Bcfötterukg der frcycn Einnahme v w 4vo,ow Frankm, und Herr von Pe«' 



«igord erhält von feinem Durchl. Onkel eine Rente 
vsn soo,ovo Franks, ncbst dcr Sueccssion auf das Her« 
zogthnm Benevent,? mit Genehmigung Sr. Majestät. 

Par i s , vsm März. 
Erfolgt der Ausbruch dcü Kriegs, so wird der 

Fürst von Neuschatel, wie es heitzt, das Oberkom-
mando in Deutschland führen. L " Italien dürften 
Sc. Kaiserl. Majestät selbst kommaudiren und einen 
berühmten Königlichen Feldherrn zum Lieutenant 
haben. 

Das iLournal de l'Empire liefert fslgende 
zwey Briefe aus der Korrespondenz der Franzosi-
lchen und Russischen Regierung mit England. 

(Nordische Miseellen, vom 6. April d. Ä ) 
Schreiben des Grafen Romanzow an Herrn 

Eanning. 
„Die Zulassung der Könige, welche Buttdes-

StMssen Englands find, »um Kongreß, kann kei-
ner Schwierigkeit unterliegen. Rußland und 
Frankreich willige» in dieselbe. Abcr dieser Grund-
satz ist keineswegeS dahin auszudehnen, baß man 
auch Bevollmächtigte der Spanischen Jnsurgentr» 
daselbst zulassen müßte. Der Kaiser von Rußland 
taun diese« nicht; sein Reich ist ssetS unter ähnli-
chen Umständen (und England kann sich eines br-. 
sondern erinnern) dem nämlichen Grundsatze treu 
geblieben. Ueberdieß hat er bereits den̂  Konig 
Soseph Napolen anerkannt; er hat Sr. Großbrit-
tannischen Majestät angekündigt, daß cr « i t dem 
FranjöAjchen Kaiser für den Frieden, wie für »en 
Krieg, vereint sey; und Se. Majestät wiederholen 
es hier, daß sie entschlossen find, I h r Interesse 
nicht von dem Interesse dieses Ronarchen zn tren-
nen. Wohl aber ßnd sie alle be,»e jur Abschlief-
fung de« Friedens bereit, in so fern derselbe, ge-
»echt, ehrenvoll und gleich für alle Theilnehmer 
ist. Der Unterzeichnete sieht mit Vergnügen, daß 
in dies« MeynungSvcrfchiedenheit über die Spa-
nier nichts zum Vorschein kommt, was die Eröff-
nung de« Kongresses hindern oder verzögern könn-
te. Er nimmt seine Ueberzeuguna in dieser Hin-
sicht daraus, daß Se. Großbrittanmsche Mejestät. 
selbA den beyden Kaifern anvertraut haben, daß 
keine bestimmte Verpflichtung Sie au die, welche 
»ie Waffen in Spanien ergriffen haben, bindet. 

R« manzow." 
Schreiben des Herrn v. Champagny an Herrn 

Canning. 
„Wenn eS wahr wäre, daß die unglücklichen 

Uß!H<» bes Krieges nur aus dem se»,n Land« H«. 

fühlt würden^ so wäre allerdings wenig Hoffnung, 
»um Frieden zu gelangen, vorhanden. Die Hey-
den Kaiser hatten sich geschmeichelt, daß man in 
London den Zweck ihres Schritts nicht verkennen 
würde. Sollte das Englische Ministerium ihn 
wohl der Schwache und der Roth zngtschrieben ha-
ben, während jeder unpaktheyische Staatsmann in 
dem Geist des Friedens und der Mäßigung, der 
ihn eingab, nur den Charakter dcr Macht und der 
wahren Möße erkennen wird? Wie kann di« 
Französische Regierung wohl den ihr gemachten 
Vorschlag ansehe», die Spanischen Insurgenten 
zur Unterhandlung zuzulassen? Was hätte die 
Englische Regierung gesagt, wenn man ihr vorge-» 
schlagen hätte, die insurgimu Irländischen Ka-
tholiken zuzulassen? Frankreich bat keine Trakt nc 
mit ihnen, aber «S steht mit ihnen auch in Ver-
hältnissen, bar ihnen Versptni ungcn gemal t , 

- und öfters Hülfe geschickt. Konnte ein solcher 
Vorschlag wobl in. einer Note Platz finden, wo 
«an zur Absicht haben sollte, nicht ju reizen, son-
der zu trachten, sich zu versöhne,! und zu verstän-
digen? England wäre in einem sonderbaren >)rr--
tbum, wenn eS, trotz der Erfahrung dcr Vergan-
genheit, noch-den Gedanken hegte, aus dem festen 
Lande mit Erfolg gegen die Französischen Armeen 
j ü kämpfen, welche Hoffnung könnte c§ vorzüglich 
jetzt'Habens wo Krankreich unwiderruflich mit Ruß« 
län» verbunden ist? Der Unterzeichnete ist beauf-
tragt, den Vorschlag zu wiederholen, zur Unter-
handlung alle Bundesgenossen des Königs pon 
England zuzulassen; sey es nun »er König, dcr in 
Brasilien regiert, «der dcr König, der in Schwe-
den regiert, «der »er König, der in Sicitilen re-
giert. Er ist beauftragt, den Wunsch auSzudrük-
krn, daß man die nothwendigsien Resultate der 
Stärke des Staats nicht aus de» Augen verlieren 
Und- ßch erinnern möge, daß es unter große» 
Mächten keinen dauerhaften Frieden zieht, als in 
sofern derselbe dabey für alle, gleich »nd ehren-
voll ist. Champagny." 

M a d r i d , vom L. März. 
Am lAten Februar hatte daS îste leichte Jn. 

fanterie-Regiment, als Vortrab der Division Vi-
latte, welche sich »erDesileen, dt? von Val de la 
Cafa nach Guadalouppe an die Grenze von Estre-
madura hinfähren, bemächtigen sollte, eine sehr 
glänzende Affaire, welche ohne Zweifel viel Leute 
gekostet haben würde, wenn dies Regiment nicht 
unter diesen Umständen dieselbe Kühnheit und Raß-
KLgkeit geteilt hätte, dir es stets Lrjgtt.^ Die Dt-



»k'stsn Vttatte gieng Nachmittags um s Uhr tzs» 
Nova entre Sierra ob, nachdem sie schr hohe Berge 
posfirr war, die an sich schon bedeutende Hinder-
nisse darboten, selbst wenn man keine Feinde ange-
troffen Härte. Die Stellung der Insurgenten war 
bey dem Hosvital von Obispo, welche sich, zooo 
Mann stark, in de« Felsen, die eine natürliche Hl«-
doute bilden, verschanzt hatten. 

Mehr als tausend Toisen des Fußsteigs waren 
»urch die Fekscnrrümme», die der Feind heradge-
worfen hatte, unwegsam gemacht. Mehrere Ver-
haue, vermerke« neck die Hindernisse, und 200 
Mann, welche die Hohen zur Linken brtttzr hiel-
ten, unterhielten mit der Besatzung der Schanze 
ein gekrelnles Feuer, welches dcn Weg in allen 
Richtungen bestrich. 

Oer General Vilatte ließ das 2?ste Regiment 
«nd die drey Bataillons in gopitzrcn Kolonnen di« 
Höbctl zur Linken btnonllimmen. Dic dr»y Volti^ 
Scur Kompaqnien dchclven Regimen» folgt«,» den 
Fußsteigen, welche sich wegen de« beMänwn 
rains rechts drehte,,. Diele Kompagnien setzten, 
nachdem sie ein höchst lebhaftes Feuer auegsbaltrn 
hatten, über dic Verhaue und fanden sodann auch 
bey den Insurgenten wenig WidirKond, obw»dl 
êder von ihnen soll geschworen hoben, auf seinem 

Posten zu sterben, wie dey einem neuen Thermopilä. 
Bald aber sah man sie dennoch eidbrüchig wer-

ben; die soo Mann, welche die Hohe zur Linke» 
besetzt hielten, wichen und entflohen in Unordnung, 
und die 300 Mann auf der Schanze, di« sich um-
gangen sahen, stürzten sich in eine Schlucht und 
ließen zwey OssijierS und einen Theil Ihrer Effet« 
ten in unserer Macht. 

Die Division Villatte nahm vom Hospital Obis-
po Besitz, ließ durch Vorpo«?en den sich nach Gua-
dklouppe hinstreckenden Schlund beobachten und 
bivouMuirle in der Nacht vom tytenauf dcn soften. 

M a d r i d , vom 16. März. 
Es bestätigt sich, daß die Insurgenten dic 

Engländer zu Kadlx nicht zulassen wollen. Die 
Hasen-Batterien haben oufeine Englischt Fregatte 
Feuer gegeben, die daselbst einlaufen wslltc. 

M a d r i d , vom <5. März. 
Die kiesige Zeitung enthält folgendes: 

Wir crl,ölten Nachrichten vsn dem MorschoÜ 
Goult, Herzog von Dalmatien; sie melden uns, 
daß das von Romana kommandirte Ksrps, welches 
aus den Resten seiner Urmee und einer großen An-
zahl Bauern jusam«e«gcsctzt war, aus dcn Gren-

;»'N von Jortugall am 7. Mär; vöAig in die Fluchb 
geschlagen worden ist. Man hat ihm LOOl) Gefan-
gene „»genommen. Die ausführlichen Details über 
diese Affaire erwartet man. 

B a y o n n e , vom 2t. März. 
ES bestätigt sich, daß General St. Cyr das 

Korpv vcn Riding völlig geschlagen Hot, und unter 
den M.uicrn von Valencia angekommen ist. — Der 
Herzog von Bclluno, Viktor, wollte am Men 
dieses bcy Almajja über den Tai» gehen, Am die 
Insurgenten unter Cuesta zu tournircn. 

Zu Madrid herrscht völlige Ruhe. Es befindet 
sich daselbst nur ein Regiment. Alle andre sind 
nach Toledo abgegangen, um zu dem KorpS des 
Generals Sebastian! zu stoßen. Zwey Linien-Re-
gimenter, welche die Garnison von Saragossa eS-
kortirt hatten, sind nach Spanien zurückgekehrt. 
Die neuen Truppen, die hier in Baracken lagen, 
sind gleichfalls nach Spanien abgegangen. Sie sol-
len die Garde zu Volladolid, Palencia und Burgo« 
ersehen. Noch Vricfen Otts Pampeluna ist die 
Holste der Garnison dieser Stadt zur Belagerung 
von Ia la in Arragonien abgegangen. Man glaub? 

' nicht, daß ßch dieses Fort am Fuß der Pyrenäen 
üb»r » Tage werde halten könne«. 

London, vom.16. Mar;. 
Die Flotte, womit S i r James Saumarez nach 

»cr Qstscc geht, besteht unter andern aus folgenden 
^ ScMen: Vanguar» undMinotaur von 74, Stan-
dard, Ardent, Diktator, Rudy und Afrika von 64 

. Kanone». S i r Samuel Hood begleitet gedachte« 
«dmirol. I h r , beyhen Flaggenschiffc sind dcr Vic-
tor» und Ccntaur; auch stoßen noch einige ondcrc 
Kriegsschiffe und Bombardier - Fahrzeuge zu der 
Flotte. 

Man rechittt den Verlust, dcr durch das Ab-
brennen vom Drurylane Theater am 24sten Febr. 
daö Abends angerichtet worden, auf 30,000 Pfu<d 
Sterl. ^ ie Assecuradcurs vcrliehren davon nur 
Z0/00S Vf-

Einige glauben, daß die von Brest ansgela«« 
fene Eskodre nach Kadix bestimmt gewesen sey» um 
daselbst Spanische Schiffe abzuholen. 

Das Gerücht, daß der Herzog vor». Vor? rcstg-
nirt habe, verdient keinen Glauben. Man hatte 
hinzugefügt: Graf Harrington werde Kommandeur 
en Lhef werden. 

DaS Parlement ist bisher fortdauernd besonders 
mit dcr Sache des Herzogs von Vork beschäftigt ge» 
wesen. Gestern war das ganze Unterhaus vcrsam-



- «ttlt und der Antrag des Herrn Wardle gegen den 
Hcrjvg von Work ward mit z,z4 gegen 1SZ Sliin^ 
mcn verworfen. Die Hauptsache ist also nun cnt» 
schicken. Morgen will der Kord Kanzler noch auf 
einen Beschluß antragen, daß dem Herzoge per-
sönliche Beslccl'ung und Konnivenz licy VestechungS-
ManövrenkeineswegeS Last fallen. 

London/ vom 17« Märt-
Privatbrrefe melden, daß einem geheimen Ar-

tikel in dem zwischen England und der Türkey ab-
Aeschlossenen Traktat zufolge, die letztere sich mit 
DOerrcich tm Kriege g^gen Frankreich vereinigen 
Lylle^ und daß England der Türkischen Regierung 
in Maltha od«r Morea, Waffen und Munition aus» 
liefern nxrde. 

Am Lösten Februar ist die Exvrdition von 4ooy 
Mann Truppen unter General Sherbrsvk vsn Cork 
wieder unter Segel gegangen. . 

Unsre Kanal̂ -Flotte s c g c l k an dcmfclbigett Tage 
von Torbay ab, an welchem Sie Französt.schli Brester-
Flotte ausgelaufen war. 

Der Marquis de PalaeioS, welcher in Anda-
lusien Insurgenten kommandirte, ist seiueS Kom-
mando'« entsetzt worden und hat den Genera! Ca-
stogal tum Nachfolger erHalden. Auch dem Herzog 
von Jns»ntado ist das Komm and» genommen, und 
der Rest der Insurgenten unter ihm, unter Kom-
mando des Generals Castvgal gestellt worden. Die 
Junta von Sevilla halte den Herzog von Jnfantado 
wegen ßineS Betragens jur Veranrworlnng gezogen. 
J n der Gegend von Sevilla war das 4vste Britt i-
stl)«.Rtgtment. 

Von Golöenburss hatten diefen Winter 56 Po-
sten gefehlt. Am Zten Marz kamen deren t t auf 
«tnmai an. Auch Hie Konvoy, die am 22steii De-
rember -von KarlSkrona absegelte, hat <in trauri-
ges Schicksal gehabt. Sic bestand aus 5 Englischen 
und s Schwedischen Kriegsschiffen «nd 12 Kauf-
fahrteyschiffen. Die Fregatte Saleette tricd mit 
Verlust von Ankern «nd Tauen in die Ostsee; die 
Kanoncnbrigg Magnet scheiterte «muten Januar 
bey Malmö; 1>er Kutter Fama verunglückte bey 
B^richolm, der Kutten Corner bey ustad; die 
Fregatte Camilla trkb mit Verlust der Anter in 
Zie Oüstt' ĉ. 

Schreiben des Kapi ta ins Boyes? 
KarlLkrona, den L9. Januar. 

<,Hier liegm un r̂sühr 60 nach England be-
ßimmtt Schiffe- letzte Kvlwvy fegeltc am 

Lasten mit k r Fregatte Saleette vnn hier; nur 9 
Schiffe kamen aber aus dem Eise. A n segelte 
am 5ten unter Könvsy dcS Linienschiffs Orkvn und 
dr^pcr Kutters mit ungefähr 70 Segeln von hier. 
Die Flotte ward aber nkch allen Richtungen zer-
streut. Fast die .Hälfte- d<r Fl»tte w'rd vermißt. 
Wir haben Nachricht, daß 20 Schiffe genommen 
sind. Am izten kam ick hier mit äo Schiffen 
wieder an; am tLten kehrten 20 andere hither 
jttrück. 

Stvekl io lm, vom »9. März. 
Proklamation an d̂as Schwedisch« Volk, von 

Sr. Königs. Hoheit, dem Hcr;»g von Sü" 
dermanntand, provisorischem Vorsteher des 
Schwedischen Volks. 

(Beschluß.) ^ 
Der Krieg brach in Finnland aus. Seifte tapftrn 

Vertheidiqer wurden endlich gcjwunKen, nach ei« 
ner ebrenvollen Gegenwehr gegen einen weit über-
legenen Feind ihr geliebtes Vaterland zu überge-
ben.- Dieses seit bcynahe 10s Jahren für Schwe-
den größtes Unglück hätte vielleicht abgewehrt Nkr-
dcn können / wenn die großen Zurustungen, -die 
vielleicht nie größer in diesem Lande gemacht wa-
ren, aus eine zusammenhänSevdere und bestimm-
tere Weise angewandt worden wären; wenn die 
mujhigen Krieger, die das Finnische Volk befrey-
en sollten / nicht die Opfer beständiger Widerstre-
bt!,igen-und d?S völligen Mangels an Zusammen« 
hang im Plan und Ausführung geworden wären. 
Finnland, fowohk an Volksmenge ols an Werth, 
bey»ahe dcn 5ten Tbeil des Reiche bildend, gieng 
«mf diese Weise verlvhren, und die Last fiel nun 
dovvclt schwer auf die beyHen übrig gebliebenen 
Dtittkeile. . 

Unter folchen̂ Umständcn Klinten die Mittel zlir 
Ausführung eines Kriegs'mit f» manchen Feinden 
ju dem Zweck nicht lange binreichend^ryn, ungeach-
tet der Unterstühnng, welche von einer nahe ver-
bundenen Macht kraft gemeinschaftlicher un» genau 
erfüllter Verbindungen ertheilt worden. Die in 
der Bank verwahrte Kreditsumme der Reichsstände 
war sogleich zu den erste» AuSrüstungökosten dar-
auf gegangen. Eine zuerst einigermaßen mäßige/ 
aber hernach das allgemeine Vermögen gcsnjlich 
übersteigende KrirgSsteuer war ausgeschrieben 

den. DaS Reich ward mit einer neuen Schuld 
von mehrern Millionen belastete und kein andrer 
SuöweK schien übrig/ um die täglich vermehrten 
Bedürfnisse des Staats zu befriedigen und die öf-
fentlichen Ausübe» tv bestreiten, als derjenige, 



den Mangel mi t erneuirten Erpressungen v o » > i -
ncm bereits entblößten Lande zu dcctcn. 

E>n Theil der blüdt'ndstcN Äugend des Reichs, 
anfgevoten zur VcNheidigung Landes, ward 
hingeovfert durch Krankheiten, wclche dcr Mangel 
an den nothwendkgsten Bedürfnissen vcrnrsachl hatte. 
Unter steten Gefahren wegen Einbrüche dcr Feinde 
von allen Seiten waren die Armeen unbesoldet 5md 
die Vcrtbnd5gnng6 - Anstalten mußteil mit dem 
besten Willen von Seiten der KomwÄndirenven 
Slerchkvsk gelähmt werden. - Handel und Industrie 
stockten' immer mehr; die.besondere Noch wrttei-
Zertc zünehmenV Mit der allgemeines ^ Dic Beig-
'werke waren verödet. Selbst der Ackerbau cm-

. Dfsnd den Mangel anarbeitenden 5?änden, und 
k«ine Hoffnung zum Frieder» könnt« Muth einstö-
M , ein so -lvwcegeö Schicksal auszuharren, da 
Sc. Königs. Maseßät beßimmt"die unabänderliche/ 
Are erneuerte Erklärung gegeben galten, aller Wi-

' derMrtigkeiten ungeachtet in keiner Hinsichr n»it 
^e»n gegenwärtigen Gouvernement in Frankreich 
Frieder» schlichen SU wollen, wor.inf gleichwol der 
FttedeSchwrdenS mit delt beydenNachvaren/ Ruß-
land und Dännemark, zu beruhen schieu. 

Ein bedeutender Theil der westlichen 'Armee 
, faßte Darauf den C-ttschüiß. ßch d«t Hätchtstavt zu 
nähern und zwar mit den patriotischen ÄbMtcii, 
die auü deren ^roklamatiön ersehen werdeir. -

Aehnliche Bewegungen wurden ebenfalls, von an-
dern Truppen erwartet. Unter 'diesen weirnusse-
heydcn Umständen faßte der König den «ngU'ickli 
chen Entschluß/ Stockholm zu übergeben, m i t ^ e r 
Aufforderung an die Königl-Famil ie und dem Be-
fehl an mehrere Reichsliramte/ S r . Majestät zu 
folgen. S ie Garnison ward zum Abmarsch bc-r-
derr , alle V»rräthe sollten weggeflchrt und die 
Hauptstadt ohne irgend eine mit hinreichender 
Macht versehene Regierung einem unzuberechnendcir 

Schicksal Preis gegeben werden. 
I n den südlichen Provinzen sollte eine Macht 

qegew die von Wösten und Norden zu erwartenden 
Truppen gesammelt werden. Zwey Regierungen 
schiene!? demnach ßch nächstens bitten zu wollen/ 
zwey Armeen gegen einander zusammen gezogen 
tu werden und ein bürgerlicher Krieg bedrohte Pas 
Reich mit dem größten Elende. 

Die Dreis« wurde ausgesetzt bis zum 13. März 
Mittags. Die Bank-Bevollmächtigten wurden Ks 
Morgens zeitigzusammen berufen und erwartetes 
>vn der von ihnen gegebenen ftandhksten Weis«'-

ruyL eimlt bedeuttitdei» Theil der B««rschastcn 

'«liHulicsern, cm betrübtes Resultat. Die Bestür-
zung war allgemein. M i t dem Gefühle der tief« 
Hrn Betrübnis. nniß man erwähnen, daS bis zum 
letzten Augenblick vor der bcsiiwmren Abreise alle 
vittertbälllge Verstellungen einen gleich uncrbittli' 
chen Widerstand erfrchrcn. 

Gezwungen von dieser u»glücklichen SmneS-
verfassu» ,̂ w^rd ^:an. aufs^ äußerste genötbigt, 
endlich den einzigen Weg einzuschlagen,! welcher/ 
nebst derRMung des "Reichs/ auch Sr..Königl. 
Majestät eignen Person Sicherheit gewährte/ wel-
H« sssst,auf einer Reise unter solchen Umständen 
n̂äbseöÜchkn Gefahren ausgesetzt war. Alle an 

»vesende Staatsbeamte und bevnahe die alZg«meim 
.^^limyze vereinigten sich in dcm Augenblick in dem 

Wunsch/ daß Se. Königl. Hoheit die Regierung 
des Reichs antreten, und durch die Wege und Mit-
tel, welxh« dic Grundgesetze vorschreiben, «in ge-
meinsames und geliebtes Vaterland retten möch-
ten. Mit UcbcrzeuSUNg von dcr gefährlichen Lag^ 
mit der Beruhigung, welche dic reinen und edler 
Absichten eingebin^ âben Sc.Königl. Hoheit darii 

Mwillkgt, M dÄsem^erantworlltchen und bcyZH 
seii, herannahtnsrn 'hchklt. Sllttr mühsamen Beruf 

< zu lutterzieHen., > 
^ Ansamstlenberufung der Reichsstände unZ 

die Eüi^Üung der anbcfohlncn Kriegssteuer wer 
den srä^rlich von jeden» rceittlich gesinnten Mitbür 

-ger aks'cin Beweis,' sowohl von Sr. Königl. Ho 
. b^t besoy.i>«rn GcnkungSart, als auch von Ohre» 
.Regierungs-Grundsätzen angesehen werden, 

EroÄ^olm, den.55. März tsv?. 
s S t 0 ckh v l m, vom 25. März. 

.^>cht nur die ln »er Bank laüfbewahrte Krc-
. dit'Pumme der Retchsständc iß im Kriege darauf 
gegangen/ sondern al/ch. eine neue Schnld vo» eini-
gen Millionen gemacht.' Die Kriegssteucr ist aus-
gesetzt und der ArpßtH ^6eil unseter'Truppen vsn 
den Alands-Jnsel^ glücklich angekommen. 

Kopenhagen, vom t . Avril. 
?lw iÄxn v .M . hat dcr Herzog von Sudcr-

mannland dm Schwedischen Truppen Befehl ir-
theilt, di«̂  ZllandS ̂  Inseln zu verlassen «nd am 
.igten wurden selbige von dcr Russischen Zlrmee un-

.,ter Gk^rttlj Knvrring besetzt. Nachher soll man 
vis zur Ruclrmift eines »ach Petersburg gesandten 
-Kosncrs einen Waffenstillstand geschlossen haben-
, M r . Konig HMder sich auf GrivOolni. Diese 
Hachricht harte man a,n zosten März zu Helstngör. 
.7! Die Geschichte der Revolution in Schweden 
hat ftlüe»dc Mzhetttische Süge erhalten. Als dcm 



Aomg^ der StaakSarrest «ngekündigt wurde, ge« 
? rieth er l̂n Konvulsionen, rollte ßch außer sich quf 
' <»ne»n Sopha, sprang wieder auf, entriß dem Ge-

neral xstromfeti» seilen Degen, stürzte aus dem 
Ammer, ttn.d ward in einem Korridor unter gn̂  
dcrn von dem Hositigermeister Greiff angehakten. 
Wleser ward vom Könige am Arm verwundet, ent-
wand ihm «d<r bald: den Degen. Diele, kleine 

- Wunde ist das einzige Blut , welches bey der ein-
- stundlgen Revolution vergossen wurde. 

Hamburg , vom Zl. När». 
Die Kopenhagen«?SraatSjeitung, vom 2t. März, 

enthalt noch folgende, bisher nicht bekannte Nach-
t u e n über die Revolution in Schweden, ^cvon 
ge<;en Ende Februars zeigten sich Spuren des nahen 
AuiMudcS. Der oft und laut erklärte Entsrdluß 
ê̂  Kör.igS, nie und unter keiner Bedingung mit 

Zrmilrcich Frieden ;u unterhandeln, trua nickt wenig 
dazu bev, zumal da Krankheiten die hütstoirn Trup-
pen von derLandwchr wegrafften. - Namen der 
westlichen Armee erschien eine Proklamation voll 
Feucr; bevor aber cer Oberstlieutenant Zldiersvarrc 
mit einem Tbeil der wcstttchen Armee nach Stock-
holm aufbrach, licß er den General Ccdcrström, die 

- Obersten, Baron Eederström und Levonstedt, und 
mehrere flndere Qfnziere, di« nicht für die Hnsur-
rcctisn gewonnen werden konnten, arretiren. Am 
IZten Morgens', nachdem der König den Tag zuvor 
die Ankunft der Insurgenten ju Oerebro ersahen, 
und die ganze Nacht an Gegenanstalten gearbeitet 
hme, wnrden drey Thore des Königlichen Schlosses 
gesperrt,. alle jn der Stadt befindliche Offiziere zum 
König gerufen, und Sr- Majestät Reis« auf den 
Mittag angesetzt. Von mebrê n Seiten wurden dem 
^»nige die inständigsten Äorst«llui,gen über feine 
eigene stets wachsende G ^ h r gemacht. Der Feld-
»narschall Alingsporr soll einen Kniefall vor ihm ge-
t»nn haben. Der König blieb unerschütterlich, un» 
Zeigte sich sehr aufgebracht und ungeduldig. Nun 
.Ziauhten die Vrrschwornett, d<?ß keine Zeit mehr zu 
Klieren sey. General AdlerkreH, den der König 
mit Aeusserrmg-n deS ltShuftesten Verdrusses weg-
g'ewicsen hatte/ ging mit s seiner Adjutanten und 
mit d«n Ovsmarschall Gllversparee in deS Königs 
Geiunch zurück, erklärte'^im, daß ep ihNimNamen 
der Nation arretiren müsse, und forderte ihm seinen 
Degen ab. Der Konig griff nach demselben, und als 
dieser ihm aus den Händen gewunden wurde, «ach 
ein Paar Leuchtern, und warf sie nach den Verschwor-
en. Auf sei» Rufen um Hülfe Hegen Gewalt »nd 
Vcrrätherey, brach«» der General Adjutant Meli», 

^ Kavitain'Lieutenattt Graf Löwenhaupt, Baron M o 
reHilm, ein Kammcr-Husar und ein Laczuai eine 
V«rschlossc»eTdüre aus und drangen in da« Gemach. 
Die bendkn erlern wurden arretirr und die andern 
von dcn Verschnornen verjagt, dic in demselben Au-
genbiick, ungefähr zo an derZahl, inV Gemach stürz-
ten. D«r König benutzte diese Verwirrung , um 
durch die aufgebrochene Tbüre zu entfliehen. Allein 
die Verschwor»«» sehten ikm nach, erreichten ihn 
unten an der Treppt und trugen ihn wieder hinauf. 
Ware er nach der großen Schloßwache gekommen, 
so wäre er vielleicht gerettet worden, und eö.wäre 
sicher ein s ktecklichrS Blutbad erfolgt Das Schloß 
ward nun auf »Ken Sriten mit Wachen besetzt, alle 
Ausgänge wurden gesperrt, der Herzog von SÜder-
mannl»nd ward zum Regelten ausgerufen. Man 
horte s.-lnt Stimme »um Vortei l deö Königs, die 

Rüde w.n d nicht.gisiö^t.' die Sache ward 
abtî -̂acht Uli-, src-idi^t, bevor der grösre Tbeil der 
Einwohner Stottdolmö wußte, was vorging. 
wurden 5vuri«r6 abg^s.indt, um dic schon abmar-
schirren Truyven »urückzu rufen, und die beord«rt'«P 
Bärgrrwach«n wurden abbestellt. General-Adiutant 
Melin, Oberftli«utenart Martinow, Bürgermeister, 
Oldenburg, Graf Karl Löwenbaupt „nd Unterstatt« 
Halter Edelkran» wurden in dem erste?» Augenblick 
arretkrt, allein noch an demselben Tage losgelassen. 

Die Regentschaft besteht außer dem Herzoge von 
Südermannland auS folgenden Perlonen!: Feldmar-
schall Klingsporr, Reichsdrost, Graf Wachtmeister, 
General Stedingk. General Adlertreuz, Baron Eb-
renhcim, Admiral Lagerdielke, Staats-Seeretair 
Lagerbielke, Graf Oxenstiern«. Der Hoflila rschall 
de Bette ist Schloßhauprmann an die Stelle dcs 
entlassenen Baron Munt. Sonst bat «in sedir feinen 
Posten behalten, und das ganze Ministerium ist un« 
verändert geblieben. Genera! Adterkreu; besorgt alle 
nothwendigen Maafiregelu. Der Englische Gesandte 
ist in Stockholm alS Privatmann geblieben, und 
scheint in dieser Eigenschaft die Befehle seinesHofes 
erwarten zu wollen. Major Arfvrdson ward n̂ ch 
Aland abgesandt, um den dort befindlichen Garde-
Regimentern die Fahnen wieder zu bringen, die der 
König ihnen im vorigen Jahr- abnahm, iveil sie nach 
seiner Meynung nicht ihre Pflicht dey einer Landung 
tn Finnland erfüllt hatten. Sie verlangten damals 
vergebens, daß ein Kriegsgericht niedergesetzt würde, 
um ihr Verhalten zu untersuchen. Der größte Theil 
der Verschwornen gegen den König besteht aus Offi-
zier,» von diesen Regimentern. — Arfvcdson kam 
auf «kand in dem Augenblicke an, da die Russe« 
unter Kn,rrins und Bagr«tion, SL,oooNann stach 



gegen dit Insel vorrückten. De? Major lleü die 
Rtissischen Heerführer von de? in Schweden erfolgte» 
Rrgiernngsvcränderung unterrichten^ ur.d verlangte 
«inen Waffenstillstand. Knorring schlug ihn ab, ver-
langte die Besetzung der Insel, und bewilligte nur 
den Abmarsch dcr Schwedischen Armee über das 
Meer, im Fall eine von ihm zu dem Ende abge-
sandte Kolonne nicht schon den Zurückmarsch a»«f 
diesem Wege abgeschnitten haben sollte. Man weiß 
noch nicht, ob dic Soldaten auf Aland ßch ergeben 
müssen, oder ob sie sich über das sesi zngesrorne 
Meer mit Zurücklassung ihrerMagazine und Bagage 
retten können. An den Provinzen, wo die Erini-
mung überall gegen den König war, joll di« Nach-
richt von seiner Arretiruttg nirgendSBcwegungen zu 
seinem Vorth«! veranlaßt haben. Der König wird 
»eioch von einer zahlreichen Garde genau bewacht, 
und zwei) OfHjiere sind Tag und Nacht in seinem 
Zimmer, ?daS Schloß Drotningholm selbst ist mit 
scharfgeladenen Kanonen umgeben. Sämmtliche 
Truvpen daselbst sieben unter dem Hofmarschall 
tzilfersparre. Die Königin. dic gegen ihren Ge-
mäht dic größte Anhänglichkeit bezeigt, hat die er-
beten« Erlktbniß, ihm im Gefängniß Gesellschaft 
tu leisten, nicht erhalten können, und mit den 
Kindern in Haga bleiben müssen. — Aus Furcht, 
angehalten zu werden, sollen die Engländer ihre 
Schiffe bereits aus dem Hafen von lIothcnvurg 
schaffen. — Dom sMcn bis 27»cn hat ein übcrdus 
deftiger Sturm ktn Belt gcwülhet, durch den bey 
Htlsingör 9 Schiffe von I i verunglückt find. 

S t r a l s u n d , vom 2g. März. ^ 
.Die hiesige Zeitung enthält folgendes aus 

Bamberg) vom so. März. 
„ J n dicscm Augenblick sind 150,000 Franzosen 

iy Deutschland zum Kriege ausgerüstet und mit den 
könsödcrirten Truppen der Rhein - Armee vereinigt. 
Auch sind die Gerüchte des Kriegs seit einkgcn Ta-
gen sehr gefallen und es scheint, daß Ucberlegung 
ausLridcnschaft folgen werde. Sollte inzwischen sich 
dieser Etand der Hinge verlängern, so werden die 
Franzosen, noch einmal durch den großen Napoleon 
geltircl, sehr bald den neuen Englischen Krieg;» 
endigen wissen. 

G o t h a , vom 26. Mär». 
Sie Abtragung dcr Wälle, die unsere Stadt 

umgeben, wird jetzt auf das eifrigste betrieben. Viele 
der hiesigen Einwohner habe« durch freywillige Geld-
teyträge hieran Antheil genommen, und auf Befehl 
S r . Herzogl. Durchlaucht ist ihnen der westliche 
N e i l »,r S t M n M M Vbttagunß iibcrlassco 

worden. Skm jzten März wurde hiermit d«e «»-
fang gemacht. Mehrere Einwohner von allen Stän-
den fanden sich ein, um durch persönliches Hand-
Anlegen ihren Eifer für die Sache zu dejeigen. 

F r a n k f u r t , vom es. März. 
Man versichert, daß zu München ein großer 

Kongreß gehalten werden soll, dem Se. Majestät 
der Kaiser Napoleon ond Ähre Majestäten, die 
Könige von Bayern, Sachsen und Wurtcmbcrg in 
Allerhöchster Person btywyhnen werden. Ob auch 
Se. Majestät, der Kaiser Franz/ sich »criönlicd 
dabey einfinden «erde, weiß män noch nicht. Zm 
Nichtsalle glaubt man, daß einer dcr Prinzen des 
Kaiserl. HauieS sich dahin begeben werde. Auch 
von Seiten Rußlands wird eine Awbassade zu die-
sem Kongresse, von welchem die Ruhe und das 
Glück so vieler Völker abhängt, kommen, ^c. 
Majestät, der König von Sachsen, wird sich bcy 
seiner Abreise von Warschau, wie es heißt, nicht 
lange in Dresden aufhalten, sondern sich bald nach 
München begeben. 

Kassel, vom 2v. Mär». 
Beym Tribunal zu Eimbcck,ist ein Lanhwirth zu 

6000 Franken und achtwöchentltchcmGesängmß veo-
nrtheilt, weil er, der erst 52 Jahre zählt, sich für 
öoiährig ausgegeben, AM seinen einzigen Hohn von 
der Konskription zu befreyen. Oer Präsident von 
Strombeck hielt bcy der SOsion , der viele Konskri-
birt« beywshnlen, ei«e energische Rede ül?er die 
Wickt,, sein Vaterland zu yerrheidigcn, zumal, da 
daS Militair jetzt so milde behandelt wcrde. Unser 
Zusti;-Ministerium fügt der öffentlichen Kundm«. 
chung dieses Verfalls,de« Wmlsch bev, daß .dieses 
Urlhcil da^rbkften Kî dsuck machen, und Sie Kon-
skription mehr Gelcg nheit geben möge, den Eifcr 
der Bürger zu belohnen, als ihre Widerspenstigkeit' 
und Entwcichnng zu bestrafen! ^ 

Warschan, vom LZ. März. 
Zur Deckung der Grenzen nnscrs Herttgthumt, 

ist nun die ganze Armee in Bewegung. Die an dee 
Russischen Gremc stehenden Kavallcrie. Regimm-
ter «rhielten B e M , in Eilmärschen hieh.r / u k o m -

"teü Frantvfisch-Pol-
« 5 ! ? ^ ^kneral Valenee, au, 

- luruckkommcn. — «m 
?. x Rei^stags-Sitzung die 

^ I ^ p ^ t i r u n g der Armee, nach 
^ d " Reichs-Konstitut»,« 

dem Konig mit 99 gegcn t t 
Summen uhtskassen, und dgs i»s Pslnische üd«V». 



sctzKFv»n,eOsc5r- HAttdel6-Mfchbttch,"'öUL KH gc-> 
gen 22 Stiwntett ÄlrgenonzMe». 

. . Ä ^ f t ß ' a u )'/ösnj.'2^. M r ; . ' ^ ' ' / 
Zufolge eines Königl.' DÄreti/vom'2?steN'dle-' 

ist dcr'Herzog- voN AuerÜädt) i Da-
voust, zum KomMaudsur T»ek Paknischen Milttair» 
Großkreuz-Otdiins cm«lnvlwaed«nc - I n dcm De-
kret wird der Marschall rom»Mämge IScrtrs Q o » ^ 
Mannt. 

HcrrPc»ctrer, Fran^v^sch^IWenkettr- Oberst, 
ist zum polnischen General Artillerie cr^anttt-
worden. , ' // 

Zn der Reichstags-^il/ung ain 2Mett dieses 
ward der Antrag/- wegen Emfuhrllng midPrag^iS 
einer Polnischen Kvnventisns-Z?iunje nut 7-j gegcfl 
27 Stimmen verworfen. Det Aittcag^ üiM'/ ' 
Einführung des Stempels für die gerichtlichen und 
.uissergerMliriM Akten war? M 90 gegen^6/ die . 
Tntclchtukts der Al '̂aben für.Sie^mee, ttt'NiUü-
calie», mit 70 Stimmen gegen Z'6,. «nv dic dop-
pelte Bezahlung des RauchfangS«Geldes,' «ut 55 
Stimmen gegew Zo genHmigt. 'U«h«»aupt wurden 
alle übrigen Projekte, in Anseh««K> d«r. Mz^ben, 
mit Mehrheit durch Hje^ Reichstags - Stände ent-
schieden. 

Alle «bcjaben, welche der Reichstag bewilligte, 
betragen üb^r 4» Millionen Polnischer GulSeli. 
Die ReichSftande erklärten nu't größtem Ettthußaü--
n»uS im Name^der Polnischen Nation, daß sieznm 
Wohl und zur Sicherheit des Vaterlandes alles auf-
bieten würden nn» alle Lasten mit Vergnügen zu er-
tragen entschlossen wären. Vorzüglich ist Sie N«-
tion jur Erhaltung der Armee bereit, nichts zu spa-
ren und im Nothfalle Gut «nd Blut für das Va- ' 
terland darzubringtn. l 

DreSd en, v»m 1. April. 
Unser König, der den 26sten Marz vsn Mar -

schau abgereiset wa^r, t M am 3tsten hier ein, 
«shnte hcute den kirchliche Feyerlichteiten bcy 
und trtheilte hernach dem Prinzen von Ponte-» 
C»vSd, deffew KsvpS hier and in nnferev Nachbar 
schuft Ziege>» Atldienj. AM Lösten tMd Lösten stktlte 
dtv'Fttrst emrge Manöt^reS air un>. bMigtc. h«? ! 
sosderS unftkeh Keit»»Grsnadier^(Kar^.)se!nc 
frieöenlieit. Wirkahxn zieht emey. KN«zK.siscl)cn . 
Komnmttd^nten. ^« u Belwf Der Festmî öwerke 
ijb ein Tbeil des großen Gartens. rasirv»nd> dcv ' 
schönM A l l ^ mcdctigejmuen. worden. ^Noclj iH^ 
dee DeAerreichMe, Gesdirdtei, Graß Zichy^Hiee. 
Bey dem FütßÄl VSNP?ltte- Csrqsistdec-Gchwo-/ 

diiche- Major de la Eräuge aus Stockholm a„ge-
kammeu. 

B e r l i n , v,m l̂2. Mär;. 
Die Artillerie, wird g/genwärtkg reorganisirt; 
Artillerieoffiziers sokten nach abgelegtem Exa-

wen, wieder angestellt und Unteroffiziers und Ge-
nreine angenommen werden. Der Prinz August, 
bekanntlich Chef der Artillerie, befindet ßch, zur 
Leicung dieser Angelegenheit, hier. ES werde» 
auch andre Soldaten/ welche, ßch in ihrer Hcimath 
aufbaktv-n, wieder in Dienst,gekommen; den nähern 
Ornlld da;» ktnnr man nicht, doch sprechen einige 
von einer- bewaffneten Neutralität für dcn Fall 
eines neuen Krieges. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

. Von Wien ist ein hoher O M e r nach demRus^ 
Mcheu Hauptsuartier zu.Jassy abgereiset.' 

, PinneS hat dem Äice ^ König von Ital ien 
einen bey Nsm neulich ausgegrabenen alten LeM; -
Adler überreicht. 

.Parisev Blatter erzählen von einem Selbstmor-
de sehr origineller Art , ,u dê n ein Anfall von Me-
lancholie, den berühmten Waldhornlst Lebrün ver-
leitete. Er mietbete sich eine , Wohnung auf Sem 
Laude, ließ Kohlen in's Zimmer bringen, «arf 
Schwefel hinauf, schloß sich ein und gieng zuAme,. 
Bch Oeffmlng des Aimmeiö fand man ihn erstickt. 

Dcr Pabst soll die Unterhandlungen wegen des 
Konkordats mit mchrern Deutschen Fürsten wicde'r 
Haben anknüpfen lassen, nnd zwey Kardinäle zuIZor« 
stehern der Kommisstolr ernannt haben, welche die 
-Cache so schnell als möglich endigen »NUß. 

J n den Französischen Zeitungen war ein großer 
Shteit zwischen dem Verfasser eineö Trauerspiels, 
der Tod Ai?amS, und dem eines andern, der Tod 
Abels betitelt. Einer beschuldigte den andern, er 
habe seine Ideen gestohlen. Endlich wird der Tod 
AdamS gegeben, und siehe da, daS ganze Stück ge-
hört einem Dritten, den man weislich bey dem gan-
zen Streite nicht genannt hatte; — ist nichts al6 
ei'ne Ucbersehung von KlopKocks TodAdamö, dem 
der Franzose nur einen Zank SataiiS um Adam'S 
Seele, und eine Aeko?ätion> die Heu offenen Him« 
,nel vorstellen soll, beygefugt bat Wenn der Tod 
Zlbrls °deö andern Franzosen - erscheint, wird stch'S > 
vekittuthkch zeigen, daß er Gcß»ern gehört. 

I. ^-Hierbty zwe?̂  



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung, Nro. 29. 

Gine »»«tdstc au< dem Lebe« Nt»s<« 
Me«del6s«hn'S. 

(Schluß.) . . 
. Dcr Brief kam richtig an, und tbat snne 
volle Wirkung. Er ward von dem Magistrat, wie 
tu erwarte» stand/erbrochen, und bewirkte ans 
»er Ete5e die Entfesselung des Verbieten, bald 
d a r a u f Verhör, und endlich völlige Freylassung. 

Dieser Brief, mir Hebräischen Lettern, steht 
aedructt in einer kleinen Sammlung, die V — t 
eabne Nennung seines Namens) herauss-geben hat, 
unter dcm Titel: „Briefe von dem berühmte« 
MsseS Mendelssohn . . . ; verlegt bcy >Ant»» 
s<^«idt, K. K- privil-Stttem Hebräischen Buch, 
drucker, Wien, »79»- Die Sammlung ist vcr-
murblick selbst seinen Mitbrudern jtemlich unbe-
^nnt blieben. 5ür einen christlich.» Leser mög-
ten diese Briefe wohl kein Interesse haben. — Der 
6«r«uSaeber lebt, wie ich unlängst gehört habe, 
n>ch' ist jetzt des Lichts der Augen beraubt, und 

, . a-rane^ ^rmuthlich «»cht in dcn besten umständen. Um s« 
Paris das Schauspiel einer >s^«rb«ren ^ ' angenehmer wird eS dem Leser seyn, der diese Anek-
Ccremonie -in Gedränge van ^ ».x. »»te svMend stndet, d ,e W»rkun« des Mendels 

<u°» lru»°' liglich, X « A ' ? ! ? M » „ r d m . » < « E c h « s » l i < k - > > l , i « ° s - s »ichl, b » i » i«s, » „ 
' «„ i i l -n,« >bm, d» > b » > . , j , B- i - f --iffn-n und <-!--> « u r » « n , D a d u r c h «rl«n-, 
! °« i ' s'in « i ° . » °»-d- «d,n tt ich - i .-n s-.ß-n W--.H >n i»«n Zlug.n. « i . k . 

Aschc in -in-r u<»- o«ch di-l-i »->> k«»»n Ii- »u« s'zloch, d-1, B r i e f in d»H,i,d, 
WÜM-im i " M i r , »m mich » » » « s u c h « , u»»»u»ri«m. Eie 

Mlsch»l,igt-« da« S«»m mich mit f.I-
Tr.id», »i- z°s i "k ,.N>chr >v!r h»bin Schuld »n 
, n l - c »I« E - i m t t i -z -«d-n « - ! » > " - " " man dir du « l l t t c « , k»n»tt» d-in »nl läzcr , 
ihnen einige Hülfe Hem der Verlust seines Geldes so nahe gieng. Nach-

Don Seiten »es GroßheriogthumsBerg ,st «nt ^ hervorragende Na»«, nachdem Moses 
Deputation nach Par»< a>»g<S«ngen, um dem Kai- vu scyst unschuldig, wer darf dich noch «a 
ser für dieGnad? »u danken, A »asselke d e m « r ^ ^erdacht haben? Wenn er idich so erkenn't, wer 
prinzev vsn Holland, unter Aufficht Er. Majestät, ^ verkennen ? Es Hut imS lei^ ,̂ daß G»tt 
ve r l ie f worden- ^ dich auf diese Weise in unsre Hä»de 

Beym Rüden, 5uf der ß«> wir '.väre« strafbar, wenn wir b"tt^^!cksat 
vier EnMche Fregatten geseven w rsen. sy^eich «teichttrttn, v»e«» » i t mcht <»« 

Der General Menou wird nach Rom geh», 
um die Stelle drö Generals Miollis cinjunehmen. 

Der Perfische Gesandte in Paris ist Freimau-
rer geworden. Er bat am Aoianntsfcstt im großen, 
Orient von Paris einc inlereffanre Anrede geHallen, 
die sei» Dclla,etscher übersetzte: juglcich machte^ 
der Logt ein Geschenk mit einem schöne« Peuschen 
S<ibel, der dem Großmeister Heyn» Eintritt immer 
vorgetragen werden wird. 

Das politische Journal v,m VZjrz dieses Iah-
seS theilt Geburts-, Sterbe - und Eheliste« einiger 
der »»rnehmscen Städte in Et»r,paim A«hr t»c>5 mit. 
Nach diesem wurden in 

L»ndon geboren 19306, und starben t?9S4 
Neapel ' ^79l , - N7S7 
Wien t26oä, — t̂ S24 
Hamburg 42t l , - - — 3929 
Amsterdam 4t20, — - — S962 
Kavcnhagct, z^6z, — 4to6. . 

An der Mitte des »erflossenen MonatS z»g l» 



Stifte «»strengte«, dick» pfeilschnell auK dicsemKcr- -
ker zu befreven." — Und i« der.That^ sie ruhete« 
und rasteten nicht, bis sie meine Loölassung ;u 
Stande brachten. So erlangte ich die Areyheit an 
dem Vorabende des PassahfestS, !» der Evocht un-
fcrS Ausgangs aus Egypten. Dankbar verkünd' ich, 
» Herr: deine Gnade, die du mir durch dcn Nann 
erzeigt hast, der jetzt in. Eden ruht!" ' 

Berlin. David Fricdlandcr. 

Gerichtliche BekattntmachunHe». 
> Demnach Ein Edler Rath dcr Kaiserliches 

Stadt Dorpat, das allhicr im 2ten Skadttheil sub 
Rr. auf einem Erbgrunde belegene hölzerne 
Wohnhaus des verstorbenen hiesigen Bürgers und 
Uhrmachers Benjamin Gottlieb Ofto, sammtAv-
perrinentien, auf Antrag der Interessenten än dix-
scn Nachlaß, mittelst öffenrlicher Verstriscrun^ 
unttrm Hammerschlag zn verkaufen verfügt Hat,' 
tttld terimmii» licilÄtioni, auf HeN ^teil d. 
anberaumet worden ist: 1o wird solches deSMittelA'' 
bekannt gemacht und die Kauflicbdaber aufgefordert, 
ßch zum Bst «nd Ucberbot auf gedachte's. Haus, .des-
sen Avoertinenkien und Elbgrund/ am besag.ten Tag^ 
Vormittags imSeffions^ Zimmer Es. Edlen Kä-
thes «tnsî den>.'«örauf i i M geschehenem und durch' 
den Hämmerschlcig aussgemittelttn Meistbot, îaS 
Weitere verfügt werden soll. 

Zin Namen und von wegen ES. Edlen Na-
theS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr- Akerman. 
' C. Lenj, Obcrftkret. i 

Demnach'tzin Edler Rath derKaiserlichen E t M 
Dorvat verfügt hat/ das der St.^ZohanyeS^ 
Kirch« vieser Stadt gehörige, im Dorpatschen Kreise 
und Kirchspiel, etwa eine Meile von der-Stadt 
»elegenemit vielen Bequemlichkeiten versehene 
Gut Haackhoff, nebst allem dazu Gehörigen, es-
bestehe Horin es w»lle, anfS Nc«! auf zwölf nach-
einander fügende Jahre an den Meistbietenden »er-
Vachret «erden sol le: so. wird solches hiermir jit 
JedcManns Wissenschaft gebracht, damit diejeni-
gen , welche Lust haben, fothaneS Kirchengut 
Haackboff zu pachten, sich am szstcn April » I . 
M i e r »or Em. Edlen Nathe einfinden, ihren Bot 
und Mtzrbot wegen des in silbernen Mbelstücken 
zu richtendes jährlichen Pachtgeldes verlautbare» 
mögen-, ch>»rauf nach erfolgtem und durch denHam-
««isscWS aWemittelten Mcistbßt/ dasWeitcre ver-

fügt, werdcn söllp^DaS Wackenbuch und die Be-
dingungen', unter welchen Ein Edler Rath dieses 
Gut verpachten will, ßnd in dessen Ober-Kanzclley 
nachzusehen, und da Ein Edlrr Rub sotkaneS 
Gut 'rticht anbers als gegen expromissorische Bürg-
schaft verpachten wi l l : so haben diejenigen, die 
darauf bieten wollen, wenigstens acht Tage vor dem 
5,1-mino licÜÄtioni,, ihre Bürgschaft in dcr Over-
Kanzelley niederzulegen, indem von demjenigen, 
dcr dieses nicht gerhan haben wird, kein Bot an-
genommen, dagegen abcr einem Jeden, der den 
Meifl'bsit nicht gcthan haben wird, seine Bürgschaft 
okme Anstand zurückgegeben werden soU. Geg«ben 
auf dem Rathhause zu Dorpat, den 7. Slprkl 1L09. 

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

, Bürgermeister Fr. Akerman. 
> Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sckr. i 

' Wie Landrichter >und Assessoren Eines Kaiserl. 
Landgerichts-Aörptschen Kreis^; Fügen mittelst 
diesxs Prvklamatis kund nnd z» wisse»: Welcher-
Hestalt Eme Hochvervrdnttc Kaiscrl. Livländische 
Gouvernements-Regierung diesem Kaiscrl. Land-
Gerichte das Kommissum «Mcilet, dir zum Besten 
des Li»landsch?n K'vöegti allgemeiner Fürsorge für 
ein 'Kupital W.n Rbl.. ^Kop . .S . M. und 
^5üs Rbl. 57 Kop. M dem Gute K-rseS 
voMcttteu'^m»nTionen mittelst öffentlichen Aus, 
bvtcs zu verkaufen. Da nun dieses Kaiserl. Dörpt-
sc!>e Landgericht terminurn Ucualioni, gedachter 
Kiiniisssvncn ans dcn 2äst'en Mav d I . anbcrau^ 
Met hat,, so Werden die etwannigen Kauflich' 
Habel! deönsittelst aufgefordert,^ sich an gedachtes 
Tage Vür^itt.ags um Eilfphr iy diesem Kaiserlichen 
Landgerichte einzusinden, ü̂nd ihren Bot. und lle-
terbor zu »erlautbare». Worauf'ferner'^as Rech' 
tens ergehen wird. Signatum im Kaiserl. Land-
Gm'cht z»; Dorpat, am 8. April 

Zm Namen und von wegen des Kaiscrl. 
Gerichts Dörptschen Kreises. 

- ' R. J . L. Samson, Landrichter. 
' Cckr. Hehn. 5 

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 . 
grosser un6 sngenelimci- (-2NLN, 

211k IIniversItZtSArunc!, in volcdera, i in 
vorigen ^sakre, sUein ZeKen ^00 I.ovk' 

gebaut vvoräen siu6» lAsdat 
nem neuen H^use von A warmen 21ra-



rnerrj s^velokts sder erst nrn 5oli2mns 
v o l l k o m m e n de^viiNOar ^einaclzt ^er -
c lenkann,) ist zuk Z. d!-? 6 7-u vei'. 
niiel^den. D i e Rxpecllrion clieser Gel-
tung giebt weitere ^.nsl<un5t cl^irüüer. i 

^ .us clern (^nte 1"ec^el5er ist Ü.c)t7cien 
von besonderer t^üre ?.u Z 1<b1. 7^ 
«1?l« I^oof, Ssat-werkte ^ ^ I^dl. 
cl^s I^oo5, vor^ngl icb gutes ^jerm?.l2 ^u 
4 Rbl . ĉ> I><?̂ >. cliZK I^oos, unc! ^ e u x u 

I^op. <Ias I^iespsund 2U v^rt^uufen. » 

Liebhaber zur Disposition eines ohnweit Dorpat 
belegenen/ »cm Besitzer ohne Zahlung der krons-
Arrende verliehenen publ. Gutes von 6 5?aaken mit 
allen Apvertinentien, werben hieruut ersucht, der 
nähern Nachrichten und Bedingungen wegen, bcy 
dem Herrn Etats'" und Mmmera lhofö-Nath von 
Aehbinder in Reval llch zu melden. 1 

J n der Steiustraße, im Hause N r . 117, .steht 
ein Quantum von 200 Lösen tce besten ^ieflandi» 
schen Roggens und 80 ^öfc gute grobe Gerste zum 
Verkauf. Mich ist daselbst eine wenig gebrauchte 
lerchtc jweystbige Kutsche für einen annehmlichen 
PreiZ j i l 'haben. ' .. ^ ... - 1 

.ES sind dcm Pedell, Herrn Fa l l ing, folgende 
Meubl-6 »u verk<,us«id übergc icn 'worden, als 

E m Spieltisch, massiv Mahagon,). 2. E in B u -
reau, mi t darauf steh-ndem Schrank., massiv Ma--^ 
hagony. Z. E m kleiner Tisch, «»r ctn Sopha jts 
sehen, mi t Rosenholt belegt. 4. Ein/chön gearbe!-
tetcs B»rc«u. 5^ Ei^nhalb Du»end L.'cbnstüble. 
ö. E in Lehnstuhl mkt grünem Saftian.überzögeh, 
und unten »nit eisernen R»llen,. für die V.ichnuUags'. 
r»he-bcstimNlt. 7 - E i n Sat te l nebst ^anm und Scha-
trackc-MaL kann diese NcublcS besehen imH^use dcS 
Herrn Oekonom C c h « ^ , hinter dem neuen akade-
mischen Gebäude. 1 

- Auf dem Gut« Carlswz ist sehr gute Bu t te r , i» 
Geschirren sowohl, wie auch Lietpfundlveisc/ ss,x 
einen annehmlichen Preis zu haben. 1 

Bey >5m. W . Bockawness iun. in dessen Z^ude, 
unter der Behausung deck Herrn Landrath v. H z , 
ran off, ist guter Siegellack, das Pfund für z« Kov., 
sehr feines Mo5kowkscheS Meh l / zu 2 Rubel das 
Lies'pfund, so wie auch eine zweyte Sorte für 160 
Kop. das Lics'pfund; ferner gebeuteltes Roggen» 
rnehl für >55Kop. das' Lvfd. die Zweyte Corte S r 15 
Rubel dic Knl le , für baare Bejahlung zu haben. 

- Bcy der Wittwe Ernitz, in dcr Karlomschelt 

Stt.-.ßev sind^iwey Zi-nmer zn vermiethcn «nd so« 
gleich su l'e'jicf'en. . . . «? 

C-ül tüchtige gut crngcfahrne Vetchsel« 
Ps<-rde- wie iiuch Lüobilien und kupferne 5?auö«Ge' 
r/uhe iu:d au6 freyer Hand zu verkaufen. Das 
Nähere erfahrt man in der Expedition die Zeitung. 

Bcy nur ist guter Kiest. Roggen, ordinaire und 
jl2pfündige Saat-Gerste, Saat-Haber, tzrbsen, 
Hopfen, und gute Hofebutter, ^ ^pfd. 6 Wülfel; 
Haber - und Gersten Grütze, und frische Oeselsche 
Strömlinge in ganzen Tonnen zu haben. 

Ernst Aoh. Nohland. 2 

Auf dem Gute Cotaga, im Eckschcn Kirch-
spiel, stehen 80 Löse' gute Saat-Buchweizen, zu 
3 1/2 Rbl. das Loof, zum Verkauf. Kaufliebhaber 
wenden stch an die dortige Guts«Verwal tung. L 

Eine große Karr iole, eine Droschke, ein gro-
ßer Kinderwagen mir eiternen Achsen, und eine 
Kü'.der-Karr iole, s.immtlich neu, stehen für billi» 
ge Preise bcym Satt ler Hrn . Hammermeister zum 
Verlauf. 2 

Huterseicl inetsr rv^clit b ierdurel i bs-
l i An iU , e r m i t ^ n i a n z 6 iese» ^ . p r i i -
inonals, clns ZeriiumiZe (^rall icl i Ltsc^el-
der^5c!ie Iiöl^erne I^au«, an <Zer 
sn-̂ ssc: belegen, de?og^n, nncl solcbes 
unter 6em ^ a m e n : l i o t e - I l l e l ^ n d e c l c , 

e i n e r ^ . u b e r ^ e e i n g c r i c l i t e t b a b e . ^ I l e 
l i e l p e n c l e , c lenen e r s i ^ k l i l e m i h en i^ 
p l i c l i l r , k n c l e n b i e r <lie d e s t e , b i l l i g s t e 
^.ufnsl irne nn<^ üjle Leczueinlic^^e^ten, 
inc lern lu i - ex^ecl i t«: ^us^vs i - t nnA , r e i n l i c k e 
^ i l n i n e r , g u t e L e t t e n n n ä M v b i i i e n - L e c ^ 
stets geso rg t s e ^ n ^vlrct. v y r x s t , 
^ ^ r i l 2809. ^ 

Nsns Hermsnn Hess57 s> 

Meinen res?. Gönnern und Freunden zeige 
ich hierdurch ergebenst an, daß ich mein Logis ver-
ändert habe und gegenwärtig in der Bebausnna' 
der Frau Rathsrernandti.n Pqnsg > am W U M i r 
Marlt , wdbne. Ferner ersucht ich HicieMe^ Ken! 
welchen, cm Fcuer-EiMr M ' d e m N « m e n W a ^ 
mund zum Verkauf angcöoten werden soSte-/Hn/ 
gegeu cme Belobuung von z Rubel, anlubalten.. 
indem nur solcher gestohlen worden. Auch können 
Liebhaber bey nur guten, reinen m,d wohlriechen-
den Schttupftaback, der den Skrepl«fth«tt-»n Gute? 
übertrifft, hqs Pfund für so Kop.,. zu jeder Zeit 
bclommen. . -

Uhrmacher - 4 



Okrnveit In einem gn-
^sn a6e1!ctien Il.^use v i r t l ein ungokev-
rstketer ^ l snn von j;nter?ü!t7ung als Voc-
laser verlangt, 6er abcr sucli ^nZIeicli 6!e 
/Vutsickt cler Innern Wirt i isci i^l t n^er« 
nimmt. ^Ver sicli iner^n lzusllticirt un6 
ciiese Lteile <idt.rnedmen ^Villen« ist, 
er^Ä^rt tlss I^Ll^re be? clc-m I^errn Gu-
stav Breuer , ^t>Iink»lr liezs cler ^V ittive 
Lrnitz:, in cler (IsrlowÄscl^en Ltrnsse, vo» 
selhkt 2uc!i ein lzrsnclil^ÄreL (ulii^oniere 
HHuflicli balzen ist. ^ 

I5ine vemoiseUe errietet sicli 7nr 
^ns tu lwnA ikrer nocli i idr ixen Scnnäen, 
im <ÜIsvier5pie1en l^n<! L in ien eu unter-
richten. I n 6er Z?5pe«iiünn dieser Gel-
tung Qrlislr M2N nakvre Z^scliv^isun^. 

Auf »cm KuLe Ulttla steht «ine PartheH seh? 
auteö Land- und Lacht-Heu^ zum Verkauf. Kauf-
liebbaber belieben sich a« dek Herrn Bars» Stein-
heil daselbst ju wenden. ^ 

Ein in der sogenannten Schwemkoppelstraß« 
««f Erbgrund belegenes, in wohnbarcm ^tand ge-
setztes Haus von mehreren Ztmmern , m-t «mem 
geräumigem Hofe und einem guten Eiskeller, w«l-

W t t t e r u n g,K b 

ches öesouders zur Verkrüacrey zu benuvcn ist, ist 
«US frcycr Hand zu verkaufen. Gas Nähere la 
der Expedition dieser Zeitung. 

Dnrchpassir tc Reisende. 

Hen zteu April. Der F«ldi<lger GotschinSky, von 
Sr. Petersburg, «ach Riga. — Der HerrMa-
i»r Demfcr, von Et. Petersburg, nach Wilna-

Den 6ten. Der Französische Kou«er, Herr Barde» 
von St. Peterssurg, nach dcm Auslände. 

Wechsel» C o u r t in Rkgit . 

Auf Amsterdam p. Ct. K . 6«m. 
Hamburg in Bc». Vits 

Neue Holl. Dukaten geg. B . N . 6 Rb. ?ö Kop. 
Banco-Assig«, gegen Alb. Thlr. s8Z Kop. 
Audel Si ld . Ä?- gegen B . U. 

B r a n d w e i n ö p r e i L : 
Faß Brandt«. ? B r . «m Thor ro Tblr . «!9. 

— Z B r . ?» -5 
e » 5 a ch t « « z e «. 

t » v 9 « P r t l . 
Thermom. 
Rt̂ aumur. B-trvtaettr M i n d « . 

A n s t a n d 
d e r L u f t . 

Treytag s . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 13. L 
2. S 
4. -7 

LS. " - 0 ^ 

' 

'NW. schwach. 
O-. '' 
SO.? 

hell. . 
llim.Thnl tenwltt. 
bewölkt/ Hcrn. vielSchnec. 

Gs'naabend ' 
Morgen 
ZMrag 
Abend 

2.. j 
5 7- 9 

Z. 5 

2?. <^2 ' 
95 
S7 

SO. schwach. 
S . 

viel Schnee. 
Wolkig mir Sonnenschein, 
zum Theil hell. 

Sonntag 4. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5. 0 
«. Z 
Z. 5 

27- h5 

25 0 

S- schwach 
GW. mittelm. 
NW. schwach. 

hell mit Wolken. 
Regen. 
bewölkt/ hernach Schnee. 

Montß« s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— Z. 1 
5 7. 0 

2-, ? 

2Z. tö 
. L? 

27 

?i. schwach. 
NW. 
SÖ. 

bell. 
hell. 
jum THM hell. 

6. 
Morzen 
Mittag 
Abend ' 

— 0. 7 

4 

SS. 20 
«7 

..i5 

PO. schwach. leicht bewölkt, 
mir Sonnenschein. 

Mittwich ?. 

D»Nttersi«g S. 

M»rgen 
Mitrag 
Abend 

Ä.. 1 
tZ. o 

' s. 7 

2S. t t 
-S' 

NO. «ill. 
schwach. 

bell. 
Mittwich ?. 

D»Nttersi«g S. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

' ^ ^ 5 
6. z 

2S. 2 
t l 
i9 

SO. ' schwach, 
mittclm. 
schwach. 

hell. 



A u s s e r o r d e n t l i c h e B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 29. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Die Renntkammer der Kaiserl. Universität 

zu Dsrpat ladetalle diejenigen, welche der Univer-
sität das ihr nöthige Brennholz, wovon sie isoo 
Fade» nöthig hat, dic theils im Sommer, theilS 
im Winter geliefert werden können, ju einem ge-
ringern Preise als den Faden ju 2 Rubel so Kop. 
in dcr Sommerlieferung und 2 Rubel 90 Kop. in 
der Winterlicferung, als »en letzten Preisen des am 
6ten April bey der Renntkammer gehaltenen TorgS, 
hellen wollen, «in, sich am töten April d. m 
der gewöhnlichen Vormiltagszeir bey der Rennt-
kammer einjusinden, «v ein zwehter Torg statt ha-
den soll. Von dcn diesseitigen nähern Bedmgun-
zungen kann man sich auch vorher in der Äanzley 
der Renntkammer ju jeder Zeit unterrichten» Dor-
p a t , den 7ten April 1L09. ^ ^ 

C. F. Deutsch/ d» Z. Rektor. 
I . Hehn, Sekr. S 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst-
herrschers aller Reusscn ie. Da die Studtrend< 
Klerander Wulffert und von Gerne» sich wegen ihres 
bevorstehenden Abgänge- von hiesiger Universitär qe-
b o n a gemeldet, un» um die erforderliche gerichtliche 
Vorladung ihrer etwanigen Kreditoren gebeten ha-
den - als werden hiemit, den Statuten gemäß, 
alle'und jede, welche an genannte Studirende ir-
gend eine, nach dem § 4l »er Allerhöchst konfirmir-
tcn Vorschriften zu Recht beständige, aus der Zeit 
ihres akademischen Aufenthalls allhier herrührende 
Anforderung haben möchten, aufgefordert, sich bin-
nen der geschlichen Frist von 4 Wochen a dato dâ  
mit zuförderst bey genannten Studirenden selbst, 
und falls sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhal« 
ten sollten, bcy diesem Kaiscrl. Universitätö-Ge-
richte zu melden, unter dcr Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist, Niemand weiter mit 
einer solchen Forderung wider gedachte Studirende 
allhier gehört und zugelassen werden solle. Dorpat 
den ?len April 180?. 

O>n Namen des Kaisers. Universiräte-GerichtS-
, Chr. Fr. Deutsch. 

d. Z Rettor. 

Gou». Sekr. H. G- Eschscholh. s 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrscher« aller Reußen ,e. fügen W r 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt Dor-
pat desmittelst zu wissen, welchergesialt d'aSFrauletn 
Elisabeth von Buschund, in Assistenz ihres Kurato-
ris, Herrn OrdnungSrichterS Reinhold von K»rchner 
bieselbß angebracht, daß auf das im ersten Stadt-
theil »ut» d^o. hieselbst belegene, von dem Kauf-
mann Schamajew, im Konkurs der Kaufleute Ge-
brüder Ephraim und HanS Heinrich Norman», sub 

erstandene Wohnhaus, eine verloren gegan-
gene, von oben genannten Gemeinschuldnern an 
weil. Arrendator Jakob v. Buschund, am 5ten Avrtl 
Z799 ausgestellte, und am 26sten iLVZ dem 
supplikantischen Fräulein v. Buschund von derei, 
sämmtliche» Geschwistern zum Erbeigenthum eedir̂ e 
Obligation, groß 3000 Rubel, welche bereits ge-
tilgt worden, annoch auf dem benannten Hause jn-
großlrt stehe. Wenn nun Fräulein Snpplikantm 
um Erlassung eines MoriisikationS-Prokiams ange-
sucht, ihrem xetuo auch deferirt worden, so werden 
mittelst dieses öffentlichen xrocl»ms«,r, alle derjeni-
gen, welche wider die Delelion erwähnte» Obliga-
tion Einwendungen machen ju können vermcyn<n 
sollten, desmittelst aufgefordert, in der peremtock-
schen Frist von drey Monaten, sich mit ihren Eis-
wendungen hieselbst ju melden, unter der ausdrüct« 
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Friß, 
Niemand weiter gehört, sondern d>e Deletion mehr-
erwähnter Obligation nachgegeben werden soll. Ur-
kundlich unter Eines Edlen RatheS gewöhnlicher 
Unterschrift und mit beygedrücktcm dieser Stadt 
größerm Änstegel. Dorpar Rathhauö, den sten 
April 1809. , 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H- F. Lenz, Obersek. j 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Ich ersuche die Frau Pasto'.in Andre«!; dk« 

Heyden Herren von Pawlvwsky, welche v»r emigm 
Jahren hier studierten, so wie den Buchhalter 
Hrn. Perd» mir von Ihrcm fetzigen AufenHalr?. 
orte gefälligst Nachricht zu geben, indem ick Ohne» 
Wehreres zu eröffnen habe. Dorvar. »en 
t80A. Htzei. ^ 



Ein Mann v»n gesetztem Charakter/ welcher 
«weisen kann, daß er der Unterstützung wertl/sey, 
«ünscht alt Kanzcliß, Buchhalter oder Deponent 
irgendwo angestellt zu werden, in welchen Posten 
<r die Zufriedenheit seiner Aorgcse^trn ßch oha» 
fehlbar erwerben zu können glaubt- Zu erfragen 
iß er in der Expedition dieser Zeitung 2 

Sehr gure Pfropfen, das Hundert für s Rbl« 
HO Kop. sind bey mir in meiner Bude am Markte/ 
zu haben. Kämmerling. 2 

ES iß vorigen Mittwoch, als an, 30. März, 
<ln kleiner MopS von abHänden gekommen , wel-
cher bey seinem Verschwinden einen messingenen 
Halsband mit den Namen I.. bezeichnet, um 
hatte. Wer denselben aufgefangen, oder ihn an-
ilchtig werden sollte, wird inständigst gebeten, ihn 
in der Expedition dieser Zeitung abzuliefern. 2 

Von einem Gute, im Pleökowfchen Gouver-
nement, ist am scisten Februar d, I . ein Erbbauer, 
und am izten März d. I . ein zweyter entlaufen, 
Welcher letztere auch sein Weib und beyden Kinde? 
mit sich genommen hat. — Ersterer, namens N i -
k o l a i , ist von langem Wuchs, etwa 2 Arschm Z3 
Werschok hoch, breitschultrig, har schwarzes Haar 
und dergleichen Bart , ist roth von Gesicht, hat 
eine starke Nase und etwa 30 Jahr alt. Der 
andere, namens Peter Alexejew, ist gegen 25 
Hahr alt, vvn mittelmäßiger Statur und gleichfalls 
treitschultrig, hat schwarzbraunes Haar und ist 
ebenfalls roth von Gestcht. Sein Weib, welches 
Marianna heißt, ist klein von Wuchs, und seine 
Heyden Tochter zwischen 2 und 4 Jahr alt. Letzterer 
hat sich wahrscheinlich eines gerichtlich bestätigten 
Freybriefes, welcher seinem verstorbenen Brnder 
P a w l A lexe jew, im Jahr 1807 ertheilt worden, 
bemächtigt, dcn er nun fälschlich für sich gebraucht. 
Da aller Wahrscheinlichkeit nach, diese Entwichene 
ihren Weg nach Lief, oder Ehstland genommen, so 
wird jedermann inständigst geVeten, wo sie sich 
betreten lassen, sie bandfest zu machen, und dcr 
nächsten Gerichtsbehörde zum weitern Transport 
nach Pleskow zu überliefern, Derjenige, welcher 
die Verhaftung dieser Läustinge bewerkstelligt, erhält 
fÜr jcden Kerl 50 Rubel Belohnung. 2 

CS vermisser jemand den, geacn 2 Zoll dicken, 
wcsttngeinn A r e der oder Zavfen von einem 

'messingenen (an einem DcstiUirkessel befindlichen) 
K r a h n . Solire dieser m s,tnaenc Drcher I e m a n . 
den Nim Verkauf anacboten werden, so bittet man, 
im ^rrauchi'chcn f?au'c, dem Hrn Barntke! qê  
glilübcr, p?cr in ter ZeillmgS Ex'-eUiion es anzu-

- teige». Der Sigeitthümer erdictct stch, nicht nur 
den Metally»ertb, .sondern auch die Aaxsx, >njt 
einigen Rubeln zu bezahlen. — I m gedachten 
Strauchischen Hause sind auch noch sehr gute Kar-
toffeln zu 2 Rubel so Kop. das Löf zu haben. 3 

Es wird eine Person von gesetztem Alter, 
welche gute Zeugnisse vorzeigen kann, verlangt, 
um die Aufsicht bcy einem schon jährigen KiNde ;u 
ttbernehmen. Zugleich muß sie sich abcr entschließ 
sen, nach dem Auslande wenigstens auf «in üajst 
mit zu gehen» Die nähern Bedingungen erfährt 
man in dcm Hause des Herrn Obersekrctair Lenz, 
in der untern Etage. 3 

Ein mit guten Zeugnissen versehener, erfah-
rener, ungcbeyratheter Landwirtb, der auch im 
Branntweinsbrande geübt ist,, sucht sich auf einem 
Gute als Disponent zu engagiren. Seinen Aufend-
halt erfährt man in dcr Expedition dieser Zeitmrg. 

Saat- und Koch-Erbsen, Grrsten, Buchwelzen-
und Gersten-Grühe, auch sehr guter Rullischer 
Blätter-Tabak, ist zu habe» bev ' 

Ephraim Nvrmann. 5 
. Iweyhundert Löse Saatc- und wo Löse Futter-

Haber stehen auf dem Gute Fiehrrnhoff, im Rangs-
schen Kirchspiel, für einen billigen Preis zum Ver-
kauf, wohin sich Kaufliebhaber zu wenden haben. 

DaS, zur Nachlassenschaft des verstorbenen 
Maurer-Meister Voß, in der sogenannten Gcbwej-
nekoppclstraße belegene Wohnhaus, welches zur Vre-
krügerey geeignet und wobey ein Gartenplatz be-
findlich ist, steht auS freyer Hand zum Verkauf. 
Kausiicbhaber haben sich an dic gerichtl. konstitujrr. 
Kuratoren, Herren Lange «nd Krannhals, ju 
wenden. 3 

I m Doktor Durmeisterschen H.ause flehen drey 
brauchbare Droschken, ein guter Halb- und ein 
fester Wagen zum Verkauf. 3 

Bey Herrn Erdniann, auf Annenhoff, »ev 
Dorpat, steht ein im guten Stande bciiudlicheS 
Billard, mit Mahagony-Borden, Bälle« und 
-tä Queu's für einen annehmlichen Preis zum Ver-
kauf. 5 

Wir EndeSbcnünnte warnen hiedurch 3e-s 
Hermann: nichts unserm Mündel Friedrich 
Miersebach, weder an Waaren, Geld oder 

'Getränke irgend etwas verabfolgen zu lassen, 
indem wir Vichts bezahlen werden. I 

Bahr und L.'u 

gerichll« konstit. Vormünder. 



D b r V t -

e 
5 ' N .?s 

s e h e 

L ? c h i ^ ^ 

Mit Erlaudniß Einer Hohen Obrigkeit. 

K l " . zc>. Mittwoch, den 14!-« April 1809. 

St . Petersburg, vom 6. April. 
Allerhöchste Befehle Sr . Kaiserl. Majestät , 

erthtilr bey der Parole zu St. Petersburg. 
Den 28 Mär; 

Der Stellvertretende Kriegogouverneur vou St. 
Petersburg) Generalad/utant Balafthow, ist für 
die ausgezeichnete Erfüllung der ihm übertragenett 
Geschäfte, mit Beibehaltung seiner Funkciouett, 
jum (9e«erallicutenant ernannt. 

^)er Chcf dcS Polo,fischen Muökelierregkments, 
Oönst Filißow, und der Lhcf deö tsten Jagerrc-
gimetttö, Obrist Baron Rosen, sind für ihre in 
der jetzigen Kampagne gegen die Schwedischen 
Truppen bewiesene Auszeichnung/ zu Generalma-
jors ernannt. 

Den 30. Marz. 
Vom Narwaschcn Dragonerregiment ist der 

Obn'ftlicutenant Podtlnkoi, auk Vawnz, zum Bo« 
rißoglebscheu Dragonerr<gimciN versetzt. 

Bcym Leibgarde-Jägerregiment die Portepee» 
jnnkcr Schuma»«»> tlschakow, Howen und Mucha« 
now bcy demselben Regiment, und Fürst Uch-
tsmökoi mi t Anstellung bcym Finländschen Keib-
aardebataillon, auf Vakanz, zu Fähnrichen He-
fördert. 

Fortsetzung dcr Nachrichten über die Operatio-
nen der Finnländischen Armee. 

Da Se. Kaiserliche Majestät wünschten, die-' 
fem anhaltende» Kriege durch entschlossene Bewe-
gung ein Ende zn machen, so gerührten HöchstSie, 

?rcy Korps von'dicftr unser Armee de» Beschs zu 
crtl'eilen, folgende drey Winter. Operationen aus-
zuführen-. 

Von Abo auf die Alands - Anscln unter 
dem Kommando des GctterallictttenantS Fürsten 
Bagration. 2) Von Wasa Abcr Quarken auf 
UmeS unter dem Kommando des Generallieute-
^antS Varklai de Tolly. 3) Von Uleaborg über 
Torney Nach Westcr. Bothnien unter dcm Kom-
mando deö Generaladjutanren Grafen Schuwatow. 

Die glückliche Aueführung dcr Expcditon de< 
«rsten Korps, und die Belivnahme aller Alands-
Inseln durch unsere Truppen, ist bereits durch 
schon früher mitgerheilte Nachrichten bekannt. 

Nach der Besitznahme dcr Alands - Jnjeltt, 
ward zur Verfolgung des Feindes, dcr Gcneralma-
jor Äulnew mir einem Detaschcment Kavallerie 
deordert, der den Feind vertrieb, die Schwedische 
Aüste besetzte und Besttz von Grißelham nahm 

Dieser Versuch hat auss neue bewiesen, 'dak 
für die unternehmende und tapfere Entschlossenheit 
dcr Russisten Gruppen keine gewöhnliche Hinder-
nisse existircn. 

Auf de» Alands - Jkseln habe» )vir von dm 
Schweden erbeutet: -

Kanonen — 
H«lbpudige Haubitzen — s 

mit der vollen Zahl zu denselb. gehörig. Patronen» 
N-ue Flinten - ^ szzo 
Scharfe Patronen — 5,07Z,4V6 
Pulver ^ ^ 76 Pud. 



Ser S . ' nc^ l l i c i ^nan : Varclai de Toll»?/ wel-
cher n>it seinen^ Detaschcmcnt bestimmt wa r , ülier 
O.ua^ken zu nmrschiren, bivouaquicte am ?tenMärz 
auf der unbewohnten Insel Walshorn, von wo er, 
nach der ihm gegebenen DiSposilisn, um 5 Uhr 
de6 Morgens .,uf folgende Art aufbrach: Zuerst 
die erste Abtbeilunq unter dem Obristen Filifew, 
bestehend aus hundert Kosaken und ans zwcy Ba-
t-ulloxs vom'Polszkischen Muöketierrcgimcnt; dann 
die zweyte Abtheilung unter dem Kommando des 
Generalmajors Aerg, bestehend auŜ  zweyhundert 
Kosaken, aus zwey Bataillons ^eihgrenadier^, zw^o 
Bataillons vom Tulaschen Muskerierregimettt, und 
sechs Kanonen. 

Das hoch, aufgetürmte Eis des während eines 
SturniS zugcfrornen McereZ und der tiefe Schnee 
hielten dcn schnellen Marsch «nd besonders die Be-
wegung der Artillerie sehr auf; allein endlich, nach 
einem jwölfstündigen Marsch« kam die erste Ab-
theilung auf Großgrund, und die jwcytc auf Ga-
den an, wo sie bivouaquirten- Die Kälte war an 
diesem Tage mäßig. 

Eine, z6 «Muliden vor dem Aufbruch der bey. 
den Abheilungen, von Walshorn unter dem Kom-
mando des Truppen . Weitesten Kißelew S. ans 
Schlitten vorangeschickre Parthey, bestehend aus 
60 Kosaken und aus 50 auserlesenen Scharfschnycn 
vom Polozkischen Regiment, schlug in der Nacht 
auf den 8ten die feindliche Piket auf Großgrund, 
und machte 4 Mann Karelische Zager zu Gefang-
nen. Dic folgende N.'.cht griffen sie ein andreö 
Officier - Pikcl an, welches ans' 50 Mann Sawo-
laxscher Jäger bestand, und nahmen j Untervffi-
«ier und s Mann gefangen. Die übrigen wurden, 
da sie sich barruäckis verthcidigten, sammtlich auf 
dem Platze niedergemacht. Unserer Seits ist nur 
«in Kvsakenpferd verwundet. 

Am yteu brach die ;weotc Abteilung um Mit-
ternacht von der Insel Gaden auf und nahm ihrc 
Richtung gerade auf die Mündung des Flusses 
Umeo. Die erste Abtheilung war befehligt, den 
auf der Insel Holm sich versammelten Fcind ju 
zttariren. 

Die Avantgarde der ersten Abtheilung fand 
Hey ihrer Annäherung gxgin die Insel Holm, den 
Feind-bereit, ße mit den Cawolaxschen und Kare-
lischen Wägern und mit dem Wasaschen Jnfante-
rieregilNlNt, welches im Walde in Schanzen stand, 
Kje ans Schwee ümgeworfen waren, zu empfangen. 

Bcym Angriff in der Fronte vertheidigten die 
SchtytdM sich hgrtNtickiZ) als aber der Obrist Fl^ 

iistow <wev Komp-ian'eN Grenadiere sie u'mgldc^ 
ließ, um ste tm Nücken'ali-ucj'-eifeii, begonnen s-e 
auf dcr Straße nach Umeo schnell ẑu retiriren- n o 
bev dcm Feinde ei» ansehnlicher in 
tödteten und Verwundern, wornnlc? sic'> 5 
Officiere befinden, bevqebr«,cht worden ist. E t ' 
fangen genommen sind, t Ossieker, s ünteroffic?!".' 
und Za Gemeine. Nicker Eeilö bestell der ganze 
Verlust auS zwei) verwundeten Genieinrn, einem 
verwunderen Kosaken, »nd cincm gttodtttcn K?» 
sakenpferde. ' 

Dcr Marsch dcr »werten Abtheilung, bev we? 
cher sich der Ecnerallieulenimt B^rllai de Tolly 
selbst befand, war äußerst sirwicrig. Oss'.cicrc 
und Soldaten marschirten ohne B«hn im tiefen 
Schnee, in welchem sie est bis ul'er das Knie vcr. 
sanken. Naciivem man dicscn so schwierigen 
Marsch 18 Stunden fortgesetzt l,atte, bivonaquirtc 
d;e ganze Abtvctiung. Eine Werst vor uns, im 
Dorfe Tulaccü, siand ein fc.'NöllcycL ^manteucre» 
gimcnt, mir welchen« die ^vi^ken gegen Äbeno ein 
ziemlich starkes Gcwehrfeuer llitterhicircn. 

ÄM wren NM Z Uhr Morgens rückte dcr Ge-
nerallicutenant Va^kiai de ToUy mit der Lltn Ad-
thcilung gegen den Fcind, welcher im Dorfe Tct-
neeo sich gejeht H.Ute, mit aller möglichen Schnel-
le, so wie eS nur der riete Schnee erlaubte, an 
und attakirre ihn. Dcr Feind wa^ nach einem 
starken Feuer gezwungen zu renntet^ nachdem er 
eine bedeutende Zahl an Gclodteren und Verwui»-
deren, die er nicht einmal Zeil hau--/ mttzwieh-
men, verlohn» halte. 

Unsere Scharfschnycn und Kosaken verfolgten 
dcn Feind mit Blitzesschnelle auf einem Landwege, 
dcr nach der Stadt llmco führt, wo sich bercilö'alle 
Schwedische Trupven, welche gegen unsere erste 
Abtheilung gefochten, veriam-nelt hatten. Unsere 
erste Abtheilung erreichte gegen -̂ bend dlc Dorfschast 
Teste, 15 Werst vor llmco. 

Als sicl> unsere Avantgarde der Stadt bis auf 
eine Werst genähert batte, wurde aus derselben der 
Antrag abgeschickt, daß der kommandieende Gene-
ral in Unterhandlung treten wolle. 

Der General-Lieutenant Barelai de Tolly be-
fahl, ihm zu erklären, daß cr Befehl habe, vor-
wärts zu marschiren, und das er wegen Unterhand-
lungen seine Bewegung nicht einstellen könne, wenn 
aber der kommandirende General Pardon wünsche, 
so mögte er ohne Zeitverlust sich selbst bey ihm ein-
finden. Inzwischen avancirten unsere vorder« 
Scharfschützen immer weiter vor; und der--Schw<« 



dische Generalmajor, Graf Crvnstedt, fand sich so« 
gleich bevm Generallieutenant Barelai de Tolly ein 
und erklär», daß dic ganze Nation Frieden wünsche. 

Sn Folge dieser Erklärung, wurde zwischen 
dem Gencrqllicutenant Barelai de Tolly und t -m 
Generalmajor, Grafen Cronstedt, eine Konvenz^'n 
geschlossen, zufolge welcher dic Schwedischen Trup-
pen noch an demselben Tage Umeo verlassen utt-" fich 
nach Gcr??osattd zun'ick;iehcn mußten, indem sie 
uns üuf5gc)Werst!Land übcrlicßen und nur in Gor-
malig A^antposten halten durften. Auch mußten 
alle Schwedische Proviant- und AmmunüionS-
Magazine unö überliefert werden. 

Nach Abschließung d iese r Konvetu'on, n'icktcn 
unsere Truppen, die sich mit neuem Ruhm gekrönt 
haben am toten Marz mit aller KricgS-Ceremonie 
iu die Stadl Ilmeo ein, nachdem sie -nif der offe-
nen See unter dem 64. Grad nördlicher Breite, bcy 
'U-ssers! harten Fröste», über hoch aufgethürmte Ber-
ge von Eise und durch liefen Schnee, wo weder Fuß-
tapfen von Menschen je gesehen, noch Wege gebahnt 
worden, in jwey Tagen einen Marsch von mehr als' 
30 Werft gemacht hatten. 

(Der Verfolg künftig.) 

Sem s in , vom sz. Februar. 
Gestern gieng zu Belgrad allgemein die Sage, 

daß von dcr Scrvischcn Insurgenten-Armee !5Sou 
Mann, und auö dem Volke eine gleichfalls starke 
Anzahl herausgehoben, und zur Verstärkung der 
Auffischen Regimenter in der WaUachey abgegeben 
werden sollen. 

Laibach, vom 41. März. 
Wenn zarter kindlicher Sinn sich zugleich mit 

der schonen Empsinvung des edelsten Patriou'jmus 
verschmilzt, so vett'icni nn solcher Zug vor allen 
w dic vaterländischen Blatter aufgknvmmcn »u wer-
den. Dieser Tage wurde M a M a u ö Fe iqe l , com 

Gewerbe ein Schneider, als Nclrut Dein löt'll-
chcn Lnfantcricregimente des Baronö v. Em,b-
schen einberufen; bisicr wcir er kurch seine» <Ae-
wcrbcfleiß die Stühe seines allen, der Gicht we-
gen am Stade eucherwankenden, blin^ei- VaterS, 
cii'.eö armen Schuhsiiiiers. Nahe gi-ng"l)icce 
Schicksal dcm kindlichen Herzen seines jncykcn 
EobiieS, Fra:^ Feiges, der am iu<s!g?n 5t. K. 
Gymnasium Schüler d.'' ^vevten 5, uma!..:akllassc 
war-, oiine weilte) V'0kttlcn, trug er an 
Stelle seines Bruders e.n, weil auf di?se Art der 
Vater seiner Stütze ,..chl cnthchr^i dürs:e, er 

demselben auch sur die Zukunft m'chtj mchk 
und durch ib» dem Vatcrlaudc N'.it seinen lmßer 
erworbenen Wissenschaften besser als seinem 
Bruder geholfen sc?. Er ward zur Kompagi:^ 
des Herrn Hauptmanns Morak iIes^ut, und eS 
machte dcm Herzen de6 Herrn Odrisi.'ii diescö Re-
giments Ehre, daß cr den jnngen Patrioten seinen 
Vorgesetzten besonders empfahl, und ihm ver-
sprach, bcy Gelegenheit gewiß auf seine edle 
Handlung Rücksicht zu nehmen. 

P a r i s , vom 20. März. 
Dcr K. K- Oesterreichische Bothschafter, Herr 

Graf von Metternich, batte gestern Paris noch 
nicht verlassen. Der Herzog von Rivoli ist schon 
nach Straßburg abgereiset. Vor einigen Tage» 
ist dcr Marschall Bessieres, Herzog von üstricn, 
aus' Spanien hier angekommen. Man glaubt, daß 
auch dieser Feldherr wieder in den Krieg ziehen 
wird, sollte eÄ dazu kommen. I n gleicher Abficht 
ist, wie es hei^t, der Marschak Sannes, Herzog 
von Mon tebe l l o , auS Spanien zuruckberufen. Sei-
ne Gemahlin reiste ihm am Sonnabend entgegen. 
— Von den Französischen Obergeneralen in Spa-
nien bleiben dort, wie man glaubt, bloß der Mar-
schall Ney, Herzog von Elchmgen, und der Mar-
schall Sonlt, Herzog vonDalmaticn, zurück. B.ey-, 
de kommandiren die stärksten Korps daselbst. Das-
dcS crsiern besteht auS 50,llvü Mann. 

D ä n n e m a < k. 
(Aus dem Hamburger Korrespondenten). 

Die erste Prise, »velche in diesem Jahre durch 
Dänische Kaper g e n o m m e n worden, hat ein Horn-
becker Kaper nach Frcderiköwaerk mifgcbraeht/ M 
ist eines dcr größten Kauffahrteischiffe, - ni,d'bat' 
eine Ladung von 2<X)0 Echissofund Eisen und 2voo 
Echittpfund Hans, dic man auszuladen angefan-
gen bat. Zu Landskrona hatte es überwintert. — 
Da stck der Feind noch nicht wieder in den Däni-
schen Gcwnsscrn hat Bicken lassen, und d,u Ei^ 
nicht mehr so viele Hindernisse in den Weg legt, 
sg haben viele ̂ Holsteinische und Schisse von den 
Inseln und Autland diesen 8enpuntt benuHt, un» 
sind mit Ladungen von Proviant, Holz :e. zu Ko-
penhagen und in andern Gewässern Seelands an-
gekommen. — Die LandbausbalttlsigS-Gesellschaft 
hat 4o Rthlr. für icdcn dcr 4 ctsteu vom Bauern-
stände in den Aemtern Randerö und AarhuuS aus-
gesetzt, der im Aaöre i L l t beweisen kann, daß cr 
so grosie Krappsianzen habe, daß davoa j6oo Pf. 
frische Wurzeln oder etwa 2<io Pfund gettnckneter 
nnd gemalter Krsvv ^ crHalken .werde» können. 



F k r «lue Plantage, dl« nur z/5 so groß ist, wkrv 
eine Belohnung von .;o Rtblrn., und eine halb so 
große, eine von 20 Rthln?. gegeben. — Ans dem 
Schreiben der Dänischen Faktor«) in Benga len ist 

ersichtlich, daß Serampore cim 28. Januar v. I . 
von einem Englischen Detaschemenl, unter Kom-
mando teS Obristlieutenant Carry, bescht ward. 
Pack- und Waarenhäuser wurden unter Siegel ge-
legt und ein Master Ernst zum Kommiss iona i r be-
stellt. Auch w u r d e n zugleich alle Dänische Kom-
pagnie- und andre Schiffe auf,den Ganges, un-
gleichen die mit Maaren deladenen Revier» Scha' 
luppen.durch die Mannschaft der doriigen Engli-
schen Kriegsschiffe, the Modeste, the Terosichsne 

und the Dassel, besetzt, und alle Maaren und Gel-
der in Kalkutta mit Beschlag belegt. 

Kopenhagen, vom 7. Marz. 
Zufolge eines Börsengerüchts, soltte von Eng-

land eine Expedition von 700 Transvortichiffen mit 
42,000 Mann nach Kadix abgegangen scyn , um 
unter andern einen Versuch zu machen, die dort 
liegende Spanische Flotte zu nehmen oder zu ver-
nichten. Ferner soll Admiral Collingwood, waö 
Man jedoch bezweifelt, eine Schlacht geliefert da« 
ben, worin er selbst gefallen wäre. Nach einem 
andern attch nicht zu verbürgenden Gerücht, sol-
len Annchen in England entsieh-en, weil man die 
Regentschaft nicht dem Thronfolger, sondern dem 
Herzog von Gloucester (Brudersohn des Königs) 
zuwenden wolle.. — Der Kammerherr von Hum-
boldt ist von her Datuschcn Gesellschaft der Wis-
stjischaften. in einer Versammlung am 2ten.d. M-
zum ausländischen Mitglieds erwählt worden. — 
Permöge einer Konigl. Resolution sollen, so lange, 
der KrieK dauert, Bley^ Flintensteine, Kanonen, 
von Eisen und Metalk, Schießpulver, Lunten, 
Säbelklingen und Schießgewehre, gegen die Hälf-
te deö im Zolltarif festgesetzten Einfuhrzolles, ein-
geführt werden dürfen. Admiral Kcats liegt bey 
Marstrand mit seiner Eskadre in offener See; er 
ist im Begriff nach dem Sunde zu gehen. (Nach 
andern sch»n dorr erschienen). 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Auf Verordnung Navoleons werden die zur 

Grafschaft Hoya gehörte und von Westphalen in 
Besitz genommene Ortschaften Neuenkirchen und 
das Stift Bassum an Honnover zurückgegeben. 

Nack ten neuesten Nachrichten auö Wien soll 
dk? Krieg gegen kNtschie^ekl seyn. Der 

Kaiser Fran; wird die Ärmee in Person komman, 
diren, und die Kaiserin soll sich nach Ungarn be-
geben. Bayer» dauern die T-'-kppĉ M'N'sche 
ununterbrochen fort, und nuin siebr den Ausbruch 
der Feindseligkeiten al6 unvermeidlich an.. 

Am ii>ten M.n^ sind ein Türkischer und cm 
Oesterreichischer Konrier, und in der Nacht dar-
auf^ zwev Türkische Kouriere durch Stungardt 
nach PanZ geeilt. 

Km Jahre 4770 betrug die Anzahl der Kom-
munikanten in Hamburg 7^61 , die Zahl der Ge-
hörnen 276^, der unehrlichen Kinder da unter 226, 
der Gestorbenen 2259/ der Ehen 9 ^ Paar. I m 
Jabre 1808 betrug die Anzahl dcr Kommunikan-
ten Z5,6.)0, der Gebornen '/Ä7, der uncheüchcn 
Kinder darunter 7LZ, der Gestorbenen //.^7 (wor-
unter 20^ Kinder,, der Kopulirren iv,Z2 Paar. 
Die Summe aller Bananerotte im vorigen.Jahre 
hat sich auf 4 Millionen Mark belaufen. I m 
Aakre 17M betrug sie,?? Millionen, toMil-
lionen, und ILU7 z Millionen. 

An Schafhaujen soll eine neue Werbung für 
den Fränkischen Dieust gemacht werden. 

Der Waarenvorrath Malrba wird zu 60 Mil-
lionen Piastee angeschlagen. 

Zm lehren Sturme sind bey Stralsund 2 Schiffe 
ohne Menschen angetrieben. 

(Beym Schlüsse dieser Zeitung, waren die neue-
sten auswärtigen politischen Nachrichten noch 
nicht angekommen.) 

L i t e r ä r i f ch e N a ch r i ch t e n. 
Hr. Hau6mann zu Brannschwcig, Her-

ausgeber der nordischen Beytrage zur Berg- und 
Hüttenkunde und Vcrf. mehrerer mineralogischen 
Schriften/ ist durch ein Dekret vom 8. Febr. zum 
Generalinspektor der Berg-, Hütten- und Salz« 
werke im Königreich Wcstvhalcn ernannt worden, 
und nimmt als solcher seinen Aufenthalt in Kassel. 

Dcr König von Ne.ivtt hat den auch als 
Schriftsteller rühmlich bekannten Etaalöralh Hazzi 
in Dnsseldoeff, zum Ritter deö Ordenö beyber Si-
eilien ernannt. -

Dcr anch als Schriftsteller bekannte Freyherr 
von Äinden, vorher Reichs - KcimnicrgcrichlS-
Assessor weacn dcr Kur Böhmen, ist Präsident des 
Köniql Wül tembcrgischen Ober - Zustc'zk - Kolle-
giums in Ehlingen. 

Bey der Wiener Universität sind im ^aufe deS 
Jahres isvsz gvaduirl worden: Doktoren dcr Theo-



logke der Rechtsgelahrkheit c,, dcr Medic in ^iS, 

der Chirurgie i , dcr Philosophie 5. 

Zn dcr Liste der mit dem kleinen Kreuz« des 
Leopolt6orden6 B t̂chrten befinden Mb nunmehr 
außer den s^on vormals ernannten Jordan/ 
Schercr, Gastner, B ü r g , auch di-Herren 
Georg Laki ls (vormals Professor dev kanon. 
Rechts, dann Statthaltcrcyrath und Direktor der 
UinversitätS-Buchdruckern^, Frcyb- Aos. voir 
Horinavr (der Vcrf. des östreich. Plutarchs) und 
Franz Triec-necker/ Hofastronom. Mehrere 
Beförderer dcr Gelehrsamkeit, als z. V- die Erz-
herzoge Johann, Rainer, Ker',og Albcrr u. m. a. 
lind mir Gros.. und Kommandettrskreuien dieses 
?̂ rdcnS geziert, die der Kürze wegen hier nicht 
aufgezählt werden; jedoch müssen noch l:e Ä^M" 
mandeurS B. An ton Aach ull!> Eraf Leopold 
Berchtold, dgnn die l̂eiukreuzc Mo ritz von 
Gomez und Areyherr B avt. vonPaea^iy al6 
Zugleich Schriftsteller hier crivechnt werden. Unter 
der Zabl von 94 Rittern des Leopoldordenö bcsi.̂  
den. sich 1 nicht uiurter (der Erzbischof Stratimi-^ 
rowitsch und 2 Protestanten (kein protestantischer 
Gelehrter). Dcr Orden, tragt nichts ein; viel--
wehr müssen die kleinkreuze 50 Dukaten in Gol-
de als Gebühren bezahlen,-und so die andern vcr> 
hältnißmäßig mehr. -Die Kroise des Ordens ist 
Iinexritsti (die Gott zum Richter hat, nicht Men» 
schen) ei menlo. Ref. hätte dafür gesetzt: Lner-

ei Ii^enio. Die ursprünglielie Idee dieses 
Ordens scheint durch alte Formen verwässert jlt. 
seyn. 

Gemeinnützige Anstaltelt in den B r i t -
tischen Reichen. 

(Aus Ncmnichs Reise.) 
Uvuss' ist ein ansehnliches Gebäude' 

dem Tower gegenüber, welches einer Korvoration 
gehört, dlc 1515 zu Devtford gestiftet wurde und 
deren Zweck die Uncerslützung verarmter Seeleute 
und derrn Wirrwen und Kinder ist. Sie bat 6oo 
Pfund jährliche Einkünfte und Tausende von Dürf-
tigen werden davon unterhalten. Die Kinder er« 
halten eine gute Erziehung und werden besonders 
in der Mathematik und Navigation unterrichtet. 
Dicsc Innung nimmt Itch zugleich dcr Schiffahrt 
auf dcr Thameö an; ernennt Loetsen, unterhalt 
Baken und feuchten, läßt den Fluß tiefen und 
reinigen, schlichtet kleine Streitigkeiten unter dem 
Ceevolk. Achnliche Trinis Nou-rs mit gleichen 

Rechten uni» Obliegenheiten sind i n Hult und 
Newcastlc. 

Merkwürdige Produkte siemcinnül'sgen Auf' 
trandeö sind die ^ großen Docten bey ^on^n. t . 

; au f ' i n e r !'>>-' '0N i h r e r 
e h e l ü a l i g e n B e l u m u . u n q (s.^ w a r l u i t e r k d m u d l l l . 
e i n D e v o t von ^ a g L h u n d e n ) H u n d e - ^ -use l ge« 
i n ' n n r w i r d , l a t n a n e in B ^ e » a i ? < g t t i e f t , 2 6 0 0 
F u ß l a n g , 5 w b r e i t , i n l . e l c l ^ s durch 2 g r o ß e 
E i n f a h r t Ä a n a l e S c h i s s e c ü i l a u i . n k ö n n e n ? m i t 
K>u) tN , d i e d u r c h e in b r - i r e s <?ch i imdach g e g e a 
W i n d u n d W e r t e r geschützt sind u?id ^ r> ' i ^ e n z u m 
A u s l a d e n . A u f K a r r e n , die i n eisernen S < l i - n r n « 
W e g e n l a u f e n , w e r d e n die Lasten in d ie g e - m n n i -
a e n M a g a z i n e geschaf f t . S i e ist a u f S u b -
s k u p t i o n Wes t ind i sche r K a n f l e u t e a i . ^ U c g t . 2 ) 
I . n n i ' o » - O o c X , 1S02 b i s 1805 Vol lender, h a t 1 2 5 2 
F u ß L ä n g e u n d F u s , B r e i t e . 3) 
v o « K . 1LV5 a n Z e f a n g e n , b e k o m m t i 4 : o F u ß L ä n g e 
und 5 6 0 F u ß B r e i t e . 

D>'ß viele dergleichen Institute den Titel Kö-
niglich (Ko>a!) führen, ist bloß eine Ehrenaus« 
Zeichnung, welche zugleich das Vertrauen des Pri« 
vatmannS beweiset, daß aus solchen Titeln nicht 
Rechte hergeleitet und Eingrisse autorißrt werden. 

' Co ist die Börse in London ein Prirat-Institut 
der Londoner Kaufmannschaft, wmdc aber bey 
einem Besuche dcr Königin Elisabeth 1570 nu't dem-
Titel beehrt-

Asseeuranz»-Jnststute sind in London- allein 14; 
eins gegen See-, Feuer-und Lebens Gefahr, 8 
geizen Feuersgesahr allein, auf Menschenleben al-
lein 4, und eins gegen Feuersgefahr für Men-
schenleben mit. Annuitäten. 

I m Jahr »795 wurden in Zeit von ,4 Mo-
naten in der Nachbarschaft von SvitalsieldZ 4500 
Weberstühle geschlossen, wodurch ^,000 Menschen 
in die äusserst- Armuth und Hungersnoth gerie-
ten. Eine Kommitt6 kor reUevvn^ ctisil-iz. 
zez «t ilte Xavers hat V0NI Juny bi6 lUM 
D e z e m b e r desselben Jahres 3 ^ 7 Kanutten oder 
20,96V Personen vom Hungerst»»- gerettet. 

sen de und die neueste 
Länder- und Völkerkunde. 
(Aus der Allgemeinen Zeitung.) 

Es ist richtig, daß des Herrn von KrusensternK 
Reift jetzt Russisch auf Kaiserliche Kosten in St» 
Petersburg gedruckt wird. Mir dcr deutschen Aus-
gabe wird es sich darum wohl noch eMas v,rzö-



-gttN,^Veil, ttcntt erst die xrlanbnisi erteilt fern 
wird, die Platten f ü r die deutsche A u s g a b e abzie-
he» zu lassen, m djese alle Namen erst französisch 
werden eingetragen werden müssen, da die russi-
schen schwerlich im Anlande gebraucht werden 
könnten. Herr von Kruscnstern ist jetzt aus Liv-

iland selbst nach St. Petersburg g c r e i s e t , um alles 
zn betreibe». Sein edicr Charakter drütkt stch, 
wie «in Mann versichert, dcr die deutsche Hand» 
schrift laS, auf jedem Blatte seines Tagebuchs aus, 
welches auch dcr Darstellung nach, großes Inter-
esse gewähren dürfte. — Da in der neuesten Zeit-
geschichte ma.'lnc'chftiltc'gc Veranlassung liegt, die 
Lage von Pcrsiens Staatsverwaltung besser ken-
nen zu lernen, so inus: die a n ö einer französischen 
Handsch r i f t gezogene Nachricht aus cimm Briefe 
von Teheran, dcr jetzigen Residenz des Zelt) Zlly 
Schah, vom lsten Iunius jS()3 in den geograph. 
Hphemeriden (Oktober, S. 2.Z9. ff.) sehr will-
kommen sevn. Auch sie bestätigt die zerstörte Lage 
uild die Tbellung dieses Reichs, giebt aber Hoff-
nung, daß, wenn die regierende Dynastie der 
Kadschicr mehrere Iahr;ehende ruhig bleiben kann, 
die Wunden der unseligsten Bürgerkriege endlich 
doch vernarben und der alte Wohlstand unter den 
Svstden zurückkehren könne. I n Kandahar oder. 
Ost-Persten wüthet dcr Bürgerkrieg noch immer» 
xurkestan genießt den Augenblick einige Nuhe un-
ter Haide Schah, der zu Bockhara herrscht . Sein 
Bruder ninßre jwar der Souveraiiiitäk entsagen/ 
hat sich aber zu Merw festgesetzt und buhlt um die 
Gunst des Feth - Mi-Schah. Welch ei» Kontrast, 
zwischen dem jetzigen verödeten und vielfach zer-
rissenen Persten, wie es B- der treffliche neue 
Reifende, Olivier <man vergleiche die Einleitung 
;um dritten Band von Ehrmaon,) schildert, und 
wie eö dcr Ritter C h a r d i n zu seiner Zeit so para-
dißsch abmalte! Dieser K^nrrast leuchtet auch auö 
gegenwärtigem Briefe aus Teheran hervor, in 
ivelchem wir zugleich -Nächsten über die Wecha-
btken stndttt, die mit den in öffent l ichen Blättern 
neuerlich gestandenen Nicht übereinstimmen. Als 
Vieser Brief geschieden wurde, war diese Sekle, 
machttger und eroiserungslustigcr als je/ Sie 
«ziengrn auf Damaskus los, bcdrol.̂ ten Haleb und 
hatten schon B a g d a d aufg?sxr̂ !̂ ^ wodurch doch 
wohl endlich ^'ie^ bis jehr sorgisscn Perser ausge-> 
ktizt werden durften, indem stc nach Bagdad lie-
gen des Ali wallfahrten und den Ort für lehr l'ci-
t'ig halten. Äus Bassora waren Nachrichten 'da, 
Süß die Engländer, di? schon lange mit dem Ober-

kanpte der Wechabis in Verbindung standen, vor 
Kurzem einen angeschehrn -Ofsiiier aus Bombay 
mrt einer ganzen Konvoy in die Vay von' Elka-
tief geschickt hatten, die den Wechabis gehörte und 
große Geschenke und Anträge an jenes Oberhaupt 
gelangen ließen. Erhalten die Wechabis von den 
Engländern Kanonen, woran es ihnen allein noch 
fehlte, so scheinen sie gan; unüberwindlich und 
geben ganz Vorder-Ästen eine neue Gestalt. 

D r o t t n i n g h s l m , 
oder KotlkgMi'nicl, ucgt eine starke deutsche Mei/e 
von StotlHolm cittürnt, auf einer Insel im Ma-
lcrsee. Das Schief! seibsi steht an dem Ufer des 
Sees, nnd hat eine unvergleichlich schöne Laze, 
welche durch die dazu gehörigen, äusserst großen 
Gärten- noch beträchtlich verschönert wird, 
G-bäute selbst zeigt sich sehr zu seinem Vorteil; 
die vordere und Hintere Seite desselben find einan-
der vollkommen gleich, indun jede ,zl Fenster lang 
ist, ohne die in den -,wey daran stoßende« Flügeln 
mitzurechnen. I n Her Nahe brsinden sich andere 
Häujer, in denen Edelleute bequem cinHuar-
tirt werden können. Lluf derjenigen Seite deck 
Pallastes, welche gegen, den See zu liegt, ist eine 
richtige Stiege, die von einer Terrasse hcrunte«. 
führt, und mit Bildsäulen von Bronze geziert ist. 
Auf der entgegengesetzten Seite ist eine große Ter-
rasse, mir Bildsäulen von Bronze, Fontainen, 
Vasen, nnd an den Heyden Ausgängen mit Löwen 
und Pferden von Bronze geziert- Ave hier besind-
lichen Werke von Bronze sind in dem ^.ihrigen 
Kriege aus Prag weggenommen worden. Auf einer 
der Vasen steht dcr verzogene Name vom Kaisee 
Ferdinand II. Ein Theil der Garten führt den' 
Namen Kantona, und ist cine Nachahmung des 
chinesischen Geschmacks. I n einem von de» keiner» 
Gebäuden befindet sich eine Schmiede nnd eine 
vollständige Schlösser-Werts,att. Gustav III. M 
sich mit tiefem Handwerke scbr beschäftigt nnd es 
weit darin gebracht baden. Die Schlosz-Bibliothek 
ist ansehnlich. Unter den Mannstnvten befindet 
sich eine Handschi ist der Königin Christine, unter 
dem Titel: Vermischte Betracht» »igen, fer-
ner ein Schreibbuch von der Hand Kaelo XU., da 
er nc, ein Kind war; auf einem Blatte sind die 
s^tuu vLU il?m 5'schricben: vmcei-r- aui Zu 
DeolU-jugbclm wird jährlich am .w- August auf 
Kosten dec,' König; ein förmliches Turnier gehal-
ten, liu? welch:n: a2e Ecscl)e der nltcn Ritterschaft 
mtt pünktlicher Ecu.'.uiMt bceh.̂ chttt wcrdcu. 



Arragonken. 
Von jeher haben die Arragonier vielCharakter 

«nd einen entlchicdencn Hang zur Unabhängigkeit 
gezeigt. Ä» den älteren Zeiten hakte die Äröuung 
ihrer Könige etwas auSZczcichnctcö. Kaum hatte 
König Sanchs dcr Große sie der Sklaverey.dcr 
Mauren entrissen, als sie schon darauf bedacht wa» 
rcn, der Königlichen Würde em Gegengewicht.jU 
gcden, und ein Oberhaupt der Etande erwählten, 
dem sie den öiamcn ^>i5iic!a gaben. Aer ^usticia 
Wae vcn. Könige unabhängig; dagegen wurde die-
ser nicht ctur arirrsannt, bis er knieend NNd »m't 

"cuk!)lös;tnn V'''.̂ Vre dem ssUsticia geschworen Kalte, 
die Arbeiten nnd Rechte deö Landes beyzubc^l. 
ten, woraus dc.'-.n djcse obrigkeitlichePerson von 
ihrem erhabenen Thröne herab mit-bede t̂em ̂ .)au-
V!c, »iid cin Sch'verdt in der Hand, de>jci. Lpitze 

die Arust deo Königs gerichtet war, folgende 
^ol e Wort? sprach: l>l<»5 «̂ue vs!v-̂ <^ tsiuv «omc» 
Vo», v>̂s ^ureritod nur^üv Î v̂ ' 

/uvkor x sino: no. 
d. r. ,^Wir, die wir eben so viel stnd als ma-
chen Euch zu umcrm König uni Herrn, unter der 
Bedingung, daß Ihr nnsre Rechte und Freyheiten 
beybcbalren werdet; wo nicht, nein!" L)on Pedro I. 
er',ietr zuerst von den Ständen die/Äergünsugung, 
sich dieser erniedrigenden Förmlichkeit nicht unter-
iverfctt zudürsc». .Atö ihm nämlich d.te Urkunde, 
worauf diese beschämende.Verbindlichkeit perzeicĥ  
„et irar, überreicht wurde, ritzte, er sich'die Hand 
mit cnu'M Dslche. auf, und sprach die merkwürdi-
gen Worte: „das Gesch., das den Uiiterrhaiien »in 
Recht gicdt,-chren Äöiug ju wählen, muß mit ÄÜ» 
ttiq'-cht-m Blute auögetöscht werden." Die b-simj. 
ten Ataade qabcn idn: den Zunamln Pedro nut 
dem Dolche, und-vcrewiklen>ie^ Begebenheit da-
durch, daß iic sein: Bilviaulc im Devulations^a^e 
von Saragossa aussiclltcn, die Urkunde in einer 
Hand und den Toich in der andern. Gleichwohl 
entsaften üe dcS'.veqen ilrem Rechte nicht. «>ie 
behauvtctcii es mehrere ^ahrhui^ette, biö Philipp 
Ii. dem Iuiu'eia riuen peinlichen Prozeß machen 
ließ, weil er einen Staatsverbrecher in Schuh ge-
nommen. ?!ls endlich Karl U den Thron hrstirg, 
machten die Arragpnier den tchren Versuch/ ihtt 
nach Saragossa zum Schwur vor ihren Hu^'cia zu 
descheii>cn. Doch der Antrag wurde v-rachluch ad-
S-wicsen, und dieMagistratvperson jsz nur ei» 
Schatte» der vorigen Würde. 

B » ch c r a n z e i 5 e n. 
Anzeige für sämmtliche Prediger.? 

Für 
die pro tes tant ische Kirche 

und 

deren Geistlichkeit. 
kla^ro« , -r» «̂Xä» x«r5A k̂?e. 

Ein Journal in zwanglosen Heften. 
ZweyteS H>eft. 

Leipzig 1809, bev Heinrich Gräff. 
Alle prstestautische Geistliche, besonders in den 

P r e u ß . S t a a t e n / w e r d e n n ich t umhin können, stch 
mit ö c m L n ? ^ a ! t d ieser Jutschrift bekannt zu M>i 
chen, d.i si? w ' c z a n ; in d e n , jetzt neu zu orgamü 

' kendi-n Z u s t a n d des ReligionswefenS dieses Landes 
und de r bisherigen u n d künftigen Verhältnisse ih-
r e r Geistlichkeit eingreift und mit einer anständi 
Ken /,reym«lhiqktir stcts den Bericht des Neuesten 
und Gediegensten aus diesem Fache zu verbinden 
suchen'wird. 

Folgendes ist der Anhalt »es zweyten Hefteö 
dieses Aournals, welches binnen einigen Wochen 
die Presse verlassen w i rd : 

4.' Bturcheilender AuSM aus: Spieß Ver-
such einer protestantischen Klrchenvrdnnng, nach 
dein Bcdürfnist unscrer Zeit. S-. Bemerkungen 
über einen Zeitungsartikel, betreffend die Verbcsse-
Lun^der-Besowum,? . VcrbälMksse des geistlichen 
Standes. 3. Funken aus dem Geiste Herders des 
Tl)tt>l0grN."'H. Neber Dispensationen in kirchlichen 
und religiösen Angelegenheiten. Z. Protestantisch 
VischöfticheS Kirchen. Regiment — ein RettunaS-
mittel, b. Anzeige — Tadel — DertheidiMy. 
7. Mizellen, a) Beyspiel von dem Mißbrauche 
deö PanoralS. Rcchtö. d) Verunglückte-Pfarr-
Kombinalion. c) Erzwungener Prozeß. 

L. Literarische Anzeige. danken und Allegorien. 

D-s«I°Mg M , » M n , n Ein, Um.z.Imätig. 
Ici t unsrer Zctr. tBeschluß.) i g . 
n-u-rn, M d,- BttS,g,r t-r 
gene» Zlestripte. 

D i « Z e i t « » . 
Von C. B. Voß. 

Zwevtes Heft. 
^nyalt: i . Preußens neue organische Gesetz-

§ Ulid Verfügungen zur Vollzie 
H«ng des Tilßter KrLedmö^ Traktat. Z- ReL«»-



ten» Entsetzungen, Entwekchnngen und Resignatio-
nen scir 1807, (Fomchung.) Diplomatisches 
Tableau der neuesten EtaatS und Kriegs-Ver^ 
haltmsse und Bctjtb«nl)circtl. 5 Das Königreich 
Wcstphak-n, ( Fortsetzung.) 6. Ueber den Feld-
zug dcr Engländer in Spanien. 7. Blicke auf die 
politische ^.ige Eliropens, am Ende des Hahreö 
ÜS05. (Forüctzung. ) 8. Uebcrstcht der Hauprmo-
mcnte der Geschichte des TageS. Beylage. An-
zeiger. — Dies? 2te Heft ist den 2ten März an allt 
BeittAcr versandt worden. 

T o 5 es - A n t e i g e . 

Am 8ten April starb nach einem ivtägigek» 
Krankenlager unsere verehrungswürdige und ge-
liebte Mutter, weyland Frau Traiteurinn Lantzky, 
in Sellin. Tbärigkeit und Biedersinn waren die 
hervorstechendsten Eigenschaften Al)x?ö-guten Kâ a?« 
tcrs, durch welche Sie sich gegen Alle und beson-
ders gegen Hhrc hmterlasscne Kinder ausjeichnete. 
E6 bedauern den Hintritt Derselben und machen 
solchen den Verwandten und resp. Gönnern und 
Freunden hierdurch bekannt. .Fellin, KM Ilten 
April 1809-

K)ie sämmtliche hinterlassene Kinder. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . ' 

D a Ein Kaiser!. DörptscheS Univer-
ptätö s Gericht in Erfahrung gebracht hat, 
daß am gestrigen T.ige, gleich nach dem 
Zapfenstreich, in der Gegend des Kauf-
mann. Bttsinskyschen Hauses, jenseits der 
steinernen Brücke / ein Studirendcr, wel-
cher von zwey seiner Commilitonen beglel̂  
tct gewesen, sich erdreistet Hat, Se- E>cel-
kenz, den allgemein verehrten Chef des hier 
stehenden Kaiserlich Isiumfchen Husaren-
MegimentÄ, General-Major und Ritter V« 
Dorochow, auf eine höchst unanständige 
nnd respcktwidrige Weife zu begegnen^ so 
stcht sich das Kaiserliche UmversitätS-Ge-
richt aus eigenem Antriebe aufgefordert 

alle Mittel anzuwenden, um den Unwür-
digen, wUcher durch eine solche unsittliche 
Aufführung die Ehre und den guten R u f 
der hiesigen Studirenden aufs Spiel zu sez-- . 
zen wagte, namentlich auszunütteln. Es 
wird daher hiemirtelst demjenigen, welcher 
im Stande ist, eine bestimmte Anzeige in 
dieser Hinsicht zu thun, welche zur Entdek? 
kung des Schuldigen führen würde, eine 
Prämievon h u n d e r t R u b e l n , nebst 
Verschweigung feines Namens zugesichert. 
Dorpat, am 14. April 1809. 

I m Namen des Kaiser!. Unl-
versitatS-Gerichts. 

Chr. Fr . Deutsch, 
b. Z. Rektor. 
Prototollist Schmalzen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Neuffen tc> tt. tc., fügen 
Wir Bügermeister und Rath derKaiserl. Stadt Z)or-
pat Kraft dieses öffentlichen Proklamatiö zu wissen -
Demnach die verwittwet gewesene Frau Rckogni-
tionS-Infpeetörin Maria Louisa Canjler, geb. Bock, > 
ad intestato allhiec verstorben: so citlrcn und laden 
Mir Alle und Hede, welche an der Nach-
laß entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen j» können vermeynen, Hiermit 
xel-emwi-je, daß sie binnen Drey Monaten s 
dieses ProklamS, spätestens also am lZtenJulii d. I . 
bey UNS ihre ttwanig« Aniprüche, au6 Erbrecht oder 
Eckuldforderungen halber, gehörig verificirt, in 
«Zttplc, exbibiren, unter der ausdrücklicbcn Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser peremtvrischen Frist, 
Niemand mehr bey diesem Nachlas; mit irgend einer 
Ansprache admtttilt werden, sondern gänzlich davon 
pralludirt fe»n soll. Wonach sich ein Jeder, den 
sdlch-S angeht, Zu achten bat. V- N. W- Gegebctt 
auf dem Ratbbause zu Dorpat, den ^3. April Z--W9« 

^m Namen und von wegen ES. Edlen Rath? 
ber Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akermam. 
C - H. F. Lenz, Obersekret. il 

(Hlnbty elne.Belage.) 



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

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuffen te. »c. :c., fu^en 
Wir Bürgermeister nnd Rath der Kaiserl. SladtDor^ 
pat, kraft dieses öffentlichen ProklamS zu wissen: 
Demnach der Kan^ellist bey den sammtlichcn Kassen-
Kollegien dieser Ctadt, Johann Philipp Wilde, am 
LLsten August v. I . ak verstorben, und von 
dessen Vater, hiesigen Herrn Notairen und Stadt-
buchhalter Wilde, um öffentliche Vorladung der et-
wanigen Glaubiger und Erben dieses seines verstor-
benen SobneS gebeten, diesem Pento auch dcseriret 
worden: so eitiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an den Verstorbenen als Gläubiger oder Er-
ben gegründete Ansprache machen zu können vcrmcy-
nen, hiermit xeremtorie, daß sie binnen drey Mo-
naten » 6ato dieses ProklamS, spätestens also am 7. 
Aulii d.J. , bey NnS ihre etwknigen Ansprüche aus 
Erbrecht oder Schuldforderunge» halber, gehörig 
verisicirt, in duplo cxhibiren, unter der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Verlauf dieser perem-
tvrischen Frist, Niemand mehr mit irgend einer 
Ansprache an «Zetuncti Nachlaß admittirt werden, 
sondern gänzlich davon prckkludirt fevn soll. Wonach 
sich ein Jever, den solches angeht, zu achten hat. 
V.R- W Gegeben auf dem Ratßhause zu Dorpat, 
am?ten April »809-
I m Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Kaiserlichen Stadl Dorpat. 
Bürgermeister F. Akcrmann. 

- Chr. H. F. Lenz, S<rs. 

I n Gemaßhekt der Publikation vom 
S4sten August 18^8, " ^ ß hinfort, so-
«bald die Unverlctzlichkcit des schwarzen 
«Brettes nicht beachtet werden sollte, sofort 
1, jede Bekanntmachung in das nächste Stück 
„dcr hiesigen Dörptschen Zeitung inserirt 
«und zu desto größerer Publicität gebracht 
«werden soll;" sieht sich Ein Kaiserliches 
UniversttätS-Gericht, wegen eines am Heu, 
tlgen Tage, am schwarzen Brett verübten 

respektwidrigen Vorfalls veranlaßt, nach-

stehende, am gestrigen Tage am schwarzen 
Brett affigirte Publikation hiemit öffentlich 
bekannt zu machen. Dorpat, den 7ten 
April 1809. 

I m Namen des Kaiserl. htMersitatSK 
Gerichte zu Dorpat. 

Chr. Fr. Deutsch, 
d. Z . Rektor. 

Gouv. Sekr. I . G . Eschscholß, 
Auf Befehl Sc. Kakserl. Ma,estäk, des Selbst-

herrschers aller Neuffen ?c- :c. wir» von Einem K a i -
serlich Dörptschen Universität«^ Gerichte deSmittelK 
sämmtliche» Studirendcn dieser Universität zur 
Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 
Demnach Se. tzxcrllenz der Herr General-Major 
Chef deS Kaiserl. Jsiumschen Husaren »Regiments 
und Ritter von Gorochow bemerkt haben, wie v o » 
Seiten deö hiesigen Publikums und zwar nament-
lich auch von Studirendcn, dem Militair Hey der 
Wachtparade, wie auch den Patrouillen nicht die, 
jenige Achtung und Aufmerksamkeit bewiese), werdo 
zvie Gesetze und gute Qcdnung solches erfordern; 
als wird hiemittelst sänmttlichen Studirenden anbv. 
fohlen: Falls sie künftig der Wachtparade beywoh-
nen, bw Ausrheilung der Parole allejeit durch Ab-
nehmen-der Hüte, die eingeführte Ordnung und 
Schicklichkcit zu beobachten und sowohl hiebcy, als 
Hey allen andern Gelegenheiten, dem Militair Sr. 
Kaiser!. Majtßät mit aLer gebührenden Achtung und 
Aufmerksamkeit zu begegnen. Zugleich w»rd hier-
durch der schon oft eingeschärfte Befehl wiederhol^ 
den Patr-uillen des Regiments, wenn Etudirendr 
von denselben angehalten werden, mit Bescheiden? 
heit zu antworten und ,n allen Fällen unter keinem 
VorwAnd, sich in Streit oder Wortwechsel mit de«? 
selben einzulassen, indem die Patrouille sowohl als 
jede Wache, als solche, den Reglements zufolge 
unverletzliche Personen sind und jede beleidigende 
Antastung derselben , es sey in Worten oder gar in 
derThat, alö Kriminal ̂ Verbrechen nach den Ge? 
setzen auf das strengste geahndet werden muß. Da-
gegen werden Sc. Ekeellenz der Herr Gencral-Ma? 
jor und Ritter von Dorochow als Chef dieses Regt-



ments, Ihrer eigenen Erklärung zufolge, nickt 
unterlassen, den Studirenden, Falls ihnen von 
Seiten des Militairs bey irgend einer Gelegenheit 
Unrecht geschähe, alle billige und gesetzliche Gmug-
thuung wiederfahren zu lassen. Als wornach sich 
ein Aeder hinführo zu richten und für eigenem 
Nachtheil zu hüten h«t. D»rpat, den 6tm April 
^»09. 

DtS Kaiserl. UniversirätS-Gerichts 
ttnter>chrifr. 

In ticlem. 
Gouv. Sekr. I . G. Eschscholtz. 

Wir Landrichter und Assessors Eines Kaiserl. 
Landgerichts Dörptschen Kreises; Augen mittelst 
dieses Prvklamatis kund und zu wissen: Welcher-
gestalt Eine Hochverordnete Kaiserl. Livlänbtiche 
Gouvernements. Regierung diesem Kaiser!. Land-
Gerichte das Kommissum ertheiler, die zum Besten 
des Livlandschen Kollegii allgemeiner Fürsorge sur 
ein Kapital von t ^ 8 Ndl. 50 Kop. S. M. und 
Ä560 Rbl. S7 Kop. B . Sl. in dem Gute Kersell 
vollstreckten Immissionen mittelst öffentlichen Aus-
boteS zu verkaufen. Sa nun d ieses Kaiserl. Dörpt-
sche Landgericht terminum licuiztloni» gedachter 
Immissionen auf den Lasten May d I . anberaû  
met hat/ so werden die etwannigen Kausiieb« 
Haber deSmittclst aufgefordert, sich an gedachtem 
Tage Vormittags um Eilf Ubr in diesem Kaiserlichen 
Landgerichte cinzusinden, und ihren Bot und Ue» 
verbot zu verlautbaren. Worauf ferner was Rech» 
tenS ergehen wird. Eignatum im Kaiserl. Land» 
Gericht zu Dorpat, am s. April 1809. 

Hm Namen und von wegen des Kaiser!, Land-
gerichts dörptschen KreiseS. 

R. I . L. Samson, Landrichter. 
Sekr. Hehn. S 

Demnach Ein Edler Rath der Kaiserlichen 
Stadt Vorrat, daS allbier im 2tcn Stadtthcil sub 
Nr. ig auf einem Erbgrnnde belegene hölzerne 
Wohnhaus deö verstorbenen hiesigen Bürgers und 
Uhrmachers Benjamin Göttlich Orr», sammr Ap-
pcrtincntien^ auf Antrag der Interessrnten an die-
sen Nachlaß, mittelst öffentlicher Versteigerung 
«Nterm Hammcrschlag ;n verkamen verfugt hat, 
und teimii'u» auf den t^ten Äiay d.A 
anberaumet worden ist: jo wird solches deSmittelg 
bekannt gemacht i'nd die Kausticbdaber aufgefordert, 
sich zum Bot und Uebcrbot auf gedachtes HauS, des-
sen Appertinentien und Erbgrund, am besagten Tage 
Vormittags im Session« Zimmer ES. Edlen Ra-
thcö «inßndtn; worauf nach geschchenem und durch 

den Hammerschlag auögemittelten Mcistbot, das 
Weitere verfügt werden soll. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Ro-
thes der Kaiserl. Stadt Dorpar. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C- H- F-Lenz, Obersekret. S 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS Selbst-
herrschers aller Reusscn :c. Da die Studirendt 
Alexander Wulssert und von Gcrnetsich wegen ihres 
bevorstchendni Abganges von hiesiger Universität ge-
hörig gemeldet, und um die erforderliche gerichtliche 
Vorladung ihrer etwanigen Kreditoren gebeten da» 
den) als werden hlcmit, den Statuten gemäß, 
alle und jede, welche an genannte Studirende ir-
gend eine, nach dem K der Allerhöchst konfinnir^ 
ten Vorschriften zu Recht beständige, aus der Kcit 
ihres akademischen Aufenthalts aliliier herrührnidc 
Anforderung haben möchten, aufgefordert, sich bin-
nen der gesetzlichen Frist von 4 Wochen a dato da-
mit zufördsrst bey genannten Etudirenden selbst, 
und falls sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhal-
ten sollten, bey diesem Kaiserl. NniverittätS-Ge-
richte zu melden, unter der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist, Niemand weiter mit 
einer solchen Forderung wider gedachte Crudirende 
allhter gehört und zugelassen werden solle. Dorpat 
den 7len April 1809. 

Km Namen des Kaiserl. Universitäte-Gerichtl. 
Chr. Fr. Deutsch, 

d. Z. Rektor. 
Gouv. Sekr. H. G> Eschscholh. z 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 

D a ich zum bevorstehenden Sommer 
elnen Garten, wobey jedoch auch eine sepa-
rate Wohnung von wenigstens z bis 4 
Zimmern ftyn müßte, zur Miethe zu ha, 
ben wünsche, so ersuche ich dieicnigen, 
welche einen solchen zu vtrmiethen haben, 
mir davon gefälligst Nachricht zu geben« 
Dorpat, den 11 ten April 18^9. 

Joachim Wigand. 
S t . Petersburger, Porter, Englisches 

und Halb-Bier ist in Bouteillen sür bik 
llge Preise zu haben bey 

Joachim Wigand. > 



RiglscheS, vorzüglich gutes, weißes 
und braunes Eiskeller - Bier zu i s Kop. 
und Rigisch Englisches Halb-Bier ist zu 
25 Kop. die Voureille zu verkaufen bey 

E. B . Schultz u. Comp. 
Jim Bäcker Stoffertschen Hause, in der St. Be-

teröburgischen Vorstadt, sind 5 auegeniahlte warme 
Ammer, nebst Stallranm für 5 Pferde, Wagen, 
schauer, eine Kiele un5 gewölbter Keller, wie auch 
ein kleiner Obstgarten zu vermiethen. Auch sind 
dasetdA einige d̂ colagene Fuhrwagen und eine gute 
LZroschke zu verkanfe». » 

En» ziemlich großer Gemüsegarten, auf dem 
Sandberge belegen, ist zum bevorstehenden Som-
wer zu vermiethen. Mietiiliebhader haben sich der 
Bedingungen wegen an den Oekonom Hrn. Schultz 
t» wenden. ^ 

Das der Fräulein vonMoller, aa der St. Pe-
tersburgischen Straße, auf Erbgrund unter d'e5 
Polizey » Nummer belegene WehnhauS ist auS 
freyer Hand zu verkaufen. Äaufliebhaber erfahren 
die Bedingungen in demselben Hause. t 

Ein an der Revalschen Straße belegenes höl-
zernes Wohnhaus, welches mit Nebengebäuden und 
einer Bude versehen, auch zur Schenkcrey gecig' 
«et ist, steht'unter vortheilhafren Bedingungen zum 
Verkauf. Kanfliebhaber beliebt,, sich an den Herrn 
UniverKtätS - Tanjlehrer Cvevalic?, oder an den 
Herrn Gouvernements - Sekretair Eschscholy zu 
wenden. ^ t 

Das, dem Kaufmann Jakobson zugehörige, in 
der Steinstraße belegene Wohnhaus ist. mit 
dem dabey befindlichen Obstgarten, zu vermiethen. 
Mi-thlustige erfahren das Nähere bey dem Eigen-
thümer dascldst. t 

Eine Person von keutscher Herkunft wünscht 
sich zur Aufsicht bey ÄilUern und zu? Verrichtung 
der üvlicken weiblichen Handarbeiten zu enqagiren. 
Zu erfragen tü sie dtv .der Wittwe. Hausmann, aa 
»rr Promenade. 1 

Krvtser snAenekmcr tränen, 
^nivei-xirzlSA7un6» in Nblcliew, im 

Zskre, slleiv AeZ«,n 200 Z^o»k 
R2i-k l i l ^1 i , v v o i - ^ n s i n r i . n ^ d s t b ! . 

neukn vvn Z warmen Tin», 
inem ( d i c k e s er?t uin ^soksnnis 

kann,) Ist auf z dis 6 ver-

rnieilieii. D ie ^xpecl!non 
tunZ Zltibt ve.Itere X.uskun5t t r ü b e r . 2 

llkm 1*t-cke-!ker is^ KoA^eri 
von besonderer t^üle S I^dl. 75 
62s I^oof, (^crsle ^u. 5 Kbl . Ac> Ziop. 

vor^ÜZlic!» ^ures 
4 l ib ! . ĉ> Ivop. cl̂ s uncl t l e u 

cl̂ s i^iespkun<ä 2U v«:rlcsu5en. S 
Liebhaber zur Disposition eines ohmveir Dorpat 

belegenen, dem Besitzer ohne Zahlung der KrvnS» 
Arrende verliehenen publ. Gutes von 6 Haaken mit 
allen Appertinentikn, werden hiermit ersucht, der 
nähern Nachrichten nnd Bedingungen wegen, bey 
dem Herrn Etats- nnd Kammeralhofü-Rarh von 
Rebbindsr in Reval sich zu melden. ? 

I n der Sleinstraße, im Hause Nr. l t? , ^cht 
ein Quantum von 2vo Lösen des besten Kicflandi» 
schrn Roggens und 80 Lose gute grobe Gerste zum 
Verkauf. Auch ist daselbst eine wenig gebrauchte 
leichte zweysttzige Kutsche für einen annehmlichen 
Preis zn haben. 2 

ES sind dem Pedell, Herrn Talling, folgend« 
MeubleS j» verkaufen übergeben worden, als: 
4. Ein Spieltisch, massiv Mahagony. 2. Ein Bu-
reau, mir darauf stehendem Schrank, massiv Ma« 
hago'ny. Z. Ein kleiner Tisch, vor ein ^opha zu 
setzen, mit Rvsenbolz belegt. 4. Ein schön gearbei-
tetes Bureau. 5. Ein halb Dutzend Lehnftühle. 
b. Ein L«bustuhl mit grüncni Sasstan überzogen, 
«nd unten mit eisernen Rollen, für die Nachmittags-
rüde bestimmt. 7- Ein Sattel nebst Zaum und Echa,' 
bracte. Man kann diese Mcubles besehen im Hause des 
Herrn Oekonom Schult, hinter dem neuen akade-
mischen Gebäude. z 

Auf dem Gure Carlowa kst sehr gute Butter, in 
Geschirren sowohl, wie auch Lirspsundweise, für 
einen annehmlichen Preis zu haben. 2 

Bey Hrn. W. Bockawneff jun. in dessen Bude, 
unter de? Behausung deS Herrn Landrqth v. B^-
ranvff, ist guter frischer Lacks, das Pf. für 30 Kov, 
sthr feines Moskowisches Mehl, zu 2 Rubel da« 
jÜkSpfuttd, so wie auch eine jweyte Sorte für 160 
Ksp. das Lieöpfund; ferner gebeuteltes Roggen-
mehl für .5:>Kop. das öpfd. die zweyte Sorte ,üri5 
Rubel die Knlle, für bĉ are Bezahlung zu haben. 

Bey der Wittwe Ernitz, tn der Karlowasche» 
Straße, sind zwey Zimmer zu vermkethen und so-
gleich zu beziehen. s 

E i n Paar tüchtige gut ekkgefabrne Aeichsei-
Pferde, wiß auch Modili«» und kupferne Haus-G«v 



räche sind aus freycr Hand zu verkaufen. DaS 
Nähcrc erfahrt man i:i der Expcdittvn dicZcitung. 

Bn) mir ist guter ^iefl. Roggen, ordinaire lmd 
4t2psülidige Saat-Gerste, Saat-Haber, Erbsen, 
Hopfen, und gure Hoföbutter, ä Lpsd. 6 Rudels 
Haber - und Gersten Grütze, und frische Oeseischc' 
Strömlinge in gaiijcn Tonnen zu haben. 

Ernst Zoh. Robland. z 

Sê »r gute Pfropfen, das H u n d e r t für 2 Nbl. 
80 Kop. sitld be>) mir in meiner Bude am Markte/ 
zü haben. Ktwmerling. Z 

Von einem Gute, im Pleskowschen Gouver-
nement, ist am 2nften Februar d. I . ein Erbbauer, 
und am iztcn März d. I . ein zweyter entlaufen, 
welcher letztere auch sein Weib und beyden Kinder 
mit stch genommen hat. — Ersterer, namenö N i -
ko la i , ist von langem Wuchs, etwa 2 Arschin tz 
Werschok hoch, breitschultrig, Hat schwarzes Haar 
und dergleichen Bart , ist rdth von Gestcht, hat 
eine starke Nase und etwa 30 Jahr alt. Der 
andere, namens Peter A lexe jew, ist gegen 25 
Jahr alt, von mittelmäßiger Statur und gleichfalls 
breitschultrig, hat schwarzbraunes Haar und ist 
ebenfatts rolh von Gestcht. Sein Weib, welches 
Marianna heißt, ist klein von Wuchs, und seine 
Heyden Tochter zwischen 2 und 4Jahr alt. Letzterer 
hat stch wahrscheinlich eines gerichtlich bestätigte» 
<?reybrief-S , welcher seinem verstorbenen Brnder 
P a w l TUexejew, im Jäh r t 807 ertheitt worden, 
bemächtigt, den er nun fälschlich für stch gebraucht. 
Da aller Wahrscheinlichkeit nach, diese Entwichene 
ihren Weg nach Lief- oder Ehstland genommen, ss 
wird Jedermann inständigst gebeten, wo sie stch 

betreten lassen, sie handfest ;u machen, «nd der 
nächsten Gerichtsbehörde zum wciccrn Transport 
nach Plevlow zu überliefern. Der jenige, welcher 
die VkrhafUing dieftr Hänflinge bewerkstelligt, erhalt 
für jeden Kerl 50 Rubel Belohnung. Z 

Meinen resp. Gönnern und Freunden <eige 
ich hierdurch ergebenst an, daß ich mein LogiS ver-
ändert habe und gegenwärtig in der Behausung 
der Frau Rathöverwandtin Pcnsa, am russischen 
Markt, wohne. 'Ferner ersuche ich diejenigen, bey 
welken ein Feuer-Eimer mit dem Namen Was-
Mund zum Verkauf angeboten werden sollte, ihn, 
gegen eine B-lohnung von z Rubel, anjuhalren, 
indem mir solcher gestohlen worden. Auch können 
Liebhaber bey mir guten, reinen und wohlriechen« 
den Schnupftaback, der den Sareptaschen an Güte 
übertrifft, daS Pfund für 50 Kop., zu jeder Zeit 
bekommen. 

Uhrmacher W asm und. 2 

Durchpass i r te Reisend«. 
Den I2ten April. Der Herr General Usatsoss, von 

St . Petersburg, nach Riga. — Der Feld-
jäger Herr Markowitz, von Polangen, nich 
St . Petersburg. 

Den jzten. Der Französtsche Kourier Herr Renmie 
und d?r Feldjäger Herr Jeanmir, vom AuS-' 
lande, nach St. Petersburg. 

Den t4ten. Dcr Herr Koll. Rath Fürst Gagari», 
als Kourier, vom Auslände, nach St . Pe' 
terSburg. 

W k t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

5809 A p r i l . 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde . 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Frey tag A. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-t- 5. t 
j4. 0 
5. 7 

2ö. 22 
50 
Zt 

SO. schwach. 

O. 

hell-. 

Sonnabend 10. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

3. 0 
5 5. 5» 
7- 3 

23. 3t 
Z5 
S7 

O. schwach. heg. 

leicht zerstr. Molken. 

Sonntag t t . 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

4. t 
8. S 
s. Y 

2̂ ö. 39 
62 

NO- schwach, 
stark, 

mittelm. 

leicht bewölkt, 
hell. 

Montag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 1. 7 
4 ß. 5 

7 

2ö. LS 
s6 ^ 
53 

NO. schwach. 

NO-

hell. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

N " . Z I . Sonntag, den 18'-" April 1809. 

S t . Pe te r sbu rg , vom 9. April. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiser l . Ma jes tä t , 

Mheilt bey dcr Parole zu St. Petersburg« 
Den 1. April. 

Auf Vakanz sind befordert: beym Pernauschen 
Muöketierrcgiment der Lieutenant Kern zumSrabS-
kapitain, die GekondlievtenantS Bulytschvw und 
Mecknob zu Lieutenants. 

Den Z. April. 
Beym Sibirschen Dragonerregiment ist dcr 

Dbristlieutenant Eonin zum Regimentekomman-
deur ernannt. 

Versetzt sind: erhaltener Wunden wegen, vom 
Moökvlvischcn Grenadierregiment dcr Major Mer-
lin zum Garnisonregiment in Moskwa, vom Wi« 
tepskischen Muöketicrregiment der Dbristlieutenant 
Willmann zum Garnisonbataillon in Pensa, vom 
Nowgorodschcn Muöketierregiment der Obristiieure. 
nant Bötticher zum Garnisönbataillon in Minsk, 
vom iNen Jägerregiment der Stabekapitain Rich-
ter zum Garnisonregiment in Dmitrijclyök. 

Aus derDie.lsttiste sind ausgeschlossen: der auf 
dem Schlachtfelde gebliebene Lieutenant vom Mo-
hiiewschen Musketierregiment Eteperew 2., und 
der an seiner Wunde verstorbene Lieutenant vom 
Möhilewfchcn Muoketierregim. Menschtschikow t . ; 
ferner foigcnde an Krankheit Verstorbene, der Chef 
des TomslisHen Musketierregimentö Generalmajor 
Gvlynski, der Adjutant Cr. Kaiserl. Hoheit Kon. 
ßanti,» Pawimilsch, Obnst vom Aßcachanschcn 

Grenadserregiment Graf Mnnnich; vom Borkßo-
glebschen Dragonerregiment dcr Major Schmidt; 
vom Rigaschen Dragonerregiment der Kassirer, 
Lieulenant Kasadajew; vom Permschen Musketier-
regiment der Kapltain Woitächowskji; vom Min-
grclschen MuSketierregiment der StabSkapirain Al. 
bytschew; vom Kalugafchen Mueketierregiment der 
LiMcnant Stankemitsch t . ; vom Saratowschm 
Musketierregiment der Fähnrich Wtoroiv; vom 
Jngcnreurkorvß der CckondkieutenantPalizyn, und 
vom jstcn Pionierregimcnt der Lieutenant Kwasni-
kowskii. 

Der Major auS Schwedischen Diensten Wall-
berg ist als Kapitalst in Russische Dienste genom-
men, und beym Hngenieurkorps augestellt. 

Beurlaubt sind: der Chef des Finnlandsche» 
DragonerregimentS, Generalmajor Borosdin bis 
zur Heilung seiner Krankheit; vom Leibgarde-Jä. 
gcrregiment der Etabskapitain de la Garde inS 
Anstand bis zur Heilung seiner Wunden? von, 
Kinburnscben Dragonerregiment der Obristliext--
nant Stalypin zur Heilung seiner Krankheit auf 6 
Monate, und vom Jngcnicurkorps der Major D»-
godclow bis zur Heilung seiner Krankheit. 

Krankheit wegen sind des Dienstes entlassen: 
der Chef des Ncshmslischen Dragonerregimeut-, 
Generalmawr surst OdajervSkji mit Tragung der 
Uniform; der Chef desGarnilonbataillonS zu Twer, 
Gcncralmaior Skipor mit Traavng der Uniform 
auf Jnvaltdtnunterhalt. 



Fortsetzung dcr Nachrichten über die Operatko« 
nen der Fiimländischen Armee. 

Am i l . M a r z ließ der Gciicrallieutenant Bar -
klai de Tollp die Avantgarde, welche er u M t dem 
Kommando des Obristen Fili> ow aus hundert Ko-
saken, aus zwey Bataillons vom Polozkischen Re-
giwent und aus zwey Kanonen formirl hatte/ auf 
der Straße nach Piteo vorrücken, wo, nach erhal-
tenen Nachrichten, an mehrern Orten sich große 
feindliche Magazine mit Arti l lerie-Mumkion, mit 
Geschütz/ mir Flinren/ Pu lvr r , B ley , Ammuni' 
tisn und Proviantvorrathen befanden. 

Der Truppen - Aelteüe Kißelcw 2./ der mit 
den leichten Vordertruppen abgefertigt war , schlug 
dem Feinde bey der Dorfschaft Nothan einen gro-
ßen Proviant-Transport/ LoPulverwagen mir den 
Patrone«/ 2^ Lafetten und 24 Paar Artillerteräder 
ab, und nahm über dies eine GalUor, die nicht 
weit vom Ufer eingefroren war nnd auf welcher 
sich an 900 Fässer Pulver und einige hundert Pud 
Bley befanden. Hierbey sind t Unterofficier nnd 
4 Gemeine zu Gefangnen gemacht. Der Obr i f t 
Filißow erbeutete/ bey seiner Aliktmfr in Sefwar, 
dort zwey i2pfündige eiserneKanonen, welche nach 
Umeo hatten gebracht werden solle«/ adcr abge-
schnitten worden waren«. 

Am M e n kam bey dem auSQuarken marschir-
teu Detaschement das NmvaginMche Mnöketiexre-
giment aus Was» an, welches den Marsch über 
Quar ten ebenfalls glücklich zurückgelegt hatte. 

I n der Stadt Umeo sind uns als Beute in 
die Hände gefalle»/ Roggen l M Mehl soo Ton-
nen/ Haber uud. Gerste 4oo Tonnen/ Erbsen und 
Grütze 9» Tonnen, gesalzene und getrocknete F i -
sche 200 Fässer, gesalzenes und getrocknetes Fleisch 
300 Fässer, Salz so Faß, Butter 35Pud, Branntw' 
6oo Kannen, 2 sechspfündige metallne Kanonen, 
wein, 8 sechSpfündige eiserne Kanonen, 2820Flinten, 
12^,690 Flintenpatronen, Fässer Pulver, 1575. 
Art i l ler ie-Patronen, 166 Brandkugeln/ ^>2,00» 
lNuSketenkugeln, 20,000 Zünder, ?820 Muöreten-
k^inätschen, ^03 Kanonenkugeln, 6455 blecherne 
Kartätschenbüchsen, 4t Pukverwagen mit Artille-
riebedarf, 200 Pud Schwefel und Salpeter, 4ooo 
Arschin unterschiedliches Tuch, 5300 Paar Schuhe, 
29,000 Paar'Strümpfe, 800 Hemden, 10000 Paar 
Etiefeletten, 10,500 Halötücher, zzo Monturen, 
Z2 Kisten mit verschiedenen Hosvitalfacken, 2^5. 
Bettdecken, B-ttrucher.und Kissenbühren, 8700 
Patrontaschel!, 3000 Gchänge, <00 ChinelS, 500 
kupferne Kessel, 1000 Tornister, noo Feldflaschen,. 

150 Sakt?l mit allem 5 Trommeln nnd 
5 0 ( 1 Schanz Hnstrumcntc. 

Der Gencrallieutenant Narkliu deTolly, wel-
cher dein ganzen »hm anverl rauten TruvpelikorvS, 
das mit so ausgezeichnetem Eifer l ind unernlüdetee 
Anstrengung den merkwürdigen Marsch überQuar^ 
kett gemacht hat, volle Gerechtigkeit wiet erstreit 
laßt, fügt noc!, hinzu, daß nach der Besitznahme 
von dem Schwedischen Westerbothuic» die uinnr.t-
lichen Truppen in FelNdeS ^andc in allem vollkom-
mene Ordnung bedachter ha^en, so daß nicht ein 
Einwohner Ursache g<habt hat, auch über dao (^e-
ringuc zu klagen, und d.ch, cinen: Worte, die 
Diociplin der Russischen Scld.itc'.z an djejcn Orlen 
allgemeine Bewunderung erregt h^t-

D c r Geueral^ieiitenant B-ir l lai de Tolw em-
pfiehlt folgend?/ die sich bey dem Warschc üder 
Quarseü und bey Äcsi.;nnhme dcr Stadl Um-.o 
besonders aliögezeichnül'haben, u:?d zwar: i?cy 
Sni lc S r . Kaiie-'l. Maieslat bcym Quartiermetstcr-
wcsen den Generalm-mr Berg, den Chef dcö Po-
logischen Muükericru-gi'iicnlo O'.ri!i-.n Filißow, im 
^eibgrenadiciregiunitt ce» Major Ws)eitow 1., lcn 
Tu:ppcn.Äcltesicn Ki^.Icw 2 . , im Tnl'aschc!-
lericrregimcnr t . ü Major Mercr , im k a i ^ l ^ e n 
Dragonerregiment den Seiondiiculcnant Kcnrer, 
im Ztcn Zagerrcgiment den Sekondlieu^nant Ka-
schinzvw, im Leibgrenadierr^iinient den Celond-
lieurenant Karßakow, beym Quartiermeisterweftn 
den Lieutenant Kachanow, im Polozkischen Muole-
tierregrment den Lieutenant Loweika, im Tulaschen 
Mueketierregiment den Fähnrich Kartet, und im 
Kosakenregiment Kißelew den Sotttik Kißelcw 
und drn. Chorunshil'Gcraßimow. 

Das Korps unter dem Kommando des Gene-
raladjutanten Grafen Schuwalow besetzte, nach 
feinem Ausrücken aus Krmy, am I l ten März die 
Stadt Torney Der Feind, sobald er von dem 
Ausrücken dieses Korps Nachricht erhalten hatte, 
retirirte von Tornco mit solcher'Eile, daß er nicht 
Zeit gehabt hatte, 200 Mann Kranke, worunter 
sich drey OssieierS befanden, mitzunehmen, auch 
hatte er über dies eine ansehnliche Zahl von Waf-
fen und Mundvorrath nachgelassen. 

Unsere Truppen machten, unerachtet der aus-
serordentlichen Schwierigkeiten, die ihnen auf die-
sem Marsche dcr tiefe Schnee entgegensetzte, durch 
den sie sich, bey einer Kälte von 3v Graden, selbst 
einen Weg bahnen mußten, in 6 Stunden über 
30 Werst und kamen in der besten Ordnung auf 
den hcßimmtcl! Plätzen an , ohne mich nur eine»! 



Maroden nachgelassen zu haben. D i e Kolonne deö 
Genera lmajors A lcxe jew, welche über den M c c r -
buscn geschickt w a r , um den,^c ind von Tornco ab^ 
zuschneiden, machte über das E i s , wobcy sie meh-
rere M i f t l n und Landengen passircn mt tRc, gegen 

SO W e r f t . 

Nachdem unsere Truppen Besch von Tornco 
genommen halten, schirrte der Gcneraladnttant 

G r a f Schuroalow zur Verfolgung des Feindes ein 
lcichleS Dctasaicmcnt u n k r dun Kommando dlS 
Obristen im Grodnoschcn Husirenregiment Anselm 

üb, weicher l-ach einem Marsch von Z5 Wclst die 
feindliche Arriergarde errcichre und sie mit den 
Vordertrupven unter dem Kommando deö Majo'rS 

im Mitanschen Dragonerregiment Vaban)kin im 
Sturmmarsch angreifen ließ. D a s Feuer dauerte 
nicht über eine Stunde. Unstcr ScitS ist nur dcr 
Fähnrich im Milauschcn Dragonerregiment Dicdc-
rew verwundet, und ein Kosakcnpfcrd ist getödrct, 
ohne irgend einen andern Verlust. 

D a r a u f sandte dcr Generaladjutant GrafScbu--
walow zu dem Befehlshaber der Schwedischen 
Truppen, Generalmajor Grippenberg, den Antrag, 
daß die Schwedischen Truppen die Waffen nieder-
legen mögtcn, da alle ihre Gegenwehr vergeblich 

scyn würde. 

Nach Annahme dieses Antrags ergaben sich die 
sämmtlichcn f'indlichen Truppe» , die sich zwischen 
Torneo und ltmco befanden, zu Kriegsgefangenen. 

DieS gefangen genommene Korps besteht auS 
den Znfantcricregimentern ObolanS, N y l a n d , 
B j ö r n a b o r g , Tawasthus, Westerbothen und Ostcr-

bothen, auS dem Nvlandschcn-Jrigcrregiment, und 

auS dem Karelischen und dem Nylandschcn Drago-

ne r reg imen t , und hatte 20 Fahnen - ferner aus der 
Artillerie der Finnischen und Schwedischen Regt ' 

menter und der ^awolaxschen Br igade , zusammen 
22 Stück Geschütz; aus 7 Officittcn und 225 Ge« 
weinen von der Flotti l le und dcr See - Art i l le-
r ie. — Be i , diesem Korps stehen, beym General-
siabe die'GeneralMajorö Aminow und Grippenberg, 
dcr Grtt«ralad'jutant Palmfeldt und Zwey StübS-

Adjutanten; beym General^-KriegSkommissariat der 

G c n c r a l - I n t e n d a n t , Obrist Jägerhorn , derRech-

nungö . I n t e n d a n t / Odrist Tawast, und dcr Hos-

pital - I n t e n d a n t . Obristlicntcnvnt U g l a ; — der 

Kommandeur der Art i l ler ie , M a j o r Charpanter, 

vom JichenicurkotpS dcr Obrtst Cedergren, Her 

Ma jo r Gvippenl'crg, z KiipitÄi»fS, z Lieutenants 
und z Landmesser. 

Alle oben genannten Regimenter und Kvtti« 
maiidcn za!)!̂ n: 

Sra'.'» uiid ^l'ers^icicrS — — ^72 
Ulu<cossicicre, MüiUanM'. und Gci.'.eine t 
Llichr zur Fronte Gehörige — 

Zi.'ft'.n.nun 70?"' 
Ncl'cr dicS sind unö alle Privrant und audci't 

ftindüu c Magazine in die Hände gefallen. 
D c r Gencraladjutt.nt G r a f cm-

psich.ls auLgejcichn^t den Dbristen im ! oschcn 
57usarenrcaimcnr, Ünsclui, der den idm gege^cucn 
5i'uftr«ig mir Enrschloisenhcit und Weisheit a n g e -
führt hat ; so «nch folgende im ersten Fcuer ge-
wesene, den L?lajor im Mrcauschen Dragoücrregi ' 
menr Babart?kin und den Fähnrich Dicdercw, wel-

che sich durch ihre Kühnheit und i5ren M n t h aus-
gezeichnet haben. Hiedey laßt er den sämmtlichen 
Truppen dieses KorpS, welche m n exeniplariichem 
Eifer und Anstrengung, ohne auf die Schwierig--
keilen deS KokttlS z u r r e n , zur glucllichcu Been-
digung dreser Expedition thätig milgewirkt haben, 
alle Gerechtigkeit wirdrrsahren. 

Leipz ig , vom tZ. Apris. 
So eben trifft hier die zuvcrläßige Nachricht 

ein, daß seit dem 8ten dieses die Feindseligkeiten 
zwischen Oesterreich und Frankreich angefangen ha-
ben und erstere bereits in Plauen und den dortige»» 
Gegenden eingerückt flnd. Eben noch eingegangenen 
Nachrichten, zufolge, sind die Oesterreicher bis H«s 
vorgedrungen unŝ  die Franzosen Haben sich nach 
Amberg zurückgezogen. 

München, vom zo. März. 
Der Hcrzdg pvn Danzig, Marschall Lefebvre, 

ivird nicht allein über die Baiersche Armee, sondern 
auch über die Kvliijü. Würrembergischen, Großhn-
zogl. Badcnschen und einige andere Bundestrup-
pen das Oberkommando führen. 

Bekanntlich ist imsre Armee in s Divisionen 
vertheilr, deren jede Wenigstens t2,ooo Mann 'stark 
ist. Die erste kommandirt unser gelrebter Kron-
prinz, die zweyte der'General »Lieutenant, Baron 
von Wrede und dic dritte dcr G e n e r a l - L i e u t e n a n t 

Deroi. Der ^ geschickte als er fahrne General» 
Major Raglvvich, der -sich schon im vorigen Kriege. 
rühmlichst ausgezeichnet hat, ist zum General-
Quarnermcister licy dft' Division dösFrö-vrimen 
ernannt. 



W i e n , vom 25. W a r ; . 

Aach dem Aufmarsch der Wiener Landwehr/ 
56p dcr an t2oo Komptoir--Bedienten sieben, sind 
hier andere Landwehr-Batai l lons zur Besatzung 
eingerückt. S i e bestehen auS jungen Leuten von 20 

2 5 Lyhren. F ü r die Reserve-Armee sind viele 
Wundärzte angenommen. E i n Ungenannter hat 
dem Erzherzog M a x i m i l i a n / zum Behuf der Land-
wehr , Z9/000 Gulden übergeben. — V o n Lemberg 
ist die Garnison nach Krakau aufgebrochen. — D e r 
Erzherzog K a r l ist noch nicht abgereiset, aber alles 

dazu bereit. Es sind die Feld»Equipagen desselben 

sowohl nach dem Centro, alv «ach den Heyden F l ü -
geln der Armee abgegangen. 

W i e n , vom 29. März . 

D e r G r a f S t a d i o n , Bruder des Ministeröder 
«uSwärtigen Angelegenheiten und bisherigen G e -
sandter am Baierschen Hofe/ welcher die Stel le als 
I n t e n d a n t der Armee erhalten hat / macht ßch zur 
Abreise fertig. Auch der Fürst Johann Lichtcnstein 
hat schon feine Equipage zur Armee geschickt und 
wird bald dahin abreisen. D i e Abreise des Kaisers, 

des Erzherzogs Kar l und der Erzherzöge, ist noch 
unbestimmt. D e r Kourierwcchsel ist nach allen 

Richtungen bin / äusserst lebhaft. DaS hier vor-
bei) pafs i r te In fanter ie -Regiment Vucassowich, ist 
daS stärkste in der Kaiserlichen Armee; denn auf 
dem Kriegsfuß ist die Anzahl eines Regiments M 
3600 M a n n festgesetzt und dieses ist über ^ l o o M a n n 
starr. — Personett/ welche dcr Armee KebensmkKel 

liefern wolle», wird alle Erleichterung versprochen. 

— Gestern ward im Burgtheatcr eine Kantate auf-

geführt, bey welcher die Landwehr-Lieder von Kol -

lin abgesungen wurden. Ähre Majestäten wohnten 
derselben bey. Bey den meisten Strophen wurde 
ein V i v a t gerufen und viele Stellen mußten wieder-
holt werden. D e r Hof war sehr gerührt. — F ü r 
sie Regimenter wird jetzt noch stark rekrutier. — 
ES ist Hcher, daß der ehemalige Finanzminister 

Zichy, mit einem Gehalte von 80,000 Gulden und 
T a f e l - G e l d e r n zum Armee-Minister ernannt ist. 

. ' W i e n , den Z. Apr i l . 
A m grünen Donnerstage verrichteten I h r e M a -

jestäten das gewöhnliche Fußwafchcn an , 2 alten 
M ä n n e r n und eben soviel alten Frauen. D i e älteste 
unter diesen zählte 95 Hahr . — Einem Konrker 
aus S t . Petersburg soll der Kaiser ein Geschenk von 
Z00 Dukaten haben zustellen lassen. 

A u s B a i e r n , vom 30. Mrz. 
Tritz der Anhäufung v»n LranMchen Trup-

pen in h ießen Gcgen>?tt/ hat alles dock mehr 5,5 
Schein ciiicr De'enUvstcl'.uttg> als dcn einer tb.iri-
gen Eröffnung des Fcldzugs. DcrMarschaU Masse-
na befindet sich noch mir mehrcrn Generalen in 
U lm und ist mit Organisirung des unter seinem B e -
fehl stehenden KorpS beschäftigt, welches auS den 
vor Kurzem über den Rhein gekommene» Truppen 
zusammengesetzt wird. Dasselbe ist von dem M a r ' 
schall tzefebvre zu bemerken/ dcr die in Deutschland 
besinnlichen KonföderationS-Truppen mir unter sei» 
nem Kommando haben wird. D i e Würtemdergcr 
sind scvsn in der Gezend Von Ulm versammelt/ dic 
Darmstädtcr bey Mergenlheim. M a n weiß noch 
nicht, ob das Korps des General Oudinot für sich 
besonders bestehen/ oder zu einem dcr obgenannten 

stoßen soll. Eben so hört man auch, noch nicht, dafi 
daS in Franken stehende Ksr?6, unter dem Mar^ 
schall Davon st, der sich in Bamberg befindet/ wel--
cheS von bedeutender Stärke seyn soll/ Beivegun-

gen vorwärts mache. Es heißt hier , ein füufc^ 

Korps formirtc sich jetzt in Sachsen, unter dem 
Befehle des Prinzen von Ponte»Corvo. ES find 
aber »och keine Merkmale Vorhanden, als würden 

diese verschiedenen Korps sich« sobald in eine Masse 
vereinige«/ welches man voraussetzt, bevor zu einer 
Offensiv-Bewegung geschritten werden kann. 

Schreiben vom M a y n , vom 2. Apri l . 
Vorgestern trafen in Frankfurt mehrere W a -

gen, mit 6 Mil l ionen Franks beladen, aus dcr M i - ^ 

Utair^ Kasse zu M a i n z , für das Hauptquartier des 

Marschalls von Auerstadt bestimmt/ ein. ^ D i e in 

E r f u r t , Hyf und Erlangen befindlich gewesenen 
Fravzvsischrn Hospitäler/ werden rückwärts nach 
Frankfurt gebracht. — Zwischen Wurzburg und 
Schweinfurt stehen die Gothaischen Truppen, die 
Offiziere nach Französischem, die Gemeinen nach 

Prciissischem Fuß gekleidet. — DaS Würzburger 
M M t a i r hat die Citadelle ganz den Franzosen ein- . 
räumen müssen. — Mehrere Anführungen in den 
ReichSzeitungen/ als wenn der Herr von Faßben-
der und auch der ehemalige Staatsminister, G r a f 

von Kodcnj l , eines unnatürlichen Todes gestorben 

wären , sind ungegründet. — M i t der Frankfurter 
Messe sieht es traurig aus. Ver laufer genug, aber 
keine Käufer , wenigstens kein Ge ld . 

P a r i s , vom 27. März. 
W i e es heißt, werden S e . Kaiserl. Majestät 

bev I h r e r Abreise den W e g über Stu t tgardt nach 

München nehmen, von da sich der Monarch , den 

Umstanden nach, über T y r o l nach L ta l i cn begeben 
wird. 



D a S J o u r n a l dc Paris enthält folgendes ak6 
V i t » , vvm k5- M ^ r z - „ D e r Feldzengmeister 
G i u l a y , der die Observation«' - Armee in F r i a u l 
und Karnthcn kommand/rt, ist plötzlich zu M l t t 
«nqekommen. E r wil l , wie eö beißt, um seine Ent -
lassung ersuchen, da er unmöglich in6 Feld rücke!? 
kanu, seitdem dcr Erzherzog Ho l tum e»nen Artil le-
r i e - T r a i n , der für ihn bestimmt w a r , nach scinu'.l 
eigene» Korps beordert hat. — B " M Grafen vo:^ 
Bellegarde, der in G ^ i z i e n kvmmandir l , sind 
kuc; nach einander ;wey Kouricrs angekommen, die 

eittcn ansscrord-i?ttichen Staatsrath veranlaß!haben. 

P a r i s ' , vom M . M a r z . 

M a n vcr^chert, daß ^chre Maiestaten am ^ 
Apri l nach Comviegüc abreisen und sich nach einen» 
Ltägigen A«fentha!t von da nach L.'traßbnrg bege-
ben werden. 

DicKaiscr l . Feld-Apotheke ist vorgestern gb-
j!ega:'gen. 

S e . M'lieftät haben dem berühmten CreSecnx 

t i n i , Professor der Musik, das Kreuz der eisernen 
Krone errheilt. 

No-l' iinmer beschäftigt m-in sich km Publ i -
kum dami t , den T a g der Abreise des Kaisers ge» 
nau bestimmen zu wollen; eS wird jetzt der jore 
künftigen Monats als solcher angegeben. — D a r ü , 
wieder Genes t -AkUendant der Ar,/ .ee, reiset mor-
Aen vvi;-Paris ab. Täglich passiven l)trr viele T r u p -
pen durchs - die sich »ach dem Rhein begeben, — 
LW6 Madr id w^rd gemeldet, daß sich der V?arqui6 ^ 
de la R v m a n a , nach seiner Niederlage bey Oren-
fee, zu nntenvcrfen erb»»» habe, unter der V e -
hinqnng von Pardon und daß man »hm alle seine 
G ü t e r und ElgeiUbnM wieder gebe. 

D i e Nachrichten aus Spanien find fort-

dauernd sehr günstig. M a n meldet, daß der He r -

zog von Belwno übe-.' den Tagus gegangen nnd un-
ter den Mauern von B.^ajsz scy, um sich mit dem 
Herzog von D a l m a t i " > , der in Lissabon angekom-

men ist, in Verbindung zu setzen. G a s For t Jaco 
in Slrragonien hat sich ergeben. 

B a y ? n n c , vom 25- März . 

Palasox ist noch in unserer S t a d t . D e r Zu-
stand seiner Gesundheit erlaubt ihm nicht, die Re i -
se-. Strapazen auSjuhalten. — D e r an der Krank-
hei t , die er sich im Gefängniß der Insurgenten 

Uug-zogen / verstorbene G r a f Fuentev, ein 

sehr großes Vermögen. E r hat in einem Testamente 

vielen Personen große LeKitte vermacht. Scine G e -

lubtc , M i m f c l l B r i g a t t m i , O x c r n - T ä n z e r i n zu 

Pans. Hat - lonFranken nnd sein 
ner 5v,L00 erHaken. Letztere Summ- haben auch 
die A rmen bekommen. 

S p a n i e n . 
( AnS der Wiener Hvfzc i tung. ) , 

folgende authentische Nachrichten geben aber 
die Läse der Dinge i n Z p a u i e n und über den w tth-
r e n S t a n d der Spanischen Armee gegen Ende Fe-
brnars eme qan^ befriedigende Aufklärung: 

S e v i l l a , den 20. Februar. I n Katalonien 
sieht dcr General Rcding an der Spitze von 24,ovo 
M<nin regnkairer Truppen nnd e i n « beträchtlichen 
Anzahl M i l i zen; sein Hauptquartier ist zn T a r r a -
gona. D a n n hat die ansehnliche Insur rek t ion^ 
Armee der Karalonier ihr Lager bey Casa-Manfana. 
I n Nen-Kast i l ien hat sich die v»rmalS unter Ca-
sianjos, gegenwärtig aber unter dem Herzog von 
Jnfantado stehende Armee mi t jener der S i e r r a 
Morena vereinigt; beyde betragen zusammen über 
6o,vvo M a n n . B c h Reguei ' ia , auf der Grenze 
von Nen-Äastklien M S des Königreichs Valencia, 

ist ein beträchtliches Korps zur Deckung deS Va len -

eianischcn fn einer starken Position aufgestellt. Auf 
gleiche Weise ist Vadasoz durch ein zahlreiches KorpS 
gedeckt. Auch hat sick Marquis la R o m a n a , der 
mi t den Engländern verbunden war, Hey dem Rück-
züge verselben nach C o r u n n a , vom linken Flügel 
ittlsrer großen Armee nach Estremadura gezogen, 
«Nd hat dahin ts,ylio alter Truppen gebracht, auch 
sich init'«nsr,er bey Mirabele und Almarez stehenden 
Armee vereinigt. D a n n haben die Festungen B a -
dai'oz, Lerida, Tarragona, Tortosa, Va leneia , 
Cindad.Nsdr igv, Alieante, Mure ia und Karragena 
starke Besatzungen, nnd alle werden mit Vetschan-
zunZen versehen. Außerdem werden nunmehr unsere 
sämmrliche Streitkräfte, inGemäßheit det am26sten 
Oktober v . J . von der obersten RegierungS L u n t a 

erlassenen Verordnungen , sehr beträchtlich, sowohl 
an In fan te r ie als Kavallerie vermehrt, und »ur 

Aushebung der Mannschaft und ihrer Organisarion 
mir dem besten Erfolge die Hand angelegt. D i e 

letzten Unfälle haben unö keineswegs niedergeschla-
gen, sondern vielmehr unsern Much angefeuert. 

Nicht allein in E u r o p a , sondern auch in unsern 

amerikarischen Kolonien ist die S t i m m u n g allgemein 
für die Verthrldigung dcö Vaterlandes und gegen 

die Sklavcrcy. D i e ganze Nat ion ist zu jedem Opfer 

b e m r , u m ihre Selbstständigkeit zu behaupten, und 
bey solchen Gesinnungen kann es der Regierung 

^ ^ d t den W r t e l n gebrechen, ihre Plane 
nns Vctthejdiglingsanstqlte» in Vollziehung it t 



bringen. Ausier den v̂ dentt-chen und außerordent-
lichen Abgaben werden Icrsclden die beträchtlichsten 
frcywilli^eii Geschenke gebracht; nnd aus Amerika 
allein haben 2 Eng.'is.s'e ,̂ ei-g.ttten und unser Schiff 
San ^orcn^o uitd SanIm?? fürs erste ^Millionen 
harre Thaler unserer Regierung zugeführt/ welche 
auch die zuverlässige Veriicherung erhalten hat, daß 
derselben aus den so trestich gesirnunten amerikani-
schen ̂ ?lonien an Veytr-igcn und rückständigen Ab-
gehen/ die sich während dcr Unterbrechung derKom-
nul."!üitic»en dorr aufgehnust hatten,noch ungefähr 
Ivo ^iUicn'n Tbaler innerhalb vier Monaten zu-
Zescnder werden sollen. 

Neapel , vom 15. April. 
Am Kien dieses schifften stch der König, Mor-

gen? 5 Uhr, auf dcr Korvette la Fama, in Be-
gleitung vieler Fahrzeuge, nach der Insel Kapri 
ein. I m Gefolge deö Monarchen befanden sich 
dcr GroßmarschaU des PallasteS, die Generale La-
maraue und Kanipredon, auch mehrere Obristen 
und Zldjutanten. Als dcr König an der reizenden 
.Insel, welche um diese Jahreszeit in die Wohlge-
rüche der jungen Blumen und Blüthen eingehüllt 
ist, ans Land gestieaen war, nahm er sogleich die 
Fortist?.uionen in Augenschein, welche seit der 
Vertreibung dcr Euglunder angelegt worden, und 
gab Befehl zu neuen Werken, um diese Insel, 
welche die B<n? von Neapel beherrscht, in den voll» 
kommenstcn Vcrtheidigungostand zu sehen. Die 
Nacht brachten Sc. Majestät am Bord der Kor-
vette zu, und segelten bernach wieder nach Neapel 
mit günstigem Winde zurück. Der hiesige Inten-
dant hatte vor einigen Tagen bekannt gemacht, 
daß für daS Bellten-Korps «ine Anzahl tauglicher 
Pferde angekauft werden sollte. Sogleich schickten 
mehrere der angesehensten Personen ihre Pferde 
dem Konige zum Präsent, und daS Veliten-KorpS 
wird nächstens beritten seyn. 

R inn, i?om jS. März. 
iDet heil. Vater lebt still in seinen, Pailaste 

auf Monte Eavatto, und zeigt sich dem Publikum 
nur in An pWltchen Kapelle. — Die Cp.mier, 
d ^ u An jM hkr wöhl s '6iS .3060 Mann betra« 
zed Wnn,'ckachten «ttsttngö Schwierigkeiten, den 
vorgeschriebenen Huldigung«-. Eid zu leistm; nun 
blibek ihn heynahe M'e geschworen. Die ElückS-
tlMständ'e der mMen sind nichts weniger als glän-
zend/ tnanche dSrselbeA sind'in der äußersten Dürf-
tigkeit. Ans 5ie Fürsprache des Bildhauers 
Cimova Ättv <l!ks FranMchim Küttstfers, erhielt 

der geschickte Spanische Bildhauer AlvareS, ,vel-
eher mit andern seiner Landsleute arrnirt »rar, 
die Eilaubnifi, üu ftiner Arbeit zurückzukehren; er 
darf aber nicht öffentlich erscheinen. 

Kopenhagen, vom 5- April. 
Von den KriegSvorfällen auf dcr Insel Aland 

hat man folgende Berichte: 
Stockholm, den Zo. März. 

Zufolge dcr Rapporte von dem Ven<ralmajor 
und Ritter von Döbeln ist die Armee von Aland 
zugleich mit ihrer Artillerie und gröfitentheils mit 
ihren Magazinen und Effekten glücklich überS Meer 
nach Schweden gekommen. Sie hat sich unter Käm-
pfen auf mehrern Punkten von einer viermal star-
kern und überlegner» feindlichen Macht, welche sich 
in den Finnischen und Alandschen Echteren gesam-
melt harte, und die schon den j-iten und I5ten in 
vollem Anmarsch gegen die Schwedischen Truppen 
war, zurückgezogen. Den igten griff der Feind 
Foglöc-Banöe mit großer Stärke an. Der Ritt-
meister Wahlfeldt zog sich mit seinem Korps nach 
Lemland zurück. Das Russische Hauptkorps unter 
dem General Knorring, welches von Wersaia kam 
wurde am folgenden Tage erblickt; drey feindliche 
Kolonnen wurden in ungleichen R ich tungen ^se-
hen; die «ine war Aland südlich, der Insel Ecker 
gegenüber, gegangen, in dcr Absicht, unsern Trup-
pen den Rückzug abzuschneiden, wodurch die ganze 
Armee, sobald dcr Feind seine Absicht erreicht hatte, 
verloren gegangen wäre; aber das größte Bestre-
ben Sr. Königl. Hoheit des Herzogs und Reichsvor-
stelierS ist gewesen, einen Kourier am jZten des' 
Abends mir dcr Ordre an den kommandirenden Ge-
neral zusenden, um mit dem Feinde wegen Waffen-
stillstand Zu unterhandeln, und zugleich in Hinsicht 
auf den Rückzug der Armee sich n M den bey dieser 
Unterhandlung vorfallenden Umständen zn verhal-
ten. Der Qberadjutant, Oberstlieutenant Lager-
brinq und dcr Major Arswedson wurden demnach 
als ParlementairS nach dem Russischen Hauptqugr-. 
tier gesandt, um diesen Waffenstillstand auf gegen-
seitige annehmliche Bedingung vorzuschlagen. Bey 
ihrer Ankunft fragte man sie, ob sie von Sr. Maje-
stät dem Könige abgesandt worden wären, in wel-
chem Falle man sie nicht aufnehmen könnte; aber 
auf die Antwort, daß sie sich auf Ordre Sr. Königl. 
Holseit des Herzogs und ReichsvvrstrherS daselbst 
einfänden, wurden sie mit aller Ächtung nnd Höf-
lichkeit aufgenommen. Sic sahen bey Kumling dM 
größten Theil der feindlichen «Äärke, dieM WfeM 



Orte auS ungefähr l6,W0 Mann, mit vieler Artil. 
Icric uliv linker dem Kommando von l i Geiern>6 
bestand. D'en i6ren war Gcneralmaiov vonDodcln, 
in Beglcirung deö OberstUeuteuantö Lagerbring, 
selbst im Rusinchcn Hauptquartier. Die' von dcr 
feindlichen Seite vorgeschlagene Bedingung war 
nicht von der Beschaffenheit, daß die Schwedischen 
Truppen ste annehmen konnten; aber die durch die 
Unterhandlung gewonnene Zeit und dcr Vorthcil, 
sich einige Zeit zu sammeln, rettete die Armee. 
Den t?ten waren alle KorpS bey der Jnsci Erter 
vereinigt und der Rückzug wurde übers Meer bey 
Kälte und Schneegestöber unternommen. Das Ma-
gazin in Gramlcdaver ward vorher ausgetheilr, daS 
Kanoncnschalnppen'Werft vernichtet und die Kano-
neuschalnppen bey Dc;crby mir den Jollen bey NUn-
snnd verbrannt. Die G'cc-Artillerie ward vcrna-
gelt und versenkt/ Proviant und Effekten nurden, 
sowie alle wieder Gcsundgewordelicu, mit wegge-
führt. Die meisten Kranken mußten zurückbleiben, 
an welche der Rest der Magazine verweilt wurde, 
der nicht umgenommen werden konnte. Der Rus-
sische General hatte sich schriftlich verpflichtet, daß 
derselbe zu deren Gebrauch angewandt werden lollte« 
Major von Engelbrechr ist wahrscheinlich mit einem 
Tbeil des Südermannländische» Bataillons in die 
Hände des Feindes gefallen. Der übrige Verlust 
kann vor dem Bericht der Brigaden nicht bestimmt 
angegeben werde». Zwey Haubitzen wurden vom 
Feinde genommen. I n Hinsicht dcr Wichtigkeit des 
Zwecks, der großen Uebermacht desFeindes und aller 
Arten von Schwierigkeiten, die man zu überwinden 
gehabt hat, ist der Verlust im Ganzen nicht bedeu-
tend und gewiß weit geringer, als man zu befürch-
ten hatte. 

Eine dcr ersten Früchte der Regierungsverän-
dcrung ist also die Rettung der Armee auf Aland 
gewesen; He würde, wenn nickt Sr. Königl. Hoheit 
Ordre eingelaufen wäre, ohne Zweifel, verloren g<5 
gangen und Schweden zugleich mit dcr Hauptstadt 
selbst einem feindlichen Angriff ausgesetzt gewesen 
seyn) jwelchcr jetzt durch die glückliche Zurückkunft 
der Truppen, durch ihre Erkaltung im Vertheidi' 
gungsstande, durch die rasche Verstärkung der kräf-
tigen Anstalten wegen und mit der Vorsehung Bey-
stand völlig, wie ;ü hoffen steht, abgewandt werden 
kann. Der Generalmajor von Döbeln spricht rühm-
lich von dem Betragen bey diesem Vorfalle, sowohl 
in Ansehung der Ofstciers als auch dcr Mannschaft. 

Lötldon, vom 56. März. 
Am 9tcn ist ein Fellciscn von Helgoland an-

gekommen und unsre Briefe von Harwich r̂c'.cn 
au, d̂ ifi ein Oesterrcichiicher StaaN'bote < Ucl/er« 
blinke'von Depeschen) Tags vorher lu Aldboiough 
angelangt sey. Die Minister Sr. Majestät Häven 
vl'ne Awcifcl die ofstiielle Anzeige von dcm von 
Scitcn Oesterreichs' gefaxten Entschluß, Frankreich 
den Krieg zu erklären, erhalten. 

London, vom t?. März. 
Man weiß bestimmt, daß die Ausgaben, 

welche der Herzog vo» T)»rk seit Januar bis 
zum Mai iLt)6, für Madam Ciarke verwanit hat, 
16710 Pf. Sterlinge betragen und doch hkl ste sich 
beklagt, daß die «argheit des Prinzen ste gezwun-
gen habe, mit ihm zu brechen. Als diese Dame in 
der ParlementS-Sitzung vom I3ten von «euemver-
hört wurde, s» erklärte ste, dat; der Prinz um alle 
ihre eingegangenen Kontrakte wisse und daß sie so-
gar die Liste der Personen, für welche ste Stellen 
verlangt, mit einer Nadel auf ihr Kopfkissen ge-
steckt habe, damit dcr Prinz ste sähe, wen» er mit 
ihr zu Bette gicngc. 

London, vom 20. März. 
Der Herzog von Bork hat seine Obcrkomman-

dimtenstelle restgnirt. Vorigen Sonnabend begab 
sich Sc. K- H. nach Windfor, und legre die Stelle 
in die Hände seines Königl. Vaters zurück. V?rl;ex 
hqtte er in einem Briefe an den König die Grunds 
di? ihn dazu bewogen, angeführt. Dcr König »lahm 
die Dimission an, und ernannte den Grafen Cha-
tham, oder, nach andern Nachrichten, Sir David 
DundaS z«» feinem Nachfolger. Die Stelle wird 
aber große Einschränkungen erhalten, und die Armee, 
wie die Flotte, durch einen mtlitatrischen Konseil 
geleitet werden, um allen Mißbrauchen zuvorzu-
kommen. 

Aus der T ü r k e y , vom 24. Februar. 
Dcr Großherr hat folgenden Firman erlassen: 

„Liebe Getreue, wisset, d-ß ich mit meinen alten 
Truppen, den Janitscharcn, Frieden geschlossen 
habe, und daß ich alle diejenigen für Feinde des 
Reichs und für Unsere Feinde erklärt habe, welche 
das bcy den Ungläubigen bestehende System in im-
serk. Militairdlsciplin einfuhren wollten Wisset 

! ^ ? hege, denn d»e Braven, woraus sie 
bestehen, baden Zn allen Zeiten Beweise von Tapfer-
keit und Aufopferung gegeben, und sie haben stch 
stets durch ausgezeichnete Siege berühmt gemacht,, 
wodurch dcr Glan; dieses Reichs so allgemein erhöht 
worden. Mir erklären, daß sie allein Viesen Glanz 



behanvten können. also, daß gcgcnwä't<qcr 
Firma« von Unö selbst geschrieben ist, lim ihnen ei-
nen auffallenden Beweis Unserer Dankbarkeit zu 
geben." 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Da« Frankfurter NiSretto vom 8. Mtlr j sagt-
^,D«r General von Römberg ist auf seinem Land-
gute ergriffen, und nach Berlin gebracht worden. 
Man t t ig t ihn gröblicher Vernachläßiguugen lm 
letzten Kriege. Auch der berühmte Obrist v. Mas-
senbach, ehemaliger Cbef deS General - Staads deS 
Prinzen von Hohenlohe, ist wegen dcr Kapitula-
tion von Prcnzlau verhaftel.^ 

Privatnachrichten erzählen, Danziz sey von 
den Preußen, wahrscheinlich nach einer Ueberei». 
kunft mit dem Französ. Kabiner, besetzt worden. 

Der Publieist giedt aus dem Journal de Pa-
ris einen, wie er sagt, aus Fraukfurr gtsel-.ricbe-
ncn Brief mit der Bemerkung: ,/Man sieht dar-
aus, bio zu welchem Grade in Oesterreich der 
Schwindel sich der Köpfe bemächtigt hat. Das 
u-^ückliche Volk, gepemigt vsn den AufHetzern, 
üvecläht sich dem gehässigsten Argwöhne gegen Man. 
ner, die vor kurzem noch dcr Gegenstand seiner 
Hochachtung, ja selbst seines Enthusiasmus wa^en." 
ES folgt dcr Brief» 

Sie haben in der Wiener Zeitung gelesen,, d«ß 
FaHbendcr, der Intendant--General AriNcc 
plötzlich verstorben sey. Hier haben Sie seine Ge-
schichte : 

Er war ein Verrätherl Alle Plane und Or-
dern, die er erhielt, tbeilte cr dem Französischen 
Gesandten mit, der des NachtS, als Bedienter 
»erkleidet, zu ihm ins Haus kam. Ein Grena-
nadier entdeckte das Gehetmntß dem Erzherzog 
Karl. Dieser wollte sich durch den Augenschein 
überzeugen. Er versteckte sich und als er sah, daß 
der Gesandte kam und im Begriff stand, in Faß-
benders Wohnung hineinzugehn, trat cr plötzlich 
hervor und sagte: Gute Nacht! Herr Ambassadeur. 
Andreossy, betroffen, gieng nach Hause. Jetzt 
ward Faßdenders Haus mit Wache besetzt, aussei-
ne Papiere das Siegel gelegt und er selbst unter 
Aufsicht genommen. Tags darauf ließ man ihn 
in seinem Zimmer erdrosseln. Der Gesandte, 
fürchtend vom Pobel ermordet ju werden, reisete 
unverzüglich ab. 

Wie eS heißt, legt der Graf Dohna, Mini-
st« des Innern in Preußen, diesen Posten nieder, 

d ' 'e . Beyme, tritt an sei-
ne E^cke. 

Der König von Westvhalett bat die von ihm 
«n.'f seinen Reisen, besonders in Amerika, gesam-
melten Aunstsachen und Seltenheiten dem Göttin-
ger Museum geschenkt. 

Der Kaiserl. Königl. österreichische MechanikuS 
Malzcl hat nicht nur ein Panharmonikon, ein I n -
strument, welches die schönste Harmonie hervor-
bringt, erfunden, und bisher in Pkris gezeigt, son-
dern auch ein Automat, einen Trompeter, in der 
Gestalt einer schönen Milittirperso», verfertigt/ der 
noch vorzüglicher sevn soll, als Flöten-
spieler. Der sehr einfache Mechanismus ist in der 
Brust deS Automaten enthalten und die schwierig-
sten Stücke werden mit der Trompete ausgeführt. 

Es wird erzählt, daß alle in Schweden bestnd-
liche Engl. Maaren mit Beschlag belegt Worten. 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 
Es l^r Her Landmesser Pichlau sich bereits am 

t4ten A'.igust 5508 in dcr Kaiser!. Hsll»cy--Verw«l-
-tung verbindlich gemacht, die für die BeerdigunL 
seines Bruders, des Schuhmacher-Gesellen Plchlau, 
der WittweBergmann annsch gebührendesRlßvel 
5 Kop. bis zum 2gsten Sept. t sos bey der Kaiserl. 
Poltzcy' Verwaltung abzutrsgcn, und zur Sicher-
heit cike silberne und eine wmbakcnc Taschen - phre 
als Unterpfand hieselbst eingeliefert. Wen« nun 
der gedachte Landmesser Pichlau seinem Verspreche» 
nicht nachgekommen, und bis jetzt noch uichc ge-
dachte Schuld getilgt, die Wittive Bergmann aber 
mehrenmale um ihre Befriedigung iu Ansehung 
der ihr gebührenden zo Rubel 5 Kop. angesucht hat: 
sb wird von der Kaiserl. Polizey-Verwaltung der 
gedachte Landmesser Pichtau, da dessen gegenwärti-
ger Aufenthalt nicht bekannt ist, hiedurch aufgefor-
dert, sich zum Empfang seiner obgedachten beyden 
Taschen «Uhren innerhalb 6 Wochen ^ äalo bey der 
Kaiserl. Polizey-Verwaltung zu melden und die zo 
Rubel 5 Kop. zu entrichten, widrigenfalls die Polt-
zey.Verwaltung sich genöthigt sehen wird / nach Ab-
lauf dieser Frist, die beyden Uhren, zum Besten 
der Wittwe Bergmann, an den Meistbiethenden ju 
verkaufen. Dorpat iu der Kaiser!. Pslizey-Ver-
waltung, den t?ren April t SOS-

Stellvertretender Polileymeister, 
Major C- v. Gessinöky. 

Sekr. StruS. < 

(Hierbly eine Belage.). 



B e Y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. zi . 

Von einem Kaiser!. Land-Gericht« Dörpt-
schen Kreises wird desnu'ltcsst ack tzineA 
Erlauchten Kaiserlichen LivlZ«dischen Hof-Gerichts 
ju öffentlicher Wissenschaft gebucht, daß Hoch, 
dasselbe bey sich da? im Dörptschen Kreise belegene, 
dem Assessor Otto Gustw Baron von Rofcn> ge-
hörige Gut Kayafer und dessen Jnventarium, am 
ttsten IuniuS d. I unter folgenden Bedingungen 
tum Meistbot stellen werde: Im», daß der Bot in 
Silber - Münze oder auch in Vauko - Noten ge-
schehe, je nachdem e6 dem Kaufliebhaber brlicdig 
ist. !!«!o. Der Meistbietcr in 6 Wochen das Kauf 
Pretium liquidire und bey Gericht beybringe. UUiu. 
ausser dem Kauf-Pretio noch die Krvns«I''.ojente 
v»r der Uebergabe erlege. Die l.rcdilorcs 
Noch vor dem Zuschlage gehört werden, Der 
Käufer die anbefohlenen RevcrsaleS wegen der 
Bauer Unterstützung unterjcichne. Dvrpa^ an» 
il^ten April t«09. 

Hehn, 
L»es. Iu<I. ?er,. Ooip. Zecrelari^s, 

Da Ein Kaiserl. Dörptsches Um'ver-
sitätS-Gericht in Erfahrung gebracht hat, 
daß am gestrigen Tage, gleich nach dem 
Zapfenstreich, in der Gegend des Kauf-
mann Bresinskyschen Hauses, jenseits der 
steinernen Brücke, ein Studirender, wel-
cher von zwey seiner Commiiitonen beglei? 
tet gewesen, sich erdreistet t?ar, Se- Excel-
lenz , den allgemein verehrten Chef des hier 
stehenden Kaiserlich Jsiumschen Husaren-
Regiments, General-Major und Ritter v. 
Dorochow, auf eine höchst ««anständige 
und respektwidrige Weise zu begegnen, so 
steht sich das Kaiserliche Umversltärs- Ge-
richt aus eigenem Antriebe aufgefordert 
alle Mittel anzuwenden, um den Unwür, 
digen, welcher durch eine solche unsittliche 
Aufführung die Ehre und den guten Ruf 
der hiesigen Studirmden aufs Spiel zu sez-

zen wagte, namentlich auszmnittcln. Es 
wird daher hiemitteist demjenigen, 
im Si^ude ist, eine bestimmte Anzöge in 
dieser Hinsicht zu thun, welche zur Emdek-
klmg des Schuldigen führen wuvde, eine 
Prämie von hunder t R tt belN, nebst 
Verschweigung seines Namens zugesichert. 
Dorpat, am 14. April 1809. 

I m Namen des Kaiserl. Uni« 
versitätS? Gerichts. 

Chr. Fr. Deutsch, 
d. Z. Rektor. 
Protokollist Schmalzen. 

I n Gcmaßheit der Publikation vom 
24stm August 1Z0Z, «daß hinfort, so-
»? bald die Unverletzlichkeit des schwarzen 
«VrctteS nicht beachtet werden sollte, sofort 
»»jede Bekanntmachung in das nächste Stück 
«der hiesigen Dörptschen Zeitung inserirt 
«.und zu desto größerer Publieität gebracht 
„werden soll;« steht sich Ein Kaiserliches 
Universitär-Gericht, wegen eines am Heus 
tlgen Tage, am schwarzen Brett verübten 
— respektwidrigen Vorfalls veranlaßt, nach-
stehende, am gestrigen Tage am schwarzen 
Brett afsigirte Publikation hiemit öffentlich 
bekannt zu machen. Dorpat, den ?ten 
April 1809. 

I m Namen des Kaiserl. UniversitätS, 
Gerichts zu Dorp.it. 

Ehr. Fr. Deutsch, 
d. Z. Rektor. 

Gouv. Sekr. I . G. EschsckolZ. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des ScldA-

Herrschers allt r Rcussen te. »e wird von Eine»!Kai« 
ftrlich Dörnchen Uinversträte Geriete vesn-kttelA 
simmtlichen ^tudircnden dieter uulvecurät jur 



Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 
Demnach Se. Ekcellenz dcr Herr General? Major 
Cbcs des Kaiserl. Jsiumschcn Husaren-Regiment? 
Und Ritter von Dorochow bemerkt haben, wie von 
S»: i t tN des hiesigen PublilumS und Mar nament-
lich auch von Studirendcn, dem Militair bey der 
Wachtparade, wie auch den Patrouillen nicht die-
jenige Achtung und Aufmerksamkeit bewiesen werde, 
wie Gesetze und gute Qrdnung solches erfordern; 
als wird hiemittelst sämmtlichen Studirenden anbe-
sohlen : Kalls ste künftig der Wachtparade beywoh-
nen, bcy Austeilung der Parole allezeit durch Ab-
«ehmen der Hute, die eingefühlt« Ordnung und 
Schicklichkcit zu beobachten und sowohl hiebcy, als 
bcy allen andern Gelegenheiten, dem Militair Er . 
Kaiserl. Mcmstät mir aller gebührenden Achtung und 
Aufmerksamkeit zu begegnen. Zugleich wird hier-
durch der schon oft eingeschärfte Befehl wiederholt, 
den Patrouillen deS Regiments, wenn Studirende 
von denselben angehalten werden, mit Bescheiden-
heit zu antworten und in allen Fällen unter keinem 
Vorwand, sich in Streit oder Wortwechsel mit de«, 
selben einzulassen, i ndem die Patrouille sowohl als 
jede Wache, als solche, den Reglements jufolge 
unverletzliche Personen sind und tede beleidigend« 
Antastung derselben , eö sey in Worten oder gar in 
der That, als Kriminal Verbrechen nach den Ge-
setzen auf das strengste geahndet werden muß. - Da-
gegen werden Sc. Excellenz der Herr General-Ma-
jor und Ritter von Dorochow als Chef dieses Regi-
ments, Ihrer eigenen Erklärung zufolgt,. nicht 
unterlassen, den Studircndrn, Falls ihnen votl 
Seiten des Milttairs bcy irgend einer Gelegenheit 
Unrecht geschähe, alle billige und gesetzliche Genug-
tuung widerfahren zu lassen. Als wornach sich 
ein Jeder hinführo »u richten und für eigenem 
Nachthett zu hüten hat, Dorpat, den 6ten April 
Ivos. . . 

DeS Kaiser!. UmversitätS» Ger icht 
Unterschrift. 

In iiclein. 
Gouv. Sekr. I . G. Eschftholtz. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers ager Reußen ?e. tt., fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt Dor-
pat dcSmtttelft zu wissen, wclchergestalt daSFräuleltt 
Elisabeth von Buschund, in Assistenz ihres Kurato-
riS, Herrn Ordnungsrichters Rcinhold von Kirchner 
hicselbst angebracht, das? auf das im ersten Stadt-
theil i hiesclbst belegene, von dem Kauf-
mann SHamaiew, tm Konkurs der Kaufleute Ge-

brüder Ephraim und Hans Heinrich Normann, «ud 
Kg»»» erstandene Wohnhaus, eine verloren gegan-
gen«, von oben genannten Gemeinschutdncrn an 
weil. Arrcndator Jakob v. Buschund, am btcn April 
1799 ausgestellte, und am 26sten M«Y «Ü0Z dem 
supplikantischen Fräulein v. Buschund von deren 
sämmtlichen Geschwistern zum Erbeigenthum ccdirte 
Obligation, groß 3000 Rubel, welche bereits ge-
tilgt worden, annoch auf dem benannten Hause in-
Sroßirt steh-. Wenn nun Fräulein Supplikant»» 
um Erlassung eines MorrisikationS-ProklamS angc« 
sucht, ihrem pento auch deferirt worden, so werden 
mittelst dieses öffentlichen xroc^m^ns, alle dtckeni-
gen, welche Wider die Deletion erwähnter Obliga-
tion Einwendungen machen zu können vermcynen 
sollte», deSmittelst aufgefordert, in der peremtori-
schen Frist vou drey Monaten, sich mit ihren Ein-
wendungen hiesclbst zu melden, unter der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, 
Niemand weiter gehört, sondern d'e Deletion mehr-
erwähnter Obligation nachgegeben werden soll. Ur-
kundlich unter EineS Edlen Raches gewöhnlicher 
Unterschrift und mit beygedrücktcm diejcr Stadt 
größcrm Anlieget. Dorpat RathhauS, den ztcy 
April 1L09. 

Bürgermeister Fr. Akcrman. 
C. H. F. Lenz, Obcrsck. -

Ans Befehl Seiner Kaiserlichen Makstät, de» 
Selbstherrschers aller Rcussen :r. ,c. :c., fügen 
Wir Bürgermcistcrunt- Rath dcrKaiserl. StadtDor-
pat, kraft dieses öffentlichen ProklamS zu wissen: 
Demnach der Kanzellist bcy den sämmtlichen Kassen-
Kollegien dieser Stadt, Johann Philipp Wilde, am 
28stenAugust v.J. ab inteztiiio verstorben, und von 
dessen Vater, hiesigen Herrn Nvtairen nnd Stadt-
buchhalter Wilde, um öffentliche Vorladung der et-
wanigen Gläubiger und Erben dieses selncs verstor-
benen SohneS gebeten, diesem xetn«, auch dcferiret 
worden: so citiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an den Verstorbenen als Gläubiger oder Er-
den gegründete Ansprache machen zu tonnen vermey-
nen, hiermit pererntcirie, daß sie binnen drey Mo-
naten 5 dato dieses ProklamS, spätestens also am ?. 
Jnl i i V.J., bcy Uns ihre cNvak,i-M Ansprüche aus 
Erbrecht oder Schuldforderungcn halber, gehörig 
vcrisicirt, in duplo cxhibiren, unter dcr ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Verlauf dieser verein-
torkschen Frist, Niemand mehr mit irgend einer 
Ansprache an 6esun<.,i Nachlaß admittirt werde», 
sondern gänzlich davon präkludirt sevn soll. Wonach 
Ach ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 



V- R. W Gegeben auf dem Ratbhaufe zu Dorpat, 
«m 7ten April ^809. 
Km Namen und von wegen Eines Edlen RatheS 

dcr Kaiserlichen Stadl Dorpat. 
Bürgermeister F. Akermann. 

Chr. H . F . Lenz, ScrS. 

Demnach Ein Edler Rath derKaiserlicken Stadt 
Dorpat verfügt hat, daß das der St. JohanneS-
Lirche dieser Stadt gehörige, im Dorpatschen Kreise 
und Kirchspiel, etwa eine Meile von der Stadt 
belegene , mit vielen Bequemlichkeiten versehen« 
Gut Haackhoff, nebst allem dazu Gehörigen, eS 
bestehe worin es wolle, aufs Neue auf zwölf nach-
einander folgende Jahre an den Meistbietenden ver-
pachtet werden solle: so wird solches hiermit zu 
Ledermanns Wissenschaft gebracht, damit diejeni-
gen , welche Lust baben, sothanes Kirchengut 
Haackhoff zu pachten, sich am Lzsten April d. I . 
allhier vor Em. Edlen Rache einfinden, ihren Bot 

- und Uebcrbot wegen deS in silbernen Rubelstucken 
zu zahlenden jährlichen Pachtgeldes verlaulbarcn 
mögen, worauf nach erfolgtem und durch den Ham-
merschlag auSgcmikteltrn Mcistbot, das Weitere ver-
fügt werden soll. Da? Wackenbuch und die Be-
dingungen, unter welchen Ein Edler Rath dieses 
Gut verpachten will , sind in dessen Ober-Kanzelley 
nachzusehen, und da Ein Edler Rath sothanes 
Gut nicht anders als gegen expromissvrijche Bürg-
schaft verpachten will : so haben diejenigen die 
darauf bieten wollen, wenigstens acht Tage vor dem 

* Dermins Zicnsnykii,» ihre Bürgschaft in der Ober-
Kanzelley niederzulegen, indem von demjenigen, 
der dieses Nicht gerhan haben wird, kein Bot an-
genommen, dagegen aber einem Jeden, der de» 
Meistbot nicht gethan haben wird, seine Bürgschaft 
ohne Anstand zurückgegeben werden soll. Gegeben 
auf dem Ratbhaufe zu Dorpat, den 7. April tso?. 

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

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. H.Fr - Leuz, Ober-Sekr. 2 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
Auf dem Gute Alt-Cawelecht stehen 100 Löse 

Kurländscke Saat-Gerste zu sRubel, und 6oLöfe 
etwas schlechtere zu 4 Rubel so Kop. B . A. zum 
Verkauf. Kaufliebhaber haben sich entweder an den 
Herrn Rittmeister v. Krüdner, im Lilienfeldfchen 
Hause am Markt, oder beym Hrn Koll. Assessor 
Wildenhayn tu melden. 4 

Km Fall arme Eltern gewilligt ßnV, eines 
Knabe» von guter GesichtöbNdung und gesundem 
Körperbau, der aber nicht unter tv Jahre alt scyn 
darf, «u» einen Herrn <mf dem Lande auf Jahre zu 
erziehen abgeben wollen, f» haben sich dieselben in 
der Evedition dieser Zeitung zu melden. 4 

I m Hause des Herrn HosrathS S M sind 3 
Zimmeru nebst Stalluvg für 3 Pferde zn vermie-
then. 4 

Freunden der Obst -- Baumjucht gebe ich die 
Nachricht, daß bey mir Bi rn - nnd Aepfelkerns zur 
Anlegung einer Baumschule, das Lvth zu 10 Krp. 
zu baben sind. - - Auch ist bey lmir ein ge-
fundener Schlüssel abgegeben worden, an wUchem 
ein Zettel mit der Aufschrift befindlich ist: „Schlüs-
sel zum Treibhause."' Der Eigenthümer davon kann 
ihn bey mir entgegen nehmen. 

W e i n mann, 
botanischer Gärtner. t 

Unter der Stadt-Waage sind gute Revalische 
Killoströmlinge, an den Wochentagen von Vormit« 
mittags um 9 Uhr an, käußich zu haben. 1 

Da ich zum bevorstehenden Sommer 
e h i e n Garten, wobey jedoch auch eine sepa-
rate Wohnung von wenigstens A bis 4 
ZLnunern seyn müßte, zur Mieche zu ha, 
bei? ^wünsche, so ersuche ich diejenigen, 
weiche einen solchen zu vermiethen haben, 
mir davon gefälligst Nachricht zu geben. 
Dorpat, den i i ten April 1509. 

Joachim Wigand. 
S t . Petersburger, Porter, Englisches 

und Halb-Bier ist in Bomeillen für bil-
lige Preise zu haben bep 

Joachim Wigand. s 
I m Bäcker Stoffertschen Hause, in der S t . P«. 

tersburgischen Vorstadt, sind 5 auSgeniahlte warme 
Zimmer, nebst Stallraum für s Pferde, Wagen-
schauer, eine Klete und gewölbter Keller, wie auch 
ein kleiner Obstgarten zu vermiethen. Auch ßn» 
daselbst einige beschlagene Fuhrwasen und eine -Ute 
Droschke zu verkaufen. ^ 

Ein ziemlich großer Gemüsegarten, auf dem 
Sandberge belegen, ist «um bevorstehende» Som-
mer zu vermiethen. Miethliebhaber haben ßch der 
Bedingungen wegen an den Oekonom Hrn. Schultz 
zu wenden. s 



Das dcr Fräulein von Möller, an der St.He-
tetsburgisci^n Strafe / auf Erbgrund unter der 
Polizey Nummer b.legene Wohnhaus ist auS 
freyer Hand zu verkaufen. Kaufliebhaber erfahre« 
die Bedingungen in demselben Hause. 2 

Ein an der Revalschen Straße belegenes höl-
zernes Wohnhaus, welches mit Nebengebäuden und 
einer Bude versehen, auch zur Schenk'erey geeig-
net ist, steht unter v o r t h e i l h a f t x n Bedingungen zum 
Verkauf. Kaustiebhaber belieben sich an den Herrn 
UnivcrsttätS - Tanzlehrer Chevalier, od" <m den 
Hcrrn Gouvernements - Sekretatr Eschscholtz ju 
wenden. . . . . . . 

DaS, dem Kaufmann Jakobson zugehörige, in 
der Steinstraße belegene Wohnhaus ist, nut 
dem dabey befindlichen Obstgarten, zu vermiethen. 
M i e t h l u s t i g e erfahren das Nähere bcy dem Eigen-
thümer daselbst. . 2 ' 

Eine Person von deutscher Herkunft wünscht 
Kck ,ur Aufsicht bey Kindern und zur Verrichtung 
der üblichen weiblichen H a n d a r b e i t e n zu engag,ren. 
Zu erftaa-n ist sie bey der W i r m e Hausmann, a» 

der Promenade. 
R i g i s c h e s , vorzügl ich g u t e s , w e i ß e s 

und braunes Eiskel ler - B i e r zu i f K o p . 
und Rig i sch E n g l i s c h e s H a l b - B i e r lst z u 
2 « K o p . die B o u t e i l l e zu verkaufen bey 

' C . B . S c h u l t z u . C o m p . 
Auf dem G'-te Solaga, im Eckschen Kirch-

spiel, stehen »0 Löfe gute Saat »Buchweizen, ju 
3 ^ Rbl. das Loof, jum Verkauf. Kaufliebhab^r 
wenden sich an die dortige Guts-Verwaltung. 3 

Eine große Karriole, eine Droschke, ein gro-
fer Kinderwagen mit eisernen Achsen, und eine 
Kinder-Karriole, sämmtlich neu, stehen für billi-

ge Preise beym Satt ler Hrn. Hammcrni-ister zmd 
Verkauf. 5 

Ich ersuche die Krau Pastorin Andrcä; di« 
Heyden Herren von Pawlowsky, welche vor cmiqm 
Jahren hier studierten, io wie den Buchhalter 
Hrn. Perdo mir von Ihrem i'yigen Aufenthalts-
orte gefälligst Nachricht zu geben, indem ich Ihnen 
Mehrercs zu eröffnen Hab«. Dorpat. den Z. April 
1809- Hezel. 3 

Ein Mann von gesetztem Charakter, welcher 
erweisen kann, daß cr der Unterstützung werlh sey, 
wünscht als Kanzelist, Buchhalter oder Disponent 
irgendwo angestellt zu werden, in welchen Posten 
er die Zufriedenheit seiner Vorgesetzten sich ohn-
fehlbar erwerben zu können glaubt. Zu erfragen 
i s t er i» der Expedition dieser Zeitung. S 

D u r c h p a s s i r t e R e i s e n d e . 
Den löten April. Der Kourier Herr Gresoffsky, 

von Polangen, nach St. Petersburg 
Den löten. Der Feldjäger Herr Mescheiew, von 

Ct. Petersburg, nach Polangen. — Der 
Herr RittmeisterTschernitschew, alSKourier, 
von St. Petersburg, nach Polangen. — Der 
Herr Major Laiming, von Riga, nach St. 
Perersvurg. — Der Herr Kollegen-Assessor 
Fromholt, von Riga, nach St. Petersburg. 
Der Französische Kouner Herr Batista, v o m 
Auslande, nach St. Petersburg. 

Den t?ten. Der Franz. Kourier Herr Langber, 
vom Auslande, nach M . Petersburg. — 
Se-Erlaucht lder Herr General Fürst Go-
litzyn, von St. Petersburg, nach Polangen. 

Der Kourier Herr Bär , von St. Peters-
bürg, nach Polangen. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

I i v 9 . Apr i l . ^ 
xbermom. j l 
R«aumur. jB°r°met. j W i n d e . Z u s t a n d 

» e r L t t f t . 

Dienstag i?. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-t- 0 
10. 3 

s . ^ 
2L. 50 

45 
Z3 

N O . 
N. 
N W . 

schwach. hell mit zerstreuten Wolken, 
hell. 

Mittwoch i4. 
Morg-n 
Mittag 
Abend 

2- 1 
7- 5 
4. 0 

28. 22 S. 
N W . 

schwach. leicht bewölkt. 
kleiner Regen und Schnee. 
bewölkt. 

Donnerstag 15. 
Mvrgen 
Mittag 
Abend 

2. 5 
3. 2 
4. 7 

10 
10 

NW- schwach. bewölkt. 
leicht bewdlkt. 
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! tt ll A. 
Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

V I ' " , z z . Mittwoch, dm 21«» April 1809. 

S t . P e t e r s b u r g , vom iz Zlvril. 

Allerhöchste Befehle S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , 
ertheilt be? der Parole zu S t . Petersburg. 

Den 8. April. 
^ e i n e K a i s e r l i c h e Ma ies ta t geben dem 

GeneNeralmaj. Kleinmichel, für das heute iu Parade 
Lewesrnt PßtaÄokt SeS isten Finnländschen Rcgi-
»Eentt> LZbr WohlwolletvPt^rkennen, und verlei-
hen allen von uuterm Range dieses Bataillons ei-
Ken Rubel Silber auf den Mann. 

Den ». Apri l . 
Befördert sind: beym Maschen Musketierre-

giment der Kapital« von Rummel »um Major. 
Her Chef des Bialostokschen MuSketierregi-

mentS, Obrist Potreßow, ist zum Brigade Kom-
mandeur deö Bialostokschen Muöketierregimenls 
und deS ivten Jägerregiments ernannt. 

Vom Ublanenregiment S r . Kaiserl. Hoheit 
Konstantin Pawlowitsch der Obrist Graf Gudo^ 
witsch, zum Cbef vom Kuraßierregiment des M l -
litairordens ernannt. 

Vom Ncwökischen MuSkctl'erregim. der Obrist 
Patton, zum Cbef des Tulasche» Muöketierreai-
mentS ernannt. 

B«ym Kolywanschen Musketterregiment der 
ObristNeutenant Hamilton »um Regimentekom-
mandeur ernannt. 

Beurlaubt sind: lx r Divistsnö-Befehlshaber 
der sren Divisto», Gcnerallieutettant Baggohuft 

lvndt bis zur Aeilung seiner Krankheit, der Kom-
mandeur des Rigaschen Dragonerregiments Balk 
»ur Heilung seiner Krankheit zu den Baldonschen 
Mineralquellen, und vom Wologdaschen Mueke-
tierregiment der Major Grinew auf 4 Monate. 

Lieber die Bewegungen dcr Moldauischen Armee, 
unter dem Oberbefehle deS General - Feld-
mar,challs Fürstm Prossrswekji. ^ 

Nach mehrern Annäherungen zum Frieden mit 
der Ottomannischen Pforte, die ju keinem Resul-
tat führten, ward für dienlich erachtet, mit de» 
Bevollmächtigten derselben die Unterhandlungen tu 
eröffnen, und dieser Sache endlich eine feste Grund-
lage zu geben. M e i n , um dieselbe Zeit, da diese 
Bevollmächtigten an dem bestimmten Or t anka-
wen, erhielt man hier die Nachricht, daß die 
Pforte, aller ihrer Versicherungen zuwider, mit 
Rußland einen dauerhaften Frieden zu begründen, 
in eine neue Allianz mit einer unö feindliche» 
Macht getreten sey, und einen Englischen Ge-
sandten zugelassen habe. — Diese Nachricht ent-
hüllte nun im ganzen Umfange den wahren S in» 
ihres Benehmens und den Wnnsch derselben, un-
ter der MaSke von Unterhanglungen Zeit zu ihren 
Zubereitungen zum Kriege zu gewinnen und ihre 
Rüstung zu verstärken. 

I n Folge dieser Entdeckung ward 'dem Ober-
besehlSkader der Moldauischen Armee, Genal-Feld'-» 
Marschall Fürsten Prosvrvwökji, dcr Befehl rrt» 



Heilt, einen Expressen nach Konstantinopt! abzu-
fertigen und dcr Türkischen Neqierung anzeige» zu 
lassen, daß, wen?? der Englische Minister nicht 
»innen vier und zwanzig Stunden fortgeschickt wer-
den würde, man den bestehenden Waffenstillstand 
offenbar verletzt ansehen, keine Unterhandlungen 
weiter zugestehen, und demnach die Russische Ar-
rnee offensiv aglren lassen werde. 

Dieser Antrag ward von dcr Pforte verwor-
fen, und die Krieg« Operationen nahmen an dem« 
selben Tage ihren Anfang. .. 

Die erste Bewegung sollt« die Vernichtung 
ven Slobodsgiah, als einem wichtigen Punkt für 
ten Feind bcy der Festung Giurge, die Wegnah-
me der Pulver- und Promant-Magazine, und d!e 
Serstöhrung der RetranschementS dieser Festung zur 
Folge habe«. 

Diese Unternehmung ward mit dcr den Rus-
sischen Truppen eigenen Tapferkeit ausgeführt, 
und «m 25sten März berichtete der Generallieute-
nant Mloradowilsch dem Oberbefehlshaber fol-
gendeö: 

Die RetranschementS dcr Festung Giurge sind 
««geachtet dcr hartnäckigen Gegenwehr des Fein-
des, vollkommen zerstihrt; sieben Artillericstücke 
sind auf den RetranschementS genommen, und alle 
übrigen sind zu vernageln befohlen. 

Sl»b?d j r j ah ist von dem hiezu detaschirten 
Ehef deö Sibirschen Grenadierregiments, Obristen 
Lopuchin, genommen und gänzlich vernichtet 
«orden. 

Drr Pulverkeller, dcr sich mter dem Hause 
he< Pascha befand, so wie das in diesem Hause 
befindliche Arsenal, sind in die Luft gesprengt. -> 
Aus dem Magazine ist alles, was man hat mit 
fort nehmen können, genommen, und das übrige 
ist verbrannt. Sieben und zwanzig Artillcrieftücke 
von großem Kaliber And besohlen, zu vernageln. 
Ueber dies sind bch diesem Angriff dem Feinde ZS 
Fahnen abgenommen; von den Obristen Lopuchin 
und Grekow sind lA^ann zu Gefangnen gemacht, 
und erbeutet sind eine große Anzahl Pferde, Vieh 
und andere Sachen, welches alleS gehörig unter 
»je Soldaten vertheilt worden ist. 

Obgleich der Verlust deö Feindes an Leuten 
„och nicht ganz berechnet ist, so muß er jedoch sehr 
hedeutend s«yn. Unsrer SritS ist der Verlust sehr 
gering, aber zum allgemeinen Leidwesen ist der 
Generalmajor Stawizkji von leiner Kanosenkugel 
^etödtet worden. 

Zum Beschluß verspricht der Generallicnte» 

nant Milorabowitsch, über iiese Aktion einen um-
ständlichen Bericht el»Nufcnden, ilnd läßt inzwi-
schen den Generalen Grafen Zueato, Harting und 
Uschakow, und mehrern'-andern Offtcleren volle 
Gerechtigkeit wiederfahren. 

Der Obrist Grekow hat gegen tausend Türki-
sche Familien aus Rahjah auf unsere Seite über-
geführt. 

R iga , vom April. 
Die Düna hat sich in diesem Jahre ihrer 

EiKecke schnell und ohne Schaden zu thun, entle-
digt. Der EiSganq fing «,m gren, Abends um 9 
Uhr an und jetzt sehen wir schon seit 24 Stunden 
den Strom völlig klar. Nur in-Rücksicht des Poste'l-
laufeS hat es eine kleine*Zerrüttung gegeben. Die 
«Post aus Deutschland, die «m 7ten anlangen sollte, 
kam erst «m tuen. 

Wien , vom «. April. 
5Aus der Wiener Hofzeitung.) 

Se. Majestät, der Kaiser und König, baben 
bcy Allerböchstilirer heure DZorgcnS erfolgten Ab-
reise zu dem Heere an die Völker Oesterreichs fol-
gende, aus dem Herzen kommende und zu dem Her-
zen gehende, Worte des Fürsten und Vaters er-
lassen 

V ö l k e r O e s t e r r e i c h s ! 
Ich verlasse meine Hauptstadt und begebe micH 

i» den tapfern Vatcrlandsverkheidigern, welche 
zum Schutze der Monarchie auf der Grenze ver-
sammelt stehen. Ccit drey Zähren Habe ich alles 
getban, nm Euch, geliebte Untertanen, die Seg-
nungen eines dauerhaften Friedens zu verschaffen. 
Kein, mir Eurem Wohl und Eurer Selbständig» 
keit vereinbares, auch noch so schmcrzbafreS Ovfer 
war mir zu thcuer, um durch ein friedliches Ein-
verständnis mit dem Kaiser der Franzosen Eure 
Rube und Eure Wohlfahrt zu sichern. Ader meine 
Bemühungen waren fruchtlos. Auch die Oester, 
reichische Monarchie sollte dem Ehrgeize des 
Kaisers iNapoleon unterließen und so, wie er 
Spanien zu besiegen trachtet, das Oberhaupt 
dcr Kirche mit Uebermacht behandelt, die Proviu,, 
zcn Italien« sich zueignet, und ,'cne Deutschlands 
nach Willkühr verschenkt, eben so sopre auch Oester? 
reich dem großen Reicde huldigen, di'.s er seit 
Jahren ankündigt. Ich habe alle Maaßregeln er» 
griffen, um die Selbstständigkeit dcr Monarchie.zu 
behaupten. I h r seyd meinem Zuruft gefolgt, Eure 



Haleriandsliebe ist. ihm zuvorgekommen. Empfang! 
meinen Dank/ den einst meine und Eure Enkel 
Miederhosen werden. Bloß Selbstverlheidigung 
und nicht Angriff war unser Zweck. Ader Napo-
leon kann nicht ertragen, d<tß der Regent und jein 
Volk, durch wechselseitiges Vertrauen vereint, stark 
genug seyen, seinen Anmaßungen zu widerstehen. 
Er erklärte sich feindlich gegen Oesterreich, wenn 
«S nicht seine VerrbeidigungS > Vorkehrungen ein-
stellte, und sich unbewaffnet seiner Willtübr Preis 
gäbe. Der unwürdige Antrag ward verworfen und 
nun ziehen feine Heere gegen nnö. 

Ich vertraue auf Gott, auf die Tapferkeit 
meiner Armeen, auf die heldcnmülbige Leitung 
meines Bruders, der an ihrer Spiye sieht, auf 
Euch, geliebte Völker! — Die Anstrcngungcn für 
den Krieg sind groß, aber sie müssen es seyn, da-
mit der große, nothwcndige Zweck dcr Seldsterhal-
tung u m so gewisser erreicht werde. Was I h r bis» 
her gethan habt, ist mir Bürge für die thätigste 
Mitwirkung, die I h r leisten werdet. Auch jener, 
der nicht die Waffen trägt, wird Thcil nehmen an 
der Beschützung des Vaterlandes. Einheit des Wil-
lens, Ordnung, Folgsamkeit? bereitwillige Thä» 
tigkeit, Vertrauen daö sind die wahren Kräfte 
eines Volks. I h r habt sie gezeigt; ihnen ist «6 zu 
danken, daß wir unter bessern Aussichten, als jc, 
beginnen. Glückliche Ereignisse werden Euch nicht 
lässiger machen; widrige Zufälle, wenn sie eintre-
ten sollten', werden Euch nicht erschüttern; be-
harrlicher Muth überwindet jeve Gefahr, erhöht 
jeden Vorlbeil, stellt jeden Verlust wieder her. Un-
sere Sache ist gerecht; die Vorsehung verläßt die 
nicht, dle sich nicht selbst verlassen. Ich baue auf 
Eure Liebe, auf Eure erprobte Treue gegen Fürst 
Und Vaterland. Baut auch Ahr auf die väterliche 
Fürsorge EurcS Monarchen, der seine Glückselig-
keit nur in dcr Eurigcn findet. Wien, den,ten 
April,809' F r a n z . 

Am 6ten April sind Sc. Kaiserl. Hoheit, der 
Erzherzog Karl, zur Armee abgegangen. An dem-
selben Tage erließen Höchstdieselben einen Archee-
befehl. Se. Hoheit haben sehr ausgedehnte Voll-
machten von Sr. Majestät, dem Kaiser, erhalten. 
Strafen und Belohnungen sind in seinen Händen. 

Herr von Gcn; und Herr Friedrich Schiegel 
werden als Schriftsteller der Armee folgen. Auch 
der Italienische Dichter Carpani ist bey der Armee 
«^stel l t , 

W i e n , vom A. April, 
. / - .D^rch cin Zirkuläre der K. K-LandeSregie-

nmg INI En.hcrzsgrhllin Oesterreich unter der Ens, 
ist die Scqucstnrttng aller Güter und Realitäten 
der Königi. Würlcmdcrgischen Untertanen und 
derjenigen Uttc l i r t , die etwa in Oesterreich und 
im Würrembergischen besitzlich sind, und dem Auf-
rufe 5cs kv-ligS, in vier Wochen nach Würtem-
berg zurückzukehren, Folge leisten. 

Wien , vom 8. April. 
Heute in der Frühe sind Se. Majestät der Kai-

ser un!» König, so nie schon am 6lcu Se. Kaiser!. 
Hrheit der ErM-zog Karl, zur Armee abgegangen. 

Jeder T a g entwickelt überzeugender das Stre-
ben, dem Monarchen treue Anhänglichkeit und den 
mutbvollen Vater landSver the id igern Dankbarkeit u. 
Hochachtung zu beweisen. So übergab ein edler 
Patriot, mit dem Wunsche, ungenannt zu bleiben. 
Er . M-jcst>5t zur freyen Verwendung eine Summe 
von -W/000 Gulden, welche mir Rührung und 
Wohlgefallen angenommen und den gegenwärtigen 
allgemeinen Staatsbedürfnissen gewidmet wurde. 
Das K. K. privil. Großbandlungsgrcmiun/crklärte 
sich, auf i Jahr, 21,960 Gulden, zum Unterhalte 
der Gattinnen und Kinder der Wchrmänner vom 
ersten Wiener Bataillon bcyzutragen. Die Gra-
ner Gespannfchaft stellt ausser ihrer Insurrektion 
noch ein Kavallerie - Regiment von 900 Mann. 
Die Neograter G-spannschaft stellt ausser ihrer I n -
surrektion zoo Mann Kavallerie," die Horcher Ge-
spannschaft 450 Mann. Zugleich bot die erstere 
15,000, die zweyte 8420 Netzen Getreide, als eil! 
freywilligeS Opfer an. 

Nach Briefen auS Sevilla vom sMen Febr. 
streifen die Insurgenten in Katalonien, wieder bis 
in Rouissillon hinein. Die sämmtlichen rcgulirten 
Spanischen Truppen bestehen aus 137,000 Infan-
teristen und 15,900 Kavalleristen, ohne die bewaff-
neten Bauern, und die in einigen Provinzen vrga-
msmen Insurrektionen in Masse mitzurechnen. Die 
Rekrutirung wird eifrig fortgefetzt; die Artillerie 
ist zahlreich und sehr wohl bestellt. 

Dieser Tage isind 'hier mehrere Bataillons 
Crsaten vorbeypassirt. — Für Pferde, welche hier 
ausgehoben werden, ersetzt die Regierung höchstens 
Ivo Gulden fürs Stuck. — Der Erzherzog Ru-
dolph und die Fürsten Lobkswitz und Kinsky, h«. 
den den berühmten Tonsetzer Bethoven, der Wie» 
verlassen wollte, gemeinschaftlich in Verhiltnisse'ge-
setzt, daß er ohne Nahrungssorgen der Kunst leben 
kann. . > 

Seit dem tsten April ist dieJnner-Oesterreichk-
sche Landwehr auf dem Marsche, und Hat'erMrt, 



Mck außer Landes zu dienen, wohin der Erzherzog 
Johann sie rufen werde. Dieser hatte bey der Fah-
nenweihe zu Grä; am Elsten einen Tagesbefehl an 
die Männer der Landwehr von Inner Oesterreich 
erlassen. Nach demselben hat jede Brigade einen 
gedienten General aus der Linie tum Kommando 
<en und jedes dcr Z Bataillone eine Fahne erhalten. 

P a r i s , vom 24. März. 
(AuS dem Hamburger Korrespondenten). 

Die FriedenSgerüchtc sind wieder verschwunden. 
Vorgestern Nacht ist auch die Kavallerie der G<rde, 
nebst den Dragonern dcr Kaiserin, von hier nach 
Slraßburg aufgebrochen. Die Abreise Sr . Maje-
stät scheint nahe. Die Feldbetten sind bereits abge-
gangen. Se. Maiestat haben befohlen, dem Gc-
ncral Hoche eine Statue zu errichten. Am 
V. M haben über 20 feindliche Schiffe auf der Mee-
de von la Rochelle Anker geworfen. — Wie man 
vernimmt, wird das ste Korps, welches zu Sara-
gossa war, über Lyon nach dem Rhein marschiren. 
— Der ehemalige Gouverneur von Kadix, Mörla, 
ist vom Span. Könige zum Staatsrats) ernannt. 

Vom zi. März. 
-Gestern ist Herr Dar», General - Intendant 

dcr Armee, abgereiset. HerrHoinville ist Kommis-
sair-Ordonnateur deS Kaisers. Hauptquartiers und 
Herr Villemanjy, Ordonnatcur en Chef der Ar-
mee. Herr Canouville, Marechal du Legis de»Pal-
lastes, ist von hier nach Srraßburg abgereiset, um 
wieder die Stelle eines General. Intendanten dcr 
Polizey von Portugal! zu übernehmen, woraus man 
mit Sicherheit die Wiedererobciung von Portugal! 
folgert. — Der Kaiser bewohnt noch d,n Pallast in 
den Elisaischcn Feldern und geht taglich in dem 
schönen Garten desselben spazieren. — Hn Katalo-
nien soll die Insurrektion vorzüglich zwischen Mon-
resa und Salsona, f ungefähr in dcr Mitte des Lan^ 
de« nördlich von Barcelona,) ihren Sitz haben. 
Girone im südöstlichen AHeil, erschwert sehr die 
Kommütiikation'Mit Barecllona, und wird daher 
wohl nächstens angegriffen werden. 

' Parins, vom 3. Avrtl. 
i. (Aus dem Hamburger Korrespondenten^) 

Unsere Zeitungen llefern eine Nachricht aNS' 
Wie» vom -<«en MZr,, folgenden Inhalts: 

' „ V o r emigrn Tagen sind hier an einem Tage 
vier Kouricre angekommen; der eine n>ar ans St . 
Petersburg, und bat von unserm Kaiser 200 Duka-
ten bekommen, für die angenehme Nachricht, die 
er überbracht hat. Der andre kam von Paris. Dies-
Wat irin seine Briefe nur den eigenen 
Hckn»en desmisers übergehen wollte. 'Die Adresse 

dieser Devese" waran den Chef des Kriegs-De« 
parteuu-nlS. Der Kaiser verwies ihn an den Erz» 
herzoq Karl. Na ln cm sie dcr.Erzherzog Kart gele-
sen hatte, ließ cr sie mG?arnwart deSKouriers ver^ 
siegeln nn^ gab sie ihm mipfolgei'dcn Worten Zurück': 
Derglei l'cn Dummheiten (deiises) verdienen keine 
Antwort: bringen Sie dieö Paket wieder dahin, wo 
Sie,6 erhalten haben, und wetm man Sie in 
einer halben Stunde noch in Wien tr i f f t , so sollen 
Sic arretirt und über die Greiize gebracht werden. 
D16 Publikum giebt diesem festen Entschluß deö 
Erzherzoge allgemein seinen Beyfakk. ' / ^ : 

Napoleon hat sich erboten, daS Königreich West-
phalen dem Großherzog von Würzburg zu ccditen> 
und seinem Bruder Portugal! als Ersah zu geben? 
mit der Bedingung, das' Großherzogthnm Würz-
burg dem Bruder der Kaiserin als Erbe von Breis-
gau, Modcna und Massa Carrara abzutreten. Er 
laßt auch hoffen, mit dcr Zeit Venedig nnd Tos-
kana wieder herauszugeben; aber er verlangt Spa-
nien und Portugals 

Oesterreich hat geantwortet, daß e6 die Auf-
hebung des Rheinbundes, die Unabhängigkeit 
DentfchlandS von allem Französischen Einfluß vcr« 
lange, und daß den Deutschen Fürsten gestaltet 
wcrde, sich eine neue Constitution und ,ejn anderes 
Oberhaupt zu wählen. Der erst« Commis der Fran-
zösischen Ambassade, Herr Dodun, fährt fort, Zu-
sicherungen von den friedlichen Gesinnung, des 
Kaisers Napoleon zu gebln, auch bar.er sich für den 
nächsten Sommer ei» Landhaus bey Wien gemie-
thrt. Man hat die Absicht, im Fall de.S Krieges, 
eine Insurrektion in Masse, sowohl in.Deutsch-
land als in Italien zu erregen. Der Druck, der 
auf die Ereignisse in Svanien Bemg Habende zjk« 
tenstückc, soll fortgesetzt werden. Die ofsizieKe Kor-
respondenz zwischen unftrsn Hofe und dem Pgriser, 
hat eben die Presse verlassen, soll aber, so wie die 
Memoiren deS Ministers Stein, erst nach dtt 
Kriegserklärung publieirr werden. Dcr Einfluß des 
PrcMscheN Hofes hat das Französische System in 
Pcl^burg zerstört. Die Russen werden Preußen 
üiid Sachsen besetzen. ^ Dcr König von Preussett 
gkrbt 4v,ooo Mann HükfStruppen. Der Kurfürst 
von Hessen gicbt z Millionen Thaler und 2 Regt-
mentcr emigrirter Hessen. — I n einem Postskrip-
tum heißt eS noch, eS seyen FrtedcnSnachrichten iin 
Umlauf, und Napoleon müßte zaubern können, 
wenn der Krieg vermieden werden sollte. ' 

Zu diesem Briefe machen die Französischen 
Blätter »inttr andern nachstehende Bemerkungen, 



wiewohl in kräftigerem S ty l als der folgende: «us Sachlischen Truppen bestehendes Obfersattsns-
Wenn man Nachrichten «US Rußland Ehalten hcit, .Korps ist bis an Sit Grenzen des LeulWsitztschHl 
so -sind es ^ie vom' Marsch 'der Russischen Dsup- Kreises vorgerückt, und bilS.et von dort ^iytp Kox-
pen und von der UnzuftiedMheit über die Oester- ton bis Chemnitz.̂  Alle andern Sächsischere T^u?-
rei.chLsryen Änstalte». Von Paris ist kein? Brief Se« M d bcy Dresden konccntrirt. D i e i n der 
i^ilderan de.s Kaiser noch^n- den Chef ^rS^iegö- Rusitz,, haben sich entweder mit dem OdsttvatlwS-
Departements abgeschickt Word«». Die Oester«!- Korps oder mit der Reserve von Dr/Sde«-verbnv-
'schrn AustUtthen 'ks.ttS-ttA l̂ächttltch^ 'Der UlM,- .^hlre,che?^ArtilleriepM -ist »«y.dirker 
gang Oesterreichs ist ltichter mogllch als der djS Stadt versammelt. Sie Festung Köntastet» ist in 
KönigrcicO WcOpli^'N was man vom schr sm^n-Vercheidigungsstand. 
Modena und Massa Carr.^ra sagt, sind CWM5»- ^ ' W r Truppen/ -die ienttitS der Weichsel ii, 

^ei-mÄn^ - ü ^ ^ ^schwedische 'Pommer», - und in andern Gegenden 
^ s . ) ^ ^ ^ handeln Md^wIlssagt yorLliche^ Deutschlands waren, werben.t'l 

thm^le KamstropHcz. r̂eecnem Bruch dtöPMkily- '^achscu'' mit d?z»/cA'ig/n dieses' Reichs vereinigt 
ger T^ktars folge», wurde- Das Post,cripr ist nun ^d l ich n>lrd 'det Är im vo»' Aont> das 
gar ll,cheriich. -̂  WvSl thm der Kaiser Nav»leon, >ONr- Kommando- svtv'ohk^b,r diese Truppen,'. M 
was cr kann, um den Bruch deS-HnetzenS zu ver- K^tingentv M r Fürsten des RheinbtM-
blnderi!, ttiid. Eurc Nytio/l^om Unttrgang, uiden ^ nörilichctt DMschknd übernehmen. Äus-
sie sich stürzen w»ll, zu retMl, Mr.v!emi ^hr tho- sxx ^ Ärmie^oir Böhmen/sind noch an-
- 5 p i n ^ ^ " .'beve Versammwogen Oesterrcichischcr Truppen in 
F mdseligkttten, zu welchen I h r sh« noch^gel̂ Hze Reiche, die aber bey ihrer Schwäche keinen 
. ^ i-, ^ werdet, Deutsch- etf^siven Iweck haben können. Die s zu Eger, 
^ rd/!. " ^ d . r t j,. regend von Piksen und bey Strakonitz for-

^ ^^ischell Armeen zu ver- mkrren Korps) scheinen die Bestimmung zu haben. 

Das 5te Korps dcr' Zsrcket iu Spanien ist auf-
Kevröche»,, um Valencia ju b^laMin 

Pak iö ) vöm 6. A p M 
die Vcrbündrren in Franken, der Oberpfalz und 
Nkderbayern zu beobachten. ' 

^Par is , vom^?. April. ^ 



her Mönche versammelte Pöbel, allen MagistratSptr-
tsönen Befehle ertheklet, und selbst den Gouverneur 
" jw tnM blindlings zu gehorchen. Denn eine von 
'dsmGvuverneur und Guardian derCapuziner unrer-
? zeichnete Proklamation muntert das Vo^k quf, über 
'dasSchicksal aller öffentliche» Beamten kin Urthejl 
zu geben. Bis jetzt hat das Volk von Cadix harr-
Nlickigl.verweigerr, fremSe Truppen, 
die Engländer den Eingang sich nicht mit Gewalt 
öffnen können, streuen sie Gerüchte aus, die daSVo^k 
in Schvecken setzen; sie flößen thm Mißtrauen Hegen 
alle seineMagistrarspersonen ein, und lasseneö überall 
Menschen erblicke^, die bereit sind eö jls verrathen. 

Die Engländer suchen nun Gelegenheit, in die 
Stadd zu kommen, «m sich wieder zurück zu ziehe,,/ 
I»enst̂ si0cdie Span^chrMt^rine zerstört haben. Schon 
hat das Volk Zuflucht zu dem Rath ihrer Offiziere 
genommen, und diese werden nicht ermangeln, ihre 
Anstrengung j.u verdoppeln, >iud ihren Soldaten Ein-
gang zu verschaffen. ̂  Der Moniteur enthält ein 
aus der Morncng.Post gezogenes Tagebuch eines in 

vom 22sten bis 24stcn Februar Scatr geh'aV-
t(y Aufruhrs. Die Ursache war: man wollte Schwei-
zer und andre fremde Truppen , die bey den Spa-
niern Diensie genommen, die innern Festungswerke 
besitzen lassen. Ein großer Haufe Volks bewaffnete 
sich, um sich dein Einmärsche dieser Truppen zu wi-
dersetzen. Dieser steng die Gewaltthätigkciten damit 
an, d<H er einen von der Junta zu Sevwa an den 
Mrqu is von Villet gesandten Kourier' festnahm. 
Wie k<6 der Gctteral Makenzie, Kommandant der 
Englischen Truppen erfuhr, verbot er den auf den 
Schiffen befindlichen Offizieren, ans Land »n gehen, 
-tmd denen» die sich am Lande befänden, sich aufkeilte 
-Welz in die Angelegenheit SeK Volks zu mischen. 
iDij-Marquis de Vilet ward verhaftet/ aber der 
Capuiiner Maguer, der großen ̂ Eittsluß hat, leisteve 
KaUtian» .Desselben TageS erhob siä) Nachmittags 
ein neuer Tumult, weil daS Volk glaubte, «6 sey 
verrathen. Auf,sein Verlangen mufite ein Englb-
scher Offizier mit jwey Spaniern dieF^HuygSwexke 
untersuchen; derMacquiS de Vcllet, gegen den man 
Argwöhn Hegte, er wolle die Stadt übergeben"', war 

^ e m verdächtig geworden, weil er einige 
in Freiheit geseht Hütte, die man für 

FM^vnch «zesiunt hielt, und nur der Schutz der 
Cavnzmer könnt- ihn Wiedel rrtleN. Die an, 2'isten 
erlassene, oben crwAlMte Proklamation, schien die 

^ZP.^tNW.Herjnßell<N;u^..!t^Z r. u 
5' .'-'i c M g ' ' 

aus Englischen Häfen ausgelaufen find. Kede der 
selben ist ts,ooo Mann stark, und die eine nach Ai»5 

-dalMen, die andre nach den Antillen bcß/mmt. ^ 
- , D r e s d e n ^ vom s-Apris. 

(AnS dem Hamburger Korrespondenten.) 
Ger ^ach Wien bestimmte Russisch-Kaiser!. 

Ambassadeur, Graf von Mackelberg, der sich seit 
mehrern Wochen hier befind«, führt ein sehr ein-

bezogene» Leben und ist noch nicht Hey Hofe er-
vMenen. Nichts zeigt bis jetzt an, daß <r hald 
iibrtisen werde. 
> Newyork , »om ^.Februar. 

Ney 5en Geldverlegenheiten, die d«rÄ 
Embargo veranlaßt worden, hat der Kongreß ein 
Gesetz erlassen, daß vor dem zsten Qanuar töio 
feini Schulden' durch gerichtliche Exekution sollen 
beygetcieben werde« können. 

B a y e r n , v»m t . April. 
Die Aussichten werden immer kriegerischer; 

-morgen reist der Kronprinz von München ab. Man 
scheint den Oestreichern die Donau - Passage ver-
wehren zu wollen, weil man alle Fahrzeuge ans 
rechte Ufer kringt. — Zu Straubingen und Re-
gensburg werden Verschanzungen angelegt. Die 
Brücke über die Regen ist zur Hälfte abgebrochen. 

Baron Krumpiepen, Oesterreichischer Gesand-
ter in Stuttgart, ist retour durch Ulm passixc. 

Die mediarisitten Fürsten und ehemaligen on.' 
mittelbaren Gutsbesitzer in Bayern sind aufgcfor-
dert, binnen 4 Wochen nachzuweisen, ob sie dem 
Gesetz, nur in den Landen rheinischer Bundesge-
nossen und Wirrten ihren Aufenthalt zu nehmen, 
Genüge «ethan? wo^nicht, sollen ihre Güter in 
. B e s c h l a g gcnMmen werden. 

M a d r i d , vom 2ä. März. 
Unsere Zeitung meldet, daß da? Corps des Hcr-

togS von Belluno seine Fortschritte gegen General 
Cuesta lebhaft verfolgte. Der Feind wyrds 
Truxillo allein durch die Deutsche Division unter 
dem General Laval in Unordnung gebracht und ver-
l o r Artillerie und Equipage. 5 b i s 6000 regulaire 
Gruppen Mb gefangen, alle Bauern aber niedcrge-
säbelt. Die Stadt Truxillo hat eine Deputation an 
^en Herzog geschickt, um sich Sr^ Kathol. Majestät 
Aoseph Napoleon zu unterwerfen. General Seba^ 
stiani marschirre mit 1 8 b i s 2 0 , 0 0 0 Mann nach Man, 
zanareS, — Ein Deeret Sr Majestät enthält fol-
gende Anordnungen:., Alle jn Spanien eingeführte 
M ö n c h s O r d e n hürsen. weder ein Capitel noch ein? 
General- undProv»nzlal^ersammlung halten, ohne 
Erlünbniß deS Mkn!stkr6 dcr kirchlichen Angelegen) 



heilen z» Häven ; s» lange bis es uns'gut scheint) bnrg^von hier abgegangen. DagLStN.lk»d.chx^ 
dieselbe zu ertheilen, werden die Ordens. Gc.ncrale, rin, Menge Wagen mit Oehl, Talg u. dgl./yM 
Provinjial-SekretairS und andere Beamten fortfah- Hameln hier angekommen. — Auf der Elbe. l U 
ren, ihre Funktionen auszuüben. , gen seit einigen Tagen mehr als so Schisse'.'mtt 

M a g d e b u r g , vom 9. April. Roggen beladen, dcr sür die Magazme bestimmt ißi 
Ast» ^ten erhielt die aus der hiesigen Kauß- B e r I i n , vom März. 

Mannschaft bey Anwesenheit unserS König« errich« Sekt einigen Tagen will man hier wissen, daß 
tele reitende Garde, un^ ein Detaschement der wieder eine Veränderung im Ministerium vorge« 
hier befindlichen wenigen Französischen Znfanterie, Ken, und sowohl der Minister deö I n n e r n a l s der 
Befehl, gegen «inen Haufen Parlhcygänger zn der Finanzen (v. Altenstein und Graf v. Dohna) 
liehn, die der Allmark ihr Wesen treiben soll- ihre Dimission geben, der Großkanzler Beymc jux 
ten. Durch mehrere Nachrichten weiß man, daß beyde eintreten, und der Kammerpräsident Kirch-
Mer Haufen größtentheils aus entlassenen Holda> eisen die Großkanzlerwürde erhalten werde. Da>s 
ten bestehe; er Hat am ersten Osterfeyertage in Edikt vom Ilten Februar wegen der Trcsorscheine 
Stendal eine Königl. Kaste, s» wie am folgenden hat das Gegcntheil von dem bewirkt, was man 
Tage die Postkasse zu Burgstall, au tvoo Louiöd'or davon hoffte; diese Papiere verlieren ^e«enwärtig 
weggeführt. Der Angabe nach, beläust sich dieZahl ivkeder ^4 bis 46 Pröcent. Die Ursache ist, daß 
M f 200; 'nach andern soll sie bedeutende» seyn. die Vochetzer der Königl. Kassen nicht, wie may 
Äm jweyttn Osterfeyertage gegen Abend kamen et? glaubte,' den vierttn Theil dessen, 5tva^ dabey in 
wa'Äo Wann derselbe« Hey dem S Mellen von hier grobem Kourant erlegt werden muß, w Tresor-
gelegene» Städtchen Wolmirßedt an. Auf diese scheinen annehmen. „ S. B. Accisegelder werden 
SiachMt stürzten alle Einwohner auf die Straße, zur H M e in Gold, ikn Viertel in Münze) ein 
Und »och waren 12 Mann so kühn, in die Stadt Viertes in Kourant bezahlt? folglich kann nur ein 
Zu kommen. Da sie in ein WirthöhauS gegangen Sechsjehntheil in Treforschcinen gegeben werden, 
und ziemlich berauscht waren, wurden sie von det Wer, nach diesem Maaßstabe, 80 Thalcr Aeeisege» 
,Bürgerschaft entwaffnet, und gestern Mittag Kuhren erlegt, darf NM s^h^ler in-Tresorschcinen 
aufWagen gebunden hierher gebracht. Der zwölfte beyfüaen.. Die'Wersten''Bctt-sge find <rber unter 
ist Entsprungen. Die von ihnen weggeführten so Toaler, und deHalb kann man der» dieser Kas-
Gelder sollen in Burg von dem Preußischen Mil i- ft, welche die bedeutendste ist, gar üichts in Pa-
^air angehalten scyn. Von den hiesigen Bürgern p j „ erlegen. „Daher der Fall der Tresorscheine, 
sinb in vergangener Nacht nrehrere Patrouillen auf die nur, da' sse'geH'enMrthj "kellen Fond haben, 
die nächstgelcgenen Dorfer geschickt, und noch^ver- «rleichterse^Wealitatiori im Werth bleiben 
schieden« Vagadonden eingebracht worden.— Mor- können? ? DaS Edrk^wegen. Aükauf von Juwelen, 
Den- wenden die letzten hier zur Besatzung gewese- Gold und Silber, M Sest< d'e'r Regierung iK 
Ken Französischen Kanoniere ausmarschiren» dage? tzeute «rsch/ene», .ftyd'. machr tjroße Sensatt»»/ 
gen ist heute früh-um 4 Uhr ganz unerwartet das Wer Piese Dinge HWtten M l l , ' läßt sie stempeln, 
erste Bataillon des ersten Westfälischen Znfanre- und bezablt eine verh/iltnißinaßig hohe Steuer, 
rie- Regiments, daS schon früher hier in Garni- Keit »vir Kenntnis von diesen Operationen hatten, 
son stand, ausMünster kommend, einKeruckt; «s wimmelte es iu und selbst vor den Häusern d e r 
war während der Nacht von Häverstädt auf Wa. Gold-. uiU'VPttberar^titer oder Händler von Ver-
gen hierher geschast worden. Die bcyden andern kaufern. Än^re Haben khre"Gctäthe von edlem 
Bktalllous jwert«, ebenfalls -ankommen, auch daS Merall, und ihre Pretiosen ausser LÄndeS gesandt' 
9te WstMlische Infanterie. Regiment, welche« MÜn lieht.N»ch' 
hier organisirt und vollzählig gemacht werden soll sicht leiner Kapftq/ienffeu^ von 6 ProeeÄ aük - i» 
und ein Tbeil der Garde. — Es werden jetzt zur Lahr vorauS/ und einer eben solcht« Ä-rmoaen2 
Ausnahme Zhrer Majestäten Appartements in Stand ""d Lrwerbsteuer)'fentKeg<tl. ' ' 
gesetzt. Dem Vernehmen nach wird die Königin ^ ^ ' 
sich hier langer aufhalten^ da der König den'^Mt- ^ ^ . ^ 
bcfehl über das in Sachsen gesammelte Korps über- 6 . V t, n w h s ch^ e N q H ' e i 'ck. t e - ^ 
nimmt. - Vor einigen Tagen sind 4o Wagen M Siv-P,ltN'frv fch,»-
««Zwi-ba« f»r di<Zra»,i«schlkilrmn - c h » » q . 



hrZArn-EurypiNschen dächte stch/grims 
öen ließe. Man sielht Rüstungen treffen aus dem 
HHn Lande, wie man sie noch vor keinem Ausbruch 
D»eS Krieges sich? und zugleich so bedächtig ;u 
Werke gehen, als sey manvvn beyden Seiten übet 
dstt Moment übereingekommen, bis zu welchem kei-
ne Fcürdscligkeiten Statt haben sollen. ) Mktn hat 
noch vor Kurzem ein großes Gewicht auf die Un-
terbandlUligen sowohl zwischen TrtwkrciG und Oe-
sterreich , als zwischen viesetr beydcn Mächten und 
Rußland gelegt, und dachte sich das letztere als 
Vermittler; in den letzten Tagen schien man aber 
iedt Hoffnung zur Beylegung der D i f fe r ten auf-
zugeben, und die Entscheidung der großen Frag? 
von dem Kch«erdte erwarten zu müssen. Plötz« 
lich erscheint nun wieder ein neuer Hofnungsstern 
an dem düstern Horizont: Am 2?sten L^ärj has 
sich der Russische Hofrqtb von HMse z». Boplogne 
eingeschifft, «nd geht, wie man hqr^ . mit eine? 
Misstvn «ach London. . . . 

Diese Sendung hat in Frankreich sowohl t l j 
in Holland ju vielen Muthm^ßunM! Anlaß, gege-
be». Einige glauben, sie beziehe nch blog iinf die 
Administrations - Angelegenheiten dcr Russischen 
Flotte in den Englischen H^sen; da eben der Hof-
rath Lasasse von dem Adnüral Kiniavin vor eini-
ger Zeit nach Petersburg war gesMdr worden; an« 
dere gehen in ihren Kombinationen weiter, und 
denken stch neue, auf den allgemeinen Frieden Be-
lüg habende Kommunikationen dabey. 

Der König hat den bekanincn juristischen 
SchrsstWer, HustuS Gritner, zum Polizey-'Prä-
Hdenten, po»z Merlin gemacht. Gruner selbst 
yiachte dieö tn. Äner'Publika^on bekclii^, nnd hielt 
dabey eine Anrede an die Berliners (Man scheint 
ĵ etzt in Deutschland überhaupt den Grundsatz an-
zuerkennen, daß man zu den Völkern reden müsse, 
wenn sie im Geist der Regierungen handeln sollen; 
V«d dah'e^dteieniM hrauchen müsse, die 

. ' > , ^ M r ^WMesn, sagt est?rat tMchcZei-
W g , »etz feinen Aufenthalt lit Köln durch eine 
Menge von Wohltaten betckchnedhat, fühlte die 
Notwendigkeit, sie d«'iS)'dkrÄnlWtig eineö Gi» 
cherheit-Haven« zu krönen."^ Se. Majestät habe» 
Kit Plätte dazu verfertigt» lassen, und zur AuS-
f ü h r s t «neAnwttsnits von hundm «W fÄnf und 
fiebiia ttufend'Fra'nkm , auf dm SffenMchey Schatz 
ertt<ilt5 axch'b«t>tje Komtver^^K^mmer schon M 

Auffsrdevtms an die Kölner Kaufmannschaft erlas-
sen, die ausserdem .noch nötbigen.sieben Ml l . ' 
l i onen zusammen zu bringen. ^ 

Am Zlsten März wurden zu Parke drey Frati 
zsscn, Chat^atibtland^ Goyon und Quintal füsi 
ur t / als Englische Agenten und Spione. 

DaS Gerücht, daß die in Schweden bcfindli 
chen Englischen WüLren mit Beschlag belegt wä 
ten, ist unverbürgt. 

Am I n n ficht man mit jedem Tage d<̂m Krie 
ge eytgegen. 

Trieft ist) 'ttäch Französischen Nachrichten, von 
aller Artillerie entblößt worden.--^ Die Oesterret-
cher ziehen alle ihre Truppe» aus Oesterreichisch 
Gallijien weg.. 

Die Hanseestädte haben jeht Holländer tn Gar-
nison, und Hamburg erwartet aus MariS die Er« 
lanbviß, Schiffe zum HceringSfang au^urüstcit. ' 

I n Hamburg ist ein Theokrat, d. i. Mefler 
sind König des neuen Testaments im Reiche Got-
tes und Zesu Christi, aufgestanden, wie maN aus 
folgende? Anzeige im Niedersächsischen AnzeiM 
ficht: 

„D ie Benennung meiner Wohnung, quf dem 
Kamp, Theokratie (d. h. Gottes.» oder Himmel-
reich), befaßt die Hauptangelegenheiten der Mcnf 
schen, nehmlich die unentgeldliche und durch Got-
tes Geist geleitete, Gott gebe., mit seligem Erfolg 
tzrkrönte, Veranstaltung. Mv Vereinigung der Un-
Und Irrgläubigen zur ersten Apostolischen Reinheit 
der christlichen Kirche, nach dcr von Luther, laut 
seines Katechiömi, einzig dazu zum Grunde geleg-
ten göttlichen Offenbarung i« der heiligen Schrift. 
Hamburg, im März tKoz-

Nik . Arno ld Bueck, 
Tbeokrat, d. i. Priester und König 
des neuen Testaments im Reiche 

Gottes und Jesu Christi." 

! ' Man versichert hier, daß der Kaiser Napo-
leon an Dännemark zoo Kanonen aus dcr Festung 
Stralsund geschenkt hahe. 

. XAerbttz eise Beyl«ge.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 32. 

T o d e S - A n z e i g e . 

Der Allweisc rief am l2ten April meinen 
teuren Gatten, LieuteNai'.! Be»gt Fr ied-
rich von Rosen, durch einen Echlazflusi in ein 
besseres!?ebcn hinüber, nachdem cr 70 Jahre und 5 
Monate a u f Erben gelebt hatte. Tics schmer-haft 

muß nur diese Trennung Von ihm ftyn, da ich .j? 
Jahre hindurch an seiner Ecite durch unsere Liedc 
so glücklich war. Zwar umgeben mich neun Kin-
der mit liebevoller Theilnahme, um meine Trauer 
;u mildern, aber auch ihr Schmerz ist mir ein spre-
chender Zeuge von dem, was wir vcrlohren, und 
erregt den meinen um desto stärker. Doch — ich 
blicke dem Vollendet«» nach und die Ho f fnung nurd 
stärker: vielleicht ist mein Weg bald zurückgelegt, 
nnd ich wiL dulden, bis der für mich noch einzige 
glückliche Augenblick da ist, der unS auf ewig wie« 
dcr vereinigt. Ka rd ina , den lAea April tsoy. 

Perdruta Elisab. verw. von Rosen, 
'geb. vou Aderkas. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf das Ansuchen deS hießgen Fischhändlers 

Hans Saul, daß der zwischen ihm, als Käufern, 
und der WiMvc des verstorb. Hiesigen Bürgers Ztrr 
Gilde ^awrenri Gawrilow Worobiew, geb. Pra-
fiowia Älgischna, als Verkäuferin, über das all-
hier im Lten Scadttheiie »nb Nr. t6.j auf StadtS-
Grund gegen G r u n d g e l d stehende hölzerne Wohn-
haus sammt Zlppcrtinenticn am 18 Sepcbr. 
abgeschlossene und gehörig korroborirre Kauf-Kon-
lratt, prokiamirt werben möge, hat Ein Edler 
Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat resolvirr, daS 
Prollama zu erlassen und Io«o «t con-
sueio zu affigiren, auch ein Exemplar dyvon dem 
Supplikanten mit de r Anweisung zu exrradiren, 
^ie hiermit geschielt, daß derselbe gehalten sey, 
d ie ze i t ige Znserirung derselben in die beliebigen 
öffentlichen Blatter zu besorgen. V. R- W. Dor-
pat. RatbhauS, den 17. April 

Zin Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
ver Stadt Dorpat. 

BürgelN.etster Fr. Akcrman. 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr, t 

ES 5..t der Landmesser Pichlau sich bereits am 
ä t̂cn t808 in dcr Kaiserl- Colijey-Verwal-
tung v e r b i n d l i c h grmacht, die für die Beerdigung 
se ines Bruders', oesSchuhmacher'Gullen Plchiau, 
dcr WitMe Bergmann anuoch gebührende v̂ Rubel 
5 Kop. bis zum S9sten Sept. bey dcr Kaiserl. 
Polizey Verwaltung abzutragen, und zur Sicher-
heit eine silberne und eine tombakcne Taschen - Uhre 
als Unterpfand hiesclbst eingeliefert. Wenn nun 
der gedachte Landmesser Pia,tau seinem Versprechen 
nicht nachgekommen, "nd bis jcyr noch nicht ge-
dachte Schuld getilgt, die Wittwc Bergmann aber 
l n c b r : r e m a l e um ihre Befriedigung m Ansehung 
der ihr gebührenden zo Rubel 5Äop. angesucht hat: 
so wird von dcr Kaiserl. Polizey-Verwaltung der 
gedachte Landmesser Pichlau, da dessen gegenwärtt« 
gce Aufenthalt nicht lekannt.^st, hiedurch aufgefor-
dert, sich ;um Empfang seiner obgcdschrcn Heyden 
Taschen̂  Uhren innerhalb 6 Wschey 6^0 bey dcr 
Kaiserl.'Polizey-Verwaltung zu melden und die 30 
Rubel 5 Kop. jtt entrichten, widrigenfalls die Poli-
zey.Verwaltung sich genöthigt sehen wird, nach Ab-
lauf dieser Frist, die Heyden lchrcn, zun, Bestell 
der Wirtwe Bergmann, «n den Mcz'stbierhcndcn j« 
verkaufen. Dorpat in der Kaiserl. P«iizey»Ver-
«allung, den t7ten April 18VA. 

Slellverrrcrender Poli>eymc!ster, 
Makor C. v. Eessinsky. 

Sctr. ScruS. s 
Von einem Kaiserl. Land Gericht« Dörpt-

schen Avises wird dtömittelst cc?m«>tpzuni EineK 
Erlauchten Kaiserlicl'cn Kwländjschen Hof Gerichts 
zu öffentlicher Wissenschaft gebracht,' daß Hoch-
dasselbe bev sich das im Dörptschen Kreise belegene, 
dem Assessor Otto Gust.w Barowvon T<o,eit gĉ  
hörige Gut Kayafer und dessen Ziwentariuili, 5un 
2>si«u ̂ uniuÄ d- ^z. unter fo lgern B^inyungen 
ûm Meisibot stellen werde; Im«. dM der Bot in 

Silber- Münze oder aucti in Bauko 'Nossen ge-
schehe, je nachdem eö dem Äansiiebhaber beliebig 
ist. il«lo. Der Mristbieter in b Wochen das Kauf-
Pretium liquidire und bey Gericht beibringe. Illno. 
ausser dem Äauf-Pretio nocl̂  die Krone» Prozente 
vorder llebergahe erlege.' iVto. Die»Kreditsreit 
noch vor dem Zuschlage gchölt wcrö-a. ^Vto. Der 



Käufer die anvefokuel̂ n RcverfaleS wegen der 
Bauer Uuterstüyung unterzeichne. Dorpat, am 
i4ten April isc>3. 

manclzium 
Hehn, 

Oge°. Furl. ?erz. Dislr. Oorp. 8eciet2riux. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät̂  des 

Selbstherrschers aller Rcussen ic. :c. :c., fügen 
WirBügernieifter und Rath derKaiferl. Stadt Dor-
pat Kraft dieses öffentlichen ProklamatiS zu wissen: 
Demnach die verwittwet gewesene Frau Rckogni« 
tionS-Jnfpeetorin Maria ^ouifa Canzler, geb. Bock/ 
»d iniezisw allhier verstorben: so citiren und l^den 
Wir Alle «nd Jede, welche an dcr êkum?.e Nach-
laß entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vermeynen, hiermit 
peremtorie, daß sie binnen Drey Monaten -1 cZaw 
dieses PrsklamS, spätestens als» am izten Ju l i i d. I . 
bey Uns ihre e t w a n i g e Ansprüche, aus Erbrecht oder 
Schuldforderungcn halber, gehörig verisicirt, i» 
6uxlo exbibiren, unter der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser pekcmtorischen Frist, 
Niemand mehr bey diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich davon 
präklndirt seyn.soll. Wonach stch ein Jeder, den 
sölcheö angeht, zu achten hat. V. R. W. Gegeben 
auf dem Nachbaust zu Dorpat, den tz. April 180Z. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
5er Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akermann. 
' C- H. F. Lenj/Obc'sekret. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Mmek.it, dcS 
SelbstherxfcherS aller Rcussen :c. :c» u-., fügen 
Wir Bürgermeister und Rath der-Kaiserl. Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen ProklamS zu wissen: 
Demnach dcr Kanzeüig bey den sämmtlichen Kassen-
Kollegien dieser Stadt, Johann Philipp Wilde, M 
IZstenAugust v .J . ab »nteztato verstorben, und von 
dessen Vater, hiesigen Herrn Notairen und Stadt-
buchhaltcr WilKc, um öffentliche Vorladung der et-
wanig^n. Gläubiger und Erben dieses selneS verstor-
benen SphN«S Ödeten, diesem psttto auch dcs'criret 
»vordcq:. s?. und laden Wir Alle uud Jede, 
welche an den Verstorbenen als Gläubiger oder Er-
ten gegründete Ansprache machen zu können vcrmey' 
«en, hjermit p?remtoriL, daß ste binnen drey Mo-
naten » 6stp dieses ProklamS, spätestens also am 7. 
Aul i i d - S / bey Uns ihre etwanigen Ansprüche aus 
Erbrecht oder Sck,uldforderungen halber, gehörig 
verisicirt, in. dttplo exhibircn, unter der ansdrück-
lichen Verwanumg, daß «ach Verlauf dieser pcrcm-

torischen Frist, Nicinanb mebr mit irgend einer 
Ansprache an clel„ncuz Nachlaß admittirt werden, 
sondern qan l̂ich davon präkludirr scvn soll. Wonach 
issch ein Jeder, den solches angeht,' zu achten hat. 
V- R- W Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat, 
am?un April 
I m Namen und von wegen Eines Edlen RatheS 

dcr Kaiserlichen Stadl Dorpat. 
Vurgernieistcr F. Akermann. 

Chr. H. F. Lenz, ScrS. 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a ch n n g e n. 

,mes 
von SSV 

, me/c/cn cken t/er-
se/ben m/t t/k? 

eine «nt/ernke au / 
eiem nac/lSt 
^ / a t t/mn c/u?/en. iZten 

lAog. 
^ l ) i e l / n / e ? 5 c / i s - / e ö e n e n i m c/es 

Zl/eversc/ten 

Kastor 

I n dem, im ersten Stadttheile sub No. 195 
belegenen / dem Prof.. Jäsche zugehörigen Haust> 
ist eine Wohnung vok 6 bis 5 zusammenhängenden 
Zimmern, einem Domestiken-Kimner, nebst Küche 
und Keller, Stallramn nnd Wagen-Remise zu ver-
miethen und sogleich zu beziehen. t 

Solire Jemand Güter zur Arrende oder auch 
zur Disposition geben wollen, welche imDörptschen 
oder Fellinschen Kreise, oder auch im Oberpahlrn-
schen belegen sind, so beliebe man deshalb die An-
zeige i>n Hause der Frau Rachsoerwandti» Pens«, 
am Russischen Markt, gefälligst niederzulegen, t 

Da die Waldförstersteli« unter Schloß - Ober-
n i e n von dem isten Juny d. I . ab, wiederum 
besetzt werden toll , fo haben stch diejenigen Liebha-
ber, welche die nöthigen Fähigkeiten eine? Försters 
besitzen und dieses Amt antreten wollen, in der 
Gutsverwaltung z u Schloß Oberpahlen z u mel-
den. 5 

Ein Chemiker, der durch viele Versuch« «inen 
sehr guten Wein - Esstg bereitet und solches auch 
schon praktisch betrieben hat, bietet seine Dienste 

( 1 ^ . 5 . ) 



einem Guts-Bc5tzcran, de? entweder an derOstst'«" 
Küste oder wenigsturS an einem schiffbaren Flusse 
wohnt , wo das Holz für billige Preise zu haben ist. 
Bcy »er Bereitung dieses' Produtts' ist ei» sekr gu-
ter Gewinn und die Auslage für einen G>t t6 'Be -
sitzer sehr mäßig. Dcr Vcrfertigrr ist geneigt ent-
weder eine Fabrike füc ctn billiges Hono:avium 
einzurichten, oder auch auf billige Bedingungen 
in Kompagnie zu gehen. Nahcrc?^achric!'ten bilr-
übcr erhiillt man cey dem Hrn. <>Uahr in Dorpat, 
wo man auch versiegelte Bliese unter der Adresse: 
I i . in W . . an den Vcrferligcr abgeben tann, 

um an Licbhadcr Proben cinzuicndcn. i 

Auf dem Gute Alt-Caw^lecht stehen ic>0 ^öfc 
Kunaudsche Saat -Gerste zu 5 Rubel, und t>l>^öfe 
etwas schlechtere zu ^ Rubel 80 Kop. B - A. zum 
Verkauf. Kaufiicbhaber baden sich entweder an den 
Herrn Nitlmcistcr.v. Krüdner , im Kilienfclvschcn 
Haufe am M a r k t , oder beym Hrn. Koll. Assessor 

Wildenhayn ju melden. 2 

Freunden der Obst - Baumzncht gebe ich die 
Nachricht/ daß bey mir B i r n - und Aepfclkerne zur 
Anlegung einer Baumschule, daö Loth zu iv Kop. 
zu haben sind. ^ Auch ist bey tmir ein ge-
fundener Schlüssel abgegeben worden, an welchem 
ein Zettel mir dcr Aufschrift befindlich ist: „Schlüs-
sel zum Trcibhause." D c r Eigcnthumer davon ümn 
ihn bey mir entgegen nehmen. 

W e i n m a n n , 
hotanischer Gärtner. 2 

Unter der Stadt-Waage sind glste Nepalische 
Killosirömlinge, an den Wochentagen von Pormir-
mittags um 9 Uhr an, käuflich zu haben. ,, i 

I m Hause deö Herrn Hofraths St»x sind 3 
Zimmern nebst Skal l iM für Z Pferde zu vermiß 
»hcn. 2 

I?!n grosser un6 sngerie^mcr ^ r l e n » 
suf IIniversirti lsAruncl, in ^vslc l^rn, im 
vor igen ^al i re, al lein ZeZen 2<?0 I^vof 
KorloKe-ln AQkgut worden s in6, nedst ei-
DSM lie.u«-n von Z warmen Xim-
inern swelckev ^der erst um 
v o l l k o m m e n devo^ndsr ßemactit 
c!en kann, ) ist suf z bis 6 ^skre ver-
mietd^n. D i e Lxpe6n !on 6iesor ^ei> 
lunZ giedt weitere Xuskun l t äzrüder. z 

^ .us c!em (»ute l'ecZcelser Ist Roggen 
Von dk-sonäerer l^üte S Rd l . 7^ Kop. 
Äas I^ook, 822t (-erste ^ Rd l . Zn Kop. 

I^ookz vorsÜZlick ^utes L i e i ^ s l ^ 

4 ü d i . 50 Kop. clai> I .oo5, ^ 
1̂  Kop. cli!5 I^icspfuncl verlausen, z 

Liebhaber u>r Disposition eines' oknweit Dorpat 
belegenen, dem Bescher ohne Zahlung der Kronö-
Arrende verliehenen publ. Gutes von 6 HaakeN mrt 
allen Aprcrtincnticn, werden hiermit ersucht, der 
nähern Nachrichten und Bedingungen wegen, dcy 
dem Herrn Etats- und Kammeralhoss-Rath von 
Rehbindcr »n Neval sich zu melden- 3 

I n der Steiustrasie, im Hause ^!r. i l ? / steht 
ein Quantum von ^00 ^öfen des besten ^iessa'ndi-
scheu Roggens und so Aöfe gute grobe Gerste zum 
Verlauf. Auch ist daselbst eine wenig gebrauchte 
leichte zweysitzige Kutsche für einen annehmlichen 
Preis zu haben. - z 

ES sind dem Pcdelk, Herrn Kall ing, folgende 
MeublcS zu verlausen übergeben worden, als: 
1. E in Spieltisch, massiv Mahagony. 2 . E in B u -
reau, nnt darauf stehendem Schrank, massiv M a -
hagony. Z. E in kleiner Tisch, vor «in Sopha zu 
sthcn, mit Bosenholz belegt. 4. E in schön gearbei-
tcteo Buteau. 5- E in halb Dutzend Lehnstühle. 
6. E in Lehnstuhl mit grünem tzaffian überzogen, 
und unten mit eisernen Rollen, für die Nachmittag« 
ruhe bestimmt. 7- Ein Sattel nebst Zaum und Ech.^ 
bracke. M a n kann diese Meublcö desehen tty H M c deS 

Herrn Ockonom Schul ; , hinter dem neuen, kkzde-

mischen Gcbliude. FZ 

Bcy Hrn . W . Bockaw^eff jun. in d M n . D u d e , 
untcr>er Dchausung deö Herrn Landr^th,"v- B y . 
rauoff, ist guter frischer Lacks, das Pf . für 30 .K0P, 
sehr feines Motivisches M e h l , zu s ^ ? M ^ daö 
LieSpfnnd, so wie ^auch eine zweyte'SöVte-füv ^Sv 
Kov. das Licövfund; ferner gebeuteltes Roggen-
Wehl für »50 kop.daSLbfd. dis zweyte Sorte für 55 
Rubel die Kulle, für baare Bezahlung zu haben. 

Da ich zum bevorstehenden Sommer 
einen Garten, wobey jedoch auch eine sepa-
rate Wohnung von wenigstens z^bis A 
Zimnlcrn seyn mußte, zur^Mieche 
ben wünsche, so ersuche ich Wensgen, 
welche einen solchen zu vermfe^m haben, 
mir davon gefälligst Nachricht z u ' M n . 
Dorpat, den i ieen April 1809. 

J o a c h i m - W i g a n d . 

Vine Oemv ise l le ' «diettzt sicki 2ur 
^.ussüIZunA i l i rer nvck StunZev, 
i ra Lintel» s u 



rielitCN. I n c!er ^ ? ' >-
tunZ e r ^ l r wsn rui^ere ^2,c1ivv<.isun^. 

Ein ziemlich großer Gemüsegarten, auf 5cm 
Sandberge belegen, ist zum bcvorstel.endcn Com-
mcr ju vermittle». Mietklieblaber Habe?: sich der 
Bedingungen wcgen an den Oekonoin Hrn. Schultz 
zu wenden. 3 

DaS der Fräulein von Möller, an der St. Pe-
tersburgischei: Straüe, auf Erbqrund unter ter 
Polizey-. Nummer .̂'l belegene Wohnhaus ist aus 
frcyer Hand zu verkaufen. Kauflicbl)a!»er erfahren 
die Bedingungen in dcniselbcn Hanfe. j 

S t . Petersburger, Perker, Englisches 
und Halb-Bier ist in Bouteilleu für bil, 
lige Preise zu haben bey 

Joachim Wigand. z 
Ein an der Rcvalschcn Strosie betegenes' Hot, 

jerncö Wohnhaus, welches mit Nebengebäuden und 
einer Bude versehen, auch »ur Schenkercy geeig» 
net ist/ steht unter vortheilbaften Bedingungen zun; 
Verkauf. Kaufltebhaber beliebur sich an den Herrn 
UniverfttätS« Tanzlehrer Chevalier, oder an den 
Herr« Gsuvcrneme«tS - Eckrewir Eschscholtz ju 
wenden. Z 

. Da^,.de„i Kaufmann Jakobson zugehörige, in 
der 'S^kiMasje belegene Wohnhaus ist, mit 
dem dabey besinolichen Obstgarten, zu veriniechen. 
Mi«tbtusti«fi irsahrcn daö Nähcrc bcy dem Eigen^ 
thümcr däselbst. z 

. El!c.s-.Person von deutscher Herkunft wünscht 
sich Uh bey Ki.ndern und zur Verrichtung 

5 er wcibli'I'?n Handarbeiten zu engagtren. 
Zu erfragen ist sie bcy der Wirme Hausmann, an 
der Promenade. 3 

Rigisches, vorzuglich gutes, weißes 
und braunes Eiskeller - B i e r zu i s Kop. 

nnd Rigisch Englisches H a l b - B i e r ist zu 
25 ^ c p . die Bonkeille zu verkaufen bey 

C. V . Schnitz u. Comp. 

A b r e i s e n d e r . 

Da ich Dor^tt gänzlich verlassen werde ,, s» 
fordere ich hiemit alle diejenigen a«f, welche eine 
rechtmäßige Forderung an tiuch baden iöiutten, steh 
mit solcher innechaib 8 Tagen ber mtt ju melden. 
Dorpat, den 50. April iLl).9-

O. F. E y l a n d t . L 

D u r c h p a ) s i r t c Reisende. 

Den 59tcn April. Der Herr Etatsrath Lobir, von 
Riga, nach St. Petersburg. — Dcr Herr 
Hofrath Eulcr, von St . Petersburg, nach 
Riga. 

Den Ldstcn Sc. Erlaucht, -der Herr Generalmajov 
Fürst Repnin, von St . Petersburg, uach 
dem Auslände. Dcr Herr Etatbrath Karla-
wist, von St. Petersburg, nach Grodns. 

Den Ststen. Der Herr Oltt'istlieurenant Dpker/ 
von Mitan, nach St. Petersburg. — Der 
Feldjäger Herr Limberg, von St- Petersburg, 
nach dem Auslände. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n. 

l — -s 1509 A p r t l . 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

i ' 
Zreytag: 16. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

> z 
s. s 
4- 7 

26. I i NM. schwach. 
SO. 
O. 

woitii t. 
wolkig mit Sonnenschein, 
hell. 

Morgan 
MNrag 
Abend 

0. s 
8. 3 
5. 7 

28. 
1t 
9 

Ö. schwach, 
statt, 

»mttelm. 

hell. 
lelcht bewölkt. 

. . . P u, 
Sonntag , 

Morgen 
Mitrag 
Abend ^ 

6. <) 
j?. 4 
9- 7 

28. 6 
2 
0 

SO. schwach. 
SSO. 

Mitteln,. 

bewöllr. ! 
tum Tkieil hell. I 

! 

Montag -49-' ! 
Morgen 
Mittag 
Abend 

S. 3 
I i . 5 
10. Z 

27- 95 
90 
92 

S S O . schwach.! leicht bewölkt. 
Mitteln,.! wolkig mit Souncnschefn. 
schwach.! bewölkt. 
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Mit Exlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

zz. Sonntag, den 25«-» April 1809. 

S t . P e t e r s b u r g , vom 16. April. 
Allerhöchst- Befehle S r . Kaiser l . Ma jes tä t , 

erthcilr bcy der Parole zu St. Petersburg. 
Den 10. Slpril. 

Vom L e i b g a r d e - H ^ i - r r e g i m e n t hxx Obrist 
Rid ingcr , auf seinen Wunsch, tum Kemmandan» 
ten v»n Willmanstraud und zum Kommandeur de6 
dortigen GarnisonbaraillonS, und zwar mit Tra» 
gung der Garden Uniform ernannt. 

Der Obrist aus ehmaligcn Polnischen Dien-
sten, Turskj i , ist als Obristlienlenant in Russische 
Dienste genommen und bey dcr Sui te S r . Kaiserl. 
Majestät beym Qnartiermcistcrwesen angestellt. 

Der Kapitain au6 Holländischen Diensten Ro-
tier ist als Major in Russische Dienste genommen 
und dcy der Suite Er. Kaiserl. Majestät beym 
Quartier.Mlisterwescn angestellt. 

Den 12. April. 
Der vcrabschiedetr Generalmajor Lichatschowt. 

ist wieder in Dienst aensmmen und zum Chef deS 
Tomskischcn Musketierregimentö ernannt. 

Befördert sind: der AdMtant de» Generals 
von der Infanterie Knorring. Lieutenant im tßen 
Kadettenkorps, Lanting, mi^ Beybehaltung seines 
Postens ^um Kapitain, und Heyn, jsten Pionierre-
giment der Lieutenant Getfth i«m Stabskapilain, 
und der Sckondlkeutenan^Stender t . ,»n, Lieu-
tenant. 

Auf ihre noch vsr dem Januar d. I . ein. 
gereichten Bittschriften find des Dienstes entlassen: 
wegen erhaltener Wunden, vom Ellsabethgradfchen 

Qusarenregiment der Obristlieutenant Achte alt 
Obrist mit Uniform nnd mit Anstellung auf I n » 
validenunterbalt/ vom Staroskolschen Musketierre-
giment der Lieutenant Kurakin 1. mir Uniform, 
vom Garnisonregim. zu Archangelgorod der Stabs-
sapitaili Mosharow als Kapitain mit Uniform; fer-
ner wegen Krankheit, der DivisionS-Befehlshaber 
der Htcn Diviston und Chef vom Kürasuerreglmrnt 
dcö Militairordens, Gencrallieutenant Fürst Go-
lijyn s. mit Tragnng dcr Uniform, der bey der 
Armee stehende Generalmajor Graf Gudowitsch 
mit Tragung dcr Uniform, vom Semenowschen 
Lelbgarderegiment dcr Lieutenant Rimskoi.Korßa. 
kow als Stavskapitain, vom Nefhin6»chen Drag», 
nerr-giment dcr Kapitain Walujew als Major, 
vom Kasanschen Dragonerregiment der Sekondlieu-
tenant Nepkniew als Lieutenant, und der <?abn. 
rich Loßowskji 1. als Sekondlieutenant, vom Wo-
logdaschen MuSkenerregiment der Fähnrich 5Vwa. 
now, vom Snsdalschen Musketierrcgiment d - r ^ , -
kondlientenant Smolkow und der Fähnrich 
nowSkii, und von der Losten Artilleriebriaate ^ 
Sekondlieut. Makarow als Lieutenant mit Uni. 
form, und für seinen über 2s Jahre aeleiü^» 
Di-»» ml, A»«-Iwi,s -uf S>>°alid-»u„t«cdal^  

W i e n , den 6. April. 
Armeebefehl des Erzherzogs, G e n e r a l -

l lss imus, Car l . 
Der Schuh des Vaterlandes ruft uns zu neue» 

Thoren. S s lange es möglich war, den Fried« 



durch Äuforscrungen ni erhalten, nnd so lange diese 
Aufopferungen mit der Eb"r des Throns', mit der 
Sielurheit deS Sta^S und mit der Wohlfahrt der 
Völker waeen , so lang« schwing jede 
fchmcr;liche E«u'5ndnng in dem Herzen unserS gü-
tigen Monarchen. Äver wenn alle Versuche frucht-
los sind, nnsere glückliche Selbstständigkeit 
zu bewahren, wenn ?iatio»ett um unS fallen, und 
rechtmäßige Rege-Neu von den Herzen ihrer Unter-
thanen losgerissen werden; wenn endlich lie Gefahr 

— attch Oester re icht gesegnete S t a a t e n u n d 

ihren glücklichen Bewohnern droht - so fordert daS 
Vaterland von uns seine Rettung / und wir stchen 
zu seinem Schuhe bereit. Auf Euch, meine theueru 
Waffengesahrten, rnhen Vie Augen dcr Welt 
- Auf Euch wartet ein schöneres ̂ 'ooS. 

— Ahr geht im rechtlichen Kampfe, sonst 
stunde ich nicht an eurer-Spipe. Wiv werden auf 
den Feldern von Ulm und M a r c n g o , an die 
unö dcr Feind so oft prahlend eri'nnerl, die glorrei-
chen Tbatcn von Würz bü rg , von Lsp l ingcn 
und Zür ich , von V e r o n a , der Treba und 
R u b i erneuern; wir wolle» unserm Vaterlande 

.einen dauerhaften Frieden erkämpfen. Aber wir 
tonnen das hohe Ziel nur durch große Tugenden xx, 
reichen; unbedingte Folgsamkeit, strenge DiSciplin, 
ausharrender Muth und uuerschnrrerlichcStandhaf-
ter in der Gefahr sind die Begleiter dcr wahren 
Tapferkeit. Nur Einheit des Willens/ Zusammen--
würten deö Ganzen führen znni Siege.' Seine Ma-
jestät, mein Monarch und Bruder, h-lt mir ausge-
dehnte Vollmachten M» Belohnen und znmBestra 
fen gegeben. ^cb werde üh?r^ll in eurer Mittc 
seyn, und den ersten Da-tk des' Vaterlandes sollt 
ihr von rurem Feldherrn auf dem Schlachtfeld er-
halten. Der Parrio^isinuS vieler Edlen Oesterreichs 
ist euren Bedürfnissen zuvorgekommen ; er verbirgt 
euch daS höchste Maast der allgemeinen Erkentitkich-
keir. Aber auch die Strafe wird ohne Rücksicht seder 
Pflichtverletzung folgen; das' Verdienst wird Beloh-
nung, das Vergehen Ahndung treffen, ohne Rück-
ficht der Personen m-0 des N^ngeS. Mit Schande 
gebrandmarkt soll der Unwürdige ausgestoßen wer-
den, Vcm sein Leben theurerist, als seine nnd un-
sere Ehre. Mit den Merkmalen der öffentlichen Ach-
tung geziert, werde ich unserm Souverän? und der 
Welt jene Tapfnn vorstellen, die sich nm das Va-
tlkland verdient gemacht haben, und deren Nümen 
ich ewig in meinem Herzen trage» werde. 

Nöch bleibt mir eine Erinnerung übrig. Des 
N ^ h r c S y l ^ U ist nur dem bewaffneten Feinde fnrcht> 

bar, lhm dürfen die bürgerlichen Tugenden nicht 
fremd seyn. Aus-ĉ  den̂  SchlachtssIde, gegen den 
wehrlosen Bürge« iistd LilkdmWN, ist cr bescheiden, 
mitleidig und menschlich. ̂  Ich werdo jeden muth-
willigen Frevel um so strenger ahnden, als die Ab« 
stcht unferS Monarchen nicht dahin geht, benach' 
harte Volker zu bedrücken, sondern ste zu.befreyen 
und mit.ihren Regenten ein festes' Band zur Ein-
wirkung einer dauerhaften Ruhe und zur Handha-
bung allgemeiner Wohlfahrt und Sicherheit zu er» 
kämpfen. - - Nicht Nuhmredigsekt, 
sondern wirklich« Thaten ehren den Krieger. Durch 
Kühnheit vor dem Feinde müßt ihr zeigen, daß ihr 
die ersten Svldaten seyd. 

So führe ich euch dann einst, begleitet von der 
Achtung der Feinde und von dem Dankgcfühl frem-
der Nationen, nach erkämpftem rühmlichen Frrc-
den in das Vaterland zurück, wo euch die Zuftle-
dcnheit unserö Monarchen, dcr Beyfall der Welt, 
'die Belohnung der Tapferkeit, die Segenswünsche 
eurer Mitbürger »nd daS Mitgefühl verdienten 
Ruhms erwartet. 

W i e n , vom ikZ. April. 
Bey dem Uebergang unfrer Armee auf die 

Vaycrschen und Sächsischen Grenzen erließ der 
Erzherzog Karl folgenden Aufruf an die Deutsche 
Nation -

"An die Deutsch e N a t i o n . ' 
Sc. Atajestar der Kaiser von Oesterreich er-

greifen gezwungen die Waffen, weil dcr Franzöii-
sche Kaiser nicht wil l , daß ein Staat bestehe, der 
nicht seine Oberherrschaft erkenne, seinen Erobe-
rungsabsichten diene, weil er verlangt, daß Oester-
reich seiner Selbstständigkeit entsage, ferne Streit-
kräfte entwaffne, und sich der Willkühr des Erobe-
rers' anheilst gcbe, weil die Heere heS. Kaisers von 
Frankreich und seiner abhängigen VlindcSgcnossen 
feindlich g.'gen Österreich vorrücken. 

Oesterreichs Streitkräfte sind auf den Wink 
»breö Monarchen zur Selbstveitheidignng aufge-
stauten. 'Ich führe sie dem Feinte entgegen, um 
den gewissen nahen Angriff juvo^uson-men. , Wir 
überschreiten die Grenze nicht als Eroberer, nicht 
als Feinde Deutschlands, nicht um deutsche Ver-
fassungen, Rechte, Sitten und Gebrauche zu ver-
nichten, ni:d Fremde aufzudringen. Nicht um 
Throne 511 stürzen, und d-imir nach Willkühr z« 
schall^::, nicht nm Deutschlands Habe uns zuzu-
eignen, nnd deutsche Männer im entfernten Unter-
?ochungS -Kriege -aufzuopfern. Wir kämpfen uns 
'die LelbststDöigkekt dcr Ocstcrreichischcn Mona'r-



clu'e zu behaupten, um Deutschland die llnabl'än-
gkgkeit und die Nat ional -Ehre wicder ;u verschqf-
f t t i , die ihm gebühren. 

Dieselben Anmaßungen, die UNS ?ehl betiro-
, 'hubekk Deutschland bereits gebeugt. Nnser 

Widerstand' ist i n ix lrt/te S m y c zur Rettung, ui: 
stre Sache ist' 'die' Sache ^cnrsc.'lalw^ 
- Ätit Oesterreich war Deutschland selbstständ.^ 

uild glücklich,^und -durch Oesterreich ^ann Deurich. 
land wicSer bendee werten. Teulschc^ Würdigt 
Eure iiage. Nehm: die Hul^c a:», die wir Euch 
bictcn. M - r i t mit zu Eurrr ?ictrung. 
> W i r verlangen nur dic Anstrengung,,. die dcr 

Krieg fftr gemeinsame Sache erfordert, Euer 
Eigcnthum, Euer häuslicher Friede ist öurch die 
Mnmiszncht deö HeercS gesichert. D i e Oestcrrei-
chischc Armre will Es?ich nicht beranken, nicht bc-
drücken, m achtet Euch als Brüder , die b.rufen 
lind für dicsel^e Sache, die die Eurige wie die uu, 
srige^ ist, .nii^ uns vereint zu kämpfen. Sc yd un-
serer Zlcht/>ng wcrlh. N u r der Deutschs dcr sich 
s^W vergißt, ist unser Feind. 

B a u t auf mein W o r t / das ich schon mehrmals, 
zu Eurer Rettung gelößt habe-' B a n t auf daS 
Wor t meines Kaisers und VruderS, das nochnie 
gebrochen werden ist. 

K a r l , 
Generalissimus. 

W i e n , vom ia . April . 
D ie llngaluschc CchEogescllschcft stellt eben-

falls eine Eskadron Husaren. Zu Graz.harren die 
Sludirenven zlvey .Jagerkompaguien gebildet und 
darauf angetragen, nut gegen den Fxiud ju max-
schl^'N. Allein der Erzherzog Johann hat dies' 
Anerbieten abgelehnt, weil dcr S taa t das KorpS 
als die Pflanzschule ansähe/ aus der für ihn ge-
schickte Beamten u.nd gebildete Osllziere hervorkei-
men. D ie im Kriege gewöhnlichen Aufforderun-

gen, Eharpic liefern und als Wundarzt bey der 
Armee einzutreten/ sind bereits erlassen. 

Aus' Sachsen, vom .18. April. 
D lc förmliche Kriegs ^ Erklärung Oesterreichs 

gegen Frankreichs den 2?stcn März ^ 0 9 
anf IK gedruckten Quartsc.iten/' ist nun cr/chie« 
nen, und es sollen davon durch die an den ver-

schiedenen Deutschen Höfen sich.nech aufhallenden 
Kaiserlich'Oesterrcichischen Gesandten, diesen Hö-
fen Exemplare in Französischer Sprache zü^-siellr 
Worden scl'lk. ?.'u!7erdcnr ist durch Kaiserl. Oc>1er-
reichjschc Ordonnanz °Ofstzicre die Erössinnig dcr 
Feindseligkeiten längs dcr ganzen Ocsterreichischcn 

Grenze, den gegenüberstehenden Pcfehlshybertt, 
der Französischen sowohl als der ,nit denselben ver-
kündeten Rh.inl.'!nu6 - Truppen angedeutet wor-
den. Folgende ,j Schreiben von der Brhmischclt 
Grenze, aus Drecdcn und Nürnberg, enthalten 
die nähern bis ieyc bek.uuit gewordenen Nachrich-
ten'üb^r d^s ivichnge Ereignis. 

V o n der Böhmischen Grcn t t , vom 1.;. April . 
Am Reu und loten ist die Oesterreichische 

A r m « «der die G^'ttzc gegangen. D^'s erste KorpS 
in 2 Krlonnen über Hos und Limberg auf Bam« 
berg/ unter General Bcücgarde, Vcr am loten sein 
O.uarticr zu Tigerst ein im B> i r n t-'isU^n harre; 
da? fivcyte,^ dem die Kavallerie -- <:nd Grenadier-
Reserve folgen, zog über Passau'; das dritte über 

Braunau. Erzherzog Johann rückte zu gleicher 
Zeit mir.5 KorpS, jedes' von M a n n , nach 
I t a l i e n mtd'nach Tvrol vor, in welchem letztem 
eine A.ninrrelcion erwartet wird. Z)ie gesammte, 
i^ich Teun'.hl^id bestimmte Mac^t, wird zu v̂c?,c<>0 
s.'iann <mgcgebcn und mir M a n n soll der 
Erzherzog Fcrdbiand in das Hcx-rgthnm Warschau 
cingebröchctl sepn. 

D r e S d c n > v?m ?2. Av'ril. 

Gestern Abend traf i icr die Nachricht ein, 
daS am .̂ Zten dieses von Svenen des in Eger kom-
mandirenden Kaisers. Ocstcrreici^schcn Generals v. 

Bellegarde, dem im Br.irculhis.ivcn stehenden, zum-
.^orvs j)eö.Herzogs von Auerstädt ccl-erenden Fran-
zösischen Generai F r iand , ange^igt woroen sc?, 
da^ man Pch im K r i e g s z y s t a n d c befinde. Von einem 
,virllichen Ausbruch der Feindseligkeiten hak man 
bis jetzt durchaus noch keine zuverlässige Nachricht 
erhalten. Avch heißt es allgemein, daß die Oester-
reicher bey Passar«, Scheiving und Braunau den 
Ann passirt sind, und daß die Bayern von diesem 
Fluß sich zurückgezogen haben, die I s a r , zwischen 
dem Lech und dem H n n , zu vcrtheidigen. D a ß 
bey Bamberg schon ein Gefecht vorgefallen ist, 
scheint zu voreilig. Der hiesige Oesterreichs« Ge« 
saildre, G r a f Zvchi, schickte sich zur Abreise an. — 
Drey unserer Regimenter, di< noch in Polen stan-
den, sind zuruefberufeu. 

D r e s d e n , vom 12. April. 

Oesterreich hat Frantrcich und seinen All i ir-
teil den Krieg erklart. 

Briese aus Bayreuth vom Zten melden, daß 
daS Oesterreichische Armee. Korps unter den Be-
fel?l.n des GeneraiS Bellcgarde NN Begriff war, 
die Feindseligkeiten anzufangen. M a n behauptet, 

hier selbst, daß die Feindseligkeiten schon angefan-



Ze» hätten und daß Oesterreichische Truppen in 
Bayern eingeruckt waren. 

Man weiß bestimmt, daß sich eine Rnssische 
Armee au den Gränzen von Gallizien sammelt, 
und daß sie beym Aufbruch deS Krieges in gedach-
tes Land einrücken wird. Rußland macht mit 
Frankreich gemeinschaftliche Cache. 

D r e s d e n , vom 16. April. 
Kaum ward von Österreichischer Seite am 9tcn 

der Krieg bey den Vorposten der Franz. Truppen 
erklärt worden, so baben alle in Dresden befindli-
chen Truppen unsre Gegend und Stadt verlassen, 
und so bleibt hier kein Militair zurück. Sogar 
die Kadetten gehen auseinander. Alles Geschütz 
ist abgeführt und die auf den Wällen stehenden 
eisernen Kanonen stnd unbrauchbar gemacht wor-
den. Unsre Stadt ist folglich ein offener und 
wehrloser Ort. 

Die Leibgarden sind nach Gera abgegangen, 
die übrige Armee hat den Weg nach Meißen ein-
geschlagen. 

Uebrigens ist die Furcht und Verwirrung all-
gemein, und die Straßen find mit Flüchtlingen 
und Effekten bedeckte 

Le i pz i g , vom 59. Aprik. 
Der Marschall Herzog vonAuerstädt (Davoust) 

hat folgenden Tagesbefehl Hey seiner Armee er» 
lassen: 

Hkmmcm bey Regensburg, den IS. April» 
Rhein. Armee! Tagesbefehl. 

Soldaten! Se. Malestät der Kaiser von Oester-
reich hat am Lten d. M . die Feindseligkeiten an-
fangen lassen, und seine Generale haben ste am 
9ten erklärt. I h r habt die Waffen ergriffen. Die 
Tagesbefehle der Oesterreichischen Armee bestehen 
in Schmähschriften. Auf diese Art greift man die 
Soldaten deS Kaisers Napoleon an. Man droht 
«nS auf den Schlachtfeldern von Marcngo und 
Ulm mit Schande zu bedecken. Euer Benehmen 
wird zeigen, ob man zu solchen Drohungen be-
rechtigt ist. Soldaten l unser angebetete Monarch 
bot als erster Konsul die Hand zum Frieden an,' 
der Kaiser von Oesterreich schlug ihn auS, Maren« 
go hat ihn den Friede,» abgenöthigt. Die Eng» 
länder brachen den Traktat von AmienS; unser 
Monarch zog seine Armee an die KÜsteFrankreichS» 
Der Kaiser von Oesterreich benutzte diesen Zeit-
punkt, um ohne Kriegserklärung k« das Gebiet 
unserer Alliirten einzufallen und das unsrige zu 
bedrohen. Ulm zwang den Feind unscrs Souve-
ratnS zum Frieden. Dermalen bedroht Se. Ma-

jestät ger Kaiser von Oesterreich das Gebiet atift-
rer Alliirten, ohne daß nur der Schein eines 
Mißverständnisses zwischen beyden Reichen statt ge-
funden hätte, und glaubt im Stand zu seyn, die 
Feindseligkeiten zu beginnen. Die Lenker dieses 
KabiuetS erwarten einen großen Erfolg von ihren 
Flugschriften. Verderben denjenigen, welche ste 
verbreiten und Unruhen anstiften. Die militairi-
scheu Gesetze und Kriegsgerichte werden ste schien-
Nig richten. 

Soldaten! Deutschland hat trotz denVerläum-
düngen der Verfasse« der Schmähschriften, Eurer 
KriegHucht Gerechtigkeit wiederfahren lassen. I h r 
zieht nicht gegen die Einwohner, die unglücklichen 
Schlachtopfer der Leidenschaft des Hauses Oester-
reichs, welches durch seinen Ehrgeiz so viele Blät-
ter in dcr Geschichte mitBlut bezeichnet bat und 
welches alle Volker durch seinen übermüthigen 
Stolz empörte. Ein Soldat Napoleons muß ohne 
Furcht und Tadel seyn. Sollten sich in unser« 
Reihen Leute finden, welche die Grundsätze der 
Kriegskunst vergessen und ibre Uniformen durch 
Räubereyen entehren könnten, die Strafe wurde 
sie schnell ereilen. 

Der Erfolg dieses Kriegs ist gewiß, er wird 
unterstützt durch den Kaiser Alexander, der seinen 
Versprechungen im Kriege und Frieden treu bleibe, 
durch seine Soldaten, die ihr schätzt, durch die 
verbundenen SouverainS, die uns zur Rache auf-
fordern, und die wir für die Zukunft gegen den 
Ergeiz unserer ewigen Feinde sicher stellen, end-
lich durch unsere gute Sache-

Euer Muth, daS Genie unscrs SouverainS, 
der mitten unter Euch zur rechten Zeit seyn wird, 
stnd die sichersten Bürgen unscrs Siegs. — 

Der Marschall, Herzog Auerstädt. 

AuS einem Schreiben auS Leipzi-g, 
vom 19. April. 

Unser König nebst seiner ganzen Familie be-
findet sich seit einigen Tagen hier. Der Kriegs-
minister nebst Kriegskasse ist auch hier, so wie alle 
KabinetSminister, .außer Böse, dcr krank in Dres-
den zurück blieb, sich hier befinden. Der Prinz 
von Ponte Corvo führt unsre Armee üvcr Atten-
burg nach Hof, wo er sich noch durchzuschlagen 
denkt. Bey der ersten Affaire haben die Oester-
reicher in Hof zwey Regimenter Franzosen zu Ge-
fangenen gemacht 

Man sagt, daß die Oesterreic^er bereits in 
München und Ulm sind, /a einige Briefe auS 



Stuttgardt.versichern, daß man Le dort stündlich 
erwarte. 

I n Chemnitz sind Oesterreicher., die schon bis 
Dresden vorgerückt seyn seyn sollet 

AuS Sachsen, vom 57« April. 
Gestern ist Se. Majestät der König mit der 

gesammten Familie aus Dresden abgereist und 
vorläufig nach Naumburg an der Saale abgegan-
gen. Zur Nachricht ist den Unterthanen vermit-
telst eines Publikandums bekannt gemacht worden, 
daß der König der Zeitumstände wegen für gerathen 
finde, die Residenz vorläufig zu verlassen., Die 
VertheidigungS - Anstalten sind sogleich eingestellt 
worden, damit diese Stadt nicht unnützer Weise 
einem Bomaardement ausgesetzt werde, .wenn die 
Kriegs-Operationen allenfalls ein feindliches KorpS 
dort hinführen möchten. — Nachrichten aus dem 
Herzogthum Warschau melden, daß der dort kom-
mandirende Französisch? General', sein auS etwa 
2000 Mann National-Franzosen bestehendes KorpS 
mit den dort anwesenden Sächsischen und Pylni-
scheu Truppen vereinigt und in der Gegend von 
Kalisch eine Position genommen habe. 

N ü r n b e r g , vom 40. April. 
Eben eingelaufene Augsburger Briefe vom 

gestrigen Dalum, bringen Folgendes mit: Sonn-
tags den gten dieses traf daselbst aus München ein 
Hof-F»urier ein, um zur Aufnahme der Königl. 
Famijie He nöthigen Verfagungrn zü verangalten. 
Diese wird ihr Absteigequartier in dem Palais des 
Generals, Freyßerrn v. Wrede, nehmen und eS 
waren zu dem Ende von mehrcrn Augsburger Fa« 
Milien ^6 Betten requirirt worden. Auch mußten 
die zwey größten Gasthöfe in Augsburg, zu den 3 
Mohren und zur goldenen.Traube, schleunigst von 
allen Fremden und einquartierten Militairs geräumt 
werden, um zur Aufnahme eines Theils der Kö^ 
nigl. Minister, die daselbst eintreffen, zu dienen. 
Die kleinen Prinzessinnen'gehen nach Dillingen. 
Scbyn am Ltcn.war die Königl. Familie zum Ab-
zug bereit, als die, nachher widerrufene Nachricht, 
von dem Uebxrgange.der Oesterreich««: über den 
I n n , eingegangen war. Der Kronprinz war aus 
seinem Quailier zu Anzing auch in München ein-
getroffen. - Aus Oberbayern ist fast alles MM-
tair gegen die Donau hinabgezogen. — Von Augs-
burg brach den Ilten die Kürassier. Division d'ES-
vagne nach Bayern auf, auch die Vadncr und 
Darmstädter, die in der Nachbarschaft lagen. Auch 
General Oudinot schickt sich zum Abmarsch an. 

Die Wachen werden nicht mehr von Bürgern, son-
dern von Franzosen besetzt. 

Schreiben aus Nürnberg, vom 41. April. 
Der 9te April wird durch seine Folgen ein 

sehr merkwürdiger Tag in der Geschichte werden. 
An diesem Tage - <6 war Sonntag -^ kündigten 
die Oesterreicher längs den Grenzen von Böhmen 
bis nach Italien hin, den bisherigen Frieden auf 
und erklärten, daß die Feindseligkeiten ihren An, 
fang nehmen würden. Von Eger ans geschah diese 
Kriegs-Ankündigung durch den General, Grafen 
Bellegarde, an den Französischen General Fricmd, 
der die Truppen an der Grenze deS-Baireuthschen 
kommandirt. 

F r a n k f u r t , vom 44. April. 
DaS L00S ist geworfen^ Englands Lntrigue 

hat gesiegt; das Feuer des Kriegs lodert von neu-
em auf dem festen Lande von Europa auf der 
Dämon der Zwietracht geißelt aufs neue Lander 
und Vlöker, und der Genius der Menschheit hüllt 
sich in traurenden Flor. 

Auszug eines Schreibens aus München, vom 
42. April. 

Seit dem 8ten dieses kommen täglich Kou-
riere hier von der Armee an, die über das weitere 
Vorrücken der Oesterreicher Berichte brachten,, de-
nen zufolge der König mit der gesammten Familie 
nun Heute Morgen wirklich von hier nach Augs-
burg vorläufig abgegangen ist und dadurch die Re-
sidenz jn nicht geringe Besorgnisse gesetzt hat, in-
dem ckan die Oesterreicher zwischen dem töten und 
löten hier erwartet» 

Die Französischen und Bundcstrupsten.sind 
in steter Bewegung, und es scheint nicht, als wol-
len sie vorder Hand jenseits dcr Isar agiren. Die 
höchst mögliche Kunst und Thätigkcit wird ihrer 
SeitS ausgeb«ten, an dein Lech eine äusserst starke 
Reserve-Position zu bilden. 

Schreiben vom Lechfluß, vom 9. April 
D . r Brü-r->>k°»f b - °d« Fri-db.rg» L-chd.ück-

der. Um dle von dem Herrn von Mi-b-kma im 
V-.IS-» ü - i r - dasildft «bau,- schi„e 

" ' S , 6- >°än sch.n 
«bg-»°m>n«n, «rgtn f-mdlich-S E-schütz,u dc-k.n, 
ist von derselben queer Uber eine ziemlich hoheTra-
verse errichtet und neben ie»er zu Erhaltung der 

^ Tloßbrücke angelegt. An den 
andern Brückenköpfen und Verschanznngen läng, 
dcm «»ch, wird mit groß« Thätigkeit ftrtgckrhei» 



let. U m 'den. i-voo Schritt«.yberhalp >dex. F l̂ iedber^ 
bergcr Brücke gelegnen Ablas! zu schüren, ist dort 
gleichfalls seit j4 Tagen eine Vers>j>'.:s-
zvng ange-lyt.. Zchl.iS berstet'. b !̂c M n l l c n 
und andere Wasftv^'ctte v̂olj HugÄ'lira. nu: ^cch-. 
Wasser/ uiül alle 'Zreinhe^ ijsiden dcr^!^:s scĥ  
fthenwür^ig. ^ ^ . 

D i e nq>h nicht ganz abgeladenen Werke bey. 

Ingolstadt an dt.V ^ongu^ .?^r^en c l j i^ .vcV4rm, . 
— Gegen dk6 Picherchiil i». T j ) r ^ l / fel! eine j iarke. 

Ocsterr<ichische Kojonue m « u ' s ü m ^ . ^ . - , . 

Magdeburg) VMU'II. Zkml.: 
Uiigracdret' alle-Vördrreavnpen UIM'-EM/I 

pfange ibrcr Majestäten geiuacht, die reitend^M?! 
rengardc Wiedels gtbildet -und -den Bnr^ r i i be-
fohlen nzari- steh auf dey-TMu^elschl^ l'er Hren 
Hauvtseilten zu vcr-sammeU^ .Hin den Konigl. ö?er̂ -> 
schaften cntyegM zu ^el^eu^ se .lu»? >diGsellen 
M'icht noch nicht euigetiosscn; mau e ^ U . dajZ, 
ihre Hrr^kunft entiveder verschoben >!! / L^i^' 
unterbleiben wird. , ^ . 

Z?ie zur Haft gebrachten Hndiridueii/ welche' 
an 5cr Beraubung Ver Kassen ;n Stel idal u-id 

Bnrgstall Thci l genommen hatten/ stnd vor ci-ie 

M i l i t a i r « Kommission gestellt nnd -i derscil'en zum 
Tode/ andere 6, ^ oder mehrjähriger Hctteni? 
strafe ve r lMhe i ! ^ worden. Ehegcstern iVlu-de a n . 2 ' 
be^selbett das Todc5urtheil hier vollzogeni die dcy7 

den ^ndt tn 's ind/ einer nach Wolmirsteöt/Udxr a,,»^ 

dere nach. Stendal abgeführt/ um dort erschösse» 

zu werden. 

V c rNn , vom 15. Apttl. 
Man ist hier sehr eifrig mir Cmfns'NtNg 5cr 
k^ti idte-Ordnung beschäftigt. !Sce bat be-

kalu^lfch gkaße Aehnlichkeir mit dcr von Kathar ina ' 
dcr ^Großen in Rußland e ingeführten 'Srätchal te^ 
sclMö-Verfassung. ) V o m i«ten Ins zum 2Zstctr^ 
werden die W«hlen der neuen StadtbeanMn ge« 
schehen, wozu sich die wahlfähigen Bürger in den-
Kirche^ ,verstümmln. W e r iTichl m i t einem Wahl -
fäbigscitö.Atte»! vcrschcn ist, wird nicht zu ^dcr 
Versammlung zugelassen. 

^ Weit entfernt/ daß mcM seht hier sich der' 
Sllbcrffeuerung und dem Silberkauf sollte ;n ent-' 
ziehen suchen, ist vielmehr dcr Andrang 1?erjein'gen> 
die ihr S<lvrrger<lth zur Taxirung und Stenrpe-
lung herber bringen, so groft, das: wan die dazu an» 
stellte Zahl von Beamten sehr vermehren nmst. 
M i t jedem T a ^ czehy, auch paZriMchc Gcschrnkc' 

. „ , Vzry^ .vom Z. April. 
AM isien d'l'eseö kamen';« H ü n i n g s P o r - ' 

tl̂ oicslschc CaMlleWcn a î. L"ie )i?achen di^Ävant--' 
o'̂ 'de PotM^ienDen von V^ann 
aii'.-, welche bell" Brebach nbor ^den' M^i<, ! 
P.ucrn gcĥ n» ' !^i^Hü>unaen ,lverde>>̂  überdies 
ilv-ch.z^0^> Ma»N'über ^cil?Ä)ein «̂chê > dje von 
RocdcUc, Toulouse/ M o n r a u b ä u ' ^ . l d k r i i ! » 
t^cn. . Am . V ? a r j d^^ ^ r d / i i i ! 
HrlvetiiVl'e vi ;»e ^cierUchteir eröffi^t. Er 
iXird mir T ^ Z e ^ ^ 

' ^ ! M a d r 5 d / ! . ! 
Kctti'rftt (?chDiatti'^Md'et' ^oti'S^nta > 

M'Fu^e'dcr'S^ft jMort 'nV,- r'ont '2s« d̂ si 
cr'äni P7. die Spasche vsj^'MldalMrcn,' 
Ue durch einen Scbwlirm VaiietU vergrößert war, 
v'ot 'Eii'rdad ' ?!ca'l in SÄs<.chtS^d ll uU<> gcfuNdcn, 
urrd/samlD-vernichtet h.'.b'e! >dafi am Ẑ steU die. 
schMiche'i'l ik-l'rrr^c ^die î>>Ut»ttee bereits jentcuA 
d?r ^?br."n^/- tikd ildMGefanHcne/ 7 
ncn lind ̂ 7?,° ^öucht' dieses Eiege-6 ge--
irefti?.' l̂tnccr -de,s Geft'.n^neik' Gesinden sich.197. 

E^ne grosseAn îhl Heinde ist geblicbcn; 
die C>N'allcric altcin hat.Mio nieNl?rgehiUicn. Unö 
hat du'cr Sieg '̂eimchc .gar ui.cl,^ a^os'ct: nur 
ZU ^esr'Mre ui^.^wqPenpull.dctc. D^rOberst 
vom.1 M i , Spa-il)ile,rr^nnci^^sl vl?ll,cincr^Kanv--
uienkugei/^iitld der Oberst ^en den .^^llinidischcl^ 
Husaren durch etiix Fiiuttnkügcl gcfä!.ll!ch ver-'' 
wul'.det wo.l̂ c». . .Am 2 M l i wurden di^lücht--
lüige vLN l'er Aleuterei eingeholt, und zivei'ihrer 
Genf^le g-:töd^er. ^ Gcuera.l Eedastiani lvar am 
l̂)ste!̂  am Fuße der Ei/rra .Morula/ und befiinh' 

stch deninach,mit dein Herzog, von Bclkinv, der 
bereits über Merida hittäuö ftyu musi, in einer 
^mie. . (Moniteur.) ' 

I n demselben Augsiiblkck^ a l S ^ r G e n e r a l ^ e -
bastiani den Sieg bei Ciudaö Neals m La Mancha 
diVvon trug/ und tun Fuße dcr S i e r r a M v r e n a an-
kam, gewann der Marse.sall/ Herzog von Belluno, 
dje Schlacht bsi Mer ida in CstreiHadura. T i e Ne -

sccven von H ^ v i l l a / Vada jo ; und Andalusien »va-

rc^'i-verewigt, der General Cucsta hatte sie auf 
clner zwischen Donbenito und Mcdelllu gelegenen/ 
vl?it der Enadiana bcdeckten Begebene, zur Schlacht 
aufgestellt; diese Armee fonuirte drei i5ttttcn/ mid 

war von Batter ien unterstützt. Sobald der Herzog 
von Belluno ste bemerkte, beorderte cr >?i,e Cav.tt-
lerie dcr Generale Lasalle und ^atvu'r Manbl i rg / 
sich in eine schiefe CMlacl'tsinie ,u f>rmivcn, und 

den General Levcll i n i t den Äl.'N'r!^indcrruppctt itt ' 



gedrängter Colomre zwischeu. dcr ssai?alleric derEe-
uecale ^as.^e und ^iteue Mauvaurg etl^urückcü: 
«r u.-s; w' durch ' ! .^an'.'n' :ulker,:>1 i.<en; die 

. visi^iieu T>lll.,Nc U!!^ 5"u-'̂ !! ven ŝ .lcĥ  
'kvab., Dcr Herzog von BcvM«?''.MakrN'' drn^in-

k-„ Flügel tcs' Fe in deö, uttv >ra?f ipn'^ei'M ^rsttn 
5i»griff- ^ie Ul;ordtunig Se>/ therkte 
si,ll bald dem Ccntrnm NNd^"rechlcn'Findel?>rv 
^-.-indes mir. 700V Soaiuer aüf de'.r i^chl^l'-
fe!lc qcdkicbcn, I^füttistiir d/e üvngcn st»d 
au^ünintxr gek,llifeN" .ir> ^'äü^^ett üNl< i"-Dahnen 
^el̂ > iu inn'n / Hände. ^le'e' hörest W-.1 Äf-
s.u'rc Scdsl!a ^an', eiU'l^'si. ai!? die^-lüchtkinge 
wu'.dm lcbhuft Verfolgs. Äm ^ten ^nr^tt dieVer-
Posten des Herzogs von Vcllnno schön zur Rechten 

^ von VadakS,' M'gtrüchr/ und str hvssttN sk<h" ii» 
Porrii^ll mir dcnrn des' H^rzo^s von Dnlmatien 
zu verbinden, vo'n k'elttftm' Mail gläubte, cî  fty ju 
LiffaboU'angekommen.^ ' / ^ ' ' ' 

Londons v M ^ Ü!7atz. 
' ' (Nebcr'FratzkrclÄ,) ' ' . ' ' 

^ Es heißt/ dafz. >.'ord Pager England 'verlassen 
habe, um als ÄolonMir bcy der Oester reichlichen 
Zlru.ee ;u dienen. ^ ^ 

^D.r Cl cv.Uier ^os. dc Con'ca ha!/ nachliüsern 
BlätternOrdre erhallen/^Schwedeir zu verlasse». 

Ä<?» Oport» ist tine Konvöy in unfein Hann 
ancse> ?mr!t^i /- die' än'Wel'ch'tuf->H0<>xX)(> Pf. St-
gesetmyr Wied' ' '^ic h>,r <>Uc'in! L^ lv 't 0/009 '̂ lP5N 
Pyrm^in mn. Bord. ' , ^ , -

London, von? " 2 7 : - : 
(.Uebcr ^rankvts^.) ^ 

Mr. Barels Geueeal Consul Sr. MnWat'zu 
Nc'.vy^k/ ist u?.i .'v. M r ; . xi-Londoi, qn^tommeii. 
M.ni sagt, ultt irichlii>cu Depesch î von Herrn 
Erc-sl!'.!.'/ Englilchen Gcsa«dtcn ^ i deii Vc^ciü^^n 
Staütcn. . > <> 

, Sl n» st c r d a m, vi?iy t 1, Apr il. 
Der Präfelt zu gütlich r - - ^Ue ÄUders^?^-

ßi' j lt i l einiger C^ut^no iiire C.^icr^irte^ ju l^-
feru>-d«r C.nnpu de Landen/-.^cnv nu,v z6 
aufcl-iegr wvrd«n,^ hiü>-! ,YM'- 4 ^csirljr./. daher M-
Serena geschrittcu lti!dEa.rlpso^ n.uh L^i^c^ äc. 
.schick̂  werden lnüss«/ bis di§ g^bührendc AHl'.gc,-
licictt worden; und eben so in andern wid^spcl^ 
ßigeî  Cantoi^. ' 

Amsterdam, vom 15. ?ivril. -
Ein Ämerilaiiischcr Parl.unciilair/ le Phaitau/ 

drr in B»rd<A^ lingekommett^sM -dic.-^chricht 
n>itgedracht. baden/ ^dli6 Cmba^o in Amerika ^ 
in t» sc«! t ö W h M t Ä , Echiffc nach N 

nei-trasen Häsen segeln können/ jedoch blM »Ntsr 
der Bedingung einer Cautioli für den dvMltcn 
Werth .̂'on und Ludnng/ welche dcr Regi<" 

. nins, cüi'o'v. s.'^l/ wrun nicht ein ^chörfges LS" 
' siiius^-LeU.^n vüM.^tittwmmigsv'rtc herbeige-
schassl ircrdcti Mu i . . ^ ^ Naär ^ichländ'/ Hokalld 
u^d F.raulttA d'ürftn sie nicht gchcm ̂  ' 

' - - ' " D ' v o m 5.'-AM.' 
. V-Eitt heutiges szo^nal cutbält.'cln<^ Darstellung 
der purriclischen Gesänge für die Landwehr-Män-
ner, die von dem Hof-Cekrctair von Koklin zu 
Wien crsiliieiien inib. D«e Darstellung wird mit 
^ym^rkuttgen vcgkeittt. Zu den -Worten der Kol-

'lnifchm Vorrede.-5/Wkrdr noch eine Provinz vom 
Öesterrerchiftlî tt Staat getrennt, so würde cr auf 
immer geschwächt nnd verlöhre seine Würde uird 
Nna^häugi'Zkeir,^ wird unter ander» folgende A»t-
»nettlMA gemacht:. ^>Das' jiud die ikunstguffe der 
'Personen, .di-o daS.I»trcrciIoDcßriretchS verrathcn; 
sie s.ageN/ Ä^ß^FrMkreich Provikt,en-vsnOesterreich 
verlangt. Frankreich aber wünscht, dafi ihr das 
bchttlter, was ihr habt. Der Friede von Preß-

^bura,' ganj-dcr Friede von Preschnrg, nichts' als 
der Friede von PrcMrg — ist die Devise Frakk-

-l'tichs-." 
' ' . Paril?> vom 1̂?. Zlvril. -

' (Gordische M^rellen vom 2a. April.) 
' Die Abreise Sr. Kaifcrl. Mu5l'lät nach Etr,lZ-
dulZ dürfte dieser Lage erfolgen. Sc. Excell^; 
der MiMer. . Staatssekretär, begleitet den Mo-
iraxche'n« . ' 
' Gas hctttige ̂ jölirttal be l'Empkre entliält 'b.cy 
(^cl^en^eir ciner' 'Stelle in^der Englis<1)en Zei-
tung thc Koirrrcr, w<7 man snpvonirt, dast stch 
NusilaNd für Oc^errelch erslärrn oder' doch wenig-
'sien>z neutral bleibet werde, unter ändern folgende 
A lMMmg'^ ' -' ' 

„???e!st'daö .̂ iNe'tesse der Oestekreichischen Mo-
V.̂ chie lettet die Overarionen dcs 57vfes, sondern 
'die?iuvloma.iUc einiger Personen. Man hat ,u 
^n' i on.üdcr dic »'abrcn A lMr -n 5?m-landS sebr 
iruge Begtissc. Schon s^t dcr Fürst M-olr-'-'wöki 
mit dri^ÄlirkMen Nriedetw-lwerhindlern ae-
A-?che»t, und ihne/l erklärt: bafz, wenn der Eng-
lische Gesandte, 5?r. Adnir, nicht anö Konstant!-
Hope! entfernt nnd wenn dir Türkischen Hafen 
nicht dein Et ta ls cii Handel geschlossen würdm, 
ĉr ge ĉn 5vonstelntinovel inarschircn werde. Oester̂  
r̂e/ch M Rnßlaird stch. WcsM die ^csoll̂  

.unvc^-cisil^ rn Umstände, worin Man 
M ' vvsindct," drkazmt schtl' werden/ so wird man 



sich über das Benehmen Oesterreichs wundern, 
i Rußland wird nicht neutral bleiben. Kaiser Ale-
xander,ist zu lange dcr Alliirte Englands gewesen, 
als daß er dessen Politik nicht kennte.. Während 
die Französischen Truppen mir Oesterreich beschäf-
tigt stnd, und während Oesterreich eine mächtige 
Diverßon zu Gunsten Englands macht/ nimmt die-
ses Martinique, tyrannisirt d e n H a n d e l aller Na» 
tionen und bereichert sich mir der Beute aller; 
aber früher oder später wird eS doch am Ende die 
Last tragen." 

Blanchard verdient es allerdings, baß man sei-
ner und seines Lebenslaufs gedenke. Er verdient 
«s aus zwey Rücksichten. Die erste ist, daß er die 
Luftschiffahrt, wo nicht erdachte, doch vervollkomm-
nete. Mögen auch manche behaupten, daß eS eine 
frivole Erfindung sey5 vielleicht u r r he i l t en unsre 
Voreltern über die nützlichsten unsrcr Erstndungen, 
als ste m ihrer Kindheit waren, eben so- Der 
wi-ist, ob diese Erfindung nicht einst noch nützlich 
wird, und wenn auch nicht, so ist doch schon der 
Versuch deS menschlichen Geistes würdig. Die 
zweyte ist, daß Blanchard dem Wunsche seinerKind-
heit schon, fliegen zu wollen, treu blieb und mit 
Beha r r l i chke i t verfolgte, starr daß Taufende jede 
Gründe ihre Wünsche ändern, und veränderlich 
wie das Wetter stnd. Blanchard wurde den äten 
Januar 1753 zu AndelyS geboren, tn dem näm-
lichen Zimmer, wo einst der berühmte Künstler 
Poußin das Tageslicht erblickte. Die Natur ver-
lieh ihm Talente. Als cm Knabe von'6 Jahren 
stach er ohne Anleitung auf ein Stück von Apfel« 
Haumhvl; seinen Namen so rein und zierlich, daß 
er eS sicher in dieser Kunst weit gebracht baben 
würde. Seit seinem zwölften Jahre beschäftigt« 
er stch mit dem Gedanken einer Maschine zum Flie-
gen, und die Taftkleider und die Fischbeinröcke 
seiner Mutter wurden dabey in Anspruch genommen« 
Als ein Jüngling von <6 Jahren erfand er einen 
mechanischen Magen, mit dem cr von Andely nach 
Roucn, eine Strecke von ? Meilen, fuhr. Der 
Herzog von Penthievre vertraute ihm alsdann den 
Bau einer Wasser-Maschine in seinem Schlosse zu 
Vernon an, und Blanchard war noch nicht lg Jahre 
als, als,er ste unter dem Beyfqll aller Kunstver-
ständigen zu Stande brachte. I m Jahr 177/ er« 
fand er einen mechanischen Wagen, der so geschwind 
gieng, daß er mit dem Doktor Franklin um Mit-
tag von Par-S ausfuhr und um j uhc 15Minute» 
ia Versailles war, wo er der Königin vorgestellt 

wurde. Die Königin bewunderte scme Arccir und 
er führte ste in die Oper mit solcher Geschwindig-
keit, daß ste sich schon in die Loge bcfand, als die 
mit Pferden, bespannten Wagen kaum die Hälfte 
des WegS zurückgelegt hatten. Die Gräfin Coaßin 
trug ihm den Wasserbau tn ihrem Schlosse ,u Vel-
levue auf, und er entledigte stch dieses Auftrags 
so gut, daß er nachher beauftragt wurde, zu Roche-« 
fort daSBecken zu erbauen, in welchem daSLinien-
schiff l'Jllustre von soKanonen <rbaut wurde. Er 
kam auf die Lieblings-Idee feiner Jugend zurück, 
nämlich zu stiegen, und erbaute damals ein flie-
gendes Schiff, das durch «in Gegengewicht von 6 
Pfund stch soFuß über die Erde erhob. Nach der 
Entdeckung ver Ballons ahmte Blanchard sogleich 
die Herren Karl und Robert nach und bahnte sich 
einen Weg durch die Luft. Seine erste Reise machte 
er den März 178^, und den 7. Januar 1785 
schiffte er glücklich durch die LZufr über den Kanal 
von Dover nach KalaiS, und feit diesem Augen-
blick nährte cr den Gedanken eines Einfalls in Eng-
land , trotz aller Flo tcn und Kanonen. Dch Kö-
nig belohnte seinen Mttth durch eine Rente von 

LivreS und ein baareS Geschenk von 12000 
LivreS tc. 

M a r s e i l l e , vom 26. März. 
Kapitain Kämet, Kommandant der Polaerc la 

Moyse, die am t?ten dieses von Algier abgieng, 
hat die Nachricht mitgebracht, daß der Bey von 
Algier umgebracht und sogleich durch einen Beam" 
ten des PallasteS ersetzt worden ist. 

V e r m i s c h t e N a ch r tch tesn. 
Französische Blatter behaupten, daß das ganze 

tzjallijien im Aufstande sey. 
Nach dem Schreiben eines Polnischen Offfjlers 

war Nap»leon gegen die Polnischen Truppen in 
Spanien so aWerordentlkch gnadig, daß er sogar 
daran dachte, die größten Schuhe für sie aus-
suchen zu lassen. Er verfügte die Auszahlung «llee 
Rückstände und ließ Kleidungsstücke aller Art, und 
zwar mit dem Befehl, vor allen andern die Polen 
aus den Magazinen zu versorgen, unter sie «uS-
theilen. 

Der Kaiser Napoleon ist in »<r Nacht vom 
56. auf den 57. April von Paris abgereist. 

(Hierbty eine B«ylage.j 



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

Schreiben a u s G r « ^ d e n z , -vom 2 t . Aprit. 
(Durch Estafette.) 

Eine Abteilung der Oestreichschen Armee, die 
von Weichau nach Danzig vordringt. ist den, ts^ 
dieses in das Herzogtbum Marschan eingerüctr, 
und hgt den Eintritt mit Blut erkauft« müssen. 
Die Schladt zwischen den Oestreichern und Polen 
ist nach einigen bei Vorvitz, nach sicher» eingegan-
genen Nachrichten aber bei Petrikau geliefert wor-
den. Die Polen und total geschlagen, und das 
Regiment von Driuannowsky und noch ein zwei-
tes, dessen Name lzuöekannt, sind gänzlich ausge-
Neben. 

Die letzte fahrende Post von Warschau ist durch 
Ploc;k diesseits der Weichsel von Thvrn gekommen. 
Gestern ist ein Vvrlrapp Ungarischer Husaren in 
Kanttjytt bei Lurit), welches ganj nahe bei Thvrn 
liegt, emgerüttt, von wo aus HleOestreichsche Pro-
klamat«»» nach Thorn geschickt worden. 

Bei Thorn hat sich dcr Nest dcr Polnischen 
Macht gesammelt, mid erwartet heute den Angriff. 
Die Verwirrung i« Tborn und Bromderg ist sehr 
groß. Gestern vaden die tn Wraziawt üeftandcnen 
Polnischen Soldaten sich nachTuorn jurücfgcjvgrn, 
die ihnen nachgescvickte Ammunirion aber nicht 
mebr erhalten können. Die Polnische Macht in 
dieser Gegend wird auf z bis 4ooo Mann an-

gegeben. 
C o n s t a n t i n o v e ! , vom is . Kebx. 

(AuS dem Msnireur.) 
Der m i t England geschlossene Trattat ist fol-

genden Inha l t s : 4) Von dem Augenbltcke »er Unterzclchnung. 
deö g e g e n w ä r t i g e n Traktats bvren alle Feindselig-
k e i t e n zwischen E n g l a n d und der Türkei auf, und., 
dle G e f a n g e n e n werden Zt Tage nach der Unter-
zeichnung dieses Traktats, oder wo möglich «och 
eher ausgewechselt. 2) Wenn Türkische Plätze, von 
den Engländern besetzt werden, so müssen sie in 
demselben Zustande, worin sie sich zur Zeit der 
Einnahme b e f a n d e n , überliefert werden, und, zwar 
binnen Tagen nach Unterzeichnung des Trak 
tatS. z) G e g e n s e i t i g eonstscirteS Eigenthum der 
Unterthanen wird MÜckgcgeben. 4) Die ehemals 

Wege,, der Schiffahrt auf dem schwarzen Mttre 
geschlossenen Verträae sind als ununterbrochen an-
zusehen. 5) Dcn Türkischen Unterlbanen wird M 
Ansehung der Zölle in England g'etche Begünsti-
gung bewilligt, als die Englischen in der Türkei 
genießen; und 6) der Zolltarif zu z pro Ccnr bei-
behalten; ?) die gegenseitigen Ambassadeurs erhal-
ten gleiche Honneurs; «> so wie auch die Vergün-
stigung Chahabendcrö ConsulS in den gegenseiti-
gen Staaten, selbst in Malta, zu ernennen. 9) 
und 10). Engländer dürfen das Berat (Pestal-
luxg von Dragomans, DoUmetschern> nicht solchen 
Perjsnen gebrn, welche diesem Amte nichl rorstc« 
hen, als Professionisten, Künstlern und Han.eiS-
lruten, und keinen Türkischen Untertban zum Co«-
sul ernennen, oder mir Prorcetion oder Passen ver-
sehen. !Z) Da es von jeher Kriegsschiffen ver-
boten gtwesen ist, in die Meerenge derDardanel« 
len, in den Canal von Constantinopel und in taS 
schwarze Meer einzulaufen, und da dirje alre Re-
gel deS Ottonianischen Reichs, in Fnedenszeilen 
ebenfalls gegen jede Macht, sie sey welche sie wolle, 
dcovachttt'»verde» muß, so verspricht der Brittijche 
Hof, sich auch nach diesem Prinzip zu richrcn. t2> 
Die Ratification soll nach 91 Tagen, oder noch 
früher, wo möglich zu Constantinopel ausgewechselt 
werden. 

Zur Ratification wurden Franzößsche tttber« 
setzungeu deS Vertrags mitgetheUt. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Die erste Schlacht, die die Oestreicher be» 

Franzosen unter dem Herzog von Auerstadt (Mar-
schall Davoust) bei Amberg geliefert baben, ist, wie 
eS beißt, von ihnen gewonnen worden. Man sagk 
der Marschall sey verwundet und nach WürjhuG, 
gebracht worden. 5 

Die Sächsische Armee soll Ordre haben, stch) 
nach Magdeburg oder dem Rhein zu retiriren. 

Bei Bremcrlehe sollen t6,soo Engländer ge-. 
landet scyn. Auch in Danzig fürchtet man Eng-



tischen B e s u c h ; eS be f inden flch daselbst n u r z w e i 
P o l n i s c h e R e g i m e n t e r . 

Nachrichten aus England sollen, wie die Pa-
riser Zeitungen sagen, mett'cn, dcr Gouverneur 
von CaN'x sey wegen seines Einverständnisses mit 
den Franzosen, umgebracht worden. 

D i e D e u t s c h e n Z e i t u n g e n m e l t c n n i c h t , w a r -
u m m a n , nach den b i s h e r i g e n l e b h a f t e n A n s t a l t e n 
z u r V e r t h n d i g u n g D r e s d e n s , dicsc plötzlich a u s g e -
g e b e n h a t , d a s F ranzös i sche C o r p s daselbst c a m p i r e n 
w i r d , u n d dc r K ö n i g von S a c h s e n nach N a u m b u r g 
— e i n e S t a d t , die n u r M a u e r n h a t , — g e h t . 

Nicht ei» Englischer Offizier, sondern zwei, 
von denen einer zur Artillerie gebölte, mujzren,. 
auf Verlangen des Volkes von Cadix, mir zwei 
Spanischen Offizieren die F e s t u n g s w e r k e untersu-
chen, und die O^erdirection dcr VertbeidigungS-
Anstalten übernehmen. DaS Volk beruhigte stch 
auch nicht eher, als bis die Englischen Generale 
im Namen ihres Königs und ihrer Nation wieder» 
holt versprochen hatten, alles zur Vcrlhcivigung 
von Cadix aufzubieten. 

Bestand der Oesterreichischen Armee. 
46 deutsche erblandische Regimenter 499,763 M. 
Z5 ungarische Regim. ohne Reserve 69,760 — 
17 Grenz. Regimenter 80,000 — 
10 Jäger - Bataillons 10,000 — 

6 Dragoner-Regimenter 7 ,Loa — 
6 CbevauxleqerS - Regimenter 1 0 , 0 0 0 — 

12 Husaren-Regimenter 20,000 
3 Uhlanen' Regimenter 5,000 ^ 

Artillerie, Pontonnier, MineurS 3 1 , 0 0 0 -
Hierzu 

R e s e r v e - D i v i s t o n e n , I n f a n t e r i e « 0 , 0 0 0 — 
K a v a l l e r i e 5 , 0 0 0 — 

D i e eben so g u t a l s L i n i e n - T r u p p e n 
exeretrte und organtstrtc Landwehr 3 0 0 , 0 0 0 - -

Ungarische InsurrektionS-Insantcrie 1 0 0 , 0 0 0 - > 
K a v a l l e r i e 5 0 , 0 0 0 — 

V i e r G a r n i s o n - B a t a i l l o n s 
D e r M i l i z . E r e , j k o r d o n o b n g e f . 6 , 0 0 0 

S u m m a 9 7 8 , 7 ^ 8 M . 

D e r A l t F r a n z . H e r z o g v o n S t . S i m o n , d e r 
s e i t 177 t S p a n i s c h e r G r a n d e w a r , u n d stch d a h e r , 
U t i e r ach t e t c r a u s der E m i g r a n t c n l i s t e a u s g e s t r i c h e n 
N o r d e n , f ü r v e r p f l i c h t e t h i e l t , i n de r A r m e e d c r 
S p a n i s c h e n I n s u r g e n t e n zu d i e n e n , ist i n P a r i s 
vor ein K r i e g s g e r i c h t ges te l l t , u n d -mm T o d e v e r -
uttheilt worden. D » Kaiser Napoleon der flehen-

d e n T o c h t e r des H e r z o g s s s 'S t t zu M a d r i d d i e B e -
g n a d i g u n g desselben ve r sp rochen h a t t e , ist daö T o « 
deS i i r tbe i l d a b i n g e m i l d e r t w^rc 'e» , dasi e r b i s 2 
L a h r nach dem a l l g e m e i n e n , F r e d e n g e f a n g e n sthen 
soll. ( D e r H e r r v o n S r . S i m o n ist e i n sehr a l t e r 
M a n » . ) .. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n e i n e m K a i s e r l i c h e n K a n d - G e r i c h t e D ö r p t " 

f chen K r e i s e s w i r d desmir re l s t b e k a n n t g e m a c h t , 
d a ß dasselbe bcy S i c h a m 1 2 l e n iLiay d . I . u n d 
d i e f o l g e n d e n T a g e , N a c h m i t t a g s u m 2 U h r , m e h -
r e r e E f f e k t e n , a l s : E q u i p a g e n , S a t t e l u ' i i i R e i t -
z e u g , S i l b e r z e u g , P o r z e l l a n , U n c n F l ü g e l > K l e i -
d u n g e s l ü c t e , G l a s e r , B ü c h e r u . d. g l . mi t t e l s t ö f -
f e n t l i c h e n A u s b o t e s v e r k a u f e n w e r d e . D o r p a t , a m 
S3. A p r i l 1809-

I m N a m e n und von wegen des Kaiser!. Land-
gerichts D ö r p t s c h e n K r e i s e s . 

IVI»nctatunl 
Hehn, 

Lses. lucl. ^orp. Kecr. 
A u f daS A n s u c h e n deö hies igen F i s c h h ä n d l e r s 

H a n s S a u l , d a ß dcr zwischen i h m , a l s . K ä u f e r n , 
u n d dcr W i t t w e deö ve r s to rb . hiesigen B ü r g e r s L te r 
G i l d e L a w r c n t i G a w r i l o w W o r o b j e w , gcd . P r a -
ftowja I l g i s c h n a , a l s V e r k ä u f e r i n , ü b e r daö al l» 
h i e r i m 2 t e n S t a d t t h e i i e >ub N r . 1 6 ; a u f St.idlS-
G r u n d gegen G r u n d g e l d stehende h ö l z e r n e W o h n -
haus s a m m t A p p e r r i n e n l i e u a m 18. E e p r b r . 1 8 0 8 , 
abgeschlossene u n d g e h ö r i g k o r r o b o r i r c e K a u f - K o n - ' 
t r a k t , p r o k i a m i r t w e r d e n ' m ö g e , h a t E i n E d l e r 
R a t h de r K a i s e r l . S t a d t D o r p a t r e s o l v i r t , d a S 
P r o k l i i m a zu er lassen u n d l«< o er c.c>n-

zu a f f i g i r e n , auch e in E x e m p l a r d o v o n d e m 
S u p p l i k a n t e n m i t d c r A n w e i s u n g ' zu e x t r a d i r c n , 
w i e h i e r m i t g e s c h i e h t , d a ß derselbe g e h a l t e n scy , 
d i e ze i t ige I n s e r i r u n g derse lben in die be l i eb igen 
ö f f en t l i chen B l ä t t e r zu beso rgen . V . R . W . D o r -
p a t - R a t b h a u S , den 17- A p r i l 1809 . 

I m N a m e n u n d v o n w e g e n E S . E d l e n Raths 
d c r K a i s e r l . S t a d t D o r p a t . 

Bürgermeister Fr. Akcrman. 
C h r . H . F r . L e n z , O b e r . S e k r . 2 

D e m n a c h E i n E d l e r R a t h der K a i s e r l i c h e n 
S t a d t D o r p a t , daS a l l l u e r i m 2 t e n S t a d t t b c i l sub 
N r ; 1» a u f c i n c m E r b g r u n d e be legene h ö l z e r n e 
W o h n h a u s d e s v e r s t o r b e n e n h ics taen B ü r g e r s u n d 
U h r m a c h e r s B e n f a m i n G o r r l i e b O t t o , s a i n m t Zlp-
pertinkntien, auf Antrag der Interessenten an die-



sen Nachlaß, mittelst öffentlicher Versteigerung 
unterm Hammerschlag zu verkaufen verfügt hat? 
und Ielnii'-"S auf den i4ten May-d.I . 
aubcraum-et worden ist: js wird solches, desmittelst 
bekannt gemacht >'nd die Äaustiebtiaber aufgefordert/ 
sich zum Bot und Ueberbar auf gedachtes. HauS, des-
sen Appel rinentien und Erbgrund, am besagten Tage 
Vormittags im Session? Zimmer. ES Edlen R>^ 
theö einfinden; worauf nach geschekcnem und durch 
den H a m m erschlag auögemiUeitcn Ncistbot, das 
Weitere verfügt werden soll. « 

I m Namen nnd von wegen "Es. Edlen Ra-
thes der 5^aiscrl. Stadt Dorpat. - > 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. 3 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 

Ich stnde mich veranlaßt, hiemit anzuzeigen: 
daß Niemanden, wer es auch sey, etwas für Rech-
nung deö Klinikums dieser Kaiserlichen Universität 
verabfolgt werden möge, der stch nicht durch einen 
von den Herren Professoren Kauzmann, Deutsch 
oder von mir, eigenhändig unterschriebenen Zet-
tel zu diesem speeicllen Ankauf jedesmal legltüni-
reu kann. Ohne diesen Beweis wird künfligbi« 
keine Forderung als gültig anerkannt und zur Zah-
lung assignist werden. Dorpat, den Lasten April 
iLvs. Oi-. D. G. B a l k , 

>. Z. Oekonomie-und Polizey. Direktor 
der klinischen Anstalten der hiefigcn 

Kaiserl. Universität. 
Ich lade hiemit sämmtliche hier befindliche 

Herren Besitzer einer Apotheke ein, am äten May 
d- I - , Nachmittags um Z Ubr, stch zu cincm zu 
veranstaltenden Torg, über die jährliche Lieferung 
der für die klinischen Anstalten dieser Kaiserlichen 
Universität nöthigen Arzneyen, im klinischen Ge-
bäude einzufinden. Wer von Ihnen, bey der aus-
drücklichen Voraussetzung, daß die zu liefernden 
Arzneyen von gehöriger Güte stnd, die billigsten 
Forderungen macht, hat zu erwarten, d»ß mit Ihm 
der Kontrakt werde abgeschlossen werden. Dorpat, 
den 2zsten April 5809. 

v r . D. G. B a l k , 
d. Z. Oekonomie - und Polizey. Direktor 

der klinischen Anstalten dieser 
Kaiserl. Universität. 

^4u/ ckem 15k 
öesoncle/'e?' (?üte 5 Kubei 7^ 

e/as ^>0/, Ä'aak-

, /»i.'ic/ie ^'uc/ien-Butter 
6 c/us'/>/>/'., unt/ 15 

Vor.iMgefäbr Tagen bat sich aufdem Gnte 
Ismazall ein HÜl inerhUi-d eingefunden. Da 5UN 

bis hierzu keine Nachfrage ncich selbigem geschehen, 
fp wird solches hierdurch d<kannr gemacht, und der 
rechtmäßige Eigenthümer di-'fte Hundes ersucht, ihn 
gegen-Erstattung des FitttertohnS !c. innerl'alb 
Tagen, von dem dortigen Disponenten Masing in 
Empfang zu nehmen, widrigenfalls aber nach Ver-
lauf dieser Zerr, solcher verkauft werden wird. 1 

BeV mit ist guter Lieft. Roggen, ordinale und 
42pfündigc Saat-Gerste,! Saat-Hader, Erbsen, 
Hopfen, und gute Hofsbutter, z Lpfd. 6 Nudel; 
Haber- und Gersten-Grütze, und frische Oeselsche 
Strömlinge in ganzen Tonnen zu haben. 

Ernst Ioh. Rohland. 1 
Ganz vorzügliche Saatkartoffeln, wie auch sehr 

gute Hofsbutter zu 6Rubel in einzelnen Liebpfnn-
den, in Quantitäten aber zu einem geringer» 
Preise, stnd in dem ehemaligen Batheeschen Gar-
ten, unweit dcr Rigifchen Nagatka, kauflich zu 
haben. Man wendet stch an den jetzigen Besitzer 
desselben. 

I m Gehöfte des Graflich Stackelbergschen höl-
zernen W'hnhause?, an der Psststi-aße, sind zwei 
große Speicher un» ein großer gewölbter Keller zu 
vermiethen. Miethliebhaber erfahren das Nähere 
im gedachten Hause. 1 

Auf dem Gute Cawa, im Oberpahlenschen, 
steht eine Quantität guter Branntwein, zweidrittel 
Brand, für «inen annehmlichen Preis zum Ver-
kauf. 1 

Sehr gute Gerste, wie auch eine gute Corte 
Saatkarroffeln, steht in großen und kleinen Quan-
titäten zum Verkauf. Wo? erfährt man in de» 
Bude des Kaufmanns » 

L u h h a. 
I m Haushofmeister Petersonschen Hause, der 

Russischen Klrche gegenüber, ist eine Erkerwob. 
nung zu vermiethen, und daS Nähere deshalb bei 
dem Maurermeister Herrn Lange, oder Herrn 
Mester zu erfragen. ^ 

Einem rcspeet. Publikum empfiehlt sich !»m 
Unterricht im Zeichnen 

Friedrich B luhm, 
Wohnhaft in dem steinernen Wohn-

Hanfe der Krau van der Bellen. 



Ein« separate Wohnnng, von z bis 4 warmek 
Zimmern, nebst Küche, einem kleinen Blumengar-
ten/ Stal lraum und Wagenremise, — welche auch 
besonders als Msteige»Quartier vom Lande gelegen 
seyn dürfte, ist vor der Nigische^Rstgarka.in dem 
ehemaligen akademisch'botanischen Garten, jähr-
weise jur Diethe ju haben. Miethliebhaber w»r« 
den ersucht̂ , sich deshalb zn den jetzigen Eigen-
thümer dieses Gartens/ Herrn UniversitätS-S»»-
dicuS Baron Ungern Sternberg, zu wenden. 1 

E< wird eine Deutsch« Person von gesetzten 
Jahren zur Aufsicht und Wartung bei Kinder» 
verlangt. Wer sich hiez» engagiren w i l l , hat sich 
in dem ehemaligen D r . Cossartschen, nunmehrigen 
Baron Ungern-Eternbcrgschen Hause/ an der Pro-
menade Ns. S. zu meldett. t 

A n dem, im ersten Stadttheile sub No- jgz 
belegene»/ dein Prof. Hasche zugehörigen Hause, 
ist eine Wohnung von 4 bis 5 jusammenhängenden 
Zimmern, einem Domestiken-Zimmer, nebst Küche 
und Krller, Stallraum und Wagen-Remise j u per-
mietden und sogleich zu beziehen. S 

Eoürc Aem.u-d Güter zur Arrende oder auch 
zur Disposition geben wollen, welche im Dörnchen 
oder ZeUinschen kreise, oder auch »m Oberpahlen-
schcn belegen sind, so beliebe man deshalb die An-
zeige im Hause der Frau RatbSverwandtin Penja, 
am Russischen Markt , gefälligst niederzulegen- S 

Da die Watdforsterstclle unter Schloß-Ober-
pahlen von dem isten Ius iy d. I . ab, wiederum 
besetzt werden iol l , so haben sich dieienigen Liebha-
ber, welche die nölhigen Fähigkeiten eines Försters 
besitzen und dieses Amt antreten wollen, in der 
Gutöverwaltung zu Schloß »Oberpahlen zu mel-
den. 2 

Auf dem Gute Alt-Cawelecht stehen ioo ^öfe. 
Kurländschc Saat-Greste zu sRubel, und ü o M e 

etwas schlechtere zu 4 Rubel 8a. Koy. B . A. ;um 
Verkauf. Kaufliebhaber haben sich entweder an den 
Herrn Rittmeister v. Krüdner, im Lilienftldsche» 
Hause am Markt , oder beym Hrn. Koll. Assessor 
Wildenhayn ju melden. A 

Unter der Stadt- Waage sind gute Revalische. 
Ktlloströmlinge, an den Wochentagen von Vsrmit-, 
mittags um 9 Uhr an / käuflich zu Haben. z 

S k r e i s e n d e . 
Ger Bätkergesell Fallbusch ist Willens binnen 

Einigen Tagen von hier zu reisen, und macht sol-
ches tnermittelst bekannt, damit diejenigen, welche 
Forderungen an ihn j» machen haben, sich mit 
solchen bei der Kaiserl. Polijciverwaltung hieseldst 
melden mögen. 1 

D a i c h Dorpat gänzlich verlassen werde, ss 
fordere ich hiemit alle diejenigen auf, weiche seine 
r/chtmäßige Forderung an mich haben könnten, sich 
Mi t solcher innerhalb 8 Tagen dey nur zu melden. 
Dorpat , den so. Apr i l ILM. 

O . F. E y l a n d t . S 

D u r c h p a s s i r t e R e i s e n d e . 

Den 22sten Apri l . Herr Parrot, als Kvurtcr, 
von S t . Petersburg, nach dm Auslände. — 
Herr Petroff, als Kourier, voili Auelande/ 
nach Er . Petersburg. — Der Franz. Kou-
rier Herr Kc l l , vom Auslände, nach S t . 
Petersburg. — Der Herr Kapitain Trunin, 
als Kourier, von S t . Petersburg, nach Riga. 
— Der Herr Kapitain v. Rautenfetd, von 
S t . Petersburg, nach Riga. 

W k t t e v u n g S b e o b a c h t u n g e n . 

1209. A p r i l . 
Tbermom. 1 
R-aumur.>Baromet. W i n d e . 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Dienstag to. 
Morgen 
M u a g 
Abend 

-l- 7- 9 
14. 0 
j0. 3 

27. S? 
23. ^ 

-SSO. .schwach. 

O. schwach. 

kleiner Regen, 
bell mit Wolken, 
bewölkt. 

Mittwoch 2, . 
Morgen 
Mit tag 
Abend 

9- 7 
<5. 4 
10. 2 

28. 
20 
27 

S O . mittelm. 
S . schwach. 
W. 

kell. 
bewölkt. 
klein. Regen. 

Donnerstag 2S> 
Margen 
Mit tag 
We«d 

4V. 0 
tS. 7 
l t . 5 

23. Z5 
ä ! 
24 

W. schwach. 

NO. ' 

klein. Regen. 
bell. 
zum Thetl bewölkt. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

L I ro 
Z4- Mittwoch, den 2̂ -» April 1809.! 

S t . P e t e r s b u r g , vom 2Z. April. 

Allerhöchste Befehle S r . Ka ise r ! . M a j e s t ä t / 
ertheilr bey der Parole ju S t . Petersburg. 

Den i4 April. 
Befördert sind: zu Obristen die KavitainS, 

beym PreobrMenskiscben ^cibgarderegiment Alaly 
kin, der Klügeladjutant S r . Kaiserl. Ma^'üät 
Graf de Balmin mir Bevbebaltung seines Postens, 
Schneider, welcher auch bcvm Kriegögouverneur 
von Et- Petersburg stehen wird, u. Polujcktow 
beym Semenowschkn Lcibqarderegiment Durnowo. 
beym Jsmailowftden Leibgatderegim. Scheuschln S. 
4«,d bevm Leibgarde Lägerrcqim. Tüledyschow 1. 
und TscbrbMow 2., erster mit Anstellung beym 
,Üen, und letzter beym SZsten Jägerregiment, und 
Graf GrabowsM. 

Für Auszeichnung stnd befördert: der Cbef 
des MobilcwschenMu6ketierregi>nent6, Obrist Fürst 
Eibirßkji, und beym Grodnoschcn Husarenregim. 
dcr Obrist Anselm, welcher bey der Armee flehen 
wird, zu Generalmajors; bcy der Suite C r Kai-
ser!. Majestät bcymQnartiermcisterwcsen der Obrist-
lieutenant Paron Teil von Seraökerken zum Obri-
sten: beym Mitauftben Dragonerregiment der Ma-
jor Bodorykin zum Odristlieutcnant; beym C«Pö-
ltschen Mttsketicrrcqimcnt der Lieutenant Clackel. 
berg zum Ctabskapitain; beym Revalschen Muskc-
tierrcgiment dcr Lieutenant Müller zum Stabska-
vitain, und beym 4ten Jägerregiment derFähnvich 
Rosetnhal zum Sekondlicuteiiant' 

S e i n e Kakser l iche Ma jes tä t geben dem 
Armeekorps von Wala unter dem Kommando des 
Generals von dcr Infanterie Barkiai de Tolly für 
den kühnen und sehr schwirrigen Marsch über Quar-
ten nach den Schwedischen Küsten und für daS 
Treffen bey Umeo, und dem Armeekorps von Ulea-
borg unter dem Kommando des Generatadjutanx 
Grasen Schuwalow für bewic>ene Auszeichnung bey 
TSrneo^ Zbre vollkommene Zufriedenheit zü erken-
nen und schenken allen von unrerm Range dieser 
bcydcn Armeekorps zwey Rubel auf den Mann ; 
überdies verleihen HöchstCie, zum Andenken der 
Gro^rbaten dieser Verden Armeekorvs und der 
Avantgarde des Alandschen Armrekorps unter dem 
Kommando des Generalmajors Äulnew, den von 
unterm Range silberne Medaillen, um ste am 
blauen Bande im Knopfloch zu tragen. 

Den j6. April. 

Dcr Generalmajor Kulnew ist zum Cbef des 
Bjalostoksctien HusarenregimentS ernannt. 

Der Platzadjutanr ,u S t . Petersburg, bev de» 
Armee stehende Fähnrich Waßil.ew ist, mit Bev« 
bebaltung seines Postens, beym Kexholmschen MuS-

-"S-a-A, auch jugilich Sc« 
kondUeutenant befördert. 

Versetzt sind: vom Ufaschen MuSketierregiment 
dcr Major Rummel zum Quartiermeisterwesen der 
Suite S r . Katlerl. Majestät, und vom Ekarerin-
burgschen Muöketierregiment der Fähnrich Wigant 
jUM St . Petersburgschen Grenadierregiment. 



S t , P c t e r >> b u r g , v o m 20- A p r i l . 
N a c h so v ie len F o r t s c h r i t t ' ! ! dc r Russ ischen 

W a f f e n - g c a e n S c h w e d e n w a r es n a t ü r l i c h , e ine 
b a l d i g e A n n ä h e r u n g Ulm F r i e d e n zu e r w a r t e n . 
D i e v e r b r e i t e t e n G e r ü c h t e v o n U n t e r h a n d l u n g e n 
m a c h t e » dies ^ l . i q u i s ! sehr w a h r s c h e i n l i c h ; a l l c in 
d ie letzten in S t o c k h o l m stch z n g c t r a g c n e n V o r f a l l e , 
h a b e n demse lben e in w i c h t i g e s H i n d e r n i s in den 
W e g gesetzt. 

An demselben Z e i t , da die H o f f n u n g z u m F r i e -
d e n , ' i n Rücks ich t des e r s a ö p f t e n Z u s t a n d e ü dc r 
K r i e g s n i a c h t v o n S c h w e d e n u n d d c r en t sche idenden 
B e w e g u n g e n u n s r e r T r n v v e n , sich a m nächsten 
z e i g t e , e r h o b stch in diesem R e i c h e e ine R e v e l u -
t i o n , D e r K ö n i g w a r d v o n d e r , R e g i e r u n g e n t -
f e r n t , u n d sein O h e i m , dc r H e r z o g v o n ^ u d e r -
m a n l a n b e rk l ä r t e sich f ü r de» R e g e n t e n d e s R u c i s -
E S w u r d e e ine Z u s a m m e n b e r u f u n g d e r Re tchos tan> 
de z u m is ten M a y a n g e s e t z t , w ä h r e n d dessen die 
T r u p p e n , we lche die N o r w e g i s c h e A r m e e a n e g e 
m a c h t h a t t e n , sich S t o c k h o l m e i g e n m ä c h t i g n ä h e r -
t e n u n d the i lS i n diese R e s i d e n z e i n r ü c k t e n . A l s 
V o r w a n d zu a l l e n diesen B e w e g u n g e n g a b m a n 
d a s M u r r e n g e g e n e in S y s t e m a n , we lches dieses 
R e i c h i n e i n e n se inen K r ä f t e n g a r n i c h t angemesse-
n e n K r i e g ve rwicke l t h a t t e . 

U n t e r i h r e n ers ten H a n d l u n g e n m a c h t e d ie 
n e u e R e g i e r u n g R u ß l a n d V o r s c h l ä g e zu F r i c d c n s -
u n t e r h a n d i u n g e n , u n d b a t inzwischen u m W a f f e n -
stillstand < m f - ' u n b e s t i m m t e Z e i t . W e d e r d a s e ine 
noch d a s a n d e r e t o n n t e u n m ö g l i c h a n g e n o m m e n 
w e r d e n - E 6 w a r u n m ö g l i c h ü b e r F r i e d e n - u n -
t e r h a n d e l n m i t e i n e r N e g i e r u n g , d i e , nach a l l e n 
N a c h r i c h t e n , noch n ich t d ie g e h ö r i g e Fes t igke i t h a t ^ 
MlH d ie noch selbst u n t e r d e m E ins iu s ! d c r K r i e g s - , 
m a c h t steht, welche d e n G e h o r s a m bcy S e i t e ge-
setzt h a t . ^ 

So konnte man auch keinen Waffenstillstand 
« l iehen; ' Henn' die Russischen Waffen auf ihrer 
SiegcSbahn tmd bey ihren glücklichen Fortschrit-
t s ohkc feste und bestimmte Hoffnung zum Frie-
d e t , und ohne Grundlage, auf die inan sich mi t 
einiger tteberzekgung verlassen könnte/ zurück j u 
halten,^lvmde eine Handlung seyn, die bloß dcr 
gegenwärtigen In te r ims-Reg ie rung vortheilhaft, 
dem wahren Zweck d«s Friedens aber, und sogar 
selbst der Herstellung einer festen Ordnung in 
Schweden vollkömmen zuwider wäre. 

I n Folge dieser Erwägungen ist den Truppen 
»er Befehl gegeben, ihre Operationen kräftig fort-
zusetzen, und auf die zweynmligen Anträge auf 

F r n - d e i l u n d a u f W . ? ! f e m u l l s t a n d sind A n t w o r t e n 
e r t h c i l t , die k ü r z l i c h . i u s a g e n d e n G r u n d s ä y c n bc-
stehen! ^ ^ ^ . ' 

, , R u ß l a n d ist stttS b e r e i t , z u m F r i e d e n zu 
s c h r e i t e n , k a n n sich abe r n i ch t a n d e r s a l s m i t dc r 
geschl ichen R e g i ^ u n g ü b e r den F r i e d e n e r k l ä r e n . 
D i e H a u p r g r u n d l a g e n ^ ' im F r i e d e n sind: 

, , t ) Der Vcsitz von. Finnland bis Kal ix , als 
ein ^and/ welche» nicht nur durch die Waffen un-
terworfen worden, sondern anch in politischen und 
bürgerlichen Beiiehungen bereits unwiderruflich 
mit dein Russiichen Reiche vereinigt ist. 

D i e A u s s c h l i e ß u n g dcr E n g l ä n d e r v o n a l -
l en S c h w e d i s c h e n H ä s e n i m B a l t i s c h e n M e e r e . " 

C t . P e t e r s b u r g , v o m 2 2 . . A p r i l . 
D e r F r i e d e zwischen F r a n k r e i c h u n d , O e s t e r -

r e i c h , der ichon l a n g e M u i k t e , ist endl ich v o l l k o m -
m e n gebrochen w o r d e n . N a c h den le tzrerr N a c h -
r i c h t e n sind die Oes te r re jch i schcn T r u p p e n in daS 
H c r - o g t h u m W a r s c h a u u n d in die Sächs i s chen u n d 
B a y e r s c h e n S t a a t e n e i n g e r ü c k t . 

A n s solche A r t ist d ie K r i e g S s a c k e l , d ie n i c h t 
l ängs t a u f d c m festen Kaiide er loschen i s t , w i e d e r 
V , g e z ü n d e t w o r d « i , u n d nach de r V e r b i n d u n g d c r 
S a c h e n müssen al le E u r o p ä i s c h e M a c h t e w i e d e r zu 
d,eu W a f f e n g r e i f e n . 

Der erste Anfang dcr Mishclligkeitcn entstand 
bcy Ansicht dcr Kriegsrüstungcn, welche Oesterreich 
unternahm. Rußland konnte diese Miühelligkeitett, 
nicht gleichgültig mit,ansehen. Alle Maßregeln 
wurden angewandt, - sie in ihrem Entstehen zu be» 
ftitigen; sogar wurde die Garantie Rußlands zur 
Vergcwisscrung der ^Integrität- der Oesterreichi-
schen Staaten angeboten, auch wurde zu derselben 
Zeit erklärt, daß man, nach der bestehenden Al-
lianz mi t Frankreich, jeden Eingriff in die gegen-
wärtige Ordnung der Sachen als eine Verletzung 
dör durch Traktate stipnlirten Rechte, welche durch 
die Kriegsmacht geschützt werden, annehmen werde-' 

' , Die Friedens Ins inuat ionen nicht abweisend, 
behauptete anfangs Oesterreich, daß alle seine Rü^ 
siungen nur defensiv, und daß sie bloß auf die, 
Furcht vor bevorstehenden Gefahren gegründet wä-
ren, dast rS nicht seine Absicht sey, einen Angriffs-. 
Krieg zu führen, und daß seiner Scitö dcr Friede 
nicht würde gebrochen werden. 

Die Folgen haben bewiesen, wie nichtig diese 
Versicherungen gewesen sind. DieVertheidigungS-
Maaßregeln haben sich, indem sie Stufenweise zu-
nahmen, in Angriffs - Maßregeln verwandelt. 



Statt dcr Zurcl>r vor Gcfahrcü, sich Pl^,e 
dcS Eigenes'offenbart', und der Mieg ist durch 
dckr-Einfnll'i« fremde Stab i l nvcii chl'r <röss»ct 
w^rdcü,^alL'i^!e'^i^Serklär:!ua aus^tl ĉ!'>n'ioe 
Är!'.'c;«set?<h'c«s ist. Ocstc r̂cich, welcdct >;ul ^uvc'r-
lä îgkcit VaS Bctüagcn kennr-, wel^cs Rustlaud.in 
ter qrp.M'märtigcn Sacht bcoba<krctt irird, b.-r stch) 
al!c Rücksichten bcy Seite setzend. ciuschiosieu. sich 
lieber dcr Frcundscl'a r. desse>!.'„n ui begebe, und 
die K r i ^ ^ e k c l selbst -'!.̂  i i i iseru ^i'rälizcn anzu--
jüuden, al>? von seinen ^laücü a!v.usu'lirn. 

Hn Folge dessen isi k r̂ ^uiiiscncn Msiion dcr 
Befehl r'ctl cilt worden/ unveriügue» Wien zu vcr-
la'scn, und dem l'ics.->-n Ocsterrcictuschm Both"' 
schafrer ist erllart worden, daß von jetzt an seine 
diplomatische Funktion aufhört und daß alle Per' 
Hallnisse mit ihm und seinem Hofe abgebrochen 
lind. 

S t . P e t e r s b u r g , cvom 22. April. 
Am iZtcn April geruhet?» -Ihre Majestät die 

Fran und Kaiserin Maua Feodorowna, in Be-
gleitung Ihrer Kaiserl. Hoheiten dcr Großfürstinnen 
Maria Pawlowna und 'Ekaterina Pawlowna nedst 
deren Gemahlen, mit Sr. Durchlaucht dcm regie. 
renden Herzog von Holstein-Oldenburg, und an, 
l^tcn April ,Hhre Kaiserl. L?oheiten die Großsür-
stcn Nikolai Pawlowitsch und VUchacl Pawlo witsch 
im Hause dcr Akademie der Wissenschaften bcy dem 
Milgjjed derselben, Hrn. Adams, das bekannte 
HMctt deS von ihm gefundenen Mamonts Aller-
höchst in Augenschein zu nehmen. 

Moöka l l , vom 1Z. April. 
Hier wurde seit mehrcrn fahren in einigen 

Familien der rohe Kasse gcbrancht und die außer-
ordentlich guten Wirkungen desselben gerühmt. Die 
Veranlassung dazu kennt man nicht. Eü war da-
her äußerst merkwürdig, in der vom Hrn. Prof. 
Grindel zu Dorpat gemachten Entdeckung dasselbe 
zu finden. Acrzte, die über die frühere Anwen-
dung sich aufgehalten hatten, oder die Sache 
gleichgültig nahmen, in der Mcynung, daß nur 
der gcröstctc Kasse wirksam seyn könne, wurden 
durch die Schrift übcr das Chinasurrogat anderes 
Sinnes. Ln mchrcrn Apotheken ist hicr nun das 
Chinasurrogat, vorschristmaßkg zu haben, die 
Acrzte verschreiben es' häufig und die ersten Vcr-
suche fielen schon sehr gut au6. — Anfangs war 
das Surrogat, öaS erst in wenigen Avolheken l>ê  
kannt war, ein Geheimniß, man taufte cö aus 

diesen i'N'vll'tlcii und suchte es u.'.c!.-:iNiachen. Hetzt 
ist cs allgcuiciii bekannt. -

Da? auf 15 SciUui in -^o e'.̂ .ici'.enc öster̂  
xekchiiche Manifest ist ju wecrl.'usti:'.. uiu dessen ^n-
halc iu seiner g.'.nzcn ^res.c zu li.rVrn. Hicr sind 
ci!i!^^)aup:pu!'.ttc der Beftyw^rdcn üc^ î: Frank-
reich.: 

z. 9'̂ 'cht eine von den Bedingungen deS Preß, 
burgee Friedeuo - Trallatü wurde in ii'rciu ganzcn 
Umfaii.qc rvn Seiten Frantreu?5 erlitt. Weder 
Sc. .^aiscrl. Deheir der Erzhcrzea, d.u'.̂ Uigcr Kur-
fürst von Sau^irg, i'.cc!) Sc. v?e'̂ it dcr 
Grosnncistcr dcs deutschen Ordens, «ielal?̂ tcn zu 
dem vollen Genuß der '̂hnen verhcî tneA Bcstj-
zungtn oder EüUÜnftc. 

' S. Fr î-krcich verlangte, daß n>r Bcfördcrung 
der MiUtnir - Kominuninuicil zwiscbcn Venedig 
uild den Provinzen auf der andern Äüst« deS adria-
risch'cu MccreS, den Französisu'en Tinnen ein un-
gehinderter Durchiuarsch durch die cstcrrcichischrn 
Staaten, nicht nur sür den r.'ugenllick dcirilligcs, 
sondern sogar als immerwährende Rccel. d::rch 
eine förmliche Konvcnticn bcstätigr werden sollte. 

Z. Napoleon löste, ohne das? von einer so wich-
tigen Sache die geringste vorlaute Meldung an 
das gescpmäsuge NeickSoberhau'.'t gelangt wäre, 
den deutschen RcichSlörpcr auf und konstituirte 
sich, Unter dem Titel cincs Protektors, zum Ober-
haupt des rtzcinischei! Bundes. 

4. Die Festung Braunau, die Napoleon bcy. 
nahe z Jahre zurückhielt, wurde zwar zurücfgege. 
den, dafür behielt aber Frankreich die Besitzungen 
am rechten Ufer dcö Ison;». 

5. Die Errichtung dcr Landwehren, die Or-
ganistrung des österreichischen Milttairs, werden 
von Frankreich für feindlich gesinnt erklärt, und 
man gab Französischer ScilS durch eine offizielle 
Note vom zosten July iLvL zu vernehmen: „dcr 
Krieg sey unvermeidlich, wenn die österreichische 
Monarchie ihre veranstalteten militairischen Maaß-
regcln nicht rückgängig mache." 

6 . Der A r a n j ö f i s c h c verlangte die un-
mittelbare und unbedingte Anerkennung seines Bru* 
derS Aozeph zum Konig von Spanien; dcr Kaiser 
von Oesterreich verweigert es n. f. w. — 

Sc. Majestät - heißt es am Schlüsse — er-
greifen die Massen, weil die Pflicht der Selbste» 
Haltung Ihnen untersagt, die Bedingung, von 



welcher das Französische Kabinct die Fortdauer deck 
Friedens abhängig gemacht bat, Vcrzichlleiftung 
«uf Ihre rechtmäßigen Vertheidigungsmittel, ei«-
zugehen; weil Sie nicht länger zögern dürfen, die 
Ihnen von Gort anvertrauten Länder und Völker, 
gegen einen lange beabsichteten, mehr als Einmal 
ausdrülklich angekündigten, jltzt zur Vollziehung 
gerichteten Angriff zu denken; weil Sie mit den 
Gedanken und Wünschen Ihres V,lk6 hinlänglich 
Vertraut stnd, um zu wissen, daß keiner darunter 
zu finden ist, der nicht die äusserste Anstrengung 
feiner Kräfte der Scldstvernichtung durch frctzwil-
lige Unterwürfigkeit vorzöge. 

B e r l i n , vom 25- April. 
Hier ist so eben von dem Oesterrcichischen Ge-

sandten bekannt gemacht worden, daß die Oester-
reichischen Truppen Tyrol erobert haben. Die bey-
de« kommandirendcn Generale der Bayern und 
Franzosen sind geblieben, 3000 Bayern und zooo 
Franzosen gefangen, Kassen, Bagage und Viele 
Kanonen den Siegern in die Hände gefallen. Die 
Nation selbst ist insurgirt, wozu «in Gastwirth 
Erraub in Hall das Meiste dazu beigetragen hat. 
Für den Fall, daß die Festung Kusstein Wider-
Hand leisten sollte, haben die Tyroler Scharfschüt-
zen stch erboten, ste selbst zu erobern; die Oester-
Veicher möchten nur immer weiter vorrücken. - -

A u s W i e n . 
Der erste TagSbericht der Oesterrcichischen Ar« 

mee enthält eine Aufforderung an den König von 
Bayern, das Einrücken der Truppen in seine Staa-
ten nicht als feindlich gegen ihn zu betrachten ic. 

Dem tweyten Tagsberichte aus dem Haupt-
Quartiere Alt-Bctting denkten April i8os zu-
folge, ist die Armee am j i te» (be» äusserst r«uher 
Witterung) gegen die VilS und Isar weiter vor-, 
«nd am toten April Mittags dcr Feldmarschall-
Lieutcnannt Dedowich in Passau eingerückt. Von 
den sich zurückziehenden feindlichen Truppen ent-
kam ein Französischer General mit Mühe nur in 
die obere Festung. Der Kommandant des vierten 
Armee-Korps forderte diese zur Uebergabe auf; 
für jetzt »och vergebens. Die Einwohner PassauS 
haben chre Areude über den Einmarsch der Oester-
reichischen Truppen nicht bloß laut zu erkennen ge. 
geben, sondern auch den Aufruf de« Generalissimus 
Karl an die Deutsche Nation abdrucken und 
Exemplare davon an das Landvolk vertheilen lassen. 

Erzherzog Ferdinand, kommandirender Gene-
ral der Truppe» in G a W e n , hat aus dein Haupr-

Quartier Krakau vom isten Npril an die Gallizier 
einen Aufruf erlassen, worin er ihnen die Roth-
wendigkeit, dcr von dem Kaiser ergriffenen landeS-
väterlichen Maaßregcln zum Schutz dcr Ocßerrei-
chischen Monarchie, das patriotische Beyspiel der 
Oesterreicher, Ungarn und Böhmen, und die Wohl-
thAtigkeit der Oesterreichisch-n Regierung t» Ge-
müthe führt, um sie aufzufordern, Gallizische 
FreybataillonS zu errichten, von welchen er sich 
um so mehr verspreche, da bereits so viele Galti« 
zier in der Armee dienten, und er selbst unter sei-
nem Kommando Gallische Regimenter habe, auf 
die er ein unbeschränkte« Vertrauen setze. 

I n allen Oesterrcichischen Staaten sind öffent-
liche fcyerliche Andachten angeordnet worden, um 
den Segen des Himmels für die erhobenen Waffen 
zu erflehen. I n Wien haben ße den t?ten April 
mit einer Prozession in die Kirche Maria-Hüls, 
unter Anführung dcs Fürst - krjbischofs Grafen 
Hohenwart, und unter Theilncbmung aller anwe-
senden Glieder der Kaiserlichen Familie, so wie al-
ler Klöster und Pfarreycn, des Stadt-Magistrats 
«nd einer großen Menge Mensche» aus allen Stan-
den, den Anfang genommen. 

I n einem Patent vom läten April dehnt Sc. 
Majestät »er Kaiser von Oesterreich die de« iztcn 
Februar eröffnete Anleihe zur Anlegung dcr Si l -
ber-Scheidemünze zu sieben und neuntehalb Kreuz-
ztr, auch auf Gold- und schwere Eilbcrmünze, 
ss wie auf Gold- und Silbergerätbe aus. Um 
bey letzterem für den Ausfall a« Arbeitslohn zu ! 
entschädigen, darf ein Drittel vom HunSert in 
Wiener Stadt - Banko - Zetteln bcygebracht wer-
den. Dle Mark fein Gold wird zu Z59 Gulden 
20 Kreutzer, die Mark fein Silber zu 23 Gulden 
36 Kreutzer gerechnet; wobey aber die früher bey 
der Stempelung erlegte Taxe zu gut gerechnet wird.. 
Auch ungestempelt zurückbehaltenes (und «lso eigent-
lich ksnfiokables) Gold und Silber darf mit bey-
gebracht werten. Die Interessen bis zum August 
»on wo die CouponS lauten, werden sogleich prä>- ' 
numerirt. Wee aus Interessen Verzicht thut, soll 
dem Monarchen namentlich angezeigt werden. Die 
Anleihe wird Ende I u l y geschlossen. 

W i e n , vom 45. April. ^ 
fAuS der Wiener Hofteitung.) 

Die Begeisterung hat den friedlichen Bürger, ! 
wie den Soldaten, in cincm solchen Grade e r g r i f -
fen, daß Sc. kaiserl. H o h e i t bcy j e d e m Schritte Be-
Weife von dem frohcsten Mnth: und von freywillt--



gen Anstrengungen und Aufopferungen fanden/wie 
ste die Geschichte nur in Jahrhunderten darstellt-

Den 9ten wurden Se. Majestät, der König von 
Baiern, durch nachstehendes Schreiben von dem 
Vorrücken der Armee unterrichtet, und zu einem 
freundschaftlichen Benehmen aufgefordert: 

„ S i t e : 
Ich habe die Ehre, Ew. Majestät zu eröffnen, 

daß ich, zufolge der Erklärung/ welche Se. Maje-
stät, der Kaiser von Oesterreich, dem Kaiser Napo-
leon übergeben ließ, den Befehl erhalten habe, mit 
den unter meiner Anführung stehenden Truppen tn 
Baiern einzurücken und diejenigen, welche Wider-
stand leisten, als Feinde zu behandeln." 

.— Zzic strengsten Befehle And ertheilt, 
so lange bis Ew. Majestät Ihre Gesinnungen in die-
ser Beziehung erklären, nur gegen den Feind Feind« 
seligkeiten auszuüben. ES wäre mir schmerzlich, ge-
gen die Truppen Ew. Majestät die Waffen zu kehren, 
und die Uebel eines Kriegs, dessen erster 
Grundsatz jeden Eroberungsplan ausschließt, auf 
Lbre Unterthanen zu wälzen." 

„Was aber immer für ein Drang von Umstän° 
den Ew. Majestät zu einer Nachgiebigkeit bewegen 
sollte, die mit Ihrer Würde und dem Glücke Ihres 
Volks unverträglich wäre, so bitte ich Sie doch, 
überzeugt zu seyn, daß meine Soldaten bey jeder Ge-
legenheit die Sicherheit Ihres königl. Hauses unver-
letzt erhalten werden, und lade Sie ein, stch der 
Rechtlichkeit meines SouverainS und dem Schutze 
seiner Armee anzuvertrauen. 

Erzherzog C a r l . " 
Der französische Gesandte war noch inMünchen, 

und der König ließ dem Erzherzog bloß durch feinen 
M i n i s t e r , Freyherrn von Montcgelaö, den Empfang 
dieses Schreibens bestätigen. 

Seit dem 6ten dieses MonatS stnd hier viele 
junge Leute zu Rekruten ausgehoben worden. -> 
Der Französische Gesandschafcŝ  Sekretair Daudin 
befindet stch noch hier, so wie die'Gesandten von 
Würtembcrg und Baden. ES heißt, daß Lord 
Holland als Englischer Gesandter hither kommt. 

AuS dem Oesterreich ischen, 
vom t3. April. 

Die Heerstraße von Wien nach Linz ist für 
Frachtfuhrleute auf einige Zeit gesperrt. — Am 
Sonnabend, an dem Tage vor Ausbruch derFeind-
iigkeiten, begab stch die Kaiserin nach der Hofkir-
che zu St. Stephan, um öffentlich Gott für die' 
Erhaltung Ihres Gemahls und um Segen für die 
Österreichischen Waffen zu bitten. — General 
Weissenwolf sott in Tyrol eingedrungen seyn und 

das Pusterthal Aescht baben. — Madame Gtsä 
Bürger/ welche auf einer Künstler Reift stcb seit 
einiger Zeit in Wien aufhielt und Deklamationen 
gab, ist auS den Oesterreichifchen Staaten weggt-
wiescn worden. 

Von der Donau, vom i4. April. 
E5 war in der Nacht vrm tuten dieses, als 

die Oesterreichische Armee unter dem Erzherzog 
Karl bcy Alheim, Braunau und Reichenball in 
Bayern einbrach. Die Bayersche Armee, «selche 
Befehl hatte, stch vor der Uebermscht zurückzuzie-
hen, bewerkstelligte dies in der größten Ordnung, 
und man hört nicht, daß bcy dieser Gelegenheit 
irgend ein Gefecht mit den Oesterreich«?« Statt 
gehabt habe. Man weiß bis jetzt noch nicht be-
stimmt, wie weit diese vorgerückt sind, wohl abrö 
dav ihre Operationen sich zugleich auf Tyrol aus-
dehnen. Sie sollen über St. Johann tn den nörd-
lichen, und durch das Pusterthal in den südlichen 
Theil dieses Landes eingerückt sevck Einige un-
ruhige Bauern werden bald die verdiente Strafe 
erhalten. — Die Französische Armee hat eine scheu, 
kelförmige Stellung gegen Alt- Bayern eingcnom-
nie». Der linke Flügel, unter dem Herzog von 
Auerstädt, der sein Quartier von Bamberg nach 
Nürnberg und dann nach RcgcnSburg verlegt, 70,00s 
Mann stark, worunter 20,000 Mann Kavallerie, ist 
auf dem linken Ufer dcr Don<m, zwischen Regens-
hnrg und Donauwörth postier, hält die zu einem 
Uebergang über z diesen Fluß bequemen Passagen 
von Ingolstadt', Neuburg und Donauwörth in 
Besitz, und flanktrt die südwestliche Grenze von 
Böhmen; der rechte Flügel schließt stch »ey Do-
nauwörth ihm an, und hat die ganze Lech - Post, 
tion inne. Die Bayern scheinen die Ksar. Ge-
gend noch nicht ganz verlassen zu haben; ihnen wa-, 
ren aber die Posten von Neudurg und Echonaau 
angewiesen. 

Der Postenlauf zwischen de» 'Gebenden jen-
seits des Inns und dem westlichen Deutschland ist 
nunmehr gehemmt; die letzte Post v ,n Wien un»? 
Tricst ist nicht mehr angekommen. D e r Hnsprucker 
Postwagen, der gestern hier ankommen sollte, ist 
zu Retti angehalten worden. 

M ü n c h e n , vom zs. April. 
Lbre Majestäten. die Königl. Kinder und » e r 

ganze Hof nehmen zu Dillingen an der Dona» 
vorläufig ihren Aufenthalt, im Nothfall aber w e > 
den ste weiter gehen. Alle Kostbarkeiten, die Gal-
lerte, der Schatz, die Königl. Pferde, stnd schon 
ftuhtr von hin abgtsMt woMn. ^ KZas Hauvt-



quartier de6--HerzogÄ von Danjiq^ welcher die 
Baycrsche Armee komn^andirt, ist gestern ron Frei-
sing hier angekommen-' ^ " V ^ 

M a i l k ^ i i t d k c d c S - ^ ' f b < ^ d i ! i ' <'/-

gan^cncn ^ef lcr rc ichisckcn K d ^ ' ? 7 u ä t . hnst» 

da fc lbe rückc . ^n r langsam v o r . . C>v 

gettfc.'dc und andere Or t 'c an den t)?-: 

Scl'.är îng und Braunau nach M'-i-^en,. ^vlit-n 
von deikseiben ̂  bcst/'t jeyn. —- D^r Fra:,;o?ische 
Bothschafter an unscrm Hofe, iOtto> ist beute 
früh von hier abgereist/ um dein Koni^r zii- 'fvl-
gcn: so auch die'. Gesandten der Fürsieit 'öeS 
Mcinbundes. ^ 

Säzreihen aas Warschau/ Pom 4. ^rrit^ ^ 
Die Anzahl der rcgnläircn Trurven in Ga^' 

lizic,n'?vird, außer öcr^andlveHr, iL/ttettMann. 
angegeben. Gegen 42,000 Mann Polnischer Trup-
pen habim stth-überLiiblin^und Nadom^ »ach .dcp 
Polnischen Gr^Z^gejogen. 'Di? SsichlMeii Trup^ 
pcn begeben sich z,ach S a c h s e n . ^ 

Schreiben ous WarschlU»,. vom, t.5. April. ' v 
Auf Requisition des hlesigenPolnis^cn Kriegs-, 

ministerinnw, ist der Vafchl a^ all-e ̂ rMtinren. 
erlassen/ zu? Ergänzung der Armee. .Ww Mann 
C»nscribirte aus der ersten Classc der Miiitair Con-
seripkion unverzüglich ;n stellen- Am 5 dieses hat 
hier bereits in der Stadt und in dem ganzen De-
partement die Anöhebung der Conseribirteu Statt 
gehabt. Es ist ein gr-ßer Zulauf junger ^ente, 
vorzüglich vom Adel/ die bei den Polnischen Regi-
mentern Dienste Nehmen. Selbst, die reichsten 
jungen Cavaliers treten in Militärdienste alS G» 
meine und CadetS. 

. Der Durchmarsch der Polnischen Tr.l,ppen mit 
starken Artlllcrieparks, dauert noch unmiterbrt'chett 
durch die hieben Gegenden M l ; die drri Divisiv-
NtN des Fürsten Poniatowsky/ der Generals Dom-
browsky und Zajonzek/ sind bereits in vollem Marsch, 
nach der Galltzischen Grenze. 
: Ulle Platze sind luiii stark mit Truppen be-

setzt ^ndmi^hc^ettömittc^n. versehen. 
- Auch das Polnische Cavallcxic. Regiment von 

TNW0/ welches siel^ in der Schlacht bei Friedland 
allßervrdentllch auöieichnetc, ist schon hier von der 
Russlichen Grenze. angekymmen. Diese werden 
»MN auch Mit Nationalgarden beseht) indem zwi-
schen. Rußland und Frankreich die freundschaft-
lichste HtMU?n,e. herrscht. ' 

Dieser A M hak die hicilgeMtionalgardc auf 
dem Ächlischell Pkat/c vre Mustermig phr dem 
KricLömiiltstft FursicN Poniaktystj vassin. Beim 

ribniarsch der T rusen aus dcr^ tadr , wird seidige 
alle Wachen bcschc-s, und die Etadt Wr'nijokt for-
süiren. ' ^ ^ " 

Aeril, ' 
' ^ Im'Lübeckschclr;Mn^asscr'sind tvct EngiMe 
^e'giitt'en. ii»»d.'-̂ n^ai'U'̂ iagö 'gi>-.eftn, d:e ch'^gc 
Srl.ilfe a n a c h a l t c i k k i ' . b e u ?I>'ch 
A/lösag? Deutschcr.^^j^oscl? a^f den Eiigiis^eu 
E<luffkk, sind im genô nmen, 
worunter mehrere Däiiäi^tnd Lubcuer waren. 

< . Echreibey a u s ^ v M ^ svm i.'. Aprii. . 
, ^ jLim lä. Avn l ktUn -xM LUjntant Sr . Di-rchl. 

Prinzen von.NeusK^cl^/s^.^ Generals,^rc 
Kaiserl. Armeen, mit. Depeschen em ^'e. D"rch!^ 
hen Prinzen von Ponten Corvo/ vpn Straßburg zu 
Dresden am Gleich, nach Ai'kiiust dieses '̂ ssteierF 
ward Befehl eriheild Dresden und das dastge Ar-
senal z«e räumen, Kanonen ,!n'd alle Mum'tiolt 
wurdüi i5-- «!id l6. eingeschifft. Die Sächsi-
sche Arnicebra<h ans?-man kennt noch nicht ihre 
P ŝtimmuN'K. Einige behaupten/ der P M ; von 
Psnre Corvo werde sie nach dcm .̂ er̂ egthnm War-
schau führen / um sich daselbst mit der Polnischen 
Armee zu vereinigen und in Gallizieil einzudringen. 

Wicii/ vom 8. April. 
'Die hiesige bc^a^icteV/trgeeschaft/die, außer 

den Vara-lloüil unserer Landwehr/ I5,ow Ä-?nn 
deN'a-zt. soll noch durch einige Bataillons Erstarkt 
wttden. ' ' ' ' ' 

Czerny Georg vermehrt seine Servische Armee 
biö auf 100,90Y Mann. 

Schreiben aus Wien/ vom ,12. April. 
Man glaubt, daß Ce. Majestät bi: zum 20sten 

d. M von der Vereisung der Armee wieder hlcher 
jnru^kontinen dursteit. 

Bekanntlich werden die Sta«ts'gcschäfte unter 
der Reitling deö Erzherzogs Rainer geführt. 

Wie man vernimmt/ wird der hier ,befindliche 
Englische Abgeordnete, Stuart, die Ankunft'cineö 
Gesandten von seinem Hofe abwarten. 

Die Avantgarde der Kaiserl. Armee, bei wel-
cher auch einige Bataillone Landwehr ei'ngetheilt 
sind, die nmjmchrFrci-Vataillonö genannt werden, 
führt der auögejeichnete bekannte Feldherr/ Fürst 
Johann von Lichtenstein, einer der reichsten Cava-
lierö, an. 

I n Böhmen wird ein Jager Frekeorpö gewor-
ben, welches auf 10,000 Mann gebracht werden soll. 

Schreiben ans Augsburg, vom ^o. April. 
A o . eben M d alle hiesige Vorrache an Reis, 

Branntwein, Weinessig und Hülsenfrüchten für die 



F r a u ; . Armee, gegen'V'tz'ahlung »n Beschlag gs-
nommen worden. . 

I n dem Hauptquart ier tzcs Her rn Generals, 
Gra fen von O u d u w t , w i rd he't^e ^oriy' i^tagS stark 
gepackt. E i n T h c l l seines. Llr.meerorvS ö'a .̂ Befeh l 
bekommen, beständig ziun Aufbruch vereit jlt- seyn'. 
.Alle Generals- und Ofn. i tersfraucn, ohne N n t t t -

schied/ nu'issen tV'ch Frankreich zurückrciien. ^ 

Cassel, vom 15. A v r i l . 

>Z) ie gc schwonren Ger i ch t s ! i i n !> i m g a n z e n K ö , 
n i g r M . in vol le r T b ä t l g k c f t . ^ u H e r f o r d , i m ' H x ? 
f c r . D t p ^ U ' t e m e i i l , ' ist e i n e 0 M - 2 7 . P e r s o n e n bestes 
bend.e IZ .äubcr - ! t t»d 'A!örd .«rd>»vdie v e r n r t k e i i t . w o ? ? 
d e n / d ä m l i c h vreL j u m T o d e , . : j e h n > a u f Lebensze i t , 
u n d a n d e r e a u f m e h r e r e J a h r e i n d ie E i s s n . Zu 
Cassel, E i m h e c k ^ H e r f o r d , h a b e n - s o w o h l R i c h t e r a l s 
j G e f t h m r l i c den G e i s t Ä c s c r E i n r i c h t u n g so vo l l ' 
k o m i i M ; q n f g r f » ) ß t u n d q n g e w a n d t , d^lZ sehr nnter? 
s i ch te t^ , ^ n G r u s i d s ä w y her a l t e n . R e c h t s o M u n g 
» ü q c ^ a n ^ M n n e / , . d ie V o r z ü g e dieser n e u e n ein-
sehen,' u n h i h r e e i f r igs ten L o b r e d n e r werden. 

vom e i . März . 
. i l s d l M e Consistorium j » S t r a ß b u r g ist 

von dem ö m i g y i M q i r e feierlich i> stallirt worden. 

D K meisten Autor i tä ten wyhittxn der Ceremoni« 
hcî , Ucb̂ r dje Vollzjehn»ig.dcö> ^>js^rl..>Dccret6 
vom 17. iu> Bet^rM der Juden , wird 
im. «ichallen. - Diese schmeicheln sich 
noch immer mit einer auSzuwirkcnbenLIivdistcarion 
Sssselbefl/ welche.aber nicht wahrscheinlttb ist. ' 

A u g c-bur q , vom ü i. Aprils . . 
. Co cbey bnchr. ein großer Tbeil der.hier M ' 

wcscndeyiKraî km'chen Truppe:» mit-mehreren Ge< 
yergliZ/U>f; wolinl? ist noch unbekannt. ES heißt, 
daß die Division des Kronprinzen von Baye.rn, 
»der wenigstens ein Theil derselben,, heute noch 
hier und in der Gegend eintreffen werde. 

Je tz t , gegen M i t t a g , reitet der Marschall Mas-
senaauS/ von vielen General i- , ^ff icierS und c inr r 
zahlreichen Eskorte begleitet. E r war am 1A«N 
hier angekommen, und .wurde vom General D u d i -
„ o t hevm Aussteigen m i r freundschaftlicher Umar-
mung empfangen. Gestern hatte er eine Studien, 
beym Cbnrfursten von T r i e r . ^ S e i n furchtbares 
.Heer, z u welchem auch die Würtembergey^, Bade/, 

ner und Dannstadtcr gehören, sammelt sich am 
Lech, wo anf dem durch die Nieder lage, welche-
O t t o der Große 955 den Hunnen be f rach te , be-

rühmten Lechfeld-/ zwischen dcmLrch nnd der Wer -

lach ein Lager fü r F 0 M 0 , M a y n aufgeschlagen 

w i r d . — M i t t a g s wurde heute durch den S t a d t -

Trompeter den Einwohnen'angekündigt/ auf 
cinc doppe l te Einquartirung gefaßt zu halten. 
Manche Häuser sind mit 39 und^w Mann belegt. 
Sic Ha t tp t s t r . axcn der Stadt gleichen einem Feld-
lager; man.lieht anf denselben nichts als Soldg-
tfn, FonrgonS,' Züge von MunitlonSwagen ;c. 
Alle Lieferungen an die Franzosen werden baar be-
zahlt. Bey.dem Herzog von Rivoli treffen stünd-
lich Kouriers und Ordonnanzen ein. Tiie in 
Stuttgardt gemeldete Ankunft des Kaisers Napo-
leon jst wieder abgesagt worden. 

..Schreiben aus Paris, vom t2. Aprik. 
^ ̂  . General Maedonald,. d«r ehemals die Armee 
im Negpolitanischen romman'dirte, hernach Gesand-
ter-in Copenhagcn war, und sich dann mehrere 
Jahre außer Aktivität befand. Ist gestern von 
hier nach Breöcia abgereiset. Er.wird die Franz. 
Ärpiec von Italien, unter dein Prinzen. W l e e k ö n i g 
kommandir^n, der General en' Ehef derselben ist. ' 

.Marschall.Augereau/Hertvg von Castiglione, 
reiset unverzüglich nach Syanien ab, wo er ein 
Oberkommando erhalt. 

>. P a r i s , , von» iz April. 
Der Moniteur enthalt folgendes: 

- < „S.e. Äaiscrl- Majestät sind, diesen Morgen ab-, 
görcist. .Sie begeben sich nach Straßburg, um sich 
Jliven A « m c - n zs ,?ahxrn. .Zhre Majestät, die 
Kaisorin begleiird ^in:5taiser.^ 

- Ger ^ittg,'-Zer .die Französische Armee in 
Spanien kommandirt, bcrictuct Vcm Kr^cgsmini-
st«r,' baß die Uebcrreste der Spanischen'I nsurgen-
trn, di^inr^iördllcheu Spanleii Hvsihlagcii.,durch 
Nene Aushebungen in -«Zllfdalußen^ vcrLarkt, und 
durch eine große AnzahlTEi^lifth-r Dssieicre an. 
gesübt̂ r und aufgewiegelt kworden, sich in zwcy 
KvVvS gctheit, dcrrn eiiiS/viinteK dem Cnesta, sich 
anf Almarr; gnvendet,'' das' andere, unter dem 
H«v;og r.vn 1̂rb.ino> ans LilU»ad -Real. 

D e m J o u r n a l de l ' E m p i r e z u f o l g e , sollen Spa-
nische K r i e g s g e f a n g e n e vers icher t h a b e n , Palafox 
sey zu B a y o n n e v e r s t o r b e n ; w o v o n jedoch direkte 
Briefe n a t l M ä r t S n i c h t s ' n u l ö e n . .. , 

Io7i d on> vbm zi. März. 
(Aus dem Moniteur) 

, DerOberî Congreve ist am Mittwoch nach Port5 
Ntoutb anf der Bombardier - Galliotc Aetna mit ver-
schiedenen Sec-Ofsiziertn undArtilleristenabgesegelt. 
Sil!Hat. eine Menge jener berüchtigten Raketrn^von 
der Erfindung des Obersten am Bord, und Sie Ma-
risiierö .haben sich.in Weisung'derselben geübt. Die 
Aetna wird sich mit u n f r c r Es'kadre anf der Höhe v?n 



Mchefort vereinigen, und man glaubt/ daßsie geaen 
Sic feindliche Flotte bey drr Inscl Aix einen Versuch 
unternehmen werde. — Die Po t̂ugirfische?rreaalte 
L'Arragante, welche nach Ovorto Geld bringen soll» 
te, ist in Ferrol eingelaufen, nnd den Franzosen zu 
Theil worden. — Zu Sbern-es; werden jetzt isq^ofie 
mit Kupfer beschlagene TraltSportftk'kffe ausgerüstet, 
zu Brandern. Alle Infanterie und Cavallerie, die 
sicli am Bord von Transportschiffen auf der Themse 
befindet, muß sich nach Port?mo„rh begeben, wo 5 
bis 6no Transportschiff? versammelt werde«. " Am 
LSsten Marz iü. die Fregatte Cucceß mit Depeschen 
von Lord Collinqwood an die Admiralitätzu Ply-
inouth angekommen, und bar zwey Oefterreicbischf 
Couricrö mitgebracht, die von Wien über Trieft ab̂  
gereist waren. — Briese von Gorhenbnrg melden) 
das; dieRegieruna gar keine feindselige Gesinnungen 
gegen Großbritannien zeige. Alles wird freilich auf 
die Entscheidung des Schwedischen Reichstage an-
kommen- Wir Kossen, dgß die Minister,»>rer den 
ictzigen Umstanden die norbiqen Maßregeln ergrei» 
fen werden, um die Insel Bornbolm zu beicyen; 
denn verschafft man sich kein Devot für die Engli-
schcn Maaren' in der'Ostsee, so ist eS wahrscheinlich, 
daß der Feind sein Vorhaben in Ausführung bringen 
wird, dieses Meer uns ganz »n verschließen. — Der 
Tod des Gouverneurs von Cadix, Don Huan de 
Herbrada, bestätigt fich; daS V"kk hnr ihn aus eine 
fürchterliche Weise massacrirt;. sein Kocf wurde auf 
eine Pike gestectt, und in der ganzen Etadt bcrum» 
getragen. Der Repräsentant der Central Zunta, 
MarqiiS dePillet fiel auch in d-e,?ände der Aufrüb-
rer; aber sie begnügten sich, ihn bey den Captinen, 
einzusperren. Auch der General Caraffa war m 
großer Gefahr. Dieser Tumult muß durchaus den 
wichtigen Punkt, wegen Zulassung der Engländer, 
«ks Garnison von Cadix, entscheiden. — Hr. Mal», 
»ison ist zum Präsidenten, und George Clinton zum 
»ice. Präsidenten der Vereinigten Staaten von 
»merika ernannt. 

V e r m i s c h t e N a c h r i t t e n . 
Nack tzuverMigen Nachrichten aus dem ehe-

maligen Neuschlesitn, sind die Oesterreichischen 
T ruMi l , welche sich unter dem Befehle des Erz-
herzogs Ferdinand in Gallizicn versammelt halten, 
«M läten April wirklich in das Herzogthum War-
schau durc!) Schlawkow, Siewiers, Bendzin, Cze-
lad» und Pilica eingerückt. Es sollten, dem Ver-
nehmen nach, am lSten noch soo« Mann ttachkol-

gen, welche Weiter blnguf, nach Warschau z». 
das Land besehen sollen. Auch hat der Erzherzog 
Fcrdtnand, von Krakau aus, eine Proklamation 
an'die Polnische Nation ergehen lassen. 

P'rivürbriefe aus Leipzig sagen, daß der Mar-
schall Prinz vô i Ponte Corvo mit einem KorvS 
Sachsen von 25 0W Mann über Allenburg nach 
Hof aufgebrochen jey, welche den t8ten dort ein-
treffen würden. Bavreuth soll sich bereits in Oe-
sterreichischen Händen befinden, und man glaubt 
daher, daß in jener Gegend in kurzem ein Tref, 
fen vorfallen würde. Die Hauptmacht der Oester-
reicher ist bey Braunau und Wasserburg in Bayern 
eingedrungen. UebrigenS hatte man am I8ten 
in Leipzig noch keine Nachricht von einer vorge-
fallenin Schlacht. . . 

Rachrichten vom soften zufolge, war der Kai-
s e r von Frankreich lder den «S- April Etraßburg 
pafiirte) bereits in Donauwörth ang, kommen. 

Am l4. April war schon kein Mann BalerscheK 
Militair mehr in München. Die O» streichet wäre» 
gegen Regei.öburg vorgerüclt, wohin auch derBat-
erjche tzjeneral Wrede Mit seinem Cyrps sich zog; 
der Kronprinz wird sich mit ihm vereinigen. Die 
Franz. Armee concentrirt sich in der Gegend vott 
Augsburg, wo die Zahl der Schunzarbeiter auf 
3,000 vermehrt ist. — Äie Kranz. Armee soll noch 
mit 4lMio Mann vermehrt werden. 

Frühere Gerüchte sprechen von einer Nieder- ' 
läge des Z0,ooo Mann starken Franz. Corps, wel-
che« Sachsen, und namentlich Dreyen, halte be- ^ 
setzen sollen, bei Amberg, ^w»v»n die so plötzliche 
Abreift des Königs und des Prinzen Ponte Corvo 
von Dresden die Folge gewesen): die neuesten er̂  
wähnen eines Treffens zwischen den Oestrei'cheri» 
«nd Fr»n,oftn, am 20 April, in der Gegend von 
Röhr, Nassenhausen undNcuburg, worin der Ver-
lust derEcsteren auf 20,000 Mann angegeben wird. 
Die Allerneuesten widersprechen beiden Notizen 
schon wieder, oder erklären wenigstens die Angaben 
sehr übertrieben. Auch erzählt m.m sich ^ nicht 
viel zuverlaßiger), daß Erfurt von retirirenden 
Franzosen sey angezündet, und Venedig von den 
Oestreichern besetzt worden. 

Bei dem Einmärsche ins Herzogthum War-
schau soll die Oestreichsche Armee erklärt haben, 
daß sie es sür den König von Preußen in Besitz 
nehme. 

(Hierbey eine B e y k g e . ) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. Z4-

L i t e r ä r i s ch e A n z e i g e . 

I n der Universirars - Buchdruckern) zu Vor -
rat werden nächstens folgende Abhandlungen die 
Preise verlassen: 

«) Da6 rorzüglichstc V r o d s u r r o g a t oder 
N o t h b r o d , ikebst einer Entdclkuiig, 
a l l e V e g e t a b i i i en de-̂ Z b i t t e r » Ge-
schmacks zu b e r a u b e » und sie auf 
mannigfache Weise genießbar ;u machen. 
E in Beytrag zur Rettung der Menschen 
vom Hungertod. Von 1 A. v. Lamberti, 

i ' ) D i e S c h l e u d e r p u m p e / erfunden, be-
schrieben und mit Knpf. erläutert/ von l ) r . 
Lamberti/ und begleirel von einer Theorie/ vom 
Hr iu Hofrath u-Prof. Paff. Diese hydraulische 
Maschine verdient/ in Hinsicht derGcsehe ih-
rcr Csnstruktion, die Aufmerksilimfeit aller 
Freunde der Wissenschaft/ in Hinsicht ihrer 
Anwendbarkeit, allgemein. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e t». 

Auf Befehl S r . Küiserl. Majestät, des Selbst. 
Herrschers aller Neuffen tc. D a der S t M r c n d e 
Ernst von Bett ler sich wegen seines Abganges von 
kiesiger Universität gehörig gemeldet/ und um die^r» 
forderliche Vorladung feiner etwanigen Kredit?-
ren gebeten hat; als werden hiemit, den Sta-
tuten gemäß, alle nnd jede? welche an genannten 
Studirenden irgend eine, nach dem 41 der Aller' 
höchst konsirMirtcn Vorschriften zu ZUcht beständige, 
aus der Zcir seincö akademischen Aufenthalts allhicr 
herrührende Anforderung haben möchten, aufgefor-
dert, sich binnen der geschlichen Frist von ä Wochen 
a dato damit zkförderst bry dessen Herrn Kavcn-
tett, Uiiivcrsitars - Stallmeister von Dane, unV 
falls sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhallett 
sollten, bey diesem Kaiser!. Universität!)'-Gerichte 
zu melden, Unter der Verwarnung, daß nach Ab» 
lauf diefct Fr is t , Niemand welker' mit einer scls 
chett Forderung wider sclbkgrn alllner gehört nnd 
zugelassen werden solle. Dvrvat , den 2 i . April 1509. 

Z m Namen deo Kaiser!. Unive^tätö-Gerichtö. 
L b r . F r . D e u t s c h , d. Z. Rektor. 

Eol lv . Cekr. Z . G . Eschschottz. t 

ü'uf Bcfehl S r . Kaiserin Majestät des Selbst« 
Herrschers' allcr<^cussen :c. werden dcsnuttelst von 
Einein Kaiser!. UniversilätS - Gericht Dorp.:t> 
Al^e und Jede, welche an nachl'.-n.uinte in i l r 
Vaterland zurückkehrende K r o ü ö ' i n e n d e / ,,!>^ 
Gn?ß, Traugolt , Me^er, 
ner , Dcrsch, Hartmann, Rudolvl) und ^.vdel, ir-
gend eine rechtliche Anforderung l^ben mochten/ 
aufgefordert, sich ohnsehlbar binnen 8 Tagsn ä 
dato alllner gehörig zu melden ̂  unter der Ber i rab 
i lnng, das: nach Ablauf dieser Frist Niemand wei-
ter mit einer solchen Forderung wider selbige al!» 
-bier gebort nnd zugelassen werden seil. Derxst 
den Lasten Apri l t809-

A m Namen d-SKaiserl. UniversitatS-GerichtS. 
Chr. F r . Deutsch, d.z. Nektor. 

Gottv. Sccrek. I > G. Eschschclh. j 

W i r Landrichter und ?.'ssessvreö (iines Kaiser, 
liehen Land. Gerichts Dörplf t len jnc i f t s , fügen 
deöinitcelsi zu wissen: welchergcstalt Herr Garde-

' Lieutenant Karl Johann Bar^n von Uxkull 
- s!tncit> bicselbst eingekommen ist/ und gebeten IM/ 

plje ßicjcnige», welche die unter seinem und seiner 
Zerstochenen Mut te r , weylatid Frau Baronne von 

Uxkull, -gebvrne Baronue Änna Zulnlne von Wolss, 
.Namen, von deren freyg,lassencn Koch Mar t in 
.Zohannfon aufgestellten falschen Wechsel in Han. 
den haben, aufzufordern, sich mit eben gedachten 
Wechseln, binnen einer ihnen zu bestimmendes 
peremtorischen Frist anzugeben. Wann nun die-
sem Petit» mittclst Resolution vom heutiges Dato 
deferittt worden, so werden mittclst dieseö öffent-
lich ausgesetzten Proklamatiö alle diejenigen, welche 
die unter dem Namen des Herrn Garde-Lieute-
nants Aar l Ioha i ln Baron von Uxkull, und unter 
dem NÜmen seiner verstorbenen Mu t te r , weylanb 
Hrau Batonne vön U ^ u l l , geb. Varonne Sliina 
Jul iane von Wolff von deren freigelassenem be-
reits in ^nquisirion verfangenen Koch Ä!art iä 
^obaiinson ausgestellten, falsch^ Wechsel tu Han-
dtN haben sollten, aufgefordert, lich mit i M n , ak 
die?en ?öcchscsn originirenden Anspruchrü in der 
peremtorischen Frist von 6 MoUaten und sptilstens 
in den von i o zu 10 Tagen abzuwarwiden dtey^n 
SiMqmali?üS. Terminen hirseibft ü t t jMbc f t , 



brigenfall^ „ach Ablauf dieser Hrist »mc ̂ gedacht». 
Wechsel mortistclret und als au?'olle?. Krafr gerre 
M i erkläret werden sollen. Wsrnach steh Zcdcr z» 
nchten, für Sclmdcn Uli) Nachtheil aber zu hüten, 
hat. Clgnatum in Einem Kaiserlichen Land-Ge« 
richte Dövptftdeo Kreises- zu^Dsrpat am Listen-
April 180Z. 

I m Namen und von wegen des Kaiser!!,. 
Land' Gerichts Dörptschen. Kreises. 

R. A . L- S a m s o n , L a n d r i c h t e r . 
C- Hehn, Eekretair. 1 

Von Einem Edlen Rath« der Kaiserl. Stadt 
Dorpat wird deömittelsi bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Bürger und Bäckermeister Johann 
Christian Behmer gehörige, allhier im 2 t e n Stadt-
thctl sub Nro. 112 auf Stadtsgrund belegene höl-
zerne Wohnhaus sammt Avperrinei'.tien, Echn-ldeû  
halber suli ItüZla pudl̂ c^ am Lten Zunius d. I . ge-
richtlich verkauft werden soll. Es werden demnach 
diejenigen, die dieses Haus zu taufen Willens sind/ 
aufgefordert, sich am benannten TM? Vormittags 
im SeMiisjimmer Eines Edlen Raths ein',ütmdcn ^ 
und ihren Bat und Ueberbot zu vorlautbaren, wo?« 
Bus uach geschehenem nnd durch dcn Htuunierschlkg ' 
ausgemitcelten Meistbot das Weitere verfügt wer« ^ 
den soll. Dorpat-Rarhhans, am 27sten April U'09. ' 

I m Namen und von wegen Es. Edlen RatW?. 
der Kaisul. Stadt Dorpat. -

Bürgermeister Fr. ?ikerman. ? 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr.. t 

Wir Landrichter und Assessoren Eines Kaiser-
lichen Land-Gerichts Dörptschen Kreises fügcir. 
tesmittelst zu wissen, welchergestalr Herr Obrkftc 
Lieutenant Otto von Dettingen 5ups>li«2nclo höê  
selbst eingekommen und grl'eten hat. alle diejenigen, 
welche aus einem, von Herrn. Magnus Johann v. 
Bock, als Kurator und Selhstschuldner, und der 
verwittwcten Frau Anna Beata Baronne v. Wran-
HcU, geb. van Löwenstern an den Aeltesten Peter 
Heinrich Blankenhagen über 4000 Rthlr. AlbertL, 
«m sten September 1 7 7 9 «nögestellten, am i7te>l 
Februar ,7?^ guf die Guter Wesnershoff und Ha» 
v»a ingrosstrten und per Cesstonem an I h n , Sup, 
pikanten., gediehenen, verlohren gegangenen Obli-
'gationS-Blanquete Ansprüche zn haben vermeynen 
ftllten, auftusordern, sich mit diesem ihren An-
sprüchen binnen einer ihnen zu bestimmenden perem* 
toxischen anzugeben. Wenn nun diesem Pc-
tito miltelst Resolution vom heutigen Dato defcrk 
ret worden, so werden mittelst dieses öffentlich aus« 
Allste» Hrottamatiö alle diejenigen, welche an? 

crl?ali: rci^, vvn :Nu;guus Johann von Boct, 
al^Cuiawr und SrUstschlildiicr, und der verwitt 
wcCen FttUi 5Ul»a Beata Bm'oune von Wrangell 
g<b. ^öweustern, an den Nettesten Peter Hein-
rich Btanl'rnhagen. über wvo Rrhlr. Alb- am 8ten 
Ecplbr. 1.77̂  t>l!ö.jest̂ llre ,̂ am Fehr. 178L 
auf die Guter Weiershofs und Hawa ingrofstrten 
und per Eesswnem an I h n , Eupplikanten gediehe-
nen, verloren gegangenen Obligations-Blanquete 
Ansprüche haden zu können vermeiden sollten, auf-
gefordert, steh mit diesen ihren Ansprüchen in der 
perkutorischen Frist von c> Monaten und spätestens 
in dcn von 10 5U 10 Tagen abzuwartenden dreyen 
xlkklam.uionö Terminen hieselvst anzugeben/ widri-
genfalls nach Ablauf dieser Frist mehrerwähnte Ob-
ligation. morlistcirer und von den Gütern Wesners-
hoff und Hawa deliret werden soll. Signatum i'! 
Emem K.uicrl. ^and Gerichte Dörptschen Kreises, 
zu Dötvi't am 22sien April ^09. 

I m N a m e n u n d v o n w e g e n - d e s K a i s e r l . 
Landgerichts Dörptschen Kreises'. 
R. .H. K. Samsön, Landrichter. 

Sekretaire Hch». 1 
Von cmem Kaiserlichen Land-Gerichte Dörpt-

schen Kreises wird desmittelst bekannt gxmacht, 
daß dasselbe bey Sich am 42ten scay d. I . und 
Nie folgenden Tage, Nachmittags' um 2 Uhr, mclp 
rere Effekten, als: Equipagen, Sattel nnd Reit-
Leng., Silberzeug, Porzcllain, einen Flügel, Klei-
dungÄl̂ ücke, Glaser, Bücher u. d. gl. mittelst öf« 
fentlichen Ausbotes verkaufe»̂  werde. Dorpat, am 
2Z, April. 

I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land-
gerichts Dorptscheu Kreises. 

^ ülanll»tum 
Hehn, 

Lse«. Ivc!̂  I'Lvv, Oory» Leer. 

A n d e r w e i t i g e Bekann tmach»^«rgen^ 

Da ich den Auftrag erhalten habe, die resp. 
Kreditoren des ehemaligen Hrn. Studiosus, Gra-
fen von Rehbinder aufzufordern, daß sie mir ihre 
Forderungen an denselben aufgeben mögten, so 
bitte ich mir selbige spätestens bis zum 45. May 
d. I speeifteirt anzuzeigen, wornach ich nicht uu-
terlassen werde, so bald ich zur Zahlung beauftragt 
bin, solches sogleich bekannt zu machen. Dorpat, 
den 28- April isoZ. 

J o a c h i m W i g a n d , i 
. I n Sem chemaltgcn Konrektvrate, neben 5cm 



H e r r n ke t t v r N o f t u b c i g e r > werden m i r ^ ' w i l Z i 
gung E r . Ka iser l . P o l i z e y . V e r w a l t u n g , S o n n a . 
bend den 3- M a y , Nachmit ta-g mtt 2 U h r , einige 
M e n b c l n , Küchen - und H . rusgc rä thc : c . verauktio» 

n i r t werden. i 
G u t e r L iv l^ndischer N o g g e n , S a a t ^ Kersts 

und Haber ist in grssien und kleinen Quantitäten 
f ü r b i l l ige Preise Häven Hey 

Triebe!. 4 
I n St. Petersburg werden niedrere Apotheker-

Gehülfen in Kondition verlangt. Diejenigen / wel-
che gewilligt sind, daseibsr Stellen anzutreten, 
addrcssiren sich an den Hrn. Johann Dyr fscn , 
im NewSkischen Perspektiv. 4 

I m Hause des Hrn. Kapital» v. Willebrandt 
sind drey heizbare rappezierte Itmmer mir Mcu-
b<ln, nebst Stallraum für 10 Pferde, Wagenec-
Mise ze, zu vermiethen. ^ 

Ich finde mich veranlaßt, hie mit anzuzeigen: 
Laß Niemanden, wer es auch sey, etwas für Rech-
nung des Klinikums dieser Kaiserlichen Universität 
verabfolgt werden möge, der sich nicht durch einen 
von den Herrrn Professoren Kauzmann, Deutsch 
oder von mir, eigenhändig unterschriebenen Zet-
tel zn diesem spceiellcn Ankauf jedesmal legitimi-
ren kkiin. Ohne diesen Beweis' wird künftighin 
keine Kordernng als gültig auerla>ittt undzm'Zah. 
lung assignüt werden, Torpal, de» 2.1 sien Apul-' 

Dr. D. G-- Bft'kk, 
d» K Oekonomie - „nd Po l i zey- Dlkcktvr 

der klinif^en Anstalten der hiesige» 
Kaiscvl. Universität. 

Kch lade hiemir sammtliche hier befindliche 
Herren Becher -.'iner Apotheke ein, am t̂eN May 
d. I . , Nachmit tags ' um Z Uhr, sich zu einem zu 
veranstaltenden T o r g , über die jähr l iche L ie ferung 

der für die klinilchen Ansialten dseŝ r kaiserlichen 
Universität nöthî en Arzneyen, im klinischen Sc-
hände cmzusindeil- Jhnen^ bey der ^16' 
drücklichen Vvranssehung, daß die zu Uefernden 
Arzneyen von gehöriger Güte sind, die billigsten 
Forderungen macht, hat zu erwarten, daß mit Ihm 
der Kontrakt werde abgeschlossen werden. Dorpat 
den Lösten April ^ 

Vr.-D. G. Ba l k , 
). Z. Oekonomie- und Polizey. Direktor 

der klinischen Anstalten dieser 
Kaiscrl. Universität. 

e/em <?ute 2ec?te//es- /z? 
von ( /̂̂ e 5 7 z 
«ktts / . o / , Saat-6e5Ske .?u 5 c.'ax 

///sc/ie ^c/»en 
2,/ 5 Ä/>/. -'/".s . nnc/ ^ e u 
t/tts ^ / . ;,'< ,ka',/en. ! 

i/si/?c^nmen. l?'"!?Z-5ten5 Ae» 
na?-^/cn unci ei'«e5 

kos -L. t/c/s-c/i 
2 ^^ / , cke/i ,'ic/„,'Aen t/e/'-

/ue/in?t ^ank5u?'^c/i5k, u/lc/ m/5 /̂e?' 
einL e^t/e?nte tiu/ 

^ ^ 5 //tun t/e/t iL^en 
^e^ua/- 1809. 

!/nkg»'sc/ik-/eöe^en im c/es 
. Konvents unc/ t/c^ 

^es Lieve^sc/zen 

/ ' s V IVttksk F?c i^eke , 
i ) . 1 ö 7°/nA. 

Vor obngefahr Tagen hat sich auf dem Gute 
Zl,mazall ein Hühnerhund eingefunden. Da nun 
bis hierzu keine Nachfrage nach selbigem geschehen', 
so wird solches hierdurch bekannt gemacht, und, der 
rechtmäßige Eigenthümer dieses Hundeö ersncht, ihn 
gegen ErsitMnng des Futterlohnö :e. innerhalb 
Tagrn, von dem dortigen Disponenten Masing in 

" Empfang zu nchmen, widrigenfalls ab«'r nach Ver-
. lauf duscc Zeit, solcher verktUist werden wird. 2 

Bey mir ist guter Licfl. Roggen, ordinairc und 
^ ^»fündige Eaat Gerste, Saat-Haber, Erbsen, 

Hoffen , und gute HofSbuttcr, ä Lofd. 6 Mibrl) 
Ha^er- und Gersten-Grütze, und frische Ocsclsche 
Strömlinge m gmizen Tonnen zu haben̂  

Ernff Joh. Z?ohlan?. S 
Ein Cbemiker, der durch' viele Versuche einen, 

sehr guten Wein - Essig bereitet und solches mich 
schon praktisch betrieben h.tt, bietet seine Dienste 
einen! Guts-Besitzer an, der entweder an Ler Ostsee-
Küste oder wenigstens an einem schiffbaren ^ I i M 
wohnt, wo das Hol; für billige Preise zu Haben s . 
Bey der Bereitung dieses Produkts ist ein sehr an-
ttrGewinn und die Auslage für einen GutS-Vo 
M-r sehr .näßig Der Verfertiger ist geneigt, ent-

ein billiges Honsrariun. 
elnznttchten, o»-er auch auf billige Bedingungen 
rn Komvagnî  zu grhen. Nähere Nachrichten hier-
über erhalt man Hey dem Hrn. Klahr in Dorpat, 
W5 man auch versiegelte Briefe unter der Adresse: 
II. v. , in W., ai» den Verfertige» abgeben kann, 
nm an Liebhghcx P^yhri, cjnznftndcn, L 



Ganz vorzuglicheSaalkartÄsseln^ nie auch sehr 
KUte HokSbutter ;u 6 Rubel in einzelnen ^ieüpfun-
7den, in Quantitäten aber zu einem geringer» 
Preise, sind in dem ehemaligen Balbecschen Gar-
ten, mnweit der Rigischen Raga?ka, käuflich zu 
haben. Man wendet sich an den ichigen Bcscher 
desselben. 

I m Gehöfte be6 Gräflich Stackelbergscken höl-
zernen Wohnhauses, an der Poststcaße, sind zwei 
große Speicher und ein großer geivölbter Keller zu 
veemicthen. Micthliebhabcr -erfahren das Nähcrc 
im gedachten Hause. 2 

Auf den. Gute Cawa, im .^berpahlen^en, 
steht eine Quantität guter Branntwein, zwcidritttl 
Brand/ für einen mmchmlichen Preiv zum Wer« 
kauf. 2 

Sehr gut« Gcrst«, -wie anch eine gute Corte 
Saatkartosseln, steht in großen und kleinen Quan-
titäten zum Verkauf. Wo? erfahrt man in der 
Bilde dcö Kaufmanns » , , ^ 

L uch h a. 
Hm HaushofmeZster Peterso-isclei, Hanse, der 

RusstsclM Kirche gegenüber, ist eine CrkcrwoH-
nung ju vermiethen, und daö Nahire dcölialb bey 
dein Maurermeister Herrn L a n g e , ^dcr HeNN 
Meßer^zu erfragen. . 2 

Einem vespert. Publikum cmvsiehlt sich ziiA 
Unterricht im Zeichne ^ . . . . 

,^r,cdrlch Blucm, 
Wohnhast in dem steincrmn Wohn, 

Hanft der Frau van der Vellen. 
Eine separate Wohnung, von Z bis 4 warmen 

Simmern, mbst Küche, einem kleinen Vlumengar-
ten, Stallranm und Wagenranise, »velche auch 
b e s o n d e r s Zlbsteige-Quartier vkln Lande gelegen 

W i t t e r « n g s b 

feyn dürfte, isl vor der Rigischen Ragatka in dem 
ehemaligen akademisch > botanischen Garten, jah?-
weise zur Mierke zu haben. Miethlicdhaber wer-
den ersucht, sich deshal-b an dcn ichi-^cn Ei<?cn-
tbümer dieses Gartens', Herrn Nllivcrslliitt.Syn-
^icuö Baron Ungern-Sternberg, zu tvutt-cu. 

A b r e i s e n d e r . 
Da ich Twrvat b.,!d verlassen werde, so ersuche 

Ich alle diejenigen, die rechtliche Forderungen an 
mich haben, sich in Z Tagen bey mir zu meiden» 
ebenso bitte ich diejenigen, ̂ ie Bücher von mir ha-
ben, sie mir in dieser Z.it wieder zuzustellen. 

L u d w i g Loch mann. 

D n r c h x a s s i r t e R e i s e n d e . 
Dcn 25. April. ,?>-r .Herr Lieutmant PuserewSky, 

al>< Äouner, vom Anslande, nach St. Pc» 
-terc-durg Der Französische Könner Herr 
Meinhoss, von Sr. Peterc-b., nach PolanZen. 

Den 2üsien. Der ssranzvs. Konrier Herr Kraich, 
von St. Petersburg, nach Pvlangen. — Der 
5^msmaun, Herr Becker, von Riga, mach 
E t. Petersburg. — Der Feldjäger Hr. Licu' 
tenant Merkel, von L t . Petersburgs nach 

.. Pokangen. 
Den 2?uen. s>hrc Durch/, tic Fürstin Ncpm'n 

und Hr. Hsfrath Huhn, Don St. Peursb., 
nach dem Auslände. — Der Feldjäger Herr 
Lieutenant Natinöky, von St^ Petersburg 
nach Polangen. — Der Feldjäger Hr. Lieu-
tenant Karolitt, von Er. Pttcrsburg, nach 
Grodno. 

e o b a ch t u n g e n . 

^859 A V r < t . 
Thermom. 
Neaumur. Barometer Win-de. 

Z n <ka n H 
b e r L u f t . 

Frtytag 23. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 10. 5 

I i . 6 

28. 25 
t5 
^6 

O. schwach. 
SO. mirrelm. 
NW. schwach. 

hell mit zerstr. Wolken-
bew Gewitter in t>er Ferne. 
Regen. 

Sonnabend ü-z. 
Mbrgen 
Mitrag 
Abend 

6. i 

Z. 5 

LS. 30 
30 
30 

N-W. schwach. 
W. mittelm. 

. . . » 

Regen, 
meist hell, 
wolkigt. 

«ZWntag 25. 
MSt'gm 
Mittag 
Abend 

8. 9 
tZ. S 
7- 2 

28. 30 
32 
Z6 

N. schwach. 
NW. wrttelm. 
W. Mitteln«. 

wolkigt. 
meist bell. 
hell mir jerstr. Wolken. 

Montag 26. 
Morgen " 
Mittag 
Abend 

5' ^ ! 

L I 

2,. 23 
/lÄ 

^ . 69 -

M, schwach. 
NW. mittelm. 

schwach. 

bedeckt. 
hell. 
hell. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

W ° . 55 . Sonntag, den 2"" May 180s. 

Wien, vom 20. April. ' 
Der dritte TagBericht der Destrekchschen ?lr« 

mce, (zum Tbeil im Ausluge) Hauptquartier Vils-
Bkburg, vom j5. April zeigt an: die Armee gedenkt 
Tags darauf bei Landshut und Diügelfingen i',ber 
die Jser ztl gehen) vbschon der Femd. ^en tteber-
gang streitig machen zu wollen scheint! Feldmar« 
schall-Licutenant Hellachich ist mit einn Abtheilung 
)?cs sechsten Armeekorps, bei Rosenheim und Was-
serburg über dcn Ann gegangen, und rückt gegen 
München vor. Fe-dmarschall Lieutenant Cbastellet 
ist den 9. April über Linz durch das Pustcrthal in 
Tyrol eingerückt, und hat den j?. bereitsVrauneck 
erreicht. Die Landwehr von Lofers hat den Paß 
Strub, einen der wichtigsten Eingänge ^on^a!;-
bürg in daS Innthal, beseht. Uebernll greife« die 
Zlyroler;u den Waffen und verjagen die Baiern; 
,500 der letztern haben sich in die Festung Kuf-
siein geflüchtet, und werden daselbst von denTyrs-
lern blockirt. Kurz vorher hatte ein Franz. Dfstcier 
das Commanda der Festung übernommen. Die 
Baierschen Truppen fangen an, der Franz. Ober-
herrschaft müde vt werben; in manchen Gegenden 
ist dies Mißvergnügen gegen das — Benehmen der 
Franz. Ofßcicde in Tätlichkeiten ausgebrochen. 

Vierter Tatbericht. Hauptquartier Landchut, 
vom t 5-April. 

Das fünfte Armeekorps stand bei dem lieber-
Sang über die Jser an der Spitze, und fand die 
Brücke-bei'Landshut abgebrochen. Eine Division 
vv« 6 bis soso Baiern, unter GeneralAero» i.und 

mit verschiedenen Franz. Oificieren) wollte den 
Uebergang hindern. Die Brücken wurden unter 
dem feindlichen Aeuer hergestellt; das fünfte Corps 
ging hinüber, und cs erfolgte ein Gefecht, welches 
sich mir dem Abzüge der Baierschen Truppen en-
,'digt.e. , Beide Theile hatte» einige Todte' und 
l^lc'sir'tc. 

General Graf Vellegarde ist den 10. April 
zult -dem ersten Armeekorpr über Tirschenreith aus 
Böhmön eingebrochen, und hat sich den zs. mit 
dem zweiten Armeekorps, welches über Roßhaupten 
j»r die vbere Pfalz eingedrungen war, bei Wcren-
herg vereinigt. Beide Corps.pvstirten iich an der 
Nab; die Avantgarde beobachtete, von Hirschau 
aus, die Straße.van. Baireuth nach Amberg!, wo 
Hch cm Vorpost'engefecht engagirte, mit der Di-
vision Frianr, welche in Eilmärschen über Amberg 
nach der Donau rückte. Die Folge davon war, 
daß die Division nach Neumarkt ;uvückgewovfen 
ward, und die Avantgarde Amberg befehle. 

Die Tyroler haben bereits alle Französischen 
Und Baiersclxn Soldaten in Tyrol, theils gefan-
gen, theilö niedergemacht, und alle Epenpunktt 
im Ober-bnnthale besetzt. ZuJnspruck sind gegen 
Z00 Mann Baiern gefangen worden; und zu Wil-
dau haben sich den 1,, April von den Franz. Trup-
pen ^9 Ossiciere und 1677 Mann mit -kt Pferden; 
und von den Baierschen zwei leichte BatatlkttS 
und eine Eskadron Cavallerie mit eiMen Feld-
stücken, mittelst Capitulation an dieTyroleV r̂geben. 



fünfter Tahebcricht, Landgut vom 17. Aprlk. 
Nach einsti,umigen Nachrichten halte der Fran-

zösische General kcfebvre, aus der Gegend von 
M''»chen und «relitiigen, t2,0Uv Baiern zusam-
wcncütten lassen, um der Orstreichschen Armee den 
Uebergang Lauovhut streitig zu machen. D a 
die ketnollchen T«raiUeurs alle Hauser am jenseiri-
gen ufcr brjryt öle»rrn, so muöten die Oestrich-
sc.ien Kanonen, um das Brückenschlägen und^den 
Uebergang möglich zu machen, den jcnsntigcnThcil 
der Etaoc zu Ruinen schieben. Franzolilche Insi-
nuationen, als ob die Oestrcicher Baiern an sich 
reiben, und seine „braven Soldaten" auf eine 
schimpfliche Art entivaffucn wollten, halten bisse zu 
eineu., eben so vergeblichen als für das unglückliche 
Lau^hut verderbtlchen, Widerstände gereizt, Kaum 
trar die crße Brücke mit einigen Pfolten belegt, so 
ci.lc die Avantgarde des fünften Corps über die 
Äser, uno verfolgte den Feind bis in die Nachr. 

Die Avantgarde des Feldmarschall'LieulenantS 
Heljau)ich, tu den 16. April Mittags in München 
eingerückt Konig und Königin haben flch unter 
Franz. Schutz nach Augsburg gcstüchlet. Das 4te 
Armeekorps hal die Hscr vet Dtngelstngen ohne 
Wider,land passirt. Das erste und-zweite Corps ist 
nach einigen glücklichen Gefechten bis Amberg, 
Schwandorf und Kirn, unweit Regenöburg, vorge-
drungen. 

Erzherzog Carl hat an den Präsidenten der 
Regierung von Ocstreich ob der Ens, ein sehr herz-
liches Danksagungsschreiben für die Provinz erlas-
sen, wegen ihres so ausgezeichnet patriotischen Be-
nehmens bei dem so belastenden Durchmarsche der 
Armeen. 

Graf Georg FestetltS von Tolna zu Kosztkely 
in Ungarn, stellt und equipirt auf eigneKosten soo 
Husaren zu der Insurrektion und eben so viel zur 
Reserve. Auch bar er bei dem Salader Comitat 
«ine Summe von 100,000 Gulden niedergelegt, zur 
Equlpirung unvermögender Edelleute. Die Wie-
selburger Tespannschaft stellt t l9 Mann zu Pferde 
zur Cav«llerie, und bietet über 27,000 Metzen 
Fruchte und 40,000 Gulden baar an. 

Durch einHyf.Dccrct ist der Nieder Oestrelch-
schen Landes Regierung bekannt gemacht worden, 
daß Se. Maiestat der Kaiser von Oestreich, da dle 
^eindseligketten mit Frankreich angefangen, befoh-
len habe, die Hafensperre im jzitorale aufzuheben, 
und die vormallAen Verhältnisse mit England tvie^ 
»er herzusttllen. 

Wien vom 22. April. 
Mehrere hier aus Italien angekommene Cott-

riere, überbringen die Nachricht von einer am 15. 
bei Fontanafredda, zwischen Pordenone undSaeile, 
zwischen der Armee des Erzherzogs Johann, und 
der vom Vice-Könige von Italien eommandirten 
Franz. Armee, vorgefallenen bedeutenden Schlacht, 
die ganz zum Nuchrhcil der letzteren ausgefallen 
ist, und ihren Rückzug über die Piave zur Folge 
gehabt hat. 

( Z u v e r l ä i s i g e Nachrichten aus Wien, von 
demselben D a r u m , melden von der ganzen 
Sache noch gar nichts.) 

Leipzig, vom 26. April. 
Der Prinz von Ponte Corvo steht noch hinter 

Altenburg mit einem Korps Sachsen von 25,00» 
Mann, und sucht über Hof sich mit der groven 
Französischen Armee zu vereinigen. Bayreuth soll 
lich bereits in Oesterreichischen Händen besinden, 
und man glaubt, daß in jener Gegend in kurzen) 
ein Treffen vorfallen dürfte. 

Aus den Anstrengungen der Oesterreichischen 
Armee scheint hervorzugehen, daß sie mit Macht 
nach gewissen Punkten vorzudringen suche, um den 
Operationen- von einer andern Seite her die Hän-
de zu bieten. Wenn auch die in der Gegend von 
Amberg,'Hof und Bayreuth vorgefallenen G<" 
fechte den Namen einer Schlacht nicht verdienen, 
so sollen sie doch den Franzosen viele Menschen ge-
kostet, und den plötzlichen Rückzug des Prinzen 
von Ponte Corvo und des Königs von Sachsen 
auS Dresden bewirkt haben. Zn dieser Gegend 
bis an den Mayn hin Häven die Oesterreich«, wie 
versichert wird, siegreiche Schritte gethan. 

Der hier als Courier aus dem Franz. Haupt» 
quartier angekommene Oberst und Kammechcrr von 
MonteSquivu, hat Sr. Majestät dem Könige von 
Sachsen die Nachricht überbrachte daß am 20steN 
unweit R e g e n S b u r g , beim Flecken Rohr, zwischen 
Neustadt und A b e n s b e r g , eine Schlacht geliefert 
worden, die zum Vortheil der Franz. Armee aus-
gefallen ist, und die Oestreichfche zum Rückzüge ge-
zwungen hat. Erstere commandirte der Kaiser Na-
poleon selbst, und unter ihm die Marschälle Le-
sebvre und Lannes. Die näheren Umstände wer-
den erwartet. Beim Abgange des Couriers sab 
man einer zweiten entscheidenden Schlacht entgegen 

Königsberg, vom't. Mai. 
Nach jener Nachricht von der Niederlage der 

Oestrcjcher bei Rohr in Baiern, am 20. April, ha' 
be» wir jetzt eine zweite von eine»« btdeutcndett 



Trcssen, das «m 2S- tn derOberpfalz, zwischen dem 
Herzog von Auerstädt und dem General Vellegardc 
geliefert worden. Der Verlust soll auf beiden Sei 
ten sehr bedeutend gewesen sey» ? die Franzosen 
hierauf aber eine Posiriou rüÄwärtö gc„om,ucn 
haben. 

Leipz ig, vom 27. Avril. 
Bis zum Losten dieico t'atlc mau hier von ei-

ner volgefallenen Schlacht noch teiue ÄUlchricht, 
sie wird aber stündlich erwartet. Die Avantgarde 
der Ociierrcicher, unter dem Befehle des surften 
von îchtenstein, hat bey Abensberg einen Ccheck 
erlitten, und mußte sich zurückwichen. Die in 
Bayern gegen die Franzose» stebriioe Armee der 
Oesterreichs wird zu Zvl),00l) Mann angegeben. 
Die Stärke der Franzosen und der mit ihntn m» 
liirten rechnet man an sw,W0 Mann. Es tvirö 
ein fürchterlicher Kampf werden l — 

Der General/ Graf von Bellegarde, der noch 
immer siegreich im Bayreuthischen vorrückt/ meh-
rere Französische Kassen erbeutet »nd viele Gefan-
gene gemacht bat, hatte noch am 16. April in der 
Stadt Bayreuth selbst sein Hauptquartier. 

Dresden, vom 19. April. 
Gestern Morgen erhielt der Französische Ge-

sandte einen außerordentlichen Kurier von seinem 
Hofe. Bald darauf sandten Sc. Excellenj einen 
Kourker mit wichtigen Depeschen, wie eö heißt, 
nach Marschau. 

Die Schützen-Compagnien patrouilliren des 
Nacl,^; auch perschietcne Gewerke nicht nur in 
den Vorstädten, sondern auch vor icnsclben und 
auf dem Lande. Die hiesigö Kammannlchaft er-
richtet ein eigenes, besonders montirteS Bürger-
Corps, welches künftige,, Sotmtag »um erstenmal 
a.,f die Wache ziehet. ÄbrndS werden die meisten 
Tbore geschlossen Der SlVzug der Truppen hat 
das fallen der Lebensmittel jur Folge gehabt. Alle 
öffentliche Geschäfte gehen ruhig ihren Gang fort. 
Od unser König in Leipzig bleiben, oder sich noch 
Weiter entfernen werde, wissen wir nicht. Der 
Fran,. Gesandte bar sich na» Naumburg begeben. 
Dcm Vernehmen nach soll die Leipziger Messe doch 
noch gut ausfallen, weil sich eine Menge Russen, 
Polen und Griechen eingefunden haben, auf die 
man nicht gerechnet batte. 

(Na k andern soll bloß Tuchwazre Abgang fin-
den, u»d Sttbergerärb !»m Metallwerth gekauft 
Werd n können.) 

Einige behaupten, der Prm; von Porte Corv5 
werde unsere Armee nach dem Herjvgthmn War-

schau führen, um st>5 daselbst mit der Polnische» 
Ani:ce zu vereinigen, :-iid in ^^^lli,icn cin^udrin» 
gen. Dagcgcn veisi^crn andere, er habe sich ge> 
gen Franken gewendet, um die Unleiiuhmung der 
Donau Arincc gc,icn den ans Böhn.en gelomme-
nen ,̂ e«nd zu befördern. Viele halten die Bewe-
gung der ^cstreicher gegen den Main, für eine 
blô e Demonstration 

ZU. ö Sachsen, vom jz. April. 
Professor Petri, am lutherischen Gymnasium 

Zu Elfurr, auch als Schrifrstellcr delüchrigt, ist 
seines AmteS entsetzt, weil er einen Artikel in die 
Zeitungen geliefert, welcher dem Geiste, weichen 
t«e treuen Unrerthanen gegen ihre SouverainS he-
gen sollen, entgegen ist, und wodurch die qute 
Ordnung und die öffentliche Sicherheit gefährdet 
werden könnte. 

Würzburg , »om is. April. 
Der hiesige Oesterreichische Gesandte Buol von 

Schauenstein ist nicht, wie letzthin gemeldet wur-
de, von hier abgegangen, wobt aber lind vor eî  
Nigen Tagen seine Pariere versiegelt worden. 

Asch äffen bürg, vom 18. April. 
Die Oesterreicher sind von Bödmen bis Rhein« 

Hausen vorgerückt; bey Stadl am Hof sind einige 
Scliarmüpel vorgefallen. Der DirisionS-General 
St Hilaire hat sein Hauptquartier von Regens« 
bürg nach Eppertshausen verlegt. Das sreyher» 
lich Dirmersche Dorf Evpertshauien liegt 2 Stun-
den von! Regensburg. Das Hauptquartier des 
Herzogs von Auerstadt war am t4ten dieses ju Ne-
AenSburg. 

W a rsch a u , Pom 20. April. 
Die in unser Herzsgthum, am April un-

ter dem Befehle deS Erzherzogs Ferdinand, einge-
rückten Oesterreichischen Truppen nahmen ihre 
Richtung nach Tborn und Bromberg ui. Man 
hat bis jetzt noch keine bestimmtere Nachricht über 
die weitern Fortschritte, die sie gemacht haben. 
ES ?nd meist Ungarische Regimenter, und ihre 
Zabl wird zwischen so und 60,000 Mann ange-
geben. 

Zur Ergänzung unsrer Armee müssen die Prä-
fekturen s»W Mann Konffribirte stellen. Der Zu« 
lauf junger Leute, vorzüglich vom Adel, ist außer-
ordentlich groß. Selbst die reichsten jungen Ka-
valiers treten in Militärdienste als Gemeine un5 
KadetS. 

. Berlin, vom S7. April. 
Se. Königl. Majestät von Preußen Haben, zu» 

Vermeidung aller Compromittirung, und in Bezie« 



vuttg auf das unterm l6. d. M. ergangene Publj« 
kandum, befohlen, daß alle actt've Osficieee Ihrer 
Armee, welche sich jenseits der Elbe auf Urlaub 
befinden, zu ihren (5srpö zuiück^hren sollen. Die-
ser Allerhöchste Befehl ^pird den Offieieren, welche 
die, OrdreS ihrer Chefs nickt erhalten möchten/ ' 
durch die öffentlichen Blatter zur Nachricht bekannt' 
gemachte 

Augsburg, vom 20. April-
Der Fürst von Neufchatel ist gestern früh um 

Z Ubr von Ulm hier angekommen. U n m i t t e l b a r 

nach seiner Ankunft schloß er sich ein, und arbei-
tete bis 9 Uhr. Hierauf ertheilte er dem Mar-
schall Massen« und der übrigen Generalität Au-
dienz, und reiste um I i Uhr nach D o n a u w ö r t h 

ab. Heute ist er zurückgekommen, und nach einem 
kurzen Aufenthalt neuerdings nach D o n a u w ö r t h 

abgereist, wo sich Napoleon seit gestern befindet. 
Donauwörth ist »cht der Mittelpunkt der Armeen, 
und wegen seiner Brücke geschickt, die Operatio-
nen derselben, je nachdem cs nöthig ist, am Lech 
oder auf dem rechten oder linken Ufer der Donau 
vorzunehmen, und mit vereinter Macht auf eins 
der feindlichen KorpS/ die durch den Strom ge-
trennt sind, zu fallen^ 

Paris,, vom 43. Apris. 
Seit-gestern schickten sich die Truppen mit der-

größten Eile zum Abmärsche an. Noch ist der 
Oesterreichische Botschafter, Graf von Metternich,' 
nicht abgereist. Er soll seit einiger Zeit Weder 
Briefe noch Kouriere von seinem Hofe erhalten 
haben, und wird sô  lange in .Paris, bleiben, btS' 
seine Regierung, ihm. den Befehl zur Abreise.schickt. 
Herr Maret, Minister Staats - Cekrctair, ist, in ̂  
der Suite Sr^ Majestät,, zugleich mit dem tzerzo^ 
gt von Friaul uyd einigen andern Ober-Hvfbeam-
ten- Der Graf Champagne, Minister der aus-
wärtigen .Verhältnisse, schickt sich ebenfalls zur-
Abreise an. Wie eö beißt, geht auch der R u M ' 
sche Botschafter zuh Armee^ '. 

P a r i s , vom 48. April. 
Gestern wMd,. dem? Vernehmen nach , im Ae-' 

nat Bericht, über die Kommunikationen abgestat- . 
tet, welche d»e Regierung demselben in der lehren 
Sitzung ertheilte., Die neue Reserve von 40/0V0 
Mann soll auö den drey lehren Klassen der Kon-
skription genommen werden. Das Verlesen der 
der von dem Staatvminister, Grasen von Eöani-
pagny, m tgetheilten Piecen hat einige'Stunden 
gedauert. Es erhellt, unter andern daraus, haß 
Oesterreich längere Zcir Einverständnisse mit Eng. 

land unterhalten hat, und daß, sobasd die Spani-
schen Unruhen ausbrachen, Oesterreich seine Ar-
mee ayfs,stärkste rekrutirte. Auch erhellt aus dem 
Bericht des Grafen von Cbampayny, daß Rußland 

,im vollkommensten Eiuvrrstandmß mit Frankreich 
ist und daß eö bey dem neuen großen Kampfe nicht 
.neuttal bleiben wird» Man versichert, daß Russi-
sche Truppen zugleich in die Türkey einrücken 
werden. 

Die Frazösisch - Italienische Armee ist gegm 
100.000 Mann stark. Der Prin; Vicekonig tom--
mandirt sie en Chef, und der General Maedonald 
unter ihm. Die Generals Baraguey d'Hillierö, 
BroußierS und Vial sind unter andern bey dieser 
Armee angestellt. 

Der Oesterreichische Botschafter, Graf Met-
ternich, erwartet bloß seine Reisepässe, um von 
hier abzugehen i gestern hatte ihm unsere Regie-
rung solche noch nicht zukommen lassen. 

ES heißt, daß bey den» Aufenthalt der Kaise-
rin in Etraßburg, mehrere fremde Gesandte ihr 
von hier au6 dorthin folgen werden, namentlich 
der Russische Botschafter, Fürst Kuratin, des-
gleichen der Sachsische und der Gesandte des Für-
sien Primas 

London, vom Z. April. 
(Ueber Frankreich.) 

E6 werden 2 Expeditionen unternommen. Die' 
eine ist eben von Kork abgesegelt und besteht an6' 
d'em 7tcn, ZostcA. Men und szsten Regiment und 
aus 2 Bataillons" vom 53sten und ödsten Regiment 
Die,Truppen, werden, vom General-Major Hill 
und Brigadier.-Generat Haiupbell ksmmandirt und-
sind nach Pornigal beMnM'r/ um zu dcn daselbst-
schon befindlichen Truppen zu stoßen.. Das Ganze-
steht'unter dem Oberbefehl des Generals Welleöley. 

Die zweyte Expedition» wird dieser Tage von 
PortSmouch nach einer andern Bestimmung abse-
geln. ES ist dabey auch viele Kavallerie einge-
schifft. Die Kavatteric wird von den Generals 
Seewart und' Panne kommandirt. 
' Am 4ten April segelte die Fregatte Loire vow 

38 Kanonen, Kapitain Schömberg, 'mit versiegelten'' 
OrdreS von Plhmouth ab, und her Rudy von 6 j 
Kanoneii Nach der Ostsee. 

Admiral Keats hat anS Vorsicht den Schissen 
unter seinem Befehle die Instruktion ertheckt, alle 
Englische Schiffe zu warnen, die nach Schwedi-
schen Häfen segeln, lind die Schiffe, die sich 
den dasigen Häfen befinden, haben Befehl erhal-
ten, auft schleunigste von da abzusegeln. 



London, svöm'7. April. ? . - >7 
Nach den neuesten Nachrichten vom Vorgebir-

ge der- guten Hoffnung, ,w^r-ddrt'-eiy.sürchterli^ 
cher Aufstand glücklich gedampft werden. . Man 
bat. fün f . Aufrlrhrev gehängt. D i e Garnison be'̂  
stand auö einem Dragoner-^und vier Infrinterie-
Regimentern. , Ein Regiment,war muh Ceylon 
abgesegelt. , 

Briefe m>S Madeira vom Msten Fcbruar' tticl« 
den, .^ast . .^ . 'M'6srk .am. 2Zsim M u a V itb^e-

. gange.ye. Fl^se. ngch DcFinyen, voii ^ Schelf 
gleich kiaci d.cm sie. Madeira Leüasscli, d n ^ eilien 
heftigen Ec-i-M zcrsl'rcus worden/ nnd/grö^ci^ 
theild in einem sehr, beschädigten Zustände MÜcki 
gekommen ist.'. ^ 

Man schreibt .auS St. Domingo. lMer'm 2?stcn 
Februar, d̂.aß der Krieg noch.sorzdau^,.. l M d a j ; 
sein Ausgang! nicht mehr zweifelhaft,,zu seyh,Wi-
tte.^ Ger Präsident/. Setion hadi.,al,kgcj^chnetc^ 
Glück: Da Christoph durch dik.AMäbxxung. von 
Petivnö Armeeuintrr Bekgerao Trechkr^.de^..schon 
bis ans Kap gekommen war/- steh im^iner. jähr-
lichen Lagr sah> M 5r> . »M: eine-, Diversion zu 
machen,- Truppen»,in einem Leines Schiffe <einge-
schifft-, nm sie. nach Molo St.-NikojaS zu schick.eti. 
Aber La'matVc^ Henons GeneM, vernichtet^ ngch 
einem verzweifelten' Gefechte Lbristophs.Truppen 
gänzlich.' Lamarrs erh-icld jedoch, einen Pistolen? 
schuß in den Arm, 'Her ihn cZnigc Zeit >̂n6 Bette.' 
hat hüten machen. Bcrgerae Trechet ist durch eiw 
Regiment von ChrlstophS?lrmeo 1,'crstnrkrwm-den/ 
das ganz descrtitt war>-um di^ Tyrannei dieses. 
Chefö nicht länger zu ertragen. Dcn IclMN'Nach:. 
richten'zufolge', tvar' eg Trechet gelungen, .seine 
Truppen einnehmen zu lassen, die das,Kap Fran» 
cois dergestalt beherrschte, daß man jrden Angeld 
blick- erwarten konnte, sich dieses Platzes zu be-
mächtigen. > " 

London, den 7- NpriN- ' ' > 
(Ueber Frankreich.) 

- Ker Stadtrath^on-London hat in einher xzestrigeiv 
Versammlung beschlössen,- demObersten^Wardle für' 
fein patriotisches, unerschrockenes Anklagen des Her-
zogs von Vork in der letzten bekannten Affaire das, 
Bürgerrecht der Stadt in einer goldnen Dose, iov 
Guiueen an Werth , nebst b<!m Dank'deö Stadt-
raths zu bewilligen. Die Versammlung, worin die-
ser Beschluß gefaßt wurde, w^r so voller iZnhöver, 
drlfl verschiedene Persdnen beynühe erdrüM wurden 
Und'andere inÄhnmacht sielet Oberst Wardle Hat 
auch das Bürgerrecht der StadtGioucest,5erhalten, 

Folgende-Generalö we^en unter General M f ? 
leekey in'PortugaÜ dienen- die Generalmaj. Sbct-
bsooke, Bentmck>'Pn^et., Hi l l , Panne, 'Cotron, 
Murra^, Mackenzie, Bnccford, Cgmp̂ bell,, und Ge? 
^küllleutcn. Ea^wright. Obrist Durran ist Genc-i 
riilquarticrmcistcv. Stanhove und Lord Gomiuc'rsct 
ffnd Adjntaiiten. von Wclleöky. 

Gestem. ward citt.WaNiM Mischen Vlac^stiarS 
und London Bridge in d^r Tivmse aufgebraßt, der 
Mivist'Gch'^esandlwar gctödtct worden. Tic ml-
^wohnliche Erschrittuug izog cjne Menge Zuschaue 
y^vbch't'. > ^ ^ -

" " " ' ^ ' W kv ^o'r ' f/ vclm- Fcbr.' 
> .Ae^ Kongreß bat die Einfuhrzölle auf f<cmdji 

Wmttn um"A P^cknt'vinizchrt.' 
«, Herr Pod ncp'.wirö Sie'^linktkisneii'<sn«6'KricgS''» 
nv'u.isjsf6 bis zt^ . Mckkün/t des zu'dieser StclZe-er^ 
nannten ^ZenerM Ariiistrv^g''ttnö'Frankreich ver-
walten. / Man'weiß jetzt 'gnM. daß weder Herv 
Giies liych Hcrr' Jefferson das Staats-Sckretarjat' 

nehmen wexden, lind man- spricht allgemein von 
Hcrrn Jöbks Äumey Ztdamö'ali) den bemerkens-
w e r t c sie n Kandidaten zu dieser-Stelle. 
.. Aer Brasid'e'nk ist autyori'crd werden, cina 

Ayleih5,wn w Millionen Dollar? 'zu machen. 

' Schreibt« a»S Ne-wyo rk , vom 50. Fcbr-
I m Congrcß ist der Antrag gemacht nnd an eine 

Committee verwiesen, dag,jede Versuche, welche 
Englische oder Französische Kriegsschiffe machen möch-
tbif,' lnirÄmcr'ikanische-Srhlffr zn,visitir.cn, »^it.Ge« 
limlt'ztirü^kgetricbcN'wcrdm-solltep. Echt/dieser, 
Vorschlag durch, so, könnte eS j!um-KrieAe zwischen" 
Amerika und Großbrittannim,>führen" ^ 

Anö CopenHiigeir, vom ^5^ April. 
Ln unsrer Staatszeitung wird in Londoner Nach-

richten angeführt: Die Uebergabe. Convention von 
Canenne sey am 52tei,Lanuar geschlossen. Die Lan-
dung der Engländer erfolgte am zosten Januar. 
Capilain T^tor'und mehrere andre Englische Ossi--
zserö blieben,Obristlieut'.^>ai?enl)am nnd andre wur-
den verwundet. General Villaret.Zoycuse vertbei« 
digte sich aufö tapferste im Fort Bourbon. ' 

- K o v e n h a g e n , vom 21. April» . / 
I m Holsteinfchen wird ein Truppen «^okp^ 

zusammengebogen, zu welchem ein Theil der I n -
fanterie, desgleichen xj^ Scharfschützen be-
stimmt lst. Der General Ewald wird alle diese 
Truppen kommandiren. Der König!. Spanische 
Gesandte/ Glaf Voldi, hat dieser Tage imseri^ 



Könige, m einer Privat-Audienz, sein Kreditkv 
überreicht. 

Bey Gothenhurg ist eine Englische Eskadre 
«»gekommen, die aus is Linienschiffen besteben 
soll. Am tZtcn dieses gingen 2 Englische Linien-
schiffe durch den Bell, bemächtigten sich einer Dä-
nischen Eheste und verbrannten sie; zwey Engli" 
sche Fregatten rassltte« den Sund, und segelten 
in die Ostsee. 

ES heißt, daß de» Schwedischen Kapern an-
gedeutet worden sey, von jetzt an nicht mehr auf 
Dänische Schiffe Aagd zu machen, auch s»Il den 
Engländern unterlagt seyn, in Schwedische Häfen 
Mir Prisen einzulausen. 

Die vor einrger Zett über den Sund gegangen 
ne Krau Haga, um durch Schweden flach Lyon zu 
ihrem Mann zu gehen, ist zurückgekommen; <6 
heißt, weil keine Paketbot-Schiffahrt zwischen Ss-
thenourg und England mchr Starr findet. 
' Schreiben aus Copenbagen, vom 22. Apri l . 

(Ins dem Hamburger Korreipondenten.) 
Unire Ungewißheit inHinstcht auf die Angelegen-

heiten Schwedens und Attsre Verhältnisse mir die« 
scm> Reiche ist noch inuner nicht näher aufgeklärt, 
und die Verhandlungen deshalb werden zwischen den 
Ealnncttern von St. Petersburg, Paris und hier sehr 
geheim betrieben. Man hat nur in der letzten Zeit 
bemerken können, daß das Benehmen unsrer Nach-
bare« immer-nachgebender und freundschaftlicher 
wird. 

Der Sammerherr KaaS ist vorgestern zu seiner 
Bestimmung nach Norwegen durch Schweden abge-
gangen. Alle Reisende, die seit einigen Wochen 
diesen Weg genommen haben, versichern einstimmig, 
daß sie von dcn Schweden mit der größten Höflich-
keit und ( A a s t s r e y h e i t empfangen worden sind. 

Der als Schrittsteller und Mensch gleich achtba-
re Etarorath und Dannebrog - Ritter, Professor Bör--' 
Sr RieSbrigh, ist hier mir Tode abgegangen. 

Stockholm, vom 9. April. 
Russische Truppen, die unter dem General 

Varklai de Tolly 8500 Mann stark Umeo besetzt 
hatten, haben sich zurückgezogen, kraft einer Kon. 
vention, die den Lösten März von ssronstcdt mit 
ihnen geschlossen wurde. Sie nahmen ans den 
Magazinen so viel Proviant mit, als sie bedurften, 
auch notbwendige Kleidungsstücke, ließen aber die 
M u n i t i o n unverletzt und erhielten 120 Pferde mit 
Schlitten M Erleichterung desTransports. 5,hre 
Kranken werden gepflegt, Deserteure nicht mehr 
«»genommen. Eine Gesellschaft von Herren nnd 

Damen z« Kärlsiadt haben dcm Varerlande 157«-
Tbaler und verschiedene Kleinodien zum Ovscr gc-
krocht, und dafür vom ReiciiSverweser öffentlich 
Dank erhalten. 

Aus der Türkey, vom SL. Februar. 
l Aus dem Mvniuur.) 

Die Fortschritte der Mohabiren in Syrien neh-
men täglich zu. 

. D i e Halb . Insel Von Klein- Wen ist hercktt 
der Schauvlatz eines schrecklichen Kriegs. Die Par^ 
tb«Y der ^anitscharen hat den derübmten T?U/k-
pan Oglu. den niachrigstcn Beherrscher deb Orients, 
einen treuen ltntcrrhan des unglücklichen Sultan 
Celim und einen Freund des Mustaptza Bairaeiar, 
proftribirt. Tschapan Oglu bar Truppen ausge-
hoben. Er unterbricht die Vttbindung der Stadt 
Erzerum mir Konstantinopel, und hat Amasta un» 
die benachbarten Städte eingenommen. Die Tur-
kvmanen sind auf seinen Befehl in die P r o v i n z 
Djanick eingefallen und haben die Vorstädte des 
Hafens und der Stadt Sannoun niedergebrannt. 
Tlchapan Oglu Hat dcn Mis t , welcher zwischen 
der Familie und den alten Dienern des Tayar-
Pascha Statt fand, benutzt, um seine Parthey zu 
vermehren. Einige Dere-BeyS von Trebisonte, 
KaSnadar.Oalu, Mousselim von Djanick, sind d i e 
Truppen, welche die Pforte gegen den Tschapan 
Oglu auSgesandt har ; aber der letztere, reich an 
Leuten und Geld, kämpfte mit dem größten Vor-
theil. Allein «eine Unternehmung gegen die kleine 
Stadt Basr«, das Stammhaus und den Wobn« 
»rt der Familie d e s Tayar» Pascha, ist ihm fehl-
geschlagen. 

Dieser Kriegszustand und die Anarchie, die 
ihn begleitet,'verhinderte sehr die Verbindung zwi-
schen Konstantinopel und Persten. Die Wege sind 
übrigens noch durch Räuber unsicher, und die Kon-
ricrö deswegen genvthigt, sehr weite Umwege zu 
malzen. 

Wegen dieser Unordnungen hat die Pforte zu 
einer Art Landsturm aufgefordert. Die in der er-
sten Hälfte des Februars bekannt gewordenen Ar -
mans haben alle Janitsckaren zur Vertbeidignng 
von Konstantinopel aufgerufen. Es ist befohlen, daß 
die aus der Provinz Sinope sich in 9 oder 12 Ta-
gen stellen sollen. Die Tartarn, die «eberbringer 
dieser FirmanS, haben bekannt gemacht, daß der , 
Krieg mit Rußland unvermeidlich sey. 

Die Türken sind überzeugt, daß der mit Eng-
land abgeschlossene Friede durchaus de« Krieg mit 
Frankreich herbcyführen müsse. ^ 



MbrlgenS haben dies« Neuigkeiten das Schrek« 
k,n aufs äusserst- gebrackr. Das Volk ist sehr miß-
»ergnügt. Niemand will dem Aufrufe Folge lei-
sten. Man sagt öffentlich, daß der Großherr ein 
Sklave sey, daß man die ihm von Rebellen diktt'r« 
teil Befehle nicht anerkenne, daß. wenn die Ha« 
nitscharen der Hauptstadt für ihre Sicherheit Sor-
ge trügen, sie sich mit dcn Engländern vertheidi» 
gen möchten, denen sie sich verkauft hätten. Es 
spricht man, «jemand in Natalien wird marfchi» 
ren; man wird weder einen Menschen noch einen 
Piaster hergeben. J a , man hat angefangen, die 
Bezahlung des gewöhnlichen Tributs zu verweigert/. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Am sten April hielt das Pariser National-
Institut die Sitzung zur Ertheilung der Preise 
der Poefte und Beredsamkeit; aber unter allen kon» 
kurrirenden Arbeiten erhielt keine den Preis. (Der 
Gegenstand für die Dichter ist: „d ie Verschöne-
rungen von Paris."/ Acht und jwanztg Gedichte 
darüber waren eingelaufen und nur zwey verdien-
tcn Erwähnung. Man wird diese Aufgabe noch 
oft machen können, und doch keinen Pi'ciS erthci-
len, wenn man ihu nur einem wirklichen Gedicht 
tuerkennen will. Schon die Beschreibung von Na« 
turscliönhriten, macht allein lange Weile; nun vol-
lends Beschreibungen von Straßen, Gebäuden, 
Thoren, «. s. w. 

Der Doktor Grant, der sich lange in Brasi-
lien aufhielt, hat endlich sein vorlängst angekün-
digtes, fthr lehrnichcö Werk über dies Land her' 
ausgegeben. 

I » dcn Amerikanischen FreyKaaten wird bis 
»um isten Januar ^810 keine Schuldklage ange-
n o m m e n , weil der Mangel an baarem Gelde sehr 
groß ist. 

Die Festungswerke zu Stralsund, auch die auf 
dem Dänhvlm und der Altenfähre sind nun voll-
Händig rafirt, und mit dem 'ZSten die vom Lande 
gestellten Arbeiter entlassen. 

Die Insurgenten in Spanten bringen ihre 
KriegSgefaugenen nach den Balkarische» und Ka» 
»arischen Inseln in Sicherheit. 

Der König von WcKvbalen ist mit feiner Ge-
mahlin von Braunfchweig direkte nach Kassel 'zu-
»ückgekchrt, und alle Anstalten zu seinem Empfange 
in Magdeburg And abbestellt nMe». 

Am LSstkN passirte Marschall Berthas, vbne 
auszusteigen, durch Karlsruhe zur Armee. 

Man berechnet, daß seit dem Oktober isv6 
die Volksmenge von Berlin sich um 48,ovo Men-
schen vermindert habe. 10,000 Menschen sind seit 
jener Zeit- mehr-geßorben als geboren und disLahl 
der Ausgewanderten giebt man anf sood a^. Etkch 
Menge vo» Baumwollemvebern ist nach Sachsek 
und Oesterreich gezogen. 

Der Marschall Davoust erklart in einer Pro-
klamation an seine Soldaten, die Parolebefeble bei 
der Oestreichschen Armee, für Schmähschrlften. 
- L)aS Journal de l'Empire vom 52. April sagt; 

daS Wiener Cabinet werhc vom Geist der Narrheit 
(«Iprit rje toll«) regiert, und wenn die unbegreifli-
chen Umstände, in denen man sich befinde, erst be-
kannt wären; so würden alle vernünftige Leute daß 
Benehmen des Wiener HofeS verachten. 

Franz. Zeitungen erzählen jetzt, daß eine Eng. 
lischc TranSportflotte in Lissabon.angekommen sey, 
und 5em dort stehenden Corps Verstärkung zuge-
führt Hab«. (Die frühern Nachrichren, von der 
Räumung Portugals und'dem Einrücken derFran-
tosen in Lissabon, müssen wohl ungcgründct seyn.) 

I n Jamaika ist ein Neger gestorben, der 167 
Hahr alt war. 

I n Gotha ist der Professor und Aufseher des 
Herzogs. Münz-Kabinets Lenz, als Schriststclle? 
bekannte verstorben. Die Anzeige seines TodcS im 
Allgemeinen Aezeiger, worin seinen Freunden ein 
Herzliches Lebewohl nachgerufen wird, hat ihn 
selbst zum, Verfasser. 

. Das Journal de l'Empire theilt AuSjüge auS 
einer Schrift des Engländers Roeeoe, über ltrsa» 
chcn, Gegenstand und Folgen dcS jetzigen Krieges 
mit. Diese. Schrift, welche den Beweis führt 
daß Frankreich durch Englands Kriegslust nur ge-
wonnen habe, und immer mehr gewinnen müsse, 
erlebte in i4 Tagen S Auflagen, und enthält un« 
ter andern folgende.Aeßerungen: „Bcy den Un-
terhandlungen 1S06, vor dem Ausbruche des Krsc-
geS mit Preußen, jiahc. der Minister Talleyrand 
Hannover der Krone, das Vorgebirge der nuten 
Hoffnung dem Handel, Malta der Marine Ena-
landS zu Ehren, als Ovfer dargeboten; ja es habe, 
als Lord t-aud-rdale feine Pässe begehrte, noch die 
Französischen Besitzungen ,n Ostindien, und Toba-
go den Engländern, dem Könige von Stellten 
noch die Balearlfchen Inseln und eine Pension 

ßch w - i , 



" ' Wisfeiischaftlich.e Mchisichten.. 
. . Äe o s'ka ^ , den 25. März." "-' 

. ^.pch immer halt der Winter mit Nnerhörter 
Hrcnä.ckkMit an. Der Marzmönat ist so kalt, 

es. kaM ihl 'Dezember oder'Januar zu seyn 
- Me'gke. Deji^üten d'. Mv Sittiw'ü>ir früh um 6 

V.h? über Cir«d rind den tökÄ ^3 G^ad Kalte. 
— Die ungeheure Menge des''Schttecs , läfir^ey 
e^nem-schnellen Thauw.etter noch ein stärkeres Aus-
treten des MoskausttsmeS erwarten, als jenes vor 
S Jahren. I m ' Allgemeinen aber ist bey 
Austraten.der Flüsse in R M a n d weniger Gefahr, 
Als ^n dein südlichen l^lirDa Aad ie Ueberschwem-
Wlingen icdcS Jahr siä) Vreigneti) so sind die Dör-
fer an den Fsüsscn'geyiöhnlich niif sehr erhabenen, 
überschwcmmungSfreyen Plätzen "angelegt. ' 

' Die stärkten Fröste , ' die In' der Erinnerung 
eineI halbey Aahröunderts kauni ihres gleichen ha-
heN/ waren im Januar i / 'uM der heftigste in der 
Wacht vom inen zum iLten Jaguar:' Um 8 Uhr 
Zlkndi?, den titen, sic.l. daS Ttcrmocherer schon 
quf 29 Grad. Der Dr.'. N'ehmänn Mttchte in (He» 
genwa^ des Dokt'otS Langsdorf den Versuch über 
das Gefrieren des Quecksilbers! Ev seyre um t0 
Ühr Äbeüds 2 P-fund gereiNihteS QueWlbcr in 
einem kleinen Teller der Luft M s , und um halb 6 
Phr-früh fand man es in einem Klnmpen gefro-
ren; cS ließ.sich schneiden und hämmern, hatte 
<ine bkeyabnliche, doch etwas weichere, aber zu-
gleich eine brüchigte und spröde Konsistenz. Bey 
dem ?lnfühlen erregte eß eine, um sich so auszu-
drücken - - brennend-kalte Empfindung. — Man 

. jst gezwungen, die FlNAcr beym Berühren schnell 
zurücfzuzjchen^ kvie. bey dem Berühren von glühen-
den Kobttn' ' I N einem Zimmer von ß'3 Grad 
Wärme braucht dke Ä!asic Minutett, -um ganz 
aufjNtbaaen. Nachdem es uni Z Nl̂ r wleder der 
Atmosphäre ausgesetzt wurde, fröt̂  eF abermals Nnv 
b.li;b im festen Zustand brs hylb 9 U^r. Die Kälte 

also an jenem.Margen Z3 Grad Meaumür. 
' . ' 7 . Aehnliche Versuche' hat der Graf Buturlkn 
<n^e^vt/ ' ' > 

Kaiser?/ Gesellschaft'der Nctttie-
/ ne)ß jl^en Akten'/ ^ nocheinen 

? ^ ? ^ . V ^ ^ ^ ^ ° - b e r ü u ^ , .^vöot,"bereits das er» 
W » U W ' . M ? ! ° K n l > d- -M-Ä!r -» I» 

. - " iör- r ^ 

ricn reisen. Sie lind W M . i l ^ M h a r i n e U b u ^ 

angekommen., und werden sich dieses Jahr mit der 
UntersMllng des Urals, beschäftigen. 

Herr Tauscher, Eutomol^g, in Diensien des 
Grafen Alexcy RauimoMv, scht dieses J^hr seine 
Reifen, in der Gegend von Orcttblsrg lsnd der Kaö' 
pischeN Steppe fort. , ^ ^ 

- tziterärtsche N n z e i 9 ̂ . 
I n d.er Unijttrsttärs -Buchdruckerey -zu^D.or-

Wt M.rdm. nächste»? .folgende AbhMdlttyg^ 
Presse verlassen: 
- a) Das- vorzüglichste Brodsurr^gaH -oder 

Notbbrod, nebst einer Enrdckkung, 
al le Veyetab^ l ien des br t te rn Ge^ 

. ..schmacks zu berauben und sie auf 
/ Mnnigfach^ Weise genießbar zu -machen. 

^ 1 „.Hjn^,Bjeytrag z.ux Metsung -d^.r.Mnschen 
.MM Hung/rtyd.. Von vr . A. v. Ladern. 
V t e S ch leujderpumpe, erfunden, 
schrieben und.mit Kupf. erläutert, vj>n vr . 
Lasiiberti, und begleitet von einer Theorie, 
vom Herrn Hofrath Professor Pfaff. Diese 
hydraulische Maschine, verdient, in Hinsicht 

. der "Gesetze ihrer Cünstruktion,. die 
merksamleit aller Frepnde ber Wissenschaft, 
in Hinsicht jhrer Anwendbarkeit, allgemeine. 

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

Von einem Kaiserlichen Land Gerichte Dörpt-
schen Kreises wird deömittelst bekannt gemacht, 
daß dasselbe bey Sich am I2tcn Mm? d. I . und 
Hie folgenden Tage , NacbmittaD Um 2 Ilhr, meh-
rere'Effekten, als: ' Equipiigen, Sättel und Reit-
zeug/ Silberzeug, Hörzeltaiu, einen Flügel, Klei-
dungsstücke, Gläser, Bücher u. d. gl. mittelst öf-
fentlichen Äus^fts^ttkallfen werde. Dorpat, am 

Wt i l 4kv9'̂  
. LinNaMtt'ÄNd von wegen "des Kaisen. Land-
gerichts Dörptschen Kreises. . 

1! ' 

. H e h n, .. 
Las?, ŝucl. Z?̂ ov. Otxtr. Dorx. Lec .̂ 

! I. > 

..'?Ä 
(Hierbei» eine B e y l t g e ^ 



zur N-ro. 3 ^ 

Auf Befehl Sr.Ksiserl. Majc^t dc^Sctbsi-
sierrscherö allrr -Reussen zc. La V:c Stl-drvmde 
P M Zobanu Bernhard von Banbolsmäi und 
Georg W-lbc/iii von Vi<-ingh?ff qenr.nnt scheel, 
sich wegen ihres Üb '̂.üges vou lucicacr ttniversträt 
gch^rig gemeldet und um die erfor̂ evliche. Vviila» 
dung ihrer ct^ainngqn Krcdilorcn ^ebctcw baben; 
als werden hicmi!, den Statuten gcnmß, alle und 
jede/ welche.an genannte.Ctudircnde irgend, eine, 
nach dem <!l!. der.Allerhöchst sonßrnnrten Vor--
schriftcn zu Recht beständige, aus der Zeit ihreS 
akademischen «Aufenthalts allhier herrührende Än-
fordernng htil-cn mschtcn^^ufgcfordert, sich binn.tjt 
d.er gesetzlichen Arisi psn.ä Wychen a.'dats. dawit 
zuHrderft öcy genannten Ctudircndcn Mst,, .uO 
falls Je dasesbst ihre Wlfrtcö'igLlia nicht erhalten 
.sollten, bry.diesem K^aisÄlichen ttinllersitälS« Ge-
richte zu melden, unter der Verwarnung^ daß 
.Nach.Ablauf dieser F M Nötmand weiter nnd einer 
.solchen Fordcrtlng.wider Dbige allhier'^ehvrt und 
Httjzclassen ŵerden ?ssllt- 'Dvrpnt, den 'isten.Mch 
-LSV9. ' - - ' ^ 

Lm NanZLtt)dSL--K.üglichen MlversitÄs-
^GerichtS« 

! Chr. Fr. Deutsch, b. Z. ^ektljr. 
Gouv. S-kr. 9 . G.̂ Efchschoth. 5 

Wenn Sc« Exeellen ,̂ der/Liössnndifthe Herr 
.Civil-Gvuvcrncilr, würklieye MntMch'und Ritter 
'von Review, durch die avzugrvße Thttrrung des 
Sleisches in der Residenzstadt-St/Petersburg, ver-
^nlaIt, Em. Edlen Nathe der K M ' l . StaADsr^ 
pat aufzutragen geruhet haben, die hieHrn Vieh-
händler aufznfsrder»!,-so- viel M b , als ihnen mög-
lich seyn würde, aufzutreiben und näch ̂ t . Peters-
burg !« schassen:, so wird solches vyn Ew /Mt rn 
Mathe allen.VA'häpdldrn Mestgen'Br^s, so wk 
den Herren LandwirtlM ^kerduM -croffnet, «N^ 
den envanigcn^ttltkrtiehwem,-Vie H^e Liigäöe airf 
.dem RntKhause'hittseM 'jtt ir'd?r Kid ali^ngen 
können, dabei die VcrsichciMg'gcMkn, Vciss sie ̂  
Dich zn sehr VvrtheilhOrn^Mnsen^n St. Peters-
burg an.krillgennv^dcn, und daß Ein Edler Rath 
auf speziellen Auftrag, Er. »des Herrn 
M'il!G«iakcrntMS, nuthorM Wörden, diejeAigm, 
d^'ttch Mttke/ sie M 

-so grssst alSIe^vol le. nvch <?t. Petersburg treiben 
zu lassen, ^nit ein«m ^chörigen ZeWniist W?seinec 
57ccrte nnd deS Treibe^ .ringe^indertem^md M -
aufhältl.ichem Fortkonui^n zu-verfth^n. . ^ ^ 

Aorpat'ölatbbaus, .fim ^ 
A m Mutten ljiid >von weücu^Eitt^Cdle»-NaÄs 

der Kaiserlichen S M ' t Dorvat . - , 
VÜrgcrmMer F r . Ä k e r m a v . 

Chr . .Hkinr . . F.x«. 
Oberster. ü 

Anf Sofch l .Se. -Kaisörl. Mafestiit, des S c H . 
Herrschers aller Neuffen zc.-' N i ^ r l A t M r ^ d c 

rcn nebctcn.bat:; - M i ivcrd«, hkeinli, " d rn E r ^ 
' tute» alle tmd z-de , M c h t k?n g e n a M M 
Studjrenden irsend ^ine/ nach demH.^-der M W ' 

.höchst -kor.siNsiirten^Vürschrlften. b W n d H , 
der.Zc^ seme6;al^cÄischen'MiiftiKl)aWMMr 

.hcttichrcnde Anivrd^wng- büScn nicMn>auUcfy^ 

.dcrt> sich binn«,idce s-schlichÄvtzrisiivvn ̂ ' M M n 
a dato dMit.zufördttsr Aey> 'dessm.^ertn.A!iM. 
ren, Universität^.-!Stallmeister VHN'Bau^/'^ükd 
.falls sie daselbst'ihre^BifrtMhulig' nicht i ^ M n 
sslltcn> bey..diesem M'isetü UüivcrsitatS-(Z<r1Me 
zu melden, unter der Verwarnung, dW ^nÄch'H. 
.lauf dieser I r is i / -Slmnand'.wrttcv- uiit - i i i^ rW-
Äen Forderung »videv selbigw Mttt>-gchört und 
Melassen. we.r.dkn/?llr: '-DBWae/Mn 2̂>. April 1809. 

L » , Namn<dL6 Laiserl . N»iversität6«Grricht6. 
. ., , -Chvr.. .F'.r.̂ D.e.̂ d5ch-,. > 

' ' -b..Z, Zscktsr. . ' -

Lille- ^ d -Bcdc, ?^Mche - ä,i n M M M e V Ä 

Traugotk Mchdr-, LilzaM,'Mch^/'ökit.-
^cr,'Dcxsch, .Hattmkw,MudWbMSvWM,M» 
Ĥud Lkchilichs Akf̂ dcrnng MbtttMöWj,, 

Ww Bhier gehörig zu melden, unter der Verwar-



nung, daß nach Ablauf dieser Frist^iiemand wei-
ter mit einer solchen Forderung wider selbige all» 
hier gehört und zugelassen werden soll. Dorpat 
den Lösten April 18(19. 

I m Namtn deS M ie r l . UniversitätS-Gerichts. 
Chr. F r . Deursch, 

d. z. Rektor. 
Gouv. Secret. I . G. Eschscholtz. i 

Anf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen »c. :e. :e., fügen 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt Dor-
pat, kraft dieses öffentlichen ProklamS zu wissen: 
Demnach der Kanzellist bey den sämmtlichen Kassen-
Kollegien dieser Stadt, Johann Philipp Wilde, am 
28stenAugust v .J . ab imoziato verstorben, und von 
dessen Vater, hiesigen Herrn Notairen und Ctadt-
buchhalter Wilde, um öffentliche Vorladung der et-
roanigen Gläubiger und Erben dieses seines verstor-
benen SohneS gebeten, diesem pento auch deferiret 
worden: so citiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an den Verstorbenen als Gläubiger oder Er-
den gegründete Ansprache machen zu können vermey-
^len, hiermit xeiermorie, daß sie binnen drey Mo-
naten 2 6aw dieses ProklamS, spätestens also am 7. 
Ju l i i d . A , bey Uns ihre etwamgen Ansprüche aus 
Erbrecht oder Schuldforderungen halber/ gehörig 
verificirt, sn duvlo e^hibiren, unter der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Verlalif dieser perem-

.toxischen Frist, NieMand mehr mit irgend einer 
Ansprache an ^ekuncn Nachlaß- a^mittirt werden, 
sondern gänzlich davon präkludirr sevn soll. Wonach 
sich eln Jever, den solches'angeht, zu achten hat. 
D -R . W. Gegeben auf dem Rathhause zuDorpat, 
«m?te» April ll«09. 

.Llm-ÄtMttN: und VM wegen Eines Edlen Rathes 
- . > der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
' Bürgermeister F. Akermann. 
' , ' Chr. H. F. Lenz, SerS. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
EelbjiherrfcherS aller Reußen ». fügen Wik 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt Vor-
r a t d«Smjtt«lst zu wissen, welchergestalk dasFräulein 
Elisabeth vonMuschund, in Assistenz ihres Kurato-
r s , Herr^vrdnüngSrichterS Reinhold von Kirchner 
'Hieselbst angebracht, daß auf das im ersten Stadt-
t e i l sud ??<,. i hieselbst belegene, von dem Kauf-
p,ann Schamajew, im Konkurs der Kaufleute Ge-
hrüder Ephram! und Hans Heinrich Normann, sub 

erstandene Mohnhaus,, eine verloren gegan-
Ktltt, vsn vben genstttttten Gemeinschuldnern ay 

weil. Arrendator Jakob V. Buschund, am 5ten April 
NS9 anögcstcllre, und am Lösten May jöoz dem 
supplika»tischen Fräulein v. Buschund von deren 
sammtlichen Geschwistern zum Erbeigenthum eedirte 
Obligation, groß ^000 Rubel, welche bereirö ge-
tilgt worden, annoch auf dem benannten Hause in-
großirt stehe. Wenn nun Fräulein Supplikantin 
um Erlassung eines MorrifikationS-ProklamS ange-
sucht, ihrem xetiw auch deferirt worden, so werden 
mittelst dieses öffentlichen proclamsiiz, alle diejeni-
gen, welche wider die Deletion erwähnter Obliga-
tion Einwendungen machen zu können vermeynen 
sollten, deSmittelst aufgefordert, in der peremtori-
sehen Frist von drey Monaten, sich mit ihren Ein-
wendungen hieselbst zu melden, unter der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, 
Niemand weiter gehört, sondern die Deletion mehr-
erwähnter Obligation nachgegeben werden soll. Ur-
kundlich unter Eines Edlen RatheS gewöhnlicher 
Unterschrift und mit beygedrücktem dieser Stadt 
größerm Jnstegel. Dorpat RathhauS, den stet» 
April IL09. 

Bürgermeister Fv. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersek, 3 

Wir Landrichter und Assessors Eines Kaiser!. 
Landgerichts Dörptschen Kreises; Fügen miltelst 
dieses Proklamatis kund und zu wissen: Welcher-
gestalt Eine Hochverordnete Kaiser/. Livlandische 
GouvernementS'Regierung diesem Kaiserl. Land-
Gerichte das Kommissum ertheilet, die zum Besten 
des Livlandschen Kollegii allgemeiner Fürsorge für 
ein Kapital von 4698 Rbl. so Kop. S. M. und 
4560 Rbl. s? Kop. B . A. in dem Gute Kersell 
vollstreckten Immissionen mittelst öffentlichen Aus-
botes zu verkaufen. Dk nun dieses Kaiserl. Dörpt-
.sche Landgericht ierminum licitarioiii» gedachter 
Immissionen auf dcn 2ästen May d I . anberau-
met bat, so werden die etwannigen Kauflieb-
haber desmittelst aufgeforde«r, sich an g e d a c h t e n i 
Tage Vormittags um Eilf Uhr in d i e s e m Kaiserlichen 
L a n d g e r i c h t e einzufinden, und ihren Bot und lle-
Verbot zu verlautbaren. Worauf ferner was Rech-
tens ergehe» wird. Signarum im Kaiserl. Land-
Gericht zu Dorpat, am 8. Avril tso9. 

I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land-
gerichts Dörptschen Kreises. 

R. I . L. Samson, Landrichter. 
Sekr. Hehn. z 

Aus Vesebl S-lner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers yller Neuffen!e. «. fügen 



Wir Bügcrmcister und Rath derKakftrl. Stadt Dor-
pat Kraft dieses öffentlichen ProklamatiS zu wissen -
Demnach die vcnvittwcr gewesene Frau Nekogni-
tionS - Jnspeetorin Maria Louisa Canzler, geb. Bock, 

i.nkslaio allhier verstorben: so titircn und laden 
Wir Alle und Jede, welche au der Nach» 
laß entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vrrmcynen, hiermit 
peremlorie, daß sie binnen Drey Monaten k clalo 
dieses Proklams, spätestens also am iZtcnJulii V.J. 
bey Nn6 ihre etwanige Ansprüche, anö Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber, gehörig verisicirt, iu 
cjupiy exhibiren, unter der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser percintorischen Frist, 
Niemand mehr bey diesem Nachlaß mir irgend einer 
Ansprache adminirt werden, sondern gänzlich davon 
präkludirt seyn soll. Wonach sich ein Jeder, dcn 
solches angeht, zu achten hat. V. R. W. Gegeben 
au.' dem Rathhausc zu Dorpat, den 53. April 1L09. 

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

Bürgermeister F. Akermann. 
^ C . H. F. Lenz, Obersekret. 3 

A n d c r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
I n der Nacht vom Losten auf den Listen 

April d. I . ist von dem Gute Palloper, durch Ein-
bruch, ein brauner zugerittener Wallach, welcher 
die Größe eines gewöhnlichen Kleppers und söge-
unnnte Glasaugen, wie auch eine weiße Schnaupe 
hat und gegen L Jahr alt ist, gestohlen worden. 
Zugleich hat der Dieb einen sehr gnrcn Sattel 
und plattirren Fcchrzaun» mit sich genommen. Der-
jenige, welcher hiervon auf dem Gute Palloper 
eine juvcrlaßize Nachricht giebr, oder das Pferd 
daselbst abliefert,, erhält eine Belohnung von 25 
Rubeln B . A- 1 

Ein wohlerfahrner Landwirth, der auch im 
Br<mntweinsbrande geübt ist, wünscht sich auf 
einem Gute als Disponent zu engagiren. Zu er-
fragen ist er in der Expedition dieser Zeitung. 1 

Auf dem . Gute Alt-Wrangelshoff sind 
Löse Roggen, tvo Löse Saatgerste, 45 Löse Mal;, 
zo Löfe Leinsaat und einige Löfe Hanfsaat !n ver-
kaufen. t 

Erbsen, Kartoffeln und Buchwcu'zen-Saat 
ist zn haben bey Ephraim N 0 rmann. 

Wenn Apotheker-Gehülfen, welche mit guten 
Attestaten versehen sind, in S t . Petersburg in pri« 
Paten Apotheken zu konditionireu wünschen, so ha-

ben sich dieselben an den Apotheker Hrn. J o h a n n 
D v r f s c n in St. Petersburg, imNewökischen Per-
spektiv, zn wenden. 2 

Sehr gute Livkändkfche Gerste ;n 6 Rbl. 80 
Kop. daS!5oof, guter Livtändischer Hopfen 2 Rbl. 
das Lies-Pfund nnd gute gelbe Hofs-Butter zu 
6 Rbl. das LicS-Pfund, sind bey mir zu haben. 
Auch ist das mir zugehörige, im 2ten Stadttheil 
»ub Nro. 88 belegene hölzerne Wohnhaus, welche« 

heilbare Zimmer und einen gewölbten Keller 
enthalt und wobey ein Eiskeller nebst Stallranm 
auf 4 Pferde, Hand-Klete, Speicher, Wagenre-
mise, große Scheunen und ein guter kultivirtcv 
Gemüse-Garten, befindlich ist, für einen äusserst 
billigen Preis aus freyer Hand zu verkaufen oder 
auch Jahrweise zu vermiethen. Kauf- oder Micth-
liebhabe»' können solches täglich in Augenschein neh-
men und die Bedingungen bey mir erfahren. 

Christian Konrad Holtz. 1 
Eine Wohnung von drey Zimmern, nebst sepa-

rater Küche und Handkammern ist Hey mir zu ver-
miethen und sogleich zu beziehen. 

I . G. Otto, 
in der St. Petersburgischen Vorstadt. 

Meinen resp. Gönnern und Sreunden mache 
ich hierdurch ergebenst bekannt, daß ich meinLogiü 
verändert und das ehemalige Kürschner Rcnnerscht 
Haus, unweit dem russischen Markte bezogen habe. 

Wilhelm Böning. 1 
ES sind vvr kurzem von dem GnteRojel folgendes 

goldene Ringe diebischer Weise entwandt worden, wo-
von der eine mit dcn Buchstaben 0 . ?. derstemit 
dcn Buchstabe» L. O. w . ; der.Zte mit Steinen 
gefaßt und der 4tc eckig geschliffen und mit golde-
nen Perlen versehen ist, so wie auch eine Schnur 
Bernstein-Perlen.' Da nun dem Eigentümer ylt 
Entdeckung des Diebes sehr viel gelegen ist, so 
wird demjenigen, der solchen auf obigem Gute an-
zuzeigen weiß, «in Doueeur von i s Rubeln zuge-
sichert. - . t 

I m Gehöfte des Gräflich Stackelbergschen höl-
zernen Wohnhauses, an der Poststraße, sind zwei 
große Speicher und ein großer gewölbter Keller zn 
vermiethen. Miethliebhaber erfahren d a s N ä h e r e 
j,n gedachten Hause.. ^ 

Ich finde mich veranlaßt, hiemit anznjeigtnk 
daß Niemanden, wer es auch sey, etwas für Rech-
nung des KlnnkumS dieser Kaiserlichen Universität 
verabfolgt werden möge, der sich nicht durch esnea 
von dm Herren Professoren Kauzmann, Deutsch 
oder von mir, eigenhändig unterschriebenen Zet-
tel zu diesem speciellen Ankauf jedesmal legitim»» 



r e n k a n n . O h n e diesen B e w e i s w i r d k ü n f t i g h i n 
k e i n e F o r d e r u n g alö g ü l t i g a n e r k a n n t u n d zur Z a h -
l u n g ass ign iv t w e r d e n . d o r p a t / den Lasten A p r i l 

. j5v9. D- G. B a l t , 
H. Z . O e k o n o m i e - u n d P o l i . e y D i r e k t o r 

de r k l in ischen A n s t a l t e n der hics igen 
K l U f t r l . U n i v e r s i t ä t . 

I c h l a d c ^ l ' i e a u t <MNNtliche h i e r befindliche 
H e r r e n Bes i tze r e i n e r Zlpothcke e i n , a m ^ r e n M a y 
d . I . , N a c h m i t t a g s u m z - U h r , släi ; u e i n e m zu 
veranstaltenden or.g, nb r̂ c»e i-llirtiche ^ilserung 
d e r f ü r d ie kl inischen A n s t a l t e n dieser K a i f t r t t t h e n 

^ U n i v e r s i t ä t n o t h i g m Z M n e y ^ n , i m kl inischen G c -
' b ä u d e - einzusingen. W r r > v s n I h n e » / bey d e r aiii?« 
d tück l i chen V o r a u s s e t z u n g , d a ß d ie zu l i e f e r n d e n 
M z n e y e n v o n - g e h ö r i g e s G ü t e sind., d ie bi l l igs ten 

« F o r d e r u n g e n m a c h t , l i a d z u e r w a r t e n , H a ß m i t ' I ö m 
d e r K o n t r a k t w e r d e abgeschlossen w e r d e n . D » r p a f , 
H c n 2Lf ten A p r i l t W 9 -

Or. D. G. B a l k , 
^ >ö. Z. Ockonomie-und Polizey-Direktor 

" der klinischen Anstalten dieser 
Kaiserl. Universität. 

E ^ w k r d e i n e Deutsche-Person'von a e s c h t t n 
J a h r e n z u r Aufs ich t u n d W a r t u n g be i h i n t e r » 
v e r l a n g t . Wer» sich h i exu e n g a g i r e n w i U , h a t sich 
^ - d e m ' e h e m a l i g e n D r . / A o s s t t r t s c h c i ! 7 ? n u n , . h n g e n 
V ä r o n ' U n g e r n - H t e Ä b c w s c h t t , ^ a » s c , a n -Her P r o > 
t u c j w b e N o . z'ii m e l d e n . 2 
' I n d e m , i m ersten'Stadttheile s n b ' N o . 1^)5 
b e l e g e n e n , d e m . P r o s . J a s c h e ^ g e h ö r i g e n H a n s e , 
ist e i n e W o h n u n g v o n ^ bis' Z z u s a m m e n h a n g e n d e n 
w i m m e r n , e i n e m D o m e s t i k e n - Z i m m e r , nebst K ü c h e 
u n d K e l l e r , S t a l l r a u m u n d W a g e n - N M i s e zu v e r -
z e c h e n u n d sogleich zu bez iehen . . Z 

E i n e m h e b e n 5ldel n n d g e e h r t e n P u b l i k u m 
t e l g e ich H i e r n u t e rgebens t a n , das; bei m c i n e c 
D u r c h r e i s e nach C t . P e t e r s b u r g , m e i n K u n s t w e r k , 
e i n a n a t o m i s c h e s P r ä p a r a t v o n e i n e n weib« 
lichkn K ö r p e r v o v s t e I l e n d , einige Tage b i n d u r c k 
.halbst zu sehen ftyu w i r d . D i dicseö Kunstwerk 
- ü b e r a l l . b e w u n d e r t n ' .arden ist, so b?ff,e. ick, sol» 
-cdcs auch h i e r B e i f a l l finden/trird. At?ch k.uui ich 
. besonde r s den D a m e n versichern / . .daß bei Vorbei' 
.gul lg u n d Z e r l e g u n g dieses E t ü n ^ , -die sirengste 
D e l i e a t e s s e hcobach te t '.Verden, u n d d^ß J e d e r m a n n 
^ r l b i ^ e s ' m i t V e r g n ü g e n b e t r M t c n w i r d . E i n be-
s o n d e r s , a b g e d r u c k t e s B l a t t , w M c S > b e r e i t s i m P u -
b l i k u m v c r t h c i l t w o r d e n , besag t e in s i c h r e r e s . 

. M e l c h i o r T k ü m p y , a u s de r S c h w e i z , 
' im Üogiö i m E t - P e t e r s b u r g e r H o t e l . 

- I m H a n i e ^dev H e r r n 5?ofta t l?S E t y x sind .! 
A i m m c r n nebst S t a l l u u g f ü r L P f e r d e , zu L-ermie^ 
^hen. 3 

A b r e i s e n d e . 

? D e r B u c h d r u c k e r E . S c h Ä , m a c h t seine b a l d i g e 
? ! b r c n - v o n h i e r zu d e m E n d e b e k a n n t , d a m i t M 
d i c j c n i g e n , we lche e i n e rechtmäss ige F o r d e r u n g a n 
i h n . q n m , r e h m hs t i - en / . ' b iö z u m 7 t r n d , W . Hey d e r 
ch-jciigeii K a i s e r l i c h e n P o l i ^ y . . V c n r a t t u n g m e l d e n 
m ö g e n . A o l H a t , den ^stcn M a y -i 3 0 9 . 

D e r ^ c h n e i d c r g c s e l l C h r i s t . R e i n l i o t d F r e y ist 
w l l ! e l l ü , i b : n ' i ( n 6 T a y e n V0 l s s ) i e r zu r e i sen u n d 
m a c h t solches h i e m i t t e l s t b e k a n n t , d a m i t sich d t t ' ^ n i -
g e n , welche e ine g e g r ü n d e t e A n f o r d e r u n g a n i h n 
z u m a c h e n l ^ b e n , b i s z u m 2 t e n M a y bey der hiesi-
g e n 5^aiser l . P o l i z e y - V e n r a l t n n g m e i d e n m ö g e n . 
D o r p a t , d e n mosten A p r i l i s o g . ^ 

W i t t e r u n g 6 b e 0 b a ch t u n g e n . 
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D b r p t -

e t A W M M 

Mit Evlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

A " . z6. Mittwoch, den 5"" May 1809. 

St . Petersburg, vom zo. April. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiserl. Majestät , 

evtheilr bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den 23 April. 
Vom Leibbusarenrcgimcnt ist der Obrist Sa» 

gräsbskji ,um Chef des Neshinschen Dragonerregi-
«<enlS ernannt. 

Auf Vakanz stnd befördert: beym Jnumschen 
Husarenregimenr 1>er Stabörittmnstcr Pusanow 
zum Rittmeister, die Lieutenants S«ni/«w und 
KiNSwskji ;u StadSrittmcistern, die KornetS Sa« 
mälin, Masan z., Klitinökii und Cbanento zu 
Lieutenants, und die PortepecjunkerGutowM und 
Cbartstnenkow zu Körners; beym Pawlowschen 
Grcnadierregiment der Stabökapitain Pciker zum 
Kapitain. . . . ^ , 

Beym Leibgarde«Jägerregiment der Kapitain 
Ws/cikow 2. zum Obristcn befördert. 

Den 24. April. 
Der Obrist vom Asowschen Musketierregiment, 

Stackclbcrg, wird bev der Armee stehen. 
Der Platzadjntanl zu Riga,, bey der Armee 

siehende Lieutenant Radezkji ist beym Tallrijche» 
Grenadierregiment angestellt. 

M i tau, vom 2 t, ÄvrkK 
Se. Majestät, der Kaiser, haben den 

Aurlandischen ^andhofmcistcr, Gcheimderath und 
Ritter, Herrn von Ossenberg, zun». Ritter des 
El . Annen - Ordens, erster. K l W ernannt^ und an 

denselben ein Allerhöchstes Reskript folgenden Jtt-
balts erlassen: (Uebcrschung) Herr Gebeimderath, 
Eines Kurlandischen Oberhofgerichts Landhofmet« 
ster und Oberrath von Offenberg'. Indem Wir 
Ihren eifrigen Diensten volle G rcchrigkeit wie-
derfabren lassen, und Ihre auZgezeichnete Thätig-
seit und Bemühungen in Erfüllung der Hhnen ob-
liegenden P f l i c h t e n ^^f eine angemessene Art zu 
belohnen wnnfchen; so ernennen Wir Sie hiermit 
allergnädigst zum Ritter des Ordens der heiligen 
Anna «rstsr Klasse, dessen beyliegendc Zniignien 
Wir Ihnen- anzulegen und den Verordnungen ge-
rnäß »u tragen befehlen, und verbleiben Ihne« 
wohlgewogen. 

St. Petersburg, den jZ. April <809. 
Das Original ist von S r . Ka iser l . Maje-

stät Höchsteigenhändig unterzeichnet 7 
A l e x a n d e r . 

Aus M i t au, vom 23. April. 
Seit Ankunft der letzten Deutschen Post spricht 

man bi-r von einer Französischen auö dem Kai« 
serl. Hauptquartier zu Regenöburg vom Lasten 
April erlassenen Proklamation, der zufolge die 
Franzosen in z Schlachten, bey Tane, Avensberg 
und Eggmuhl, gestegt, 10g Kanonen» Fahnen, 
ZyMt> Gefangene, Wyg Bagagewagen, und alle 
Dcsterreichisciie BegimentS-Kassrn genommen haben. 

Auch erzählt man stch von einem. BullctlNjs 
das der Oesterreichische Gesandte M Berlin. am 
istcn May. »usgclhcilt hat,, und i«. welchem, ec Sc-



hauptck, die Oesterrcicher hätten bis zum sssten 
April überall gesiegt, befänden sich in Augsburg 
und Wurzburg, und hätten Rcgemburg mit Sturm 
genommen. Gen Marschall Massen«, Herzog von 
Rivoli, lassen andre Gerüchte rödtiich verwundet 
und gefangen feyn. 

P r a g , vom 2t. April. 
Einen ausfühllichen Bericht über die Tyroler 

Expedition, hat der Obristlieutenant Taxis, der 
aus Salzburg am gttn vom General Jellachich mit 
einer Division Infanterie und Salzburger Zagern 
durch das Zillcrthal nach Tyrsl beordert war, un-
ter dem t5ten aus Znspruck abgestattet. Er fand 
gegen 5 bis 6ov0 Gefangene, dje vornehmlich 
am t2ten uni> izren ^dutch Kapitulation guuachr 
worden. Der Französische General Boussou und 
der Bayerfche General Kunkle, sind nach Salz-
burg abgeführt. Auf dem Postwagen, von Jmst 
nach München bestimmt, wurden Z0,0ti(i Thlr. 
Aerarial- Gelder erbeutet. Auch aus diesem Be-
richt erhellet, daß die Tyroler alles, ohne den 
Bcystand der Kaiserlichen Truppen gethaü hatten. 
.Besonders wird des Gastwirths Straube zu Hall 
Tapferkeit gepriesen. Er veraulaßte nicht nur de» 
Landsturm, sondern leitete ihn auch in den vorge-
fallenen drey Affaire«, wobey die Tyroler nur 56 
Mann eingebüßt haben sollen. Weil alle Bayer" 
sche Automaten ihre Funktionen aufgegeben/ so 
bat der 'Obristlkeutenant Taxis eine provisorische 
Regierung bestellt. 

München, vom 20. April.-
Am t?ten dieses ist ein Dctascheme'nt Kavalle-

rie als Avant-Garde des unter de» Befehlen des 
Erzherzogs Karl stehenden Armee - Korps, dessen 
Stärke man zn 280,aoo Mann rcgnlairer Truppen 
angiedt, hier eingerückt. 

I m hiesigen Kouigl. Residenzschloß zu Mun-
chcn-und zu Nymphenburg, wird auf ausdrückli-
chen Befehl des Erzherzogs Karl nichts angerübrt. — 
Der König von Bayern, heißt es, werde bis wei-
ter feinen Aufenthalt in Lindau am Bodensee 
nehmen. 

Schreiben aus Leipzig, vom S.?. April. 
S r . Majestät dem Könige scheint cS hier zu 

Hefallen, und er wird zu Leipzig bleiben, so lange 
es die Umstände erlauben. Bloß aus Vorsicht sind 
für den Monarchen und die Königliche Familie Lo-
KimentS zu Naumburg und Erfurt bestellt worden. 
Sowohl der Magistrat als das Commerz haben Se. 
Majestät ersucht, hier Ihren Aufenthalt zu Verlan-
gern, da dies auch für uns« Messe sehr wichtig ist. 

Die fremden Gesandten bei Sr. Majestät we» 
den nach und »ach hier, emrrcssm. Der Fran;. 
Minister besindct sich schon IVit dem is'scn !?irr. 

Der König und die Königliche Familie wokn«>! 
fast täglich dem Schauspiele bei. . Der Monarch 
arbeitet viel. 

Leipzig, dcu 2^. April. 
Die Messe scheint in dieser Woche nicht beleb-

ter werden' zu wollen, als in der vorigen. I n al-
len Zweigen des merkantilischeN'PcrkehrS herrscht 
fortwährend eine sehr fühlbare Lähmung. Die je-
zige Ostermesse steht den gewöhnlichen Michaelis-
messen sogar nach. Jndcß sind die Nachrichten, die 
man über die hiesige Zubilatcmesse im Anölande 
verbreitet hat, als getrauten sich die Kaufleute nicht 
auszulegen u. s. w., lauter Miuchcn. Zn ganz 
Sachsen herrscht tiefer Friede. Von politischen 
Dingen spricht man hier selten, und. mit vieler 
Gleichgültigkeit. Von Neuigkeiten weiß man we-
nig. Die Besatzung besteht nur aus Sächstschen 
Truppen. Das Oestrekchschc Hauptquartier war 
am soften zu. Aicha, 3 Meilen von Augsburg. 

Schreiben aus Nürnberg, vom 22. April. 
Seit vor.ge.stem war eine kleine Abkheilung 

Kaiserl, Oestreichscher tthlanen und Hager vor un-
serer Stadt, demn größere Cvlonnen solgen sollten; 
nachdem aber bis heute nichts nachgekommen ist, 
so scheinen jene Truppen einen andern und i ürzern 
Weg nach dem.KricMheatcr in Baker» genom-
men zu haben. 

Hier bat mau die Nachricht, daß der Herzog 
von Auerslädt einige tagend Gefangene gemacht 
habe, 

Aus dem Bairenthschen, vom 21. April. 
Die Franz. Truppen höben unser Land vctla^ 

fen, und sich nach einer andern Bestimmung ge-
wandt. Ehe der bisherige Kaiserliche Intendant, 
Herr von TolUltou, das Land verließ, publieirte er 
am lkiten eine Proklamation an die braven Ein-
wohner BaireuthS, worin ^r sagtet „Sc. Majestät 
der Kaiser von Oestreich ist zu erhaben,' Er kennt 
die Rechte der Völker und der Fürsten zn gut, als 
daß Er suchen sollte, Euch gegen die Regierung 
aufzuwiegeln, unter deren Befehlen I h r infolge 
eines Vertrags sieht; Er erinnert sich, daß auch 
wir , als wir im Besitze Seiner Staaten waren, 
die Treue Seiner Nnterthanen respeetirten. Soll-
ten sich also Leute zeigen, und Euch auffordern, zu 
den Waffen zu greifen, Bataillons zu errichten, 
oder Euch unter die Oestreichfchen Truppen anwer-
ben zu lassen, dann, brave Einwohner BaireuthS/ 



l-ttnvl'ket dicsc Menschen als Lcute ol'ne Auftrag, 
wc!.^ ihr Hof nicht kennt; betrachtet sie als'eure 

ten Feinde als Menschen, die Euer Verderben 
i- a en n. s. w- Gcl't ilu-cn Anssorderungeu kein 

rraur i. reu Vcrsvrc.s'ungcn nicht; sie wer-
ra- E.?re? Kinder und d-:s Unglück Eu-

re»- ffannli^ N'it Vapiergcld beiahli-n^ 5tt'cr könn-
e t '.-Pr C-ic?, vcsfü.hrci, ^sscii/ dann bedenkt auch, 
t'-n.!,Napoleon a» der Fritze von 2^.000 .Französin 
und ^.-uts^cn. Euch nahe ist. und Er, wenn 
(<!,- ^<N, Euch dafür auf eine fürchterliche Art stra-
fen l.inn nnd 

Äugc!.'urg, vom 18. April. 
Nai: ^ i ! l l'cute schon auF der FerneKattotteN' 

gehört haden; wahrscheinlich geschah ec, um 
si.^ in Position zu setzen. Dem Vernehmen nach 
slU'eu die Ocsireichschen Vorposten bei Aicha, sechs 
stunden von hier. 

Augsburg, vom t<?. April. 
Gestern (sagt die hiesige Zeitung) halten wir 

bicr starke Truppen-Durchzuge und Einquartirun-
gen. — Die Post von München fehlt seit z Tagen, 
indem Oestreichsche Truppen daselbst eingerückt 
sind. Auch die Posten aus Ital ien und ans dem 
Tyvol fehlen noch immer. 

A u g s b u r g , vom 20. Avril. 
Das Oudinotsche Korps und die übrigen Fran-

zösischen Regimenter, welche bisher in der Nahe 
unserer Sradt lagen, haben sich in drey Kolonnen 
getheilt; zwey derselben gehen nach München, die 
dritte ist auf der Straße-nach Regensburg abmar--' 
schirt. - - Seit 2 Tagen sind die Heyden Divisio» 
nen Boudtt und Carra St . Cyr theils .durch un-
sre Sladt, theilS an derselben vorbey über den 
Lech gegangen. Vorgestern war das Hauptquartier 
des Kaisers Napoleon zu Ingolstadt. — Vor 4 Ta> 
gen ließ Napoleon zn Alling, einem Gute des 
Freyherrn von Leyden, zwischen Augsburg und Do-
nauwörth, 48,ovo Mann die Nevne Yassiren; er 
kehrte sodann wieder nach Donauwörth zurück. 

Wir befinden uns hier noch immer hinter der 
Fronte der Französischen Armee, wissen aber nichts 
Bestimmtes über ihre Bewegungen und Position. 
Seit vorgestern hat man von Nordosten her, oft-
mals kanoniren gehört; einzelne Verwundete und 
Gefangene sind hier eingebracht worden; besonders 
soll es zwischen Freysing und Pfaffenhofen zu leb-
haften Gefechten gekommen seyn. VeyKaufbaycrn, 
diesseits des Lechs, haben sich gestern Oesterrcichi-
sche Vorposten gezeigt, die über Füssen aus Tyrol 
gekommen. sind. Die M i t t e n Wen sich von 

Schönau nach L.'andsherg am zurückgezogen̂  
und nur einzelne Kavallerie-Pikers zurückgelassen. 
Die in Tyrv! eingerückten Oesterrcicher werden 
von dem FeldmarfchalN Lieutenant Jellachich kom-
imuttitt. 

Warschau, vom 19. 
Nachdcm licii das sammlttche Polnische. S^h". 

siscke und Französische Militäir'auf die Nachricht, 
d»:s; ^'r Erzherzog Ferdinaib mit e-inem Sirmcc-
Korps' von ĉ>,M0 Mann rcgulaircr Truppen nach 
der hiesigen Residenz in Marsch gcscht habe, zu-
rück nach Äalisch gezogen l?.ute, um der Ueber-
macht weichend, dsrt eine vsriäusige feste Stellung 
zu nehmen, erfolgte der'El'nzug der Avantgarde des 
gedachten KorpS ln hiesige Residenz heute Mittag in 
aller Ruhe. Morgen und übermorgen wird der groß-
teTheil deSKorps hier und in der'umliegenden Ge-
gend eintreffen, und Warschau zum provisorischen 
Hauptquartier Er. Kaiserl. Hoheit gemacht werden. 

Warschau, den 20. April. 
Von Seiten unsers StaatSraths ist folgende Pro-

klamation erschienen: 
„Eö ist zu Händen des Staatsraths die Prokla». 

mation des Erzherzogs Ferdinand, Commandanre» 
der Arnlee Sr. Maiestat des Kaisers' von Oesterdeich, 
welche an die Einwohner deSHerzogthums Warschau 
geriaitet ist, gelangt. Die Negierung findet sich dâ  
her verpflichtet, sich an Euch Einwohner zu wenden. 
Die Stimme wirklicher Gewalt, die Stimme der 
Vaterlandsliebe und heiliger Psiichtcn spricht zu den 
Herzen der Pohlen. 

' Der StaakSrath zweifelt nicht an dem festenEnt-
schluß der Einwohner, die an einen tugendhaften 
und geliebten König, ihren Herrn, durch die heilig' 
sten Eide der Treue geknüpft, treu und unerschüt-, 
terlich in Erfüllung ihrer Pflichten zu verharren, 
und alle Aufträge und Befehle,welche von dcn durch 
Se,Majestät allergnädigft niedergesetzten Behörden 
ergehen werden, befolgen werden. Das Zutrauen 
des Staatsrats gründet sich nicht allein aufdieTu-
gend der Nation. I h r , Einwohner des Herzog-
thumS Warschau, I h r habt schon oft die Beweise 
E u r e r Anfypfcrungett für das Vaterland an dcn Tag 
gelegt. Wann könnt I h r Euch eifriger bezeigen, a l l . 
in dem Augenblick, wo das Heil und die Unabhän-
gigkeit des Vaterlandes bedroht werden! 

ttnsre tapfer» Ritter eilen unter die Anführung 
eines muthigen Heerführers, um daSEindringendeS 
Feindes abzuhalten; — vereinigt alle Eure Kräfte 
mit Euren bewaffneten Brüdern. 

Lh r , Einwohner der Stadt Marschall, die I h r 



st rekchllcbe Beweise Eurer Vaterlandsliebe abgelegt 
habt, scyd auch jetzt schuldig, die Beweise bürgerli» 
eher Tapferkeit darzubringen. Die Entfernung der 
Garnison vermehrt zwar die Lasten des Nationalgar-
dedienstes; allein diese ^ast ist leicht für diejenigen, 
die jchon oft ihr Leben für die Erhaltung der Haupt-
stadt gewagt haben. 

Möge doch Ein'gkekt der Gesinnungen aller ein 
zemekuschaftlicheS Bestreben zur Erfüllung unsers 
Zwecks erzeugen! Die Kürze der Zeit erlaubt eS dem 
Pathe nicht, weitere Details anzuführen; auch glaubt 
er, daß es jetzt überflüßig wäre, indem er überzeugt 
ist, daß der gegenwärtige Aufruf an würdige Ein-
wohner gerichtet ist, die eS wissen, was sie dem Va-
terland?, dem Könige und der Ehre schuldig sind. 

Gegeben in der Session j l l Warschau, den isten 
April 1LL9. 

(Unterz.) Stanislaus Potockk, 
Senator-Woywode, Präses de? 

StaatörathS. 
P o j e n , vom 25. April. 

Der Staatsrath zu Warschau hat vor Kurzem 
glle Einwohner unserö HerjogthumS aufgefordert, 
mit der Armee gemeine Sache zur Gegenwehr wi-
der die Oesterreicher zu machen» An jedem der 6 
Departements wird ein Aufgebot organisirt. Jeder 
Edelmann muß entweder selbst zu Pferde erschei» 
nen, oder für jedes feiner Güter einen ausgerü-
steten Ritter stellen. Zn den Städten treten alle 
Waffenfähige von 16 bis so Iahren, (die no t -
wendigsten Handwerker, Müller ic. ausgenommen) 
zu- einer verstärkten. National' Garde zusammen/ 
und erhalten Gewehre; so auch auf dem Lande^ 
Aus den Knechten errichtet man Sensenträger^ 
Kompagnien; in jedem Departement noch t Jä-
ger-Korps. Gegen Unruhestifter wird, gewarnt,, 
und auf Russischen Beystand verwiesen. — Cicne.̂  
ral Dombrowsky ist zur Armee abgegangen^ 

Hannove r^ vom 2l. April. 
Wie man vernimmt, wird ein Korps von 6oo<5-

Mayn.Wcstphälifcher. Truppen, tb.ejls. Infanterie, 
theils^avallerie, dgö Hannoversche besetzen. Heute 
ist ejne Abtheil„ng vom ersten Regiment Chevaux. 
Zegerö hierfür Garnison eingerückte 

H a . n A » v e . r , vem25. April» 
Folgende Siegs»,Nachricht ist hier gedruckt an 

KxN Ecken, der, Strafen. angeschlagen.' und diesen 
Nachmittag durch, Trommelschlag tn der ganzen> 
Stadt verkündigt worden. 
Auszug aus einem authentischen Schreiben von I n -

golstadt, am 19. Av;i l , Abends. 
Der Kßifkr N^o l cm M gestern Nachmittag 

um 3 Uhr angekommen. Er bê ab sich sofort z» 
Pferde, um den Brückenkopf zu visltircn, und um 
seine Befehle zu geben. 

Seit zwey Tagen war der Herzog von Auer^ 
städt, Marschall Davoust, mit der Oelterrcichifchen 
Armee beschäftigt, und er allein vot dieser Armee 
die Spitze. 

Die Ankunft des Kaisers hat den besten Er-
folg gehabt, denn in diesem Augenblick zeigt die 
Ankunft eines KourierS die völlige Niederlage des 
Feindes und feinen vollkommenen Rücrzug an. 

Schon über Zvvo Gefangne sind hier. Der 
Französische Soldat ist voll Vertrauen, und auf-
gemuntert durch die Gegenwart des Kaisers, 
scheint er alle Tage siegen zu wollen. 

Wir reisen in einer Stunde von hier, um 
dem fliehenden Feinde nachzusehen. 

Für gleichförmige Abschrift: 
Der General Gouverneur, B . Lasaleette. 

H a m b u r g , vom 28. April. 
Heute ist hier folgende Nachricht eingegan-

gen, die der Graf Rosen mitgebracht hat: 
„Dil l ingen, den 21. April. 

Ein General-Adjutant Sr. Durchlaucht, deS 
Prinzen von Neufchatel, überbringt so eben die 
Nachricht von einem großen Siege, der gestern 
von der Königl. Bayerschen Armee, unter dem 
unmittelbaren Kommando Sr. Majestät des Kai-
sers und Königs Napoleon erfochten worden, jg 
bis 42,ovo Gefangne sind die Früchte dieses Sie-
ges. Die Oesterrrichische Armee ist von einer Po-
sition in die andre zurückgeworfen worden. Man 
erwartet in kurzem eine entscheidende Schlacht." 

D l l l i n g e n , den 18. April. 
Hier ist folgendes erschienen : 

Maximilian Joseph, von Gottes Gnaden König von 
Batern tt. entbieten Allen, welche dieses le-
sen, Unsern Gruß l 

Ohne Kriegserklärung, ohne vorhergegangene 
Rücksprache wurden Unsere Staaten am Yten dieses-
feindlich überschritten. Wir sahen Uns genöthigt. 
Unsere Hauptstadt zu verlassen, und Oesterreichs 
Truppen besetzten sie. Diese Verletzung des Völ-
kerrechts wird sicher der verdienten Strafe nicht 
entgehen, und die Fürsten des Rheinischen BundeS) 
durch dessen erhabenen.Beschützer geschirmt, werden 
ißre Unabhängigkeit aufrecht erhalten, und durch ' 
Thaten und Siegen den verführerischen Proflama-
tionen der Feinde antworten, welche nur die Rechte 
der SouverainS angreifen^ und einen, die bürgerli, 
cheOrdnling untergrabenden Schwindelgejst zu ver-



breiten suchen.. Bürger und Krieger Vaierns! I h r 
kennt Unsere Liebe zu euch; ihr wißt, daß euer 
Glück die stete Sorge Unsers Herzens war; ihr 
Wißt, daß seit dem Unsere politische Existenz befesti-
genden Frieden von Prcßburg, ihr stets Ursache hat-
tet, euch wegen Unserer neuen Verhältnisse mit den 
Mächten Em'vvensGlück zu wünschen. Bürger und 
Krieger Baierne: Oesterreich will unter dem Vor-
wanbe, cuch frey zu machen, die Unabhängigkeit 
Unsers Vaterlandes zernichten, seine Kräfte zerstöb-
ren, seinen Umfang verringern. Eö sucht nichts an-
ders, als seinen gefährlichen Einst,>ß wieder herzu-
stellen, und jene Willkühr wieder aufleben zu ma' 
chen, die sich der Kaiser von Oesterreich unter dem 
anspruchlosen Titel einrs Oberhaupts des Deutschen 
Reichs, von jeher zugeeignet hatte. Unsre Krone ist 
es, welcher man den Untergang droht, der Name 
Baiern ist cs, dcn man aus der Reihe der Mächte 
zu vertilgen sucht. Unter einem geheuchelten Eifer 
für euer Wohl will man cuch zu Mitschuldigen ei-
nes ungerechten Angriffs machen. Unsere Feinde 
verbergen ihre Plane nicht. Baiern ist bestimmt, 
zerstückelt zu werden und aus seinen Trümmern 
sollen Baronien, abhängig vom Wiener Kabinet, 
hervorgehen. 

Dicic ihre tbörigten und ungerechten Plane sol-
len vereitelt werden; dafür bürgen uns die Trcue 
Unserer Baiern, die Tapferkeit Unserer Soldaten, 
und die Größe und Macht Unsers erhabenen Bundes-
genossen. I n diesem großen Kampfe wird Recht 
über Unrecht siegen, Bayerns Existenz wird end-
lich eine Festigkeit erhalten, welche es vor allen 
künftige" Angriffen seines ehrgeizigen Nachbars 
sicher stellt, I h r werdet durch eure Anstrengun-
gen, durch eure Tbeilnahme zum Glücke ttnsrer 
Waffen und jener Unsers großen Alliirten mitwür-
ken. Bald werden wir in Unsere Hauptstadt zu-
rückkehren. Unsere Feinde werden vor dem Vc-
schüyer Unserö Vaterlandes stieben. Das Unheil 
des Krieges, weil sie ihn doch wollen, wird, wie 
im Jahre 1805, .auf ihr eigenes Gebiet gewälzt 
werden, und cS werden solche Resultate hervorge-
hen, daß sie nicht mehr die Rübe des Kontinents 
zu stöhren und ihre Nachbarn zu Ovfcrn der I n -
triguen ihres Kabinets zu machen vermögen. Di l -
lingen, am nten April 1809. 

M a x . J o s e p h . 
K a s s e l , am 24. April. 

I n einigen Gegenden des elicmaligen Hessens 
haben sich' Svnren von Unruhen gezeigt; besonders 
rvttirte sich ein Haufe Unruhestifter in Wolföhagen 
lufamnm» und trieb daselbst und in der Gegend 

vielen Unfug, vornehmlich durch Vergebungen a>5 
den Mairen und den Kantons-Einnehmern. Der 
Oberste Dörnberg, der noch kürzlich Se. Majestät 
auf einer Reise begleitete, warf sich zü ihrem An» 
führcr auf. Dies hat zu folgender Proklamatioß 
Veranlassung gegeben: 
Der König an die Jäger der Garde, und an die 

Jäger» Karabinier. 
Der Oberste Dörnberg, den ich würdig gehal-

ten habe, zu eurem Chef zu ernennen, der mciir 
ganzes Zutrauen befaß, und der täglich mir feinen 
Eifer und seine Anhänglichkeit an meine Person 
betheuerre, zeigt sich jetzt als ein niederträchtiger 
Verräther, indem er sich an die Spitze einiger 
Rebellen stellt und einige unglückliche Landlcute 
zu verleiten sucht. Dieser Mensch, unwürdig des 
Namens eines Soldaten, steht sich bereits genö-
thigt, die Flucht zu ergreifen. Zwey Kompagnien 
eurer braven Kameraden, die er gleichfalls hatte 
verführen wollen, deren Treue gegen ihren Sou-
verain aber unerschütterlich war, haben ihn ge-
schlagen. Auf die schändlichen Einladungen dieses 
VerrätherS haben sie geantwortet, indem sie die 
Waffen wider ihn erhoben. 

Jäger der Garde und Jager - Kambiniers? 
Vergcßt, daß dieser Niederträchtige die Ehre ge-
nossen hat, an eurer Svitze zu stehen. Vertilgt 
seine« Namen auk immer aus euerm Andenken, 
oder erinnert euch dessen nur, um ihn der Ver-
achtung/welche er überall erregen muß, Preis zu 
gebe». Äald'söll sein Schicksal entschiede»? scyn-; 
er wird den Tod sterben, welcher der Lvb>t> der 
Derräther nnd Straßenräuber ist» 

Der König ertheilte dem versammelte»? Ofsi» 
zierkorps die Nachricht dieser Treulosigkeit selbst. 
Voll Würde und Rührung sprach er zu ihtten und 
entließ sie ihres EideS. Aber alle schwuren mit 
fteywilligt'm Eifer, gut nnd Blut für dey gelieb-
ten Monarchen aufzuopfern^ S» begeisterte auch' 
der Anblick ihres Königs die Soldaten; mit Micke 
und Wort zeigten sie' einzeln und insgesammt ih-
ren Abscheu vor solchem Verrath, und die Begierde 
ihn zu rächen. Auf gleiche Weise elnpsing unauf-
hörlicher Freudenruf den Konig im Schauspiel» 
Die Burgerschaft besetzte die Tborwachen. 

Gestern Abend verkündigte der Kanonendön-
ner den ersten Sieg der Franzosen über die Oester-
reicher. 

B r a n n schweig, vom 20. April. 
Die Kürassiers sind von hier sogleich auf Han--



nover marschrrt, wohin, dem Sc-
Majestät sich von Kassel begeben werden, da hic'-ge 
Lande, die Meeresküste und die Preussisedni Festig 
gen im Französischen Besitz, unter Hockstdero Mi ' 
litair-Kommando kommen. 

Stut tMdt , vom 17. Avril. 
Al5 Napoleon gestern um 3 Ul)r Morgens ;n 

'Ludwigsburg eintraf, war er ganz olnc alle Garde 
und Bedeckung. Er arbeitete bissUbr im Schlosse, 
schlief dann auf dem bloßen Fußboden deSZimmerS 
auf einer Matratze und in Kleidern. Sein Marn-
melnck, in einen Pelz gel-ülir, außen auf der 
Schwelle der Thür. Um 6 Uhr ging er ins Bad; 
als cr auS demselben stieq, wurde er mit dem hun-
dertfachen Donner der Kanonen begrüßt. Um 10 
Uhr besuchte er unfern König, der unpäßlich war, 
nnd unterhielt sich über eine Stunde mit ihm; 
hierauf legte er bei der Königin eine kurze Visite 
ab. Er soll beim Abschied geäußert haben/ daß er 
bald nachLudwigSburg zurückkommen werde. Nach 
j2 Uhr reisete er ab. Marschall Dürsc faß in sei-
nem Wagen, hinten ein Bedienter, voran der 
Mammeluck; viele Stunden im Umkreis befand sich 
ssuft kein Franzose,- zwei Wagen mit Generals und 
Adjutanten waren seine einzige Begleitung; der 
Postmeister von Kehl war der einzige Neiter neben 
dem Wagen. Er fuhr durch die Reihen derWür-
tembergischen Soldaten sehr langsam, und man 
konnte ihn sehr genau betrachten. Napoleon hat, 
von Ludwigsburg aus, viele Würtembcrgischc Ofß-
eiere als Couriers nach Mailand, Neapel, Peters-
burg und Paris abgeschickt. — Ein Privatmann 
von Heilbronn ist OeMeichscher Correspondenz hal̂  
her auf den Aßberg, und ein General Lestock a l s 
Gefangener nach Straßburg abgeführt worden. 

Mailand, vom iZ. April. 
Hier ig folgende Proklamation erschienen t 

Lm Hauptquartier zu Campo Formio, 
den 4t. April. 

Napoleon, von Gottes Gnaden ic-, Kaiser der Frai»-
zosen »e. 

Eugen Napoleon, Viceköm'g von Italien :e., Lieu-
tenant Sr. Majestät, kommandirender en Chef 
^ Valien, an die Volker des Kö' 
zugreichS Italien. 

. Königreichs I tal ien! 
OeKreich bat den Krieg gewollt. Ich werde 

also tlttell Angenblick von Euch entferttt/eyn. Ich 
gehe, die Feixde meines erhabenen Vaters zu be-
kämpfen, die Feinde Frankreichs und Italiens. 
I h r werdet wahrend meiner Entfernung in dem 

tottteffsl'cl'ctt Geiste beharren/ von dem ihr mir so 
viele Beweise gegeben habt. Eure ^brigkeiren wer-
den, ich bin es überzeugt, bleiben was sie In6 ieyt 
ccwesen, ihres SouverainS u-.d Elir-r würci,). 
iveledem le ich mich auch l a n d e n sv w<'!> 

dt't A h r sielv mein Andenken uiid ns^in ^)crz be-
schäl l igen. 

Eugen Napoleon. 

Aus der Schweiz, vom 4. April. 
> Zu Hofwvl wird auch dies Hahr der Zusam-

menstuß von Ausländen, wie eö den Aufchecn l'ar, 
groß scyn. Der Fürst Primas hat seinen gehei-
men Natt) Chevalier von Varicourt und scincr.^s-
maincnrath d'i!lschamdrier dahin gesandt/ und sie 
mit Empfehlungen an die Regierung von Bern 
versehen, damit kl.nen die Erreichung ihres ZweclS, 
die Hofwlzlec C-Utur nach Ncgen/l'Urg zn rcrfcheu, 
erleichtert werden möge. Unterm 5. Januar tün^ 
digte der F.önigl. Preuß. Staa^rath Nie^rviuS 
dem Herrn Pestalozzi in Vvcrdnn an, daß dee Kö-
nig die durch Pestalozzis' Wünsche bestinuute Wahl 
der nach Vverdün zu sendenden Zöglinge (die Her-
ren Preuß auS Tilsit, Kaweran aus Elbing, und 
Henning) genehmigt habe. „Sie werden sich, 
heißt es in jenem Schreiben — daraus überzeuge» 
daß nicht irgend ein Einzelner, sondern die Regie-
rung selb,?, die Absicht hat, Ihre Methode in die 
Prelis,. Staaten zu verpflanzen und darin n̂ ver- j! 
breiten; daß des Königs Majestät pesönlich dafür 
erwärmt, und demnach für dle nachdrückliche und 
beharrliche Ausführung dieser Absicht das Höchste 
zu hoffen ist." 

Aus der Schweiz, vom April. 
Die außerordentliche Tagsatznng hat sich nun 

am 5. April anfgelöfet. Sie hatte nnr 4 volle 
Sitzungen abgehalten; desto unausgesetzter arbeit.te 
die vorbereitende Commission. Das Haupt des 
Bundes ist aber mit Vollmachten ausgerüstet, in 
jedem Falle zu Handeln, wie es der auf altere und 
neuere Traktaten gegründeten "Unabhängigkeit der 
Schweiz, wie eö ihrer Stellung gegen kriegführende 
Mächre, und ihrem ewigen System von Frieden 
und Neutralität angemessen sey» wird. Bereit-
schaft ist ein Gebot der Zeit; um wirkliche Auf-
stellung deS eidgenössischen ContingentS war es aber 
nicht zu thun. Käme es zu dieser/ so wäte der / 
Landamman abermals von der Tagsatzung bemach« 
tigt, den im Jahr isoZ erwählten General und 
Generalstzh nM gleichen Verrichtungen zu beauf-
tragen. 



Parks, vom April. 
Am Tage vor der Abreise Sr. .Majestät prä-

ßdirten Allerhöchstdicselben im Sraatsrath. Es 
ist die Ansehung von 10 K«iserl. Sensoren, für dcn 
Druck von Büchern und für die Aufführung von 
Schauspielen, verordnet, worden. 

Paris, vom t3. April. 
Der Senat hielt gestern eine außerordentliche 

Sitzung, von deren Gegenstand man aber noch 
nichts weiß. — Die Engländer scheinen gegen un-
sere bei der Insel Alz vor Anker liegende Flotte, 
einen Angriff im Sinne zu haben. Sie halten die-
selbe mit einer sehr überlegenen Macht, blokirt, und 
kreuzen außerdem in dieser Gegend mit -einer gro» 
ßen Anzahl von Kriegsschiffen umher. 

Pari?, vom 20. Aprtl. 
Unsre Blätter enthalten folgendes unter Augs-

burg: „Die Starke der Oestreichschen Armee zeigt 
an, daß das WienerCabinet nicht bloß, wie eS vor» 
giebt, ein Defensiv'System angenommen hatte. 
Man sieht mit Unwillen, daß der Marsch seiner 
Truppen in den Ländern, die es überfällt/ mit Auf-
forderungen zur Revolte bezeichnet ist." 

Unsre Blätter erwähnen in Londoner Nachrich-
ten, daß daselbst bereits der Vorschlag zu Sul>-
icripriontn für die Wittwen und Waisen von Ocst-
rcichschen Kriegern, gemacht worden sey. » 

Ans Bayvnne wird gemeldet, daß der Herzog 
von BellUno, Marschall Victor/ nach dem Siege 
von Medclii» einen neuen Sieg erfochtet und dcfl 
General Cuesta mit seinem ganzen Gencralstabe 
zum Gefangnen gemacht habe. 

Pa r i s , vom 20. April. 
Wie man versichert, hat nunmehr der Oester-

reichischc Ambassadeur Metternich, die Weisung, 
Paris binnen 24 Stunden zu verlassen und geht 
heute ab. - - Der Senat bat das Projekt, wegen 
Aueh-bung von 40,000 Mann ans den z letzten 
Klassen der Konser'iption, angenommen. Diese 
40,000 Mann sollen von Ofstiiers der Kaiser!. 
Garde exereirt werden und ein Korps bilden, 
welches mit den Füseliers der Garde vereinigt 
wird. -> Die Italienische Armee, wie e6 heißt, 
von 100,000 Mann, wird fortdauernd noch mehr 
verstärkt. General Marmont ist, nach Zurütklaf-
sung zahlreicher Garnisonen in Dalmatien, ab-
marschirt, und mit l8,000 Mann zu der Italieni-
schen Haupt - Armee gestoßen. Unter den Divi-
stous- Generals bey dieser Armee bemerkt man de 
Serras und Grenier, der im Jahre 5 mit so vie-
ler AuSjeichnnng bey der Rhein-Armee diente. 

B a y o n n e , vom 10. Apnl. 
Der Genial, Scnatcur Hedonville, ist ge-

stern Abend hicr angekommen U!td h.»t das Kom-
mando der Reserve - Armee in Spanien über-
nommen. 

Heute Morgen ist der Marschall Kellermann, 
Herzog von.Vakmy, von Strasburg abgereiset« 
Der Graf vou Montares jst zu -St'. Ander ange-
kommen, wo er das Gouvernement der Provinz 
übernommen hat. 

Nach dcn letzten Briefen aus Madrid ist eine 
große Anzahl Staads - Offiziers von der Armee 
von Cuesta, in der Schlacht von Medelin umge-
kommen. Der Spanische General-Lieutenant Don 
Fernando de FriaS ward schwer verwundet. Ge-
neral Sebastiani ist von neuem bey Santa Cruz 
auf eine Parthe» Iiisurgenreu der Sierra Morena 
gestoßen und hat sie ganzlich geschlagen. 

Die Einwohner von Valenzia sollen dem Ge-
neral St. Cvr den Wunsch zu erkennen gegeben 
haben, sich dem Könige Joseph zu unterwerfen. 

Kopenhagen, vom 17. April. 
Ein mit Depeschen über Gothenburg aus Nor-

wegen angelangrer Dänischer OWer , giebt die 
Anzahl der bey Gothenburg bisher liegenden Eng-
lischen Fahrzeuge auf L Linieuschiffe unter Admi-
ral Saumarez, 2 Fregatten und mehrere kleinere 
Fahrzeuge au. Es heißt aber, daß diese Schiffe 
nicht in dcn^Hafen kommen dürfen, sondern aus-
sen liegen bleiben müssen. 

Gefangene aus Schweden bestätigen das große 
Sterben in diesem Reiche, wodurch vorzüglich viel 
Militair hingerafft wird. 

Schreiben aus Helsingör, vom 20. April. 
Es sollen abermals 44 Kriegsschiffe vor Gothen-

burg angelangt scyn, doch hört man nicht« von 
Transportschiffen. Zugleich wird erzählt, daß von 
Schwedischer Seite auf selbige geschossen worden 
sey, so wie sich das Gerücht von einem Embargo 
auf alle Englische Maaren erneuert. 

Konstanz, vom 12. April. 
Man versichert, daß die Englische, im Adriati-

schcn Meerbusen kreuzende Eskadre, im Hafen von 
Trieft erwartet werde; von wo die Russischen 
Schiffe abgehen, und sich nach Venedig begeben 

^ hinzu, daß zwischen den Höfen 
von Wien und London ein Traktat geschlossen wor-
den, und der letztere Oesterreich sehr ansehnliche 
Subsidien versprochen habe. Eine sehr große für 
die Oesterrcichische Regierung bestimmte Summe 



Geldes, wird in Tuest, wo dies öffentlich bekannt 
gemacht worden, erwartet. Diese Summe iß schon 
feit geraumer Zeit zu Malta gewesen, wohin daö 
Englische Kabinet sie geschickt bat, nachdem es von 
dem Wiener Hof die Versicherung erhalten, daß 
er entschlossen sey, mit Frankreich einen Krieg an-
zufangen. 

London , vom 6. April. 
(AuS dem Publicist.) 

Man spricht von einem zwischen Frankreich und 
Persien geschlossenen FreundschaftSbündniß; durch 
welchen das letztere an erstercS eine Insel im Per-
sischen Meerbusen abgetreten habe. 

Newyork , vom 22. März. 
Durch eine B i l l , die am 27. Februar mit ei« 

yer Mebrheit von 81 g>gen ^0 Stimmen im Kon-
greß passirre, ist nunmebr das Embargo, mir Aus-
nahme von Enskttd und Frankreich, so lange diese 
ihre bekannten OrdreS nnd Dekrete nicht wieder 
aufheben, aufgehoben worden. Am l5> Mär; ge-
schah die wirkliche Aufhebung des Embargos, so 
weit eö China, Madeira, die barbarischen Häfen 
am Mittelländischen Meere, Spanien, Portugal, 
Holland und Süd-Amerika betrifft. Gegen Eng-
land, Frankreich und deren Besitzungen dauert es 

fort. 
Am äten Mär» trat der «eue Präsident der 

Amerikanischen Staaten, Herr Maddison, seinen 
Posten mit einer Rede an, worin er erklärte: „daß 
^r aufrichtige Neutralität gegen die kriegführenden 
Nationen beobachten, daß er in die Fußstapfen 
seines trefflichen Vorgängers, Herr Zefferson, tre-
ten, nnd zum Wohl des Vaterlandes, das von sei-
nem vorigen Flor so sehr gesunken sey, alles mög-
liche beyMragen suchen werde." 

ttebcr die Freygebung deS Handels nach St . 
Domingo und nach Italien, ist bis jetzt noch nichts 
näher bestimmt. Das Verbot des Handels-Ver-
tehrS wir England und Frankreich ist bestätigt. 

Viele unsrer Schiffe machen sich jcht bereit, 
nach neutralen Hafen abzugehen. ES werden eine 
Menge Waaret» ausgeführt werden. 

V e r m i s c h t e N a c h r i t t e n . 
Ger Publieist bemerkt, daß das Betragen der 

Senner, die Nch au der Donau sammeln, gegen 
Oestcrrcrci, ritthselhaft werde; ferner, dafi General 
Gru. ^ und die Obristen Dcllmotte und Colloredo 
das Vertanen des Erzherzogs Karl <ze-

Der Maire von Magdeburg, Graf Blumen' 
thal, brachte unterm 15- April die süngst b e w i l l i g e 

te^ und mir dem 1. May ablaufende Amnestie in 
Erinnerung. Gegen die Ausgetretenen soll Kon-
siökatiyn ihres Vermögens, und in dessen Ennan» 
gelung, die des Vermögens der Eltern, streng 
vollzogen werden. Nach Gemeinen, die sich durch 
eine bedeutende Zahl Ausgetretener au6;cichncn, 
oder welche den Deserteurs andrer Kommunen Auf-
enthalt geben, sollen Exekutions Kommandos mar-
schiren und von dcn Verwandten der Verbrecher, 
oder bey deren Unvermögen, von de? ganzen Kom-
mune so lange verpflegr werden, bis die Wider« 
spenstiqen arretirt, oder ju ihrer Wicht zurückge-
kehrt sind. Begünstigung der Flüchtlinge über-
haupt , wird äußerst geahndet werden. 

Am 6ten April sollte General Wcllesley nach 
Lissabon absegeln, um das Kommando der dort ste-
henden Englischen Korps zu übernehmen. 

Graf Metternich soll am so. April Paris ver-
lassen haben. 

Eine für Deutschland nicht unbedeutende Er-
scheinung ift es, daß die meisten Deutschen Zeit-
schriften ihr ehemaliges liebstes Steckenpferd absat-
teln, — das Geschwätz über schöne Künste allmälig 
bei Seite lassen. Eine derselben, d!e sonst uner-
schöpflich an Theater»Nachricht«n war, hat sogar 
schon durch ein Paar Raisonnemems die Unbedeu« 
tendheit des Theaters und der Schauspielkunst be-
weisen wollen. — Wenigstens muß man gestehen, 
daß die schönen Künste einen Lebensgenuß gewah-
ren, der nur glücklichen Völkern ziemt. Unglück-
liche — haben wichtigere Dinge abzuthun, ehe sie 
genießen. 

Die Polen rüsten sich zu einem nachdrückli-
chen Widerstande und rechnen auf dcn Beystand 
der Russischen Armee in der Nachbarschaft. 

Nächstens wird der .Kaiser von Oesterreich in 
Linz erwartet; man sagt, ihm werden looo Pferde 
folgen, bestimmt, an die Ossicierg verchcilt zn 
werden, welche die ihrigen vor dem Feinde ver-' 
liehren sollten. 

So wie die Oestcrreichische Armee in Bayern 
einrücken wird, soll sie in klingender Münze be« 
jcchlt werden; bloß die OfficterS werden einen klei-
nen Abzug zu leiden haben, weil die Einwohner 
sie beköstigen müssen. 

Nttch Nachrichten aus Leipzig sollen die Rus-
sen die Türken geschlagen und ihnen 2 Platze an 
der Donau abgenommen haben. 

«Hierbry eine Veylage.) 



- B e y l a g e ^ 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen- Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen :e. Le. ;c., fügey 
M r Bügermeister und Rath derKaiserl. Stadt Dor-
pat Kraft dieses öffentlichen ProklamatiS zu wissctt-
Demnach der hiesige Herr Stadt - und KreiS^CHi-
>rurgus Jakob Friedrich Burmeistcr am ^8ten Fe-
.bruar d'. H. verstorben und dessen Hinterbliebene 
Frau Wittwe geb, Cbarlotta Möybaum zur Re-
Lulirung des Nachlasses ihres verstötbenen Ge-
mahls um die Erlassung eines Proklams ^6 ccm-
voc^n^os ckoäiiores et 6ebiwres desselben gebeten, 
diesem Gesuch? auch von Einem Edlen Rathe de-
ferirek worden: so. eitlren und laden D i r A l̂e und 
Aede, welche M.d^n'Vachlaß. frgcnd' eiue 
rechtliche Federung 'sötmire^ 'A' könäe'n vermei-
nen, sich damit blt/n,eil dtey Mo t ten a'dät^djc-
fts ProklamS, spätUen^also ani össtin 
I . zu melde» und die Forderung gehörig zu' M t i -
mentiren, unter' der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand.'mehr,hey 
diesem Nachlaß mit, irgend einer Ansprache Wni t -
t i r t , - sondern ZänzM hamit präklüdir^ scvn soll' 
> Gleichergestalt werden auch diejenigen/. ' welche 
Zekuncw annoch mit einem. cled'w oberHöiiörar 

'für ärztliche Bemühung verhaftet.sinh., Aufgefor-
dert, diese in ebenmäßiger Frist lud xoen- execu-
nonis an die Frau Wittwe desselben zu entrichten. 
Wonach sich ein Jeder, den solches angeht, zu 
achten bat. V> R- W. Gegeben Dorpat-rRath-

hauS, denzosten April M Z . 
Namen und von wegen Es. Edlen Raths 

der Kaiserl. Stadt Dorpat. -
Bürgermeister. F . Meömann. 
C-.H. F. Lenz, Obersekrct. i 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen tt. ie., thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt Dor-
pat kraft des Gegenwärtigen kund.uyd, zu wissen, 
welchergestalt der hiesige Fischhändler HanS Sanl 
das allhier im 2ten Stadttheil'sub Nr. j6z auf 
StadtSgrnnd gegen Grundgeld stehende hölzerne 
Wohnhaus mit allen dazu gehörigen Nebengebäu-
den und Appertinentien, durch den mit der zest-
Herigkn Eigenthümertu desselben, der Wittwe des 

verstorbenen M W n N ü ^ e r F M r G i l d ^ I ä ^ M t t 
GaMilom W M c w , . W . MrasklZwja M W u a , 
im Beystande ihres RathsfrMdes, ^a u fm an n S 
Lawrcnti SchapöMlkdÄ/ qm <8. S e v t L r ^ j W , 
um die Summe Von' SW Nb l -V- A. abgefchlssse« 
nen n^d Mh.ero p'xvdmirten M u f - Kontrakt, 
cher belehre ocs/dcmftlben 'hcygcfügtcn Attestats 
v . d. gc M . ' 'Erl.,'H.ochhrW5 
Kaiserl. L^l/ÄösMichvMh'oW korrobsrU w'örde«, 
an sich gebracht, "'u^d ^übe^ diesen Faüf 'zur-Dl-
cherheit tun. ein gesetzliche^^uh^cmm x^oylama an-
gesuchet, auch mittelst Msolutton vom'heutigen 
Dato-nachgegeben erhalten^hat» «Ks werden dem« 
'nach lind Hed^, ^.wc/sy^ an.haq obbezeichnete 
'hölzerneWoßMauss"uiid^oessen Appertinentien, oder 

V'ahö 'and' proclzmzy^^ ^ l^io 
chvar bey Wn- drv' Ptäkmsiön 'und 

Melden Md ' ißr i 'A t l -

!chen MiwÄr»MNg>'^VlGi MÄ/MkMf"'L?r'gifctzW 
g e g e b e n e n ' ^ sriMt»rtsch enFrkst , ^ N i e m S n d . ' M t e x 
Mit ivgrntz^ 'cmer-Ansptach^gehöi'r/ - soUdceti..öiA 
voraedachtS - Nljertte' WöhmiaG- - s a m m / ^ M M . 
ncntien/ jed-och mid Vorbehait- der 'G^tiöh^rr^-
Rcchtt des Stadt an.dett Plötz, dem M D r ' / h'te'-
«gen Fischhändler HanS S a u l , . M ftin wahtt» 
MiaenOum," nach Änhast des Kontrakts gerichtlich 
-eingewieftn werden' soll. Wonach diejenigen!, die 
^ angeht, sich zu/achten baden. V . R . V5.. c ^ 

Urkundlich unt^r Eines Edlen Rathes 
schrift, mit beygedrüMcm dieser Stadt^gtößttm 
Jnsiegel. Gegekm Dorpat RathhanS, den ^ötM 
April l̂Log. ' ' . - ' 

. Bürgermeister Fr. Akcrman.'!' <̂? 
_ C. H . H . 8e^z, ^ 

Auf Befehl Sr . Kaiserl. Majestät diS Selbst-
«.«sibus all-r R-uss.n !.. D » 
Paul L°hann B-r»hard . u ^ 
G-°rg M lh - lm v»° ViO>Mb°ff 
«ich «kgm IHM Abg»«««-M 



AHörkg gemeldet und um die ttfsrderUche Vorla«, 
dung ihrer etwannigen Kredirorrn gebeten HÄben;̂  
als werden hiemit, dcn Statuten gemäß/ alle und 
jede, welche ay genannte Studirende.irgend eine, 
nach dem Z. 6t. der Allerhöchst konsirmirten Vor-
schriften zu Recht beständige, aus der Zeit ih res 

akademischen Aufenthalts allhier herrührende An-
forderung haben'tno^chten / aufgeforvert, sich binnen 
der gesetzlichen Hrtst, von 4 Wochen a dato damit 
Zuförderst des genanntes Studlrenden selbst, und 
falls siö'daselbst ihre' Befriedigung nicht erhalten 
sollten, bey diesem Kaiserlichen UtiiverstttltS-Ge-
pichte zu melden, unter der Verwarnung, daß 
käch Absauf dieser Frist Niemand weiter mit einer 
solchen Forderung wider selbige allhier gehört nnd 
Melassen werden soll. Dorpat, den istcn May 
hsos. 

L m Namen des Kaiserlichen NniversttätS-
, EerichtS. 

Chr. Fr. D e u t s c h , d. Z. Rektor. 
Gouv. Sekr. I . G . EschscholH. 2 

' . A n ^ e r w e i t i g ^ . B ^ ^ a A n t m a c h u n g e n . 
_. Dse^Direktion der Dörptschen Müsse macht 
Hierdurch bekannt, daß diejenigen Mitglieder, 
Mche lvre restirende jährliche Beyträge nicht bis 
züm ätyen May d. I . werden berichtigt haben, 
als ausgeschlossen betrachtet und ihre Namen zur 
'Wissenschaft der übrigen Mitglieder an die schwarze 
Tafel angeschlagen, pie Beyträge jedoch durch das 
Zfyrum exccutivum von denjenigen, welche ihren 
ZsuStritt auS der Gesellschaft nicht erweislich bey 
Aer^ Direktion angezeigt und wohl ^ar selbst zu-
Keilen .in, der Gesellschaft gewesen oder ihre Da« 
Hen '«n den Bällen Antheil nehmen lassen, von 
Hnen eingefordert werden sollen. Dorpat, den 
Asten A M ^609. 
, ' - Die Vorsteher der Müsse. 4 
si! Lsi» der Buchhandlung des Herrn Gauger 
find nachstehende Werke zum Verkauf abgegeben, 
als: Original - Anekdoten von Peter dem Gros-
sen, 1 Rbl.; s . Eine Charte von Deutschland, 
auf welcher die Postwege angegeben, 4 Rbl. ; c . 
Unzers Arzt, 6 Bände, s Rbl.; v . Ideen-Ma-
gazin für Gartenliebhaber, 8 Hefte zu is Rbl.; 
x . OekonMischi Encyklopädie von Krünitz, 22 
Bände zu äo Rbl< . ^ 

üaöe üiesiAes 
Ferie/lt um meine ^ntiassunA von ^Ick-
H'ocatu»' Keöeten unci Hess ^Litte ist elurcü 

Ä n o l u l i o n VOM S2/?en a- c. 

716 ek/ü/// rvor<ken. l / m sc/u'e/en 
ren llni/ vo^uöeuAen, erkläre 
icü, cia/s es mein vöiikommen/reyrvi///Aer 
^nrsc/i/^/s rvar. anc/ern ^e/wrcien 
^rackicire icü nac/l 5Vie O o / x a t , cien 
4ten Mr) ' IA09. ^ke^-ei . 1 

^.?5e, rve/c/ie pon mi r etwas - u / o r ä e r n 
Tiaöen, e?-suc//e ick, inner/m/b Z I^oc/ien 
i/ire i>e)> mi r em^vFeöen. Den 
4ten ^Ta)' igog. Z r ^ u v e . 

Da K a r l s r u h , unter dem Gute Meyerg-
ib o f f , eine zum Lustwandeln sehr interessante Ge-
gend ist, ganz in einem Walde liegt, wo die Son-
nenhitze wenig ineommodirt, ein wieder in guten 
Stand gebrachtes LusthauS hat, und sonst häufig 
von Gästen besucht worden, Mche daselbst viele 
Vergnügungen genossen haben; so wird von obi-
gem Gute bekannt gemacht, daß von den bevorste-
henden Pfingstfekertagen an, wiederum daselbst die 
resp. Gäste eine gute Aufnahme und prompte Be-
dienung zu erwarten haben, Und daß Liebhabern 
gute? Bouteillenbier, feine Liqueure, Schmant-
bütttn,. ftjsche Butter, Krebse tt., auf Oerlangen 
gereicht werden kann; auch daß für Pferde stetS 
HeU und Hafer daselbst zu haben seyn wird. 

Bey mir ist wiederum sehr gut und dauerhaft 
gearbeitete Schlosserarbeit fertig zu haben, als: 
Fensterbeschläge, doppelte und einfache Thürenbe-
schläge mit Messing, und eisernen Griffen und 
Schildern, Drucker»Schlösser, mjt aufgesetzten und 
ordinalen Gehängen, Kleten-, Keller-, Kammern 
wie auch große Vorhänge-Schlösser, und derglei-
chen Schlösserarbeiten mehr, welche wegen Mangel 
des Raums hier nicht angezeigt werden können. 

F r . T ö h l . 
Da ich innerhalb 16 Tagen Dorpat ganz ver-

lassen werde, so fordere ich alle diejenigen, die eine 
Anforderung an mich zu haben glauben, hiemit auf, 
sich in dieser Zeit bei dem Herrn Gold- und S i l -
berarbeiter Lau zu melden. — Auch werden in mei-
ner bisherigen Wohnung am 19. Mai , Nachmit-
tags von 2 Uhr an, mit Erlaubniß der Kaiserl. Poli-
zei'Verwaltung hieselbst, verschiedene Sachen, als: 
einige Meubeln, gutes Bettzeug, feine Kupferstiche, 
Wäsche und allerhand Hausgeräthe, meistbietend 
verkauft werden, welche erstandene Sachen jedoch 
nur, meiner Abreise wegen, gegen gleich baareBe-
zahlung verabfolgt werden können. Dorpat, den t6. 
May 1809. Ä» C. Wimmer. 

Ein Kapital von 16,000 Rubel S . M- und 
sooo Rubel B . N. können durch dcn Herrn M s -



for Gerhard Freymann, gegen gute Sicherheit 
i? vergeben werden und hat man sich deshalb in dcs-
' fen Logis im Hause des Herrn Kollegien-R-gisira-

tor Salemann zu Dorpat, oder schriftlich nach 
Herrnhoff, in» Kambyschen Kirchspiele belegen, zu 
wenden. 5 

Da mem Kunstwerk sowohl hier, als aller 
Orten, wo ich mich Aufgehalten, mit vielem Bey-
fall gesehen worden, so zeige ich hiermit den Kunst-
liebhabern ergebenst an, daß mein hiesiger Auf. 
enrhalt bestimmt nur noch bis Sonntag, dcn 5>ren 
May d. I . , Abends 7 Nhr, dauern wird, weshalb 
ich denn noch während dieser kurzen Zeit einem 
Zahlreichen Zuspruch entgegen sehe. 

Melchior T r u M p y , 
aus der Schweiz. 

I n Sammhoff sind 20 gut gemästete Ochsen 
Zu verkaufen, die allenfM noch den May «Mo-
nat hindurch gefüttert werden können. 1 

Wer eine leichte und gut konditionirte Britschke 
verkaufen wil l , beliebe es in der Expedition dieser 
Zeitung anzuzeigen. 1 

I n der Nacht vom Losten auf dcn Listen 
April d. I . ist von dem Gute Palloper, durch Ein-
bruch, ein brauner zugerittener Wallach, welcher 
die Größe eines gewöhnlichen Kleppers und soge-
nannte Glasaugen, wie auch eine weiße Schnautze 

< hat und gegen 3 Hahr alt ist, gestohlen worden. 
Zugleich hat der Dieb einen sehr guten Sattel 
und plattieren Fahrzaum mit sich genommen. Der-
jenige, welcher hiervon auf dem Gute Palloper 
«ine zuverläßige Nachricht giebt, oder das Pferd 
daselbst abliefert, erhält eine Belohnung von 25 
Rubeln B . A. 2 

Ein wohlerfahvner Landwirth, der auch im 
Branntweinsbrknde geübi ist, wünscht sich auf 
einem Gute als Disponent zu engagiren. Zu er-
fragen ist er in der Expedition dieser Zeitung. L 

Auf dem Gute Alt-Wrangelshoff sind 100 
Löfe Roggen, zoo Löfe Saatgerste, 65 Löfe Malz, 
10 Löfe Leinsaat und einige Löfe Hanfsaat zu ver-
kaufen. 2 

Erbsen, Kartoffeln und Buchwaizen-Saat 
ist zu haben bey Ephraim N0 rmann. 

Sehr gute Livländische Gerste zu 4 Rbl. 80 
' Kop. das Loof, guter Livländischer Hopfen 2 Rbl. 

das Lies «Pfund und gute gelbe Hofs-Butler zu 
6 Rbl. das Lies-Pfund, sind bey mir zu haben. 
Auch ist das mir zugehörige, im Lten Stadttheil 
«üb Nro. 83 belegene hölzerne Wohnhaus, welches 
lo heizbare Zimmer und einen gewölbten Keller 

enthält und wobey ei» Eiskeller nebst S t a v M M 
auf 6 Pferde, Hand-Klete, Speicher, Wagenre-
misc, große Scheunen und ein guter kultivirter 
Gemüse-Garten, befindlich ist, für einen äusserst 
billigen Preis aus freyer Hand zu verkaufen oder 
auch Jahrweise zu vermiethen. Kauf, oder Mieth-
liebhaber können solches täglich in Augenschein neh-
men und die Bedingungen Hey mir erfahren. 

Christian Konrad Holh. s 
Es sind vor kurzem von demGuteRojel folgendes 

goldene Ringe diebische? Weise entwandt worden, wo-
von der cinemit den Buchstaben Q.?. der2temit 
den Buchstaben L. O. W . ; der 3te mit Steinen 
gefaßt und der 4te eckig geschliffen und mit golde-
nen Perlen versehen ist; der eine ist mit einem rothea 
Rubin und auf jeder Seite eine echte Perle, n̂nch 
alter Facon gefaßt; — so wie auch eine Schnur 
Bernstein-Perlen. Da nun dem Eigenthümer tttt 
Entdeckung deS Diebes sehr viel gelegen ist, so 
wird demjenigen, der solchen auf obigem Gute an-
zuzeigen weiß, ein Doueeur von 15 Rubeln zuge-
sichert. 1 

Meinen resp. Gönnern »Md Freunden mache 
ich hierdurch ergebenst bekannt, daß ich mein LogiS 
verändert und das ehemalige Kürschner Rennersche 
Haus, unweit dem russischen Markte, dem Herrn 
Hofrath und Professor Meyer gegen über, bezogen 
habe. Peter Wilhelm Böning, 

Schneidermeister» S 
Da ich den Auftrag erhalten habe, die resp. 

Kreditoren des ehemaligen Hrn. Studiosus, Gra-
fen von Rehbinder aufzufordern, daß sie mit ihr« 
Forderungen an denselben aufgeben mögten, so 
bitte ich mir selbige spätestens bis zum Zs. May 
d. I speeisieirt Anzuzeigen, wornach ich nicht un-
terlassen werde, so bald ich zur Zahlung beauftragt 
bin, solches sogleich bekannt zu machen. D v r p a t , 
den Zs. April I809. 

J o a c h i m W i g a n d , s 
I n dem ehemaligen Konrektorate, neben den, 

Herrn Lektor Rosenberger. werden mit Bewilli-
gung Er. Kaiserl. Polizey-Verwaltung, Sonna-
bend dcn 8- May, Nachmittag um 2 Uhr, einige 
Meubeln, Kuchen- und HauSgeräthe ie. verauktio» 
nirt werden. 2 

G - t - r «ivUndiftbtr Zkggen, S - m t . W - r ß -
und Häver ist in großen und kleinen Quantitäten 
für billige Preise zu haben Hey T r iebe t . 2 

I m Hause des Hrn. Kapitain v. Willebrandt 
sind drey heizbare tappezierte Zimmer mit Meu« 
beln, nebst Stallraum für 50 Pferde, MWNre-
mise tt, z« vermiethen. t 



Mtt t separate Wohnung, von^z bis 6 warmen 
'Kmmetn^ nebst Küche, einem kleinen Blumengar-
ten, Stallraum und Wagcnremise, — welche auch 
besonders al6?Absteige»Quartier vom Lande gelegen 

iseytt dürfte, ist vor der RigischenRagatka in dem 
ehemaligen akademisch-botanischen Garten, jyhr-
weise zur Miethe zu'haben. Miethliebhaber wer-
den ersucht,, sich deshalb an den jetzigen Eigen-

t ü m e r dieses Gartens/ Herrn Universitäts-Syn-
dicus B a r o n Ungern-Sternberg/ zu wenden. 3 

ciem 6ute üeckei/er ist ÄvFAen 
von öesoncierer 2U 5 Ällöe/ 75 
tias Saut-6erske A clas 
L.of, gutes -u 4 l iö l . 
50-c?ö/i. tias 2^.o/, /r/scüe -ducken-SutteT-

6 KS?, uncl Aeu sll IA 
ZilS ^ll perKau/ett. 2 

Ganz vorzügliche Saatkartoffeln, wie auch sehr 
nute SofSbutter zu 6Rubel in einzelnen Llespfun-
den, in Quantitäten aber zu einem genngern 
mxeise, sind in dem ehemaligen Bathceschen Gar-
ten, unweit der.RWchen Ragatka, käuflich zu 
haben. Man wendet sich an den letzigen Besitzer 

desselben. . . . ? 
Bey mir ist guter Liest. joggen, ordmalre un> 

iLvsundige Saat»Gerste, Saat»Haber, Erbsen, 
Köpfen, und gute Hofsbutter, ^ Lvfd. 6 Rubel; 
Haber- und Gersten-Grütze, und frische Oeselsche 
Strömlinge in ganjen Tonnen zu haben» 

Ernst Zoh. Rohland. Z 
Sehr gute Gerste, wie auch -ine gute Sorte 

Saatkartoffeln, steht in großen und kleinen Quan-
titäten zum Verkauf. Wo? erfährt man in der 
Bude des Kaufmanns . L u h h a. 3 

WgssHW sehr gutes braunes Eiskeller - Bier -
zu »5 Kop-, gutes Doppel-Bier zu 20 Kop., des- ^ 
gleichen gutes Landscheö Bouteilleu - Bier zu 12 
Kop. die Bouteille, wie auch guter Livländischer 
Honig zu 6 Rbl. das Lpf- ist zu verkaufen bey 

C. B. Schultz Sc Komp. 1 

A b r e i f e n d e r . 
Der Losbäcker' Gesell Georg Friedr. Schmidt 

gedenkt binnen kurzer Zeit von hier zu reisen, und 
macht solches deshalb bekannt, damit sich diejeni-
gen, welche gerechte Forderungen an ihn haben 
könnten, bey der Kaiserl. Polizey, Verwaltung hie-
selbst imelden mögen. 2 

Durchpassirte Reisende. 

Den S. Mai. Der Feldjäger Herr Vesler, von S t . 
Petersb., nach Schawel. . Der Herr Lieut-
v. d. Golj^ von St . Petersb., nach Mitan' 

Den Zten. Der Hr. Marschall Garderfelsen, vom 
Auslände, nach S t . Petersburg. Der Herr 
Kammerherr Baron V.Tettenberg, als Kolt-
rier, von S t . Petersb., nach Breslan.' 

Den 4ten. Der Kourier Herr Karniloff, von S t . 
Peteröb., nach dem Auslände. Der Feld-
jäger Herr Faf f / von Polangen, nach S t . 
Petersburg. 

Den üten. Der Herr Brigadier Graf Fermor, von 
S t . Petersburg nach dem Auslande.. Der 
Herr Capitain und Ritter von Baumgartcn, 
nach Mitau. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

ZS09 A p r i l. 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag ' zo. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 3. S 
7- 9 
5̂  2 

28. 35 

65 

N, schwach, 
stark, 

mittelm. 

hell. " " 

hell mit Molken. 
M a y . 

Sonnabend 1. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

5. 1 
1Z. s 
6. 0 

26. 60 
50 
so 

N- still. 
NO. mittelm. 
O. /chwach. 

hell. 
bell mitWolken. 
hell. 

Sonntag 2. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

1. 3 
IS. 7 
7- 3 

28. 63 
65 
30 

O. schwach. 
S. 
N. 

hell. 
bewölkt. 
klein. Regen. 

Montag 3-
Morgen 
Mittag 
Abend . 

7. 5 
lä. 3 
3. 0 

23. 12 
15 
2t 

W. schwach. 
N. mtttclm. 
NO. schwach. 

bewölkt. 
hell mit Wolken. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

K> Z7. Sonntag, den 9'°" M^y 8̂09. 

S t . P e t e r s b u r g , vom 4. May. 
Allerhöchster Befehl S r . Kaiser l . Ma jes tä t , 

Mhri l t bey der Parole zu Ct. Petersburg. 

D e n 28. Slpr i l . 

Auf ihre eingereichten Bittschriften sind, er-
haltener Wunden ireaen, entlassen: vom Grodno-
schcn Hutarenre^iment der Lieutenant Schcn-bel 
als Tral?srittmciücr, und vom MohilewsZ'cn MuS-. 
knürregimenr der Lkeut.nant Timofejnv alSEtabl-
fapitain, beyde mir Uniform und Pension der vol« 
lctt t >agc. 

S e i n e Ka i se r ! ! che Majestät geben, bevm 
TambowschenMuoketierregimenr dein Kapitain Ba-
sci liow L., dem Stabskavitain Bafwilow 3 und 
dem Sekondlieuttnant Islenjew, und beym ?ten 
^erregiment Lieutenant 5?ivv>u6, für die 
gute Führung des Jnterimsbataillons aus St. Pe-
tersburg nach Sweaborg, Ähre Zuftiedenh.it ju 
erkennen. 

O r e n b n r a , vom t.Z. Januar. 
Der U'"fatz des diesigen Landbandels mit den 

Asiaten und KirgiSkaisaken ka< sich im verwichenett 
Z5nkiten Jabre air Einfuhr und Ausfuhr Artikeln 
5el'st den Tranfltwaaren auf die Summe von » 
NiiMon 2 5 2 , R u b e l belaufen. Tie Eimudr 
betrug nämlich R->»., und die Ausfuhr 
liebst dem Transit 550,??7 Rubel. 

<?5chta, vom »2. Deebr. i80Z^ 
Venvichenen Monat'^md !̂ev b<tz uttÄ Vvtt uns 

fern Nachbaren gegen eine gleiche Summe Asiat?« 
scher Produkte für <,12,5̂ 8 Rbl. auolaudtscheWaq» 
rcn cingeta^schr worden. 

Kächra, vom l2. Januar. 
I m Kaufe des verivichenen ^.cecmbtr MonatL 

sind qcgen eine gleiche Sun,me von Äslall!^>n 
Waarcn von dcn Chinese» hier eingerannt für t 
Million ^ 7 Rul-cl untersü ie^za.e Wahren/ 
worunter sich für L8l^L7 Nol. auUan.ische -5,aa« 
ren befanden. 

Po l angen , vom 7. Mär,. 
^ V»r einigen Tagen find au< dem Auslände 

k«er durch nach Liebau geführt, 2500 Dukaten, 
und nach Riga booo Holl. TlMer. 

Aus B a y e r n , vom 2z. April. 
(Hamb. Zeitung.) 

Nack» so eben eingegangenen Nachrichten habe» 
die König!. Barcrscken Truvpcn, vereint mit de» 
Kaiserl. Französischen und ^önigl. Wt'irtembrrgiq 
fchen, am j M n und 20sten, auf der ganzen Linie 
von Freysing bis Regensburg, insbesondre bey 
Abensberg, Sügenburg und Biburg, die Oester-
reicher angegriffen und geschlagen. Se. Exccllenz, 
der Herzog von Auerstadt, kommandlne den rech^ 
ten Flügel, Cc. Königl. Holzeit, der Kronprinz 
von Bayern, die Mitte, Se. Excellem, der M » 
visions - General Vandamme, den linkest Alngel» 
Se. Majestät, der K M r Napoleon, âS Äant^ 



DaS Centrum wurde unter Anführung Sr. Kömgl. 
Hoheit, des Kronprinzen von Bayern, von den 
Konigl. Bayerschen Truppen, gesprengt, 12/090 
Oesterreicher gefangen genommen, 1Z Fchnen er̂  
obert, und die Zahl der Tobten und Verwundeten 
wird auf 13/voo Mann angegeben. Ein Adjutant 
Sr. Majestät, des Kaisers Napoleon/ und der Ge-
neral-Adjutant Er. Excelleiij, des Königl. Baycr-
erfchen Generallientenants, Barons von Wrede, 
Major Palm, gingen mit dieser erfreulichen Nach-
richt am 2lsten durch Augsburg an Se. Majestät, 
teil König von Bayern, nach Dillingen. 

Landshlkt, vom 22. April. 
fHamb. Zeitung.) 

Hier ist folgender Bericht bekannt gemachte 
„Der Kailcr ist. äußerst beschäftigt, und stets 

ju Pferde. Er schlaft die Nacht hindurch keine 
zwey Stunden. Alle seine Bewegungen sind leb-
hafter als je, weil der Feind nach Art der Wil-
den .ohne Kriegserklärung angegriffen hat. Die 
Schlacht am Listen war glänzend) wir nahmen 
de»N Feinde ̂ andöbut, wo sein Hauptquartier war, 
seine Magazine, seine Bagage, seine Kareths 
mit 1500 Verwundeten, die Regiments - Kassen, 
6ooo Bagagcwagen, und machten l2/(i<w Gefan-
gene. Ger Herzog von Istnen (Marschall Bessie-
r^ö) kommt mit der Avantgarde an, I n n an; man 
erwartet heute oder morgen wichtige Vorfälle. — 
Zwey Französische Bataillons, welche während der 
kombinirten Bewegungen zur Bewachung der Rê  
aenöburger Brücke zurückgelassen waren, sind, da 
sie die Ordre, steh zurück zu ziehen, nicht erhalten 
hatten, weil diese. Ordre dem »verbringenden Ol-
sieier abgenommw wurde, von der Oesterreich», 
scheu Armee umzingelt und zu Gefangenen ge-
macht worden. Dieses Ereigniß ist wenig ange-
mhm, alur von keinen Folgen." — 

Donauwörth, den 18. April. 
(Hamb. Zeitung. 

' Gleich nach der Ankunft des Kaisers Napoleon 
Hürde an die Armee folgende Proklamation er-
Wen: 
t Donauwörth/ d«m 17- April. 

»Soldaten! 
Das Gebiet der Conföderation ist verlebt wor-

HtN. Der ostreichsch« General will, daß wir beim 
Anblick seiner Waffen fliehen, und unsere Bundes-
genossen seiner Willktchr überlassen sollen. Ich eile 
mit Adlersschnelle herbei. Soldaten! I h r umgabt 
mich/ als der Souveram von Oestreich tn Mähren 
z» meinem Bivouak kgm; ch? s«het jhn meine 

Gnade anflehen und mir ewige Frenndschaft schwo-
ren. Wir waren Sieger .in drei Kriegen,' Oest-
rich verdankt unfter Grossmuch alles, und drei-
mal wurde eS wortbrüchig. Unsre vormaligen Er-
folge lind unS sichere Bürgen dts Sieges, der uns 
erwartet; laßt uns «lso marschiren, und der Feind 
erkenne bei unscrm Anblick seine Ucderwindcr M«. 
der!" 

(Unterz.) ^ Napoleon» 
Regensbnrg, vom 2̂ !. April. 

(Hamb. Zeitung.) 
Napoleon hat bey uno fein Hauptquartier, und 

Heute eine Proklamation an die Armee erlassen, 
aus lvelchrr wir folgendes minheilen: I n weni-
gen Tagen haben wir in z Bataillen gesiegt, bey 
Tann, Abensberg und Eckmühl, und in den Ge-
fechten bcy Peissing, Lanbohut nnd Ncgcnsburg, 
100 Kanonen, 40 Fahnen, so,000 Gefangene«, S 
bespannte Eqnivagcn, Zvvo bespannte Bagagewa-" 
gen, alle Regiments-K»ssen. Dies ist der txrsolg 
von der Schnelligkeit Eures Marsches», von Eurem 
Mnth. Meine Avantgarde hat bereits den I n n 
passirt, und ehe ein Monat vfksticßt,̂  sind wir in. 
Wien. 

Lndwigsburg , vom 24. April. 
(Um 9 Uhr Abends.) 

(Hamb.. Zeitung.) 
So eben kommt hier der Graf Oudinot> Sohlt 

des Generals dieses Namens und erner Page deS 
Kaisers, mit der Nachricht an unfern König an, 
daß der Kaiser Napoleon am 22sten bey Eckmühl 
einen zweyten entscheidenden Sieg über die Oester-
reichische Armee erfochten hat, die von dem Für-, 
sten von Nofcmberg kommandirt wurde. 80M>^ 
Mann, der Kern der Oesterretchischcn Atme<, sind 
gänzlich in Derontc gebracht worden, ^lle Ar-
tillerie , Bagage und Feldrqnivagerr dieses AvrpK 
sind, der Französischen Armee in die Hände gefal» 
len, die beym Abgänge des Kstiriers, Alchen der 
Kaiser vom Schlachtfelde expedirte, den Feind 
verfolgte, der in der gryßten UnorM,ng..floh. 

Kassel, den 26. April/'./ 
(Hamb. Zeitung.^.!' 

Hier ist folgendes erschienen: , 
„Die Strafe des Himmels, welche de» Undank-

baren, den Ungerechten,, den Treulosen trifft, hat 
die Oestreichsche Armee.zu Boden geschlagen; ihre 
sämmtlichen Korps Iyh vernichtet, sind in Staub 
verwandelt. Mehr als I p M i g Generals sind ge« 
tödtet- oder veMundet^M tErzherzog ist getödttit 
«nd jwei sind blesßrt. so,000 Kriegsgefangene 



Fahnen, Magazine, Bagage/ sind die Fruchte die-
ses Sieges. Wenige llebcrresie dieser, das Franz. 
Heer zunt Kampfe auffordernden Arineo, werden 
dcn I nn wieder .'«rüctvassircn. Ec> wie :u ^cna, 
fi? aiid' bicr, ist des Krie^c'6 l'cson» 
drrs deiiiciii.'^ll ü'uvun^!^ gewesen, weiche ihn her 
^eiführten. .Dcr ^ü.si von ^ici?tci"tu'n, einer der 
Würbclidsu-tt, isl rotriich r^r^uu^et worden. ,5er 
Kaiser/ uniringt von A).00(> îai>n dr̂  Rl,''iuischen 
Bvndcö/ bat an diesem Tage selbst manonvrirt. 
Die Anrede Sr. Majcstat an die Verbündeten, hat 
solche zum ledraftes?en EnN usla^nuis entstammt, 
^ohr, zwischen ^ndshltt und RegeilLdurg, den 2t. 
Zlpril IL05)." 

Frankfurt, den 26.5Ipril. 
(Hamb. Zeitung.) 

^ n der Gegend von Marburg tc. haben einige 
Feinde der neuen Ordnung der Dinge, das' Volk 
gegen die Beamten aufgewiegelt, nnd sich in ihrer 
sinnlosen Wuth ein!ge Gcwaltthatigkeircn erlaubt. 

Do in M a y n , vom 28. April. 
<Hamb. Zeitung.) 

Leber die vielen Gerüchte nnd unbestimmten 
AnMen, die man von neuen seit dem 52steu bis 
Lösten April vorgefallenen Gefechten und Schlach-
ten hat, stud erst die nähern vffieiellcii Berichte 
ju erwarten. 

E r f u r t , vom 28. April. 
' (Ber l . Zeitung.) 

Man har hier Nachrichten auö Bayern von 
sehr harruacti^en Gefechten, die anfs neue 
Lasten und 26slcn Statt gehabt haben, über deren 
Ausgang noch nichts offieielles bekannt gemacht ist. 

W i e n , vom 27. April. 
iBerl. Zeitung.) . 

Nachdem die Kaiserl, Königl. Annee in Bayern 
mit au^rordeittlichcr Tavfcrlcit und mit abwech-
selndem Glück 6 auf einander folgende Tage lang 
die FranMfche Armee bekämpft halte, fand der 
Generalissimus wegen llebcrlegenbcit deS FeindrS 
an der Donau zweckmäßig, solche einige Meilen 
hinter RegenShurg anfzustellen, während Feldmar-
schaU - Lieutenant Hiller mit einem Armee KorpS 
von 6ti.ooo Mann die Gegend zwischen dem I n n 
und der Zser noch beseht halt. Achterer hat bey 
Stetten dem Feinde ein Treffen mit dem glück-

« lichften Erfolge geliefert. 
I n Italien macht die K. K. Armee seit dem 

bey Fontanafredda crfochtenen Siege die größten 
Fortschritte. 

Am lösten sind die vdn der Armee in Jtalicn 

eroberten Zldler hier eingetroffen, und i n b a s K . 
K. Zeughaus abgegeben morden. 

Voralbcrg hat steh nach dem Beyspiel Tvrols 
selbst wieder die Frcrchcir gegeben, und ergreift 
NU.'! wl--der dic Wasscn für seinen alten Landesherr». 

Die ^estcrr.iUnsc! e ö/rniee jählt jetzt schon 
über 50,.WO M M a n e , weiche san-unlich auf dem 
Wege nach Wien?ind. 

Unsere.Honcilung enthalt nachstehende Tages-
berichte lui st er Armee.' 
Sechster Tagesbericht ans dem Hanptquar-

tier Sacile, vom ^7- April. 
Se. Kaiser!. Hoheit, der Erzherzog Hobann, 

sind mit der HochstdenselbeN unterstehenden Armee 
am loten und Ilten dieses Monats über Pontebq, 
Cividate und Gör; tn die Ebenen FrianlL, und 
dem i^ten nach einigen» Widerstände bis an dcn 
Tagliamento vorgerüctt. Der Feind hatte sich 
über dicien Fluß zurückgezogen, um sich n i t den 
von rückwärts rviumcü^cn Truppen zu vereinigen. 
Diese Vereinigung gtsci'ah wirklich dcn t^ten bey 
Sacile, wodurch die feindliche Armee auf eine 
Starke von Z Divistonen anwnchS. — Hn der 
Nacht vom t-Aen rückten Se. Kaiftrl. Hoheit mit 
der Avantgarde biö Pordenone vor; daS Uebrige 
der Armee folgte mit Tagesanbruch. Die feind-
liche Avantgarde w,ir ;n Pordenone, seine Armee 
zwischen diesem Ort und Eacile, Hey Fontana-
fredda aufgestellt, z^n dieser!̂ agc kam es zu einer 
Schlacht, welche nach einem zweitägigen blutigen 
Gefechte gänzlich zu unscrm Vortheil entschieden 
ward. Der Vicekönig von Atalien kommandtrte 
dt« Franjösilche Armee. Der Ausgang war so ent-
scheidend, dnsz diese sich nicht mehr hinter der La-
venza aufstellen konnte, sondern sich eiligst gegen 
die Piave zurnckiog. — An Gefangenen sind bis 
jetzt bereits über 6vv0 gemacht, worunter sich die 
Generale Paze und Brcssan befinden; c6 werden 
ihrer „och immer eingebracht. Der Verlust an 
Todteu und Biel-irten übersteigt weil diese Z>,h^ 

Kanonen nnd z Adler wurden erbeutet. 
S ieben te r Tagesber ich t . 

Nach dem Uebergang über dieZser, rückte der 
Generalissimus (ErzherzogKarl) mildem Uen, 4te« 
u. Sten Armee Korps nebst dem ersten Korps der Re-
serve, gegen dieDonauhin, nachKahlheim undRc» 
gensbnrg vor, und kam, nach einem sorcirten Marsch, 
am bcy Kloster Nor an. Hier entstand zwischen 
jhin und dem Feinde, der ihm entgegen kam, eilt 
sehr lebhaftes Gefecht. Der Kaiser Navyleöq 
suchte mit der größten Anürengling daS Zte ?lr» 
mee^Kvrp- im Vordringen ««^u^stcn , . «nd>ie 



Desileen von Abbach und Ponsaal zu behaupten, 
«allein das Schlachtfeld blieb in unserer Gewalt; 
jedoch mit beträchtlichem Verlust, mehrere Regi-
menter haben alle StabS'Offieiere verloren. Der 
-Feldmarschall 'Lieutenant Lusignan, die Heyden 
Fürsien Moritz und Louis Lichtenstein sind verwun-
det. Ger Generalissimus hat den folgendrn Tag 
die Armee in Schlachtordnung gehalten/ um den 
Bewegungen deS Feindes zu folgen. Der Verlust 
Äli Todtcn und Verwundeten, desgleichen die An-
Zahl der Gefangenen ist noch nicht bekannt, weil 
der GenerallissimuS auf dem Schlachtfelde (auf der 
Höbe von Hausen) noch nicht Zelt gehabt hat/ die 
Rapports zu sammeln. 

Am mosten hat RegenSbnrg kapitulirt- Das 
6sste Linien . Regiment, isoo Mann stark, ist 
kriegSgefangen, die Offieiere sind auf Parole ent-
lassen, die Gemeinen nach Linz transportirt. 

Am nämlichen Tage wurde das 5te Armee-
Korps an der Abens lebhaft angegriffen. Der Erz-
herzog Ludwig zog stch gemeinschaftlich mir dem 
Feldmarschall - Lieutenant Hiller zur Deckung von 
Lanböhut gegen die Zier ; bcyde KorpS sind ver-
einig. 

Am Listen griff der MarschallDavoust das 4te 
Armee - Korps in der Gegend von Eckmühl an; 
das Gefecht war hitzig, dauerte IS Stunden, und 
endigte stch mit dem Rückzüge des Feindes. 

Am 22sten hat stch das 2te Armeen KorpS über 
Regensburg mit dem Gros der Armee vereinigt. 
Das Hauptquartier des Generalissimus war am 
eisten in Eglofshcim. ^ 

Achter Tagesber icht . 
Se. Majestät der Kaiser haben dem Kriegsmt-

M'ster unterm HZ. April folgende Nachrichten mit-
jutheilen geruht: 

Vom Zten und 6ten Armee- und dann vom 
^tten Reserve - KorpS sind beruhigende Nachrichten 
«ingegangen. Alle 3 KorpS stehen vereint bey Alt-
Oetting. Der Engpaß bey LandShut an der Aser, 
w» mehrere Wagen dcn Weg sperrten, während 
man stch gegen den andringenden Feind tapfer 
schlug, hat den Verlust einiges Geschützes nnd 
mehrerer Fuhrwerke unvermeidlich gemacht. Nach 
den offieltllen Berichten ist aber der Verlust an 
Mannschaft nicht bedeutend: nur eine Diviston 
vom Infanterie-Regimen: Benjowöky, welche die 
schon brennende Iser-Drucke passiren mußte, hatte 
Harken Verlust. 

jptese vereinten z KorpS wetten nun den Be-

wegungen der Hauptarmee, unter den Befehlen 
Er . Kaiserl. Hobeir des Generalissimus, folgen. 

Nach den letzten Nachrichten war das Haupt-
quartier Sr. Kaiserl. Hoheit, des Erzherzogs Ge-
neralissimus, am essten noch immer zu Eglofs« 
heim, und der Feind m seiner Stellung. DaS 
2te KorvS hatte stch auf der Regensburger Straße 
mit dem zten und 4ten, dann dem tsten KorpS 
der Reserve vereinigt, und ein allgemeiner An» 
griff auf den Feind war auf dcn Zysten beschlossen. 
Schon gestern Mtttag donnerten die Kanonen hef-
tig in dieser Gegend, und wahrscheinlich dauerte 
das mörderische Gefecht auch heute noch fort- Man 
kämpft mit seltener Erbitterung, kein Tbeil will 
»reichen, jeder fühlt den erhabenen Zweck, um den 
gefocl'ten wird. 

Man hat noch keine bestimmte Nachrichten, 
aber die Ruhe, die in dcn Gegenden der Armee 
herrscht, berechtigt zu den besten Hoffnungen.-» 
Sc. Majestät, der Kaiser, haben I h r HoAagcc 
in Schärding. 

Wahrend die Hauptarmes längs der Donau 
vordringt, und die Armee-Korps bcy Alt-Oet-
tingen entweder zu offensiven Operationen, oder 
Zur Verteidigung des Znn-Stroms gleich bereit 
stehen, haben Se. Majestät bey der Möglichkeit, 
daß irgend ein feindliches Korps die (Kränzen der 
Ervstaaten bedrohen könnte, eS an der Zeit erach-
tet, die Nieder - Oestcrrcichische Landwehr aufm» 
bieten. Die Oestcrrcichische Landwehr steht schon 
seit der Vorrüclung der Armeen unter den Waf« 
fen, theils am Hnn-Strome, theilS bey der Ce» 
nirung der Feste Oberhaus. 

N e u n t e r Tagesber icht . 
Am 22sten rückte unsre und die Französische 

Armee abermals ;um Kampfe gegen einander. Der 
Erzherzog Karl ließ durch das Sic Armee-KorpS, 
den Posten Abbach, um dcn man in den vorigen 
Tagen oft vergebens gekämpft halte, angreifen 
und überwältigen. Das Zke Armee-Korps schlug 
den Feind auS Lückepoint; wahrend unser rechter 
Flügel stegte, gelang es dem Feinde, Eckmühl «n 
der Laber zu erstürmen. Die Gegenwart des Erz-
herzogs Karl stellte aber sogleich die Ordnung wie-
der her, und so endete das Gefecbt, welches 5 
Tage lang ununterbrochen gedauert hatte. Wir 
haben bcy dieser und bcy den vorigen Affairen > 
«ine große Anzahl Gefangene gemacht, worunter 
auch ein General Adjutant des Marschalls Davoust. 
Der Verlust war auf beydui Seiten stark; wir zäh-« 
len mehrere Eencraiö- und Staads-Ofßziere un-



tcr dcn Verwundeten. 'Das erste Armee.'Korps 
ist bis Hemmau vorgedrungen und bietet über Eb-
bach der großen Armee die Hand. 

Fast zu gleicher Zeit kam auch die Nachricht 
«n, das; der Fcldmarschall-Lieutenant Hiller mit 
dem Lten und 6ten Armee-KorpS und mit dem 
2ten Reserve-KorpS von Alt-Dettingen an der 
Zscr, nach Dingelfingen wieder vorrücke. 

A u g s b u r g , vom 23. April. 
« AuS dem Zuschauer.) 

Den heutigen ganzen Morgen hört man von 
München her stark kanonircn; wahrscheinlich haben 
die Bayern und Franzosen den General Kien-
mayer zu München angegriffen. Kicnmaycr war 
zu München 8oc)o Mann stark. 

So eben hat die hiesige Garnison von Baden-
schcn und Hessischen Truppen Befehl zum AuS-
marsch erhalten. 

Hier sind alle Wundärzte in Requisition ge-
fetzt worden. 

AuS Franken, vom S5. April. 
(AuS dem Zuschauer. 

Au Landshut ist tn der Affaire, die am j5ten 
bey, oder vielmehr in der Stadt vorfiel, beynahc 
kein Haus — ihrer find bey tioo — am wenig-
sten der berühmte Thurm, einer der höchsten in 
Deutschland — verschont geblieben. Die darin 
liegenden Bayern vertheidigtcn stch tapfer, mußten 
aber der Uebermacht weichen, und -s mußten bcy 
4o Wagen Blessirte weggeführt werden. ES war 
das Korps deS Generals Kienmayer,--welches dorr 
angriff. Der vielen Durchmärsche wegen war die 
Noth in Donauwörth, Neuburg, Ingolstadt zc. 

-unbeschreiblich. Täglich war dort so viel Einquar-
tirung, das, in gewöhnlichen Bürgerhäusern 4c> bis 
60 Mann lagen. An Neuburg, Eichstädt, Ingol-
stadr werden für ,t500 Kranke Lazaretlic bereitet-
— Bey den, Einrücken der Oesterreicher ins Bai-
reutlusche, führten sie von Wunsiedel den Kreis-
Direktor von Reitzcnstein und von Baircurh den 
Kriegsrath Fischer mit. Man weiß die Ursache 
davon nicht. Kontributionen wegen kann cS nickt 
scyn, da sie dergleichen nicht verlangt hatten. 5;» 
Anspach waren 600 Oesterreichische Husaren ein. 
gerückt. 

D resden , vom 26. Avrii. 
(AuS dem Zuschauer.) 

Heute reifet der Oesterrcichischr Gesandte bey 
unserm Hofe, Graf von Zichy, mit seiner Mnen 
Negation von hier ab. 

Gestern und vorgestern hat man «ine starke 
Kanonade gehört. 

Leipzig, den 56. April. 
(AuS den Nord. Mise.) 

Nachdem der Franz. Kaiserl. Ordonnanz OV-
eker, Herr von Mo»teequiou, gestern mit der Nach-
richt vvn dem wichtigen Siege bei Rohr, am 2t. 
Apri l , 'hier eingetroffen war, ward sogleich eine 
Stafette nach Dresden gesandt, um bei dieser Ge-
legenheit ein Te Deum zu singen und die Stadt 
zu illuminiren. Man glaubt, daß unser Souvcram 
nun bald wieder nach seiner Hauptstadt jnrückleh-
ren werde, da von der Seite von Böhmen gar 
keine drohende Bewegungen statt finden, und die 
Landwehr mit demDienste imJnnern beschäftigt ist. 

Die Russische Armee von 45,000 Mann, unler 
General Korsakow, ist in Bewegung und bedroht 
Gallizien. 

Leipzig, den 27. April. 
(AuS den Nor5. Mise.) 

Nachrichten auS Polen sprechen von eine» 
dlutigcn Kampfe, den die braven Polen am i^ten 
mit der Oestreichschen Armee gehabt haben, die 
dreimal so stark wie sie war; der Ausgang rst 
noch nicht bekannt. Man weiß bloß, daß die L5W 
Sachsen,, die sich mir der Armee des Fürsten Po-
ntatowöki vereinigt hatten, aufs Tapferste gekoch-
ten, und durch ihre Artillerie dem Feiude viel«« 
Schaden zugefügt haben. 

Warschau, den iL. Apfkl. 
(Aus den Nord. Mise.) 

DerTencralWolodkicwte; Hat M f sekjiepRets« 
durch Grodno einen von dem Rassischen Gouver-
nement an den General Levis erlasse «n Befehl 
gelesen, nach welchem derselbe angewiesen wird, im 
Fall die Oestretcher in das Herjogthuw Waricha,» 
eindringen sollten, nach erhaltener Nmtiricht hier-
von, sogleich mit dem unter lhm stehenden KorpS 
in Gallizien «injurücken. Aus Waychau ist au-
genblicklich eine Estafette nach Bialystock mir dt5 
Nachricht abgefertigt worden, daß .die Oestrich«« 
in das Herzogthum Warschau eingedrungen wären. 
Heute ist von hie? ein Kourier nach St. Detern 
dura abgegangen. 

. . 

B e r l i n , vom z. May. 
, (Berliner Zeitung.) 

/ Taaen herrschte über den.Sr« 
! , ^^66-Operationen tbeilsStillstbweigro, 

theitS Ungewischeit; endlich kündigten- uns >5t» 
Kranjollichkn. Büüetms.ems 



Oesterreichkschen Armee an. Heute haben nun 5:'c 
«iiS Wien angekommenen Briefe vom Msten April 
5ie Haupt-Resultate bestätigt; denn sie enthalten 
das Geständnis, daß die s l̂gigc Schlecht an der 
Donau, nach vielen Ansirengungen und Abwech-
selungen, für die Oesterreichischen Wusse« ungün-
stig ausgefallen ist. Der linke Flügel ist jtu?, Wci» 
chen gezwunqctl worden lind der Erchcr^g Karl 
hat am Lasten bep Regensburg die Donau passirt, 
hiernachsi aber die große Armeê  auf dcr Etraße 
nach Waldmünchen, unweit der Böhmischen Grenze 
aufgestellt. Selbige ist für jetzr aus der Offensive 
in die Defensive verseht. 

Berlin, den 6. Mai. 
(Aus den Nord. Mise.) 

,,.. Dex, Oestrcichsche Gesandte allhier bat durch 
cinenKoürier dieNacl'rs^t crh l̂ren, das; nach dem 
Nnck îge des Erzherzogs Karl am sz. Avril, d<r 
General Hiller am 2Men bei'Mniichcn n»d Aicha 

.die Franzosen angegriffen ' und c><sĉ lagen habe. 
»0,000 Gefangene und 10,000 Todte uiid Blesstrte, 
mehrere Franz. Adler und Kanone»/ sind das Rt-
sultat dieses Siegel 

Han.novcs, vom 2L. April. 
^ Dreytausend Maî n Holländischer Truppen pas-
siven auf Wagen l,ier durch nach dem Hessischen. 
Zn Bielftld.sind mehrere Perssnxn, ein Landrqt^, 
Amtmann »., arretirr. . 

^ . ' ^ a r i s , vom Zj. April» 
(Hamb. Zerrung.) 

- M heutige Moniteur enthält, einen ausfuhr« 
licke'n Bericht deS Admuals Allemand? von einem 
Angriffe , welchen die Englische Flotte guf die Brs-
>̂ffee Flttke gemacht/ welche auf der-Nörde.von Bas-
'ques vor Anker lag. Die Englander sollen ? Hol-
Webmaschinen und ZZ Brander gegen die Franzo» 
fen Aeschickt Haben. Als Erfolg davon wird ange-

'göbeN, daß s Französische Linienschiffe undcmFlnt-
schiff aufi>ekn Pfahlwerk geriethrn .und verbrannt 

' vxrdc« mnßken̂  .' . 

^ t t d o n , vom iZ. Apvis. 
' Aus vem Zuschauer. > 

Sldmiral Keats und Hood hatten sich nach KarlS-
irrona begeben,'?um eine nach England bestimmte 
Kauffahrrey" Flotte von.da abzuholen. General 

-<Uaddö^mmandirte bisher zn Lissabon , ! wo un-
.Ver .Mllesley zwölf. Generale dienen werden. Zur 
»Bezahlung van Divchnrdrn dtd.^ und z Procent 
nkd devloöjt ^nLuiuxs ivvrdm..VLr^stery 6-

lionen Pf. Sterl. ans der Schahlanuner nach der 
Bank gebracht. — Die Regierung hat npch 100 
Transportschiffe in Fracht geiwliiMen. ' ' 

Oberst Wardle, der die Sache der Mab. Clause 
ans Parlinncnt brachte, hat zum Daük dafür v?n 

> vielen Emdrcn das Bürgerrecht, und d:ls 
ner lu eitler Kapsel/ ^00 Guineen an Wcttl), cr-
halren. Bcy dcr überaus zahlreichen VcrsamnUung, 

in London deshalb gehalten worden, fielen sciir 
lebhafte Debatten vor; besonders ward gerügt, das; 
so. wenige im UNterhansc sich für die Marion deS 
Obersten erklärten; «der 75 S'mgliedcr <>ud Pen-
sionails mir 7V-W0 Pf. Sterl. lind cinc Mcngc 
abhangig, als Civ'il- und VM-ilair-Beamten. Die 
Nothwendigleir eimr Reform ivird daraus ge-
folgert. 
^ Man glaubt, daß die Expedition unter Sir 

Arthur WclleLley, 'eine andere und wichtigere Be-
stinimllug ako Portugals hat. Man hat -Derschen 
von Passora erhalten. lVs -ist-öke Hnscl Ornu-z, 
wclciie der Kaiser von Perlen rnz Franzosen üdcr-
l<if,en h.u.̂  Sie l?egr îm Analyse des Pelstjchen 
5̂ ekrbuscnS. Man kann von dieser Insel au? 
Einlaufen fedeö Schiffes leicht verhindern. Tic 
Franzosen treffen Anstalten, unsre Verbindungen 
mir dem Golf zu hemmen^ Die letzten Aachrich-

>5e>l vom Kap meynen, daß die Armeen vou Wa-
'dras und Bengalen in Folge des zunehmenden 
beunruhigen EinKusses der Franzosen am Persi-
sche» Hofe, auf den Kriegsfuß geletzt siiid. 

V e r m i s c h t « N a c h r i c h t « « , 

tteber Waldnumchen geht d/e große Heerstraße 
von Ncgensbnrg nach 'Prag,. die der Enberzog 
Karl wohl hat einschlagen müssen, weil am linken 
Donau ' ttfer Zein ordentlicher Weg, dessen sich 
eine Armee füglich bedienen könnte, nach Wien 
führt. Die gerade Straße von Regenöburg nach 
Wien läuft am rechten Donau-Ufer, nnd die 
sieht in der Gewalt der Franzosen. (Berk. Zeil..) 

Ein am t^ten April im Hafen von Vayoni/e 
aus G"adalollpe angelangtes Schiff, dessen Ladung 
man nicht weiß — hat die Nachricht mitgebracht, 
daß Martinique (die wichtigste Kolonie Frank-
reichs) seit dem 2äften Februar in den Händel» / 
der Engläyde.r ist. t Franz. Blätter..) . 
1 ./Ei». Mitglied des Amerikanischen Kongresses/ 

Hat «im iiten Januar eine.von zv.00 EilMvhncN» 



von PkuMclvbia unter/eichttcte Bittschrift um Allf- Iv'ic fast alle Bergvölker/ große Anhänglichkeit an 
Hebung des? Emtargp, üüergevcn. ihre alr«: Verfassung hatten, erbittert durch die 

Am I l ten A.^c! murdc. von den ^E/nwohnern U^orsicelig^-t der Slegierung, die ihnen schwere 
von RothoursS-. eine Pc^son, die sich iu psc ?li»nü Contribittwne« ausiegte^ nnd.die Ausschweifungen 
SxsuM/,'wirrer Hcrqlksgcstscht. Der , Magistrat b<-' dt^Sol!)aten tiicht hMmmte, griffen zu den Was' 
M ' ^ c h M . l M j d ^ i n , u«^ den Körper zu besschtt- ftüv ?ln ihr^'S'vihe''stand Mart in S t e r l i n g e r , 
gen und .Leute , ' Hit? ihn' lsegleittten, glaubten in ein' BcÄMter'-z,»- Landeck, welcher die Schützen sam« 
dem Ertrunkenen <inen Het r« L- auö Cempl'cgnc, nielt? „nk führte. L>c,sr>ick>'cl,e 
dcc sich seit etlichen fahren einige Meilen voj». 
dorr wohnhaft gemacht und Dsttcr mehrerer K i y -
der ist, .zu-er^nncu. ^ T!chrere seiner Ve rwayd t t l i 
und nisttr andern eine Tante und zipey Ä^'tern,^ 
sMnu teu ihn gleichfalls dafür^unö W e n "eine 
Akte über seinen Tod" ausfertigen., ' D i e Tanti? 
bc^bl te dk^ Kesten seiner. BeerdkKUNg und matt 
begrub ihn. , , Ä m iZten^ Dieses erschien aber gesund 
Und frisch Herr L. .und prötcstitte gegen die Akte, 
die ihn den Todten ^ugeselst. M a n begreift', wcl^ ^ ^ 
che« Erstaunen die'.unerwartet^ 'Erscheinung eines Max im i l i an Enmnuck -gerade/ zu rückb l i cken ; 
Akänneö errxgen mußte, 'dcFcn L^ ic l^noc^ l ign^s ^berk lc id bedectte fti.ysN OrdenSsiern, und sei. 
Man so eben geftLfrt h^tte. / / weiß ' ^ 
«och nicht , wer/derjen^gc gewesen, desse«t'AelM 
lichkeit, mi t Herrn v. Detanlassung zu diesem sotti 
derbare^ Mißverstandniß..gegeben. . 

J t ^ D ä u c m a r k " i s t die sogenannte unechte Zlu-

gusinra^/nde,.^lö W S izcr.schädlichsten Gi f tc^ ver» 
boten n^r^en. ^ ^ 

Palpzg^die Hauptstadt, au^^r. Hnse/'Raisrk^ 
hat « n Thsater^ von welch W j l a g ? eö.aher/sev) 
mag das Koßume, worin die.alsei,̂  Helden ^sus M 
Bübne sich ZL.lg/ctt, bekunden. Achill trat in Ära i 
gsncr', Hektvr in Husa^,i.N^,cforin auf,..Pater 
Kriamus aber in ĉinxm alten DranMchcn Hofi 
kleide, mit dem S^.Kgrl6--O'rl>5i^ 

A n Frankreich-fängr man an, die Schafe mit 
Keinwa.id-zu bekleiden/ um ihre Wolle desto reiner 

und feiner-zu erhalten. 

Me'kte und gegen die Ba ie rn führte. Ocflrüchsche 
Proklamationen und das Anrücken eines ^estreich-
fthen Hcerh.nifcns unter dem General -Güllenstein, 
dachten die Nat ion vollends in Gehrung. M a n 
fi^ ÜV'c'r Sie Be ie rn her, rollt-e in den Bergsteigen 
F'clstn stücke ävf'ste herab,'und richtete uulcr ihnen 
cl l f t sü/<jrö^ Riederlvge- an , daß der Churfurst eS 
M das'Mtösamste h ie l t , sei l ,-Heil in per F l u c U 
zu suchen. BeinaboHatte er selbst das Leben vet« 
lorcn, denn ein Tyroler Zager lauerte i hm, hin« 
ler" einem Felsen versteckt, auf. Zum Glück war 

ein 
- skine S 

S^ i fe r f ingen .vv . r dem Grafen von Arko her, der 
pr<ichrtgrr K ie id tva, r i t t - De r Tyro ler biett 

Siefen für den-CHurfürsten, und streckte ihn durch 
«irren Schuß zu Boden. M a n glaudte überall, der 
Csturfürst sey gefallen, und dadurch wurde die 
Wieverrroderung des Landes, nicht ohne großen 
M r t t O ^ ' d e r B a i e r n , beschleunigt. Versehen der 

Ftantz.. Generale, und ihr Mll- ' ' t tstandnii ; mi t dem 
CbuMrs len und seinen Hcidbe'rrsn, veranlagen, 

ganz Ba ie rn den Oestreichern in dir / ^nd« 
geriet!), und Max im i l i an Emaüuel nach Frankreich 
flüchten mußte, (171^) , das idm jedoch im 
stadrer Frieden Restitution verschafft-' ' ' 

Lyr'ol s l s Kriegsschauplatz ,y früherer 
Zcir. 

' Schon .einmal haben die Tyto ler ihre Provinz, 
M S Zuneigung gegest Ocstreick), dett Ba ie rn ent-
rissen. Zu Änfange' deö' S p a ^ M n Erbfoigekr?^ 
gcs, rückte 'Mxkmi l i i t i» Emanue l , Chnrfürst 
pon Baiern, - 'a?6 Bundesgenosse Ludwigs ' X i v ^ 

w i t 16,000 M a n n i n ihr Land e in , nahm die Fe-
stung Kuffstein, die Haüptstadk Jnsv-rnck mid den 
ganzen Deutschen Theil-der Provinz in Besitz, wäh-
rend der Marschall >V«ndom5 mi t einem Französt 

Wissenschaftliche Nachrichten. 

Das Ap r i l -S tuck des Politischen J o u r n a l s 
welches am 1. M a i erschienen und mi t den Posten 

v e r M d t ist, enthäl t : t . Neu?ö Circular-Re<crivt 
S r - Königl . Preuß. Majestät /wegen I h r e r Rück-
kunft nach. B e r l i n . 2. Cvecielle .Darstellung der 

Fr»n,. D°m»inin^sribltlungk» im H-n-
«s»»sch-,i. z. Erört-r,i»« »-rÖau«r. 

^»kwurdls. proMtischc D-.rN.Mwg -in.« 
^ w Paris. 

Sttimg-nmldi. Em Schriiden aus Portz, «SM L. 
E-durtS» Sl-rbc >u,d Eb<lA>» der ^ i-s « ^^ceve UNS Eyellflen oer 

" " V ^vlar^ylru ».....»V,»- V«>ujmen M o n a r c h i e , vom J a h r e 1508 6 Ueber 
V - t i Heere. . M M i « >in den Italienischen den Feldzug der Engländer in'Svanien.''7. Einige 
Theil eindrang. Allein LieEttlwshiler^yrolS, die, BcllterkmhM ghxx Cäutil v<̂ n St . Qmntitt/ 



ttttv über die inländische Schiffahrt zwischen Am-
sterdam und den Hansestädten Lübeck, Hamburg 
und Bremen. Von dem Deich.Inspektor H. W. 
Heydemann. 8. Bemerkungen über Schwedens 
Zustand im Sommer lLos. 9. Fran;-,Ho5, Civil-
Und Militair-Etat. ^0. Galleric der entthronten 
Schwedischen önige, mit Beziehung auf die neue« 
Üe Thron « Revolution, Friedenötraktat zwi-
schen Großbrittannien und der Pforte. 12. Cayevne. 
t̂ Z- Historische Züge und Reflexionen. Litte« 
tatur. Interessante und nützliche Schriften. 15-
Ueber das Umgehen und Abschneiden feindlicher 
Heere und Kolonnen, von Dr. Becker. 16. Ueber 
Vcn FriedenStraktat zwischen der Prorte und GrvH-
krittannicn. Ausbruch des Krieges »wischen 
z^el'uvich »md Frankreich. Erste Kriegs - «vcenen. 
iS- Vermiß te Nachrichten. 

h,-' 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 
A Kaiserl. Majestät dcS Selbst» 

c Rosien ie. Da die Studirende 
^ / NN 5u '̂. ^ ?''-l"löer von Kieker und Re, 
ya.us Hcii' ^ , .^^^,ion sich «zeqcn ihres ÄdgangeS 
von U.iiversirär gehöi-î  gemeldet und um 
y»e erforderliche ibrer elwannigk» Kre 
ditoren gebeten bSbeu: als »rĉ den Hienil, den 
Slqiurcn gemäß, alle «Nd scdc, 7 elch< an ge-
nannte Studirende iraenii'eine/ nach tcm^.4r 
her Allerhöchst lonßrmirrcn Vorschriften zu Recht 
zeinindige, aus der Zeit ibrev akademischen Aus» 
enthaltS allhier herrührende Anforderung Kaden 
mochten, aufqcsordert, sich binnen der geschlichen 
Frist von 4 Wochen a dato damit zuförderst bey 
genannten Ctudkrendcn selbst, und falls sie da-
fclvst ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, 
bey diesem Kaiserlichen Universtracs . Gerichte zu 
melden, unte5 der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser Frist Niemand weiter mit einer solchen 
Forderung wider seldjae allliier gehört nnd znge» 
lassen werden soll. Dorvat, den 7ten May 18^9. 

Lm Namen des Kaiserlichen UniversträtF-
Gerichrs. 

Chr. Fr. Deutsch, d. A. Rektor. 
Sekc. I . G- Eschscholtz, i 

V und Assessoren Eines Kaiser, 
lkchcn lanb . L i c h t s Dörptschen Kreises fügen 
Ycsmlttelst zu wissen, wclchergestalt 5?err Obrist 
^ltt^enattt Otto von Oeningen s,ip^ics,.c>» hie-
selbst cmg-kommen und gtbeten l,ar. alle diejenigen, 
welche aus clttcm, von ^ Herrn Magnus j".obantt v 
Bock, ^ lsLttrqtyr^nd S x l W , c h u l d s t „ ^ ^ ^ 

vcrwittweten Frau Ann« Beata Baronne v. Wran-
gell, geb. von Löwenstern an dcn Aeltcsten Peter 
Heinrich Blankenhagen über 1000 Rthlr. Ulberts, 
am sren September 1779 ausgestellten, am t?ten 
Februar 17s j auf die Güter Wesnershoff und Ha« 
n»a ingrossirren und per Cesstonem an I h n , Sup-
plikanten, gediehenen, verlohrcn gegangenen Obtt« 
gations-Blanquete Ansprüche zu haben vermeynen 
sollten, aufzufordern, sich mit diesen ihren An« 
sprüchen binnen einer ihnen zu bestimmenden perem« 
torischen Frist anzugeben. Wenn nun diesem Pe« 
tito mittelst Resolution vom heurigen Dato ocferi* 
rct worden, so werden mittelst dieses bffenttich auö-
gesetzjeN Prvk^amatiö alle diejenigen, welche auS 
erwähntem, von Herrn Magnus üvhann von Bock, 
als Cur«lor und «LeU'stschutdner, und der verwitt-» 
lveten Frau Liui.a Beala Varvnne von Wnuigell 
geb. von ^öw.nitern, an dcn Aeitestcn Peler VUn« 
rich Blaurc-u^en, über ivoo Rthlr. Äib. am Lttn 
Ecplbr. 1779 auSqrsteutcn, am t?ten Febr. 173z 
auf dic Güter Weßueröhoff und 5?awa ingrosstrren 
M v per Ce>stvnem an ^ h n , Supplikanten ulvickc« 
ste«;, Variolen gegangenen ObllijationS-Btauquet« 
Änspruche haben zu können verme. nen sollte«, auf« 
gefori eN, sich nut diesen ihren An prüchê n in der 
pcrenilorifchrii seist von 6 Monaten und spätestens 
in bett von 10 zu 10 Tagen ab;uwarrenden dretzen 
zzkklamaiions Terminen vieielbst anzugeben, widri-
genfalls nach Ablauf dieser Frist mehrerwahnrc Ob« 
ligarion mortisteiret vi.d von oen Gütern WesnerS-
hoff und Hawa deliret iv roen ,oll'. Ciünarum in 
Emem Kaiser!. Lanv s i c h r e Dörptju/en Kreijes, 
zu Dorpat am 2Sste» Apri l i«»9. " 

LsM Namen und von wegen des Kaiserl. 
Landgerichts ^orpliwew 
N . ü . L. Sanison, Lanvetchler. 

<^ckr^talre pevn. S 
Von einem Kaiserlichen vand-^mu te Dörpt-

schen KreiseS wird desmitteist.bekannt gemalt, 
daß dasjelbe bey Eich am tStcn ^.-,ay.d- I . nn» 
die folgenden'Tage, Nachmittags Um 2 Mir, meh-
rere Effekten, als: Equip'gen, Sättel u'ii>Hieil> 
ieng, Silberzeug, Porjeltain, einen Flügel^Klei-
dungsstückc, Glaset, Bücher, Wäsche, LelnewanA 
BrannrweinSkcsseln u.d. gl. niittelstl öffentlichenÄns-
totes verkaufen werd«. Dorpat, am2Z. Avril t ttG-

i>m Namen und von wegen des Kaiserl. Land* 
gerichtö Dörptschen Kretseö. 

v/l?tnc!atun» 
H e h n , 

<?se». Dinr. 

<Hieritt» eine Beylsge^ 



e y l ä g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. z?. 

Wir Landrichter und Assessor es Eines Kaiser-
lichen Land - Gerichts Dörptschen Kreises, fügen 
deemitrelst zu wissen: welchcrgestalt Herr Garde. 
Lieutenant Karl Avbann Baron von Uxiull 

hieselbst eingekommen ist, und gebeten hat, 
alle diejenigen, welche die unter seinem und seiner 
verstorbenen Mmter, weyland Frau Baronne von 
Uxlull, geborne Baronne Anna Juliane von Wolff, 
Namen, von deren freigelassenen Koch Martin 
Johannson ausgestellten falschen Wechsel in Hau-
den haben, aufzufordern, stch mit eben gedachten 
Wechseln, binnen einer ihnen zn bestimmenden 
Veremtorischcn Frist ainugeben. Wann nun die-
sem Petito mittclst Resolution vom heutigen Dato 
defcriret worden, so werden mittelst dieses öffent-
lich ausgesetzten Proklamatis alle diejenigen, welche 
die unter dem Namen des Herrn Garde-Lieute-
nants Karl Johann Varon v?n Uxkull, und unter 
dem Namen seiner verstorbenen Mutter, weyland 
Frau Varonne von llxknll, geb. Baronne Anna 
Juliane von Wolff von deren freygclassencm be-
reits in Inquisition verfangene» Koch Martin 
Avbannson ausgestellten, falschen Wechsel in Hän-
den haben sollten, aufgefordert, stch mit ihren, an 
diesen Wechseln originircnden Ansprüchen in der 
peremtorischen Frist von 6 Monaten und spätstens 
in de» von 10 zu 40 Tagen abzuwartenden dreyen 
AkktamationS - Terminen hieselbst anzugeben, wi 
drigensallS nach Ablauf dieser Frist mehrgedachte 
Wechsel mottistciret und als aus aller Kraft getre-
ten erkläret werden solle». Wornach stch Jeder zu 
achten, für Schaden und Nachtheil aber zu hüten 
hat. Eignatnm in Einem Kaiserlichen Lünd.Ge-
richte Dörptscheo Kreises zu Dorpat am Listen 

April 1809-I m Namen nnd von wegen des Katserli-
Land-Gerichts Dörptschen Kreises. 

N. A L. Samson, Landrichter. 
C- Hehn, Sekretair. 2 

Don Einem Edlen Rathe der Kaiser!. Stadt 
Dorpat wird dcömittelst bekannt gemacht, daß daS 
dem hiesigen Bürger und Bäckermeister Hobann 
Christian Behmcr gehörige, allhier im 2ten Stadt-
thetl sich Nro. ZZ2 auf StadtSgrund belegene höl« 
jernc Wohnhausjsamntt Appertinentien, Schuidett-

halber "-I, 1'^'^ xudlic-l am 8ten JuniuZ d. I . ge-
richtlich verkauft werden soll- kb werden demnach 
diejenigen, die dieses Haus zn kaufen Willens sind, 
aufgefordert/ stch am benannten Tage, Vormittag? 
im Sesstonc'Zimmer EineS Edlen Raths einzustndcn 
nnd ihren Bot und Ucberbot zn verlautbaccN, wor-
auf nach geschehenem und durch den Hammcrschlag 
auSacmirkcl^cn M-istbot das Weitere verfügt wer-
den'soll. Dorpat-Rathhaus, am 27sten April 

Km Warnen und von wegen ES. Edlen Raths 
d-r K»i!»U T t M T ° r M , 

Burgermelster Fr. Akerman. 
Ehr. 5?. Fr. Lenz, Obcr-Sekr. 2 

Wenn Se. Excellenz, der Liefländische Herr 
c?tvil-Gottverneur, würkliche Etatsrarh und Ritter 
von Review, durch die allzugroße Theurung des 
Fleisches in der Residenzstadt St . Petersburg, ver-
anlaßt, Em. Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt Dor-
pat aufzutragen geruhet haben, die hiestgen Vich. 
bandler aufzufordern, so viel Vieb, als ihnen mög-
lich seyn würde, aufzutreiben und nach St. Peters-
burg zu schaffen: so wird solches von Em. Edlea 
Rathe allen Viehhändlern hiestgen Ortes, so wie 
den Herren Landwirtben hierdurch eröffnet, und 
den etwanigen Unternehmern, die ihre Angabe anf 
dem Ratbhause hierselbü zu jeder Zeit anbringen 
können, dabei die Versicherung gegeben, daß sie das 
Vieh zu sehr vortheilhasten Preisen in St. Peters-
burg anbringen werden, und daß Ein Edler Rath 
auf speziellen Auftrag Sr. Exeellenz, des Herrn 
Civil-GouverneurS, anthoristrt worden/ diejenigen, 
die stch bierselbst willig zeigen, eine Partie, ste sey 
so groß als ste wolle, nach St . Petersburg treiben 
zu lassen, mit einem gehörigen Zeugnisse zu seiner 
Heerde und deS Treibers ungehindertem und un-
anfhältlichem Fortkommen zu versehen. 

Dorvat»RathhauS, am 1. M a y 1809. 
A m Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
Kaiserlichen S t a d t Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. He in r . Fr . Lenz-, 

der 

Oberseer. S 
Anf Veschl Seiner Kaiserlichen M a i - M , des 

Selbstherrschers aller Reußen le. te., thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt Dor-



pat kraft des Gegenwärtige» kund und zu wissen, 
welchergesialt der hiesige Fischhändler Hans Saul 
das allbker im sten Stadttl'cil sub Nr. 16,z auf 
Stadtsgrund gê cn Grundgcld stehende hölzerne 
Wohnhaus mit allen dazu gehörigen Nebengebäu? 
ben und Appertinentien, durch de» »nt der zeit-
Herigen Eigenthümerin desselben-, der Wittwc des 
verstorbenen hiesigen Bürgers 3ter Gilde Lawrentt 
Gawrilow Worobjew, geb. Paraskowja Hljischng, 
im Beystande ihres RathsfreundeS, Kaufmanns 
Lawrenti Schapofchnikow, am 18. Septbr. :808, 
um die Summe von 850 Rbl. B. A. abgeschlosse-
nen und anhero prodî cirten Kauf. Kontrakt, wel-
cher belehre deS demselben beygefüglen Attestats 
d. d. 9. Oktober -1808 bey Em. Erl. Hochpreißl. 
Kaiserl. Livl. Hofgericht gehörig korroborir worden, 
an sich gebracht, und über diesen Kauf zur S i -
cherheit um ein gesetzliches publicum xioclama an-
gefuchet, auch mittelst Resolution vom hentigeir 
Dato nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-
nach Alle und Jede, welche an das obbezcichnete 
hölzerne Wohnhaus und dessen Appertinentien, oder 
wider den geschehenen Kauf, rechtsgültige Ansprü-
che haben oder machen zu können vermeynen> stch 
damit nach Vorschrift des Rigischen und hiesigen 
StadtrechtS I.ib. I i i . r n . XI. ß. 7., innerhalb 
Jahr und Tag a Itujus xroclamaliz, und 
zwar bey Pön der Präkluston und des ewigen 
Stillschweigens, anhero zu meiden und ihre An-
sprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 
aufgefordert und angewiesen, mit der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich 
gegebenen peremtorischen Frist/ Niemand weiter 
Mit irgend einer Ansprache gehört, sondern das 
vorgedachte hölzerne Wohnhans sammt Apperti-
nentien, jedoch mit Vorbehalt der Grundherrn-
Rechte der Stadt an den Platz, dem Käufer, hie-
sigen Fischhändler HanS Saul, als sein wahres 
Eigentbum, nach Inhalt des Kontrakts gerichtlich 
eingewiesen werden soll. Wonach diejenigen, die 
cS angeht, sich zu achten haben. V. N. W. 

Urkundlich unter Eines Edlen RatbrS Unter-
schrift, mit heyZedrücktem. dieser Stadt gröffcrm 
Lnsiegel. Gegeben Dorpat Rathhaus, den. t6tetl, 
April iLvg. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersek.' ^ 

Anderwe i t i ge Bekanntmachung e»r. 
Am 6ten May um t i Uhr ist ein Heft von A 

B s g e » Papier zwischen den H^sern pes Bäcker-

meisters Schönrock und Schneidermeisters Neumann 
verloren gegangen. ES führte dcn Titel: „ Zwe i -
ter T h c i l — Ca «ionische RechtSgeschich-
te . " — Der Finder wird gebeten, es gegen ein 
Doueeur im Hause des SchuhmachermeisterS Zeiöler, 
auf dem Mistberge, gefälligst abzugeben. 1 

Auf dem Gute M-Kirrempah, im Ringen« 
schen Kirchspiel, sind Zvo Löfe Saar-Gerste zu 5 
Rubel, und 300 Löse Saat - Hafer zu >? Rubel 
S<? Kop. das Löf, zu haben. Kaufliebhaber belie-
ben sich an die Guts-Verwaltung daselbst zn 
wenden. 1 

Auf dem Gute Alt-Kusthof steht eine Quan-
tität guter Roggen zum Verkauf. .1 

Auf dem Gute Ullila steht eine Partei von 100 
Löfen guter Saatgcrste, das Löf zu 6 Rubel, zum 
Verkauf. 1 

Eine gute brauchbare Britfchke steht zum Ver-
kauf. Wo? erfahrt man in der Expedition diefte 
Zeitung. 1 

Bei Herrn Lossrenz ist sehr gutes Bouteillen-
bier, das Faß für 9 Rubel zu haben. .4 

Bei mir sind große Sellerie^Pflanzen für einen 
billigen Preis zu haben. 1 

C- Oberleitner. 
B e i Herrn Herman Frantzen, im Erckeschen 

Hause, am Wasser, ist sehr gutes weißes Bouteil len-
B i e r , Faß- nnd Bouteillenivcise, zu jeder Zeit zu 
haben. 1 

Gute saure Gurken sind für dillige Preise in 
dem Goldschmidt Leyschen Hause, Nr.'Ivo, am 
Russischen Markte, zu haben. ' ' t 

Wer alles Messing zu verkaufen Willens ist, 
beliebe solches bey dem Hrn.. UMversitätS-Mecha-
nikus Politur anzuzeigen» . . . t 

Ein Mann von gesezten Jahren, ^mi'̂  guten 
Attestaten versehen, wünscht irgend auf dem Lande 
als Buchhalter oder als Lehrer engagirt zu wer« 
den; auch ist selbiger nicht abgeneigt, landwirth« 
schaftliche Rechnungen zu kalkuliren und ins Reine 
zu bringen. Nähere Nachricht in der Expedition 
diesex Zeitung. ^ '5 

Die Direktion der Dörptschen Müsse macht 
hierdurch bekannt, daß diejenigen Mitglieder, 
welche ihre restirende jährliche Bcyträge nicht bis 
zum Zlsten May d. I . werden berichtigt haben, 
als ausgeschlossen betrachtet und ihre Namen zur 
Wissenschaft der übrige» Mitglieder an die schwarze 
Tafel angeschlagm, die Veynage jedoch durch daS 
forum cxeeuiivuni von denjenigen, welche ihren 
Austritt aus der Gesellschaft nicht erweislich bcy 



der Direktion angezeigt und wohl gar selbst zu-
Weilen in der Gesellschaft gewesen oder ihre Da-
men an den Bällen Anrheil nehmen lassen, von 
ihnen eingefordert werden sollen. Dorpat, den 
Lasten "April I809. 

Die Vorsteher der Müsse. 2 
Zn der Buchhandlung des Herrn Gauger 

sind nachstehende Werke zum Verkauf abgegeben/ 
als: Original-Anekdoten von Peter dem Gros-
sen, t Rbl.; L. Eine Charte von Deutschland, 
anf welcher die Postwege angegeben, j Rbl. ; 5 . 
MzcrS Arzt, 6 Bände, 5 Rbl.; O. Ideen-Ma-
gazin für Garlcnliebh.ibcr, 8 Hefte zu IZ Rbl-; 
k. Ökonomische Encyklopädie von Krünil), 22 
Bande zu ^ Rbl. 2 

,Ic/l /lköe XaissT'/ü'/ies 
unl me/ne ^nt/as5u/?L- von 

voc^tu?- Ze^eken unc/ k//ese ist c/u»c/l 
Äe Äeso/?^/on vom ?2/?en a- c. ^ r . 
7 l6 e?/ü//l LZ/n sc/t/e/en ^4/isic/i. 

unc/ t/z'/Ziei/e/r r'o/'^l/öer/^en, elk/ä/'e 
kc/l, es mein vo//kon1men 

/^^ac^'c/,e ic/l nacü svie vv/'. ^)or/>atx c/en 
4ten 1309. S 

^4//e, ^e/c/ ie ^on n?/> e/zcvas /o? c/ern 
^aöen, e^suc/ie ic/l, /ntie>/^a/ö z I^oc/ren 
i/1^6 öe)f mü' e^i^uAeöen. Den 
4kcn . . Srnu^e^ 

Sollrc Jemand Güter zur Artende oder auch 
zur Disposition geben wollen/ welche im Dörptschen 
oder Fcll'infchen Kreise, oder auch im Oberpahleij-
schen belegen stnd, so beliebe man deshalb die An-
zeige im Hanse der Frau Rathöverwandtin Pens«, 
am Russischen Markt, gefälligst niederzulegen, s 

Da ich den Auftrag erhalten habe, die sresp. 
Kreditoren des ehemaligen Hrn. Studiosus, Gra» 
sen von Nehbinder aufjnfordcrn, daß ste mir ihre 
Forderungen an denselben aufgeben mögten, so 
bitte ich mir selbige spätestens bis zum 15. May 
d. I , specisieirt anzuzeigen-, wornach ich nicht un-
terlassen werde, so bald ich zur Zahlung beauftragt 
bin, soscheS sogleich bekannt zu /lachen. Dorpat^ 
den ZL. April 1209. ^ . 

Joach im W i g a n d . z 
I n Sammboff sind 20 gut gemästete Ochsen 

Zu verkaufen, die allenfalls noch den May-Mo-
tiar hindurch gefüttert werden können. 2 

Wer eine leichte und gut konditionirte Britschke 
verkaufen will> b e l i e b e t ln der Expedition dieser 
Zntung anzujeigen. 2 

Guter ^irländischer Noamen, Sa^t - G^ste 
und Haber ist in gros?cli und kleinen QuanUnucn 
für billige Preise zu haben bey T r i cbe l . 3 

I m Hanfe des Hrn. Kapital« v. Willebrandt 
sind drey heizbare tappezierte Zimmer mit Wen-
deln,. nebst Stallraum für to Pferde, Wagenrc-
nus« :c. zn vermiethen. 3 

c/e?n Luke JeckeZ/el' isk 
t'ön öesonc/e^e^ (»c/se 2it 5 7^ <.'0/1. 
t/us - ^0 / , 6e^sks 
^ 0 / , Su/es Zt'e,' 4 
50 <7o/>. T,o/, //isc/ie /vüc/ien-

6 Äö/ . ,/us llnc/ ^keu 15 
c/llS ve^au/en. Z 

I m Haushofmeister Petersonschen Haufe, der 
Rufstschen Kirche gegenüber, ist eine Erkerwoh-
nung zu vermiethen, und das Nähere deshalb bcy 
Kem. Maurermeister Herrn Lange, oder Herrn 
Mefter zu erfragen. 3 

Einem resyeet. Pnbliknm empfiehlt sich zum 
Unterricht im Zeichnen 

Friedrich Bluhm, 
wohnhaft in dem steinernen Mohn-

Hause der Frau van der Bellen. 
Erbsen, Kartoffeln und Vuchwaizen - Saat 

ist zu habrn bey Ephraim N 0 rm a n n. 

A b r e i s e n d e r . 

Der Bäckergeselle Gninsche ist Willems, An-
nen einigen Tagen von hier zn. reisen, und macht 
solches hiemittelst bekannt, damit sich diejenigen, 
welche eine rechtliche Forderung- an ihn "machen 
zu können glauben, sich mit solcher bey ded kiest-
gen Kaiserl. Polizey - Verwaltung melden mögen. 
Dorpat, den 6ten May 1509. 1 

Durchpass i r te Reisende. 

Den 6ten May. Der Herr Lieutenant Stoff, als 
Konrter/ von St. PeteMurg, nach Polan-
gen^ Se. Exeell. der Herr Generalmajor 
nnd Ritter von Dorochoff, nach Narwa. 

Den7tcu. Der Herr Obrifter Arseneff, als Kou-
rier, und der Feldjäger Herr Tomas, als 
Kourier, von St. Petersburg, nach 
gen. — Der Herr I n s p e k t o r Major v.Wran. 
gel, nach Riga. — Der 
Otto, »011 St . Petersburg, nach PolanM. 



— Der Herr Ka?i:ain von A?M)telfekdt> von 
Riga/ nach S t . Petersburg. 

Die Zahl der, bis zum 30. April d. I . /n 
Riga angekommenen Schiffe belauft sich auf 4z; 
worunter 4 mit Salz, und 1 mit Stückgut be-
laden waren. 

W e c h s e l » C o u r S t n N l g a . 
Auf Amsterdam r p. Ct. K . <Zarn. 

— Hamburg in Bco. 7 dito« 
Neue Holl. Dukaten geg. V . N . 7 Rb . 11 Kop. 
Banco Assign. gegen Alb. Thlr. 299 Kop. 
Rubel S i lb . M . gegen B . A. s i i Kop. 

B r a n d w e i n ö p r e t S : 
Faß Brandw. ^ V r . am Thor ic? Lhlr . Alb. 
— 4 B r . — ^ r z 

Geld-CourS in S t . Petersburg? 
1 Rubel Si lber gegen id. N . r2Z Kop. Stgt». 

f ü r 
den M o n a t M a y 1 8 0 9 . 

N)e iz«nbrod: 
-Hin Semmel sder Kringel, von reinem 

Weizenmehl/ aus Wasser gebacken/ 
soll wägen und gelten -

tzinSemmel oder Kringel/ v»n reinem 
Weizenmehl/ aus Milch gebacken/ 
s,ll wägen und gelten 

Koggen b r o d : 
Ein Brvd von feinem gebeuteltem 
. Roggenmehl/ soll wägen und gelten ^ Lch. t Kp. 
Ein grobes, jedoch auS reinem Rogaen-

mehl geb«ckeneS Brsd, sßll wagen 
und gelten - - 6Zth. t Ap. 

Gute ausgebackene Kallatfchen S - - i — 

2^ tzth. l «ß. 

5 — 1 — 

Fleisch: . . 
Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll 

gelten iPfd. ioKp 
Minder gutes dits ^ 
GnteS fettcc Kalbfleisch vom Hinterviett. 1 - - io — 

dits dito vom Dorderviertel 1 9 
Minder gutes dito vom Hinterviertel i — z — 

dito diro vom Vorderviertel 1 — 7 — 
Gutes fettes Cchaffleifch vom Hinterviert-i — 8 — 

dito dito vom Vorderviertel, 1 »-7 - -
Gutes fettes Schweinefleisch - 1 --12 — 
Gutes Lammfleisch - — —. 

L ischt : 
8ebend:geHechte, große überioPfd., 5 Pfd. 7 KS. 

dergleichen kleme/ unter 10 Pfd., KPfd. 9 — 
Lebendige Brachsen von 4 Pfd. und darüber 

5 Pfd. 20 KP. 
Lebendige Brachsen unter 4 Pfd. / - Pfd. 15 ^ 
Lebendige Barse ^ Pfd. 6 - -
t paar große Kgasse 35 
1 paar kleine dito 30 - -
100 große frische Rebse 70 — 

Frachten: 
t EPfund vo»t und nach Riga - Z0 Rubel, 
t SPfund von und nach PernaU/ Reval 

und Narw« - - 6 — 
B i e r und B r a n n t w e i n . 

Doppelt- oder Boüteillen, i .S to f 
dito dito 1 Bouteille von 1» Stof 

Ordinäres oder Krugbier, 1 Stof -
Schwaches Bier, 1 Stof - -
Gemeiner Kornbranntwein / t Stof ^ — 
Abgezogener u. versüßter Branntwein/ 1 St. 70 — 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener/ t St. 94 - -
Meth, 1 Stof - -- » - z/j 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte von vorge-
nannten Lebensmitteln etwas höher oder thenrer zu 
verkaufen, und so diese Taxe zu überschreiten, der 
soll nicht nur solches seines Gutes an die Armen vei> 
lustig, sondern auch allemal, und so oft er dabey be-
troffen werden sollte, in 5 Rubel Strafe verfallen 
scyn, wovon derjenige/ welcher dergleichen angicdct, 
vieHälftezu genießen habensvll. Avrval 
in der Kaiserl. P»lijey-Verwaltung/ den mosten 
April 1809-

— Ko?. 

I i 
52 — 

W t t e e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

1209. May. 

Ticr-stag -j. 

Mittwoch 5. 

Donnerstag 6. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mitrag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Thermom. s l 
R e a u m u r . j B a r o m e t . > Winde. 

Z u st a n d 
d e r L n f t. 

.5 2. t 
S- 7 
6. Z 

28. 2? 
ZI 
36 

NO. schwach, 
mittelm. 

bewölkt, 
hell. 

Z. 4 
13. 2 
3 y 

28- 60 
>45 
31 

O. schwach. 
SW. mittelm. 
W. stark. 

hell. 

hell mit Wolken. 
s. 3 

15. 
10. 2 

23. 26 
24 
21 

S. mittelm. 
SW. schwach. 
NW- mittelm. 

bell. 
Regen. 
hell mit Wolken. 



Mit Cxlaubniß Einer Hohen OHttgkeit. 

A " > . z 8 . Mittwoch, den 12N» May 1809. 

S t . Pe te rsbu rg , ^ vom May. 

AllerhSrhsier Bcfthl S r . Kaiser ! . Ma jes tä t , 
rtthcilt Hey der Hnrole zu St. PeteröburZ. 

Den zo. Zlpris. . . . 
Der verabschiedete Slkondlietttennnt aM Mk--

?enh»rgjsche^ Diensten, Grevcnitz., D alö Fäbn^ 
^'ich.^in. Russischem DMsie.«tlio.mnMl ^inv bcM 
MyMtvischc» lA?enadierrcglm<nt nngrstellt-.! < ^ 

Z?ev Meutcnant.Atts, Preußischen 
D i est, .ist als ScfoiMcMn.qnt, Russischs chjen« 
sie geiwiuiucn und.Ley her Suit^ S r . Kaisers. 
Majestät dcvw Quartkrmcistcrtveicn angestellt.. 

— l > >>u . 

' Das Mwesen in ^c'r Drovkn; M a M o r k Ä t 
nvn auch stittc schliesiliG Ma t tWtok ' r t M t k . 
Der Allethöchst nawentlicht Utas Latubî r ij? M n 
Z2lln Februar d. K. gezeichnet. Math dnnselbw 
weMN drty M ä m t t t Md p tw Zoll.barrkren er-
richtet, näMch: das eine Zollamt in der E^tadt 
Zechati'öwza bcyM Flösse Nurezek,, incht i^clr d'a-
-von> wo sich dtrftlde in W.Bng "ü-eßn 
dcre in dbm StädtchM Chorea, elnc 
vom Mrew «Flaß, und da? dritte w vet -Owdt 
Gontondza bcvln V'vbra - Flusse)- 5ai,N' die^ eine 
ZoNarriere bey 5er W l r M S , wo sich der Nurtzek 
itt den Bug ergießt, und die Äkldrc bey dir Bre^ 
S»Ng, »vo sich die B»bra in den Narew ergießt. 
Diese Z o l l ä m t e r - » n d Zollbatticrw , welche nvch ti-
n«rl«y Gründsähen rvie in den Gsuvtrmmcnwvön 
«itthqnen enkchttt wekdcn «ttd »ach dem «ikse-

meirlcn Tarif und den übrigen imKommerzfache 
erschienene» Gesetzen zu richten haben, stehen nebst 
decZoll-Inspektion unmittelbar unter der 6ten Ex-
peditiv^ der ProvinM-Verwaltung von Bjalostock. 

/Hkernach wird dasZvgamt ZüGrodiio in cuie bloKe 
IoMartt'cre verwandelt. . 

,...^ ^Kc . vdan , vom 5. Aap. 
-i u .Seit Hen .Men .Tagen des Aprils» wirb »« 
«ttftrer Gegend^ »v<?. gegenwärtig die falten Fieber 
ÜffgeMin Herrschen^ Gr ind«t 'sche Woa-
Surrogat, m i t E r f o l g gebraucht und 
zwqx M-Extxatt, Pulver mid Absuds Besonder» 
thalig zeigt sich der Herr Kollegien AMss»r .O?. 
HexydHke r.. -S<hon^eigt e6 sichln ünserm klei-
nen Krelse, daß die China mir der Zeit fast ent-
behrlich werden mochte. 

V s m Sch iach t f - l de bey S t e g c n ö b m a , 
' r»m 2Z. Abril. " 

(Hamb. Zeitung^) 
Die Heutige Schiachr bcy Regeneburg bat die 

VernrchMW 5-r Annre des ErzwzogS Kurl voll-

e n » ? ^ Kanonen, FaHneN, 
^ ^ ^ in unserer Eewait. 

Memals Tvar em S.eg voMndjger^ »̂ie mtt we-
hnüek Verlust von Seiten der Fdanzvfen beyleittt. 

Vom Aptil Abends. So «ben ist die M -
grnihme Nachricht hier rinMg<Wgen^ d«tß dirÄe^ 
Hervelcher -il! der MrflMenen.Nischt M'mchm ri° 



kigß Verlassen haben. Die Post gjeng also nach 8 
Tagen heute Abend zum erstenmal wieder von hiev 
nach München ab. 

RegenSburg, vom 24. April. 
(Hamb. Zeitung.) 

Kaiser l iches H a u p t q u a r t i e r . 
T a g s b e f e h l . 

Soldaten! I h r habt Meiner Erwartung ganz 
entsprochen, durch eure Tapferkeit die nöthige An-
zahl ersetzt; ihr habt glorreich dcn Unterschied ge-
zeigt, der zwischen den Soldaten des' CäsarS un> 
den bewaffneten Horden des LerxeS Statt findet. -
Binnen wenigen Tagen haben wir in drey Schlach-
ten bey Tann, Abensberg und Eckmühl, "so wie 
in den Gefechten bey Preissing, Liandshut und Re-
genSburg gesiegt. ^.(wKgnoncn, 4oFahnen, so,000 
Gefangne, z Schiffbrücken, der ganze Artillerie» 
Park deS Feindes mit 600 bespannren Wagen, zovö 
Wagen mit der feindlichen Armee-Bagage, alle 
Regiments«Kassen, dieS sind die Resultate der 
Schnelligkeitr.eurcr Märsche und eures Muths. 

Der Feind, verblendet durch ein treulosesKa» 
binet, schien das Andenken an euch ganz verloh-
ren zu haben; er erwachte schnell, und ihr feyd 
ihm schrecklicher erschienen, als jemals. Kaum 
war er über den Ann gegangen, und hatte daS 
Gebiet unserer Verbündeten überfallen, mit dem 
Vorsatz, den Krieg in das Herz unsers Vaterlan-
des zu spielen, und schon flieht er, geschlagen und 
bestürzt, in der größten Unordnung. Meine 
Avantgarde ist bereits über den I n n vassirt, und 
ehe ei« Monat vergeht, sind wir in Wien. 

Nap»leo i t . 
A»f Befehl M Kaisers, 

Der Mi lkr General Fürst yon Nenfchatel, 
A lexander . 

Regensbu rg , vom 26. April. 
(Hamb. Zeitung.) 

vm Listen und M c n marschirten 4o,ovo Mann 
der auserlesensten Oesterreichifchen Truvpen hier 
durch nach Abbach zu. Die Französische Armee 
ruckte den 22sten von Landshut. und Abensberg an, 
und die Otsterrelchischen Generale faßten, den Ent-

» schiUß, Regensbnrg zu verthcidigen. Gen Szsien 
von Morgens bis in die späte Nacht, . hielt das 
Kanonen--, Musketen- und Kartätschenfeuer an,' 
ein Thcil der Stadt gerieth durch Haubitzen in 
Brand, und 450 Häuser wurden von den Flam-
men. verzehrt, wobey viele Menschen 
einbüSttn^. Franzosen drangen m die.Stadt 

ein; in aüen Straßen wurde gefochten, endlich 
mußten sich die Oesterreicher zurückgehen ,̂ und bey 
ihrem Abmarsch gerieth Stadt am'Hof-Morand, 
und wurde gänzlich Lu Gründe gerichtet. NachtS 
gegen i t Uhr erstürmten die Franzosen den Drey-
faltigkeitsberg, und hiermit hatte die Trauerseene 
ein Ende. 

' P a r i s , vom 27. April. 
Ganz Paris ist voll Freude über die Nachrich-

ten, die von der Anljee in Deutschend seit dem 
Hüsten einlaufen. Mündlich werden folgende Um-
stände über die erste entscheidende Schlacht erzählt: 
Als der Kaiser im Hauptquartier des Herzogs von 
Rivoli-angekommen, -ließ er die Positionen dcS 
Erzherzogs Kar! rekognvöeircn, und umcrrcdcte 
sich darauf kurze Zeit mit dem Obcrgetienile über 
die zu treffenden Maaßregeln. Unmittelbar dar-
auf,setzt? sich der Kaiser zu Pferde, und ri t t , von 
ZsOrdonanzen begleitet, zu 5emHZaverschcnKorps. 
ÄesMnarch fand es vom Kronprinzen und vom 
Marschall, Herzog von Danzig kommandirt, im 
Rückzüge. Und warum dies? rief er den beyden 
Oberbefehlshabern zu. Sie müssen hier stehen blei-
ben, ukd auf die Ocftcrteicher losfallen. Unmög-
lich! erwirderte man ihm, wir haben nur 36,000 
Mann> und ein Korps von 60)000 Mann Defter-
reichern' steht uns gegenüber.. Das schadet Nichts, 

^ antwortete der Kaiser, wenn ihr angreift so will 
ich für das Wettere sorge«. Darauf befahl er, 
daß das Bayersche Heer sich um ihn versammele, 
weil er es anreden wolle. Dies geschah. Der 
Kronprinz stand dem Kaiser zur Seite, und über-
setzte den Soldaten Wort für Wort, was der Kai-
ser sagte. Sogleich bestieg dcr Kaifer frische Pfer-
de, uns» flog dem Punkte zu,, durch den 5ie Oe-
sterreicher allein sich zurückziehen konnten, wenn 

,sie auS.ihrek Redouten würden vertrieben werden-
Hier ließ er eine Batterie, von 5v Kanonen anle-
gen, bey der er alles so anordnete, daß dke Oe-
sterreich« fallen mußten, von welcher Seite sie 
auch anrückten. Kaum war diese Redoute im 
Stande, so eilte der Kaiser wieder der Bayerschen 
Armee zu,, pnd muthvoll marschirten sie auf die 
Redouten los. . Die Oesierreicher wurden gewor-
fen, und als sie sich der großen Batterie, zu der 
sich Napoleon, schon wieder verfügt hatte, näher-
ten, fanden Tansende hier ihr Grab, die nachsol« 

, genden ergaben sich. — Der Minister der auswär-
tigen Verhältnisse,. Champagny, hat sich diese» 

. Morgen mit. eittjgen ̂ Beamten des Ministeriums 
auf dcn Weg! nach Deutschland begeben. 



Scheiben aus Paris, vom S8.,Aprtt. 
Der heutige Mo.ni rcu^ enthält Folgendes: , . 
E i n außerordeytliches Cour ier / der. gestern 

Nachmittag um Z tthr Äiigekoinmcn an Se. 
Durchl. den Prinzen Reichs-Erzkanzler, eiiicn Brief 
vom Prinzen Vice Connetablc, M^sr-Mencr.U der 
Armee, überbracht. Dieser Brief ist'xom Schlacht 
feide von Regenoburg, am 2Z. April, Mittags, da-
rin. „Der Kaiser, heM eS darin, hat über die. 
Armee des Erzherzogs Carl einen Sieg errungen, 
der, wenn möglich, noch vollständiger als der Sieg, 
von Heng ist. Die Regensburger Schlacht har 3̂  
Tage gedauert ; der Erzherzog Carl!,, auf, alle» 
Punkten "geschlagen, hat Fahnen, Kanonen/V/gage 
und 30,000 Gefangene verloren. Se. V^aicstät be-
finden sich wokl.^ . . . 

Gestern hie^ es, daß der Herzog von Vellunö, 
Marschall Victor, in Sevilla Angerückt scy-^.. 

Schreiben aus Slmsterdant) vom 2. MaU / 
Nachrichten au^ England vom 27.. April zu-

folge, sind die Häsen unsers "Landes, Nach der' par-
tiellen Aufhebung des Embargo'? in Amerika, m 
Blokadezustand erklärt worden. 

Mühld 0 rf am A n n , vom 27. April. 
(Hamb. Zeitung.) . 

Der Herzog von Rivoli (Massen«) traf de» 
S6sten bey Passau ^00 Mann verschanzt, die ihm. 
die Passage des Stroms ßreitig machen wollten» Er 
nahm ste alle gefangen, entsetzte das blockirte Fort 
Oberhaus» und faßte Position bey Schärding. Auf 
der andern Seite sind auch die KorpS der Herzö-
ge von Jstrien (Bessieres) und Momedcllo (Lau-
neö) bey Mühldorf über den I n n gegangen. Die? 
se drey KorpS befinden sich in Oesterreich, und 
rücken mit starken Märschen vor. 

A u g s b u r g , vom 26. April. 
(Hamb. Zeitung.) 

Das Oeßerreichische Truppen.Korps, welches 
München besetzt hatte, wollte sich nach Salzburg 
zurückziehen, fand aber auf diesem Wege Schmie» 
rigkeiten; dasselbe zog sich daher wieder nach Mün^ 
chen herauf nnd^ wird-nlleS versuchen, um die 
Straße nach dem Tyrol zu gewinnen, welche ein-
zig noch offen ist. 

Gcnn die verblendeten unglücklichen Tyroler 
«icht bald die Gnade und Schonung ihres recht-
mäßigen liebevollen Souverains anstellen, so dürfte 
ihr Koos schrecklich seyn. Die Welschen Tyroler 
betrugen sich klüger und nahmen an dem Aufstän-
de der Deutschen Bauern keinen direkten Antheil. 

, Es heißt, daß der Herzog von Rivoli, Mar-

schall M ŝscna, unvrr»ügkich mit einem üa'.'lcn 
tticc-KorpS Men das Tyrol aufbrechen werdc. um 
die verblendcttn Einwohner' dieses LZündeö zu Nö-
tigen und die Verbindungen mit Ital ien wieder 
her-usitücn. L» Obcrbaycrn bat sich eine große 
Anzahl Bauern freywillig bewaffnet, um sich den 
Etreifcccocn der- Tyroler Insurgenten zu wider-
setzen. Man glaubt, der Herzog von Rivoli wer-
de vor seinem Einrücken in das Tyrol rinc Pro-
klamation vorausschicken, worin er den Einwoh-
nern die Wahl Zwischen freywilliger, augenblickli. 
cher', unbedingt^^Unterwerfung, »der schrecklicher 
S^Fe'und<Bcha,ndlulch als Rebellen läßt. 
' / Am tzren Äprit sind bey Westre auf der Tcrr« 

Förma, Veiredig gegenüber, fünf Kutschen passirt; 
in Venedig' glaubte man, daß der König von Nea-, 
pel durch Me,7re zur Französisch - Italienischen Ar-
mee gereiset sey. . ' > . 

Bisher ^nd iü Bayern kekiie Französische Ar-
mee-Bulletins erschienen; wahrscheinlich' wird des 
Monjteur dieselben ^nenl liefern. ^ ^ 

' Gestern hött'e man hier aus der Richtung vox 
«faffenbofen her stark kanonken. Ein Hauptquar-
tier soll-zu Landöbut seyn. 

Schreiben auS Bayonne, vom 22. April. 
(AuS der Hamb. Zeit.) 

Der Herzog von Tteviso (Marschall Mortier) 
ist mit so,ovo Mann aus Arragonien nach Astorga 
abaegangen, um Gallizien von dcn Haufen der 
BrigandS M befreien, die dasselbe beunruhigen, 
und um Astnrien mit Macht zu besetzen, und die 
dasige Küstenfahrt zu befördern. Ein Truppen-
Corps ist bereits von Logrono in CaM'en ctnoe-
rückt. -

ÄugSb^urg, vom 27. April. 
Se. Majestät der Konig von Batern ist heute 

frühe um 8 Uhr von Augsburg nach München abge-
reiset. Wir erwarten unfern König morgen oder 
s p ä t s t e n S übermorgen in Augsburg zurück, wo so-
dann auch Hhro Majestät die Konigin nach Mün-
chen zurückkehren wird. ^ 

Wir hatten gestern von M i t t a g s F s Nachts, 
beinahe von Stunde zu Stunde ein anderes Schau-
spiel. Wittags wurden viele Wagen mit verwun-
deten Soldaten von Landshut hier eingebracht. 
Ihnen folgten um 1 Uhr 5000 Neuconseribirte, 
welche verschiednen Franz. Regimentern zugctbcilt 
werden. Diese Truppen hielten sich nur einige 
stunden in AugSbnrg auf, nnd fetzten sodann ih-
ren Marsch nach Dachau fort, «m - Uhr wur-



den, unter einer Eskorte von ZvoMann, vomWür-
tembergischen Regiment Neubronn, Zvoo Oestrei-
cher, welche bei Landöhut in Gefangenschaft gerie--
lhen, hier eingebracht; zu ihrer Verwahrung, hatte 
man die ehemalige Aesuitenkirche/ das Studcnten-
theater und die Reitschule deS Churfürsten von 
Trier bestimmt; die Gefangenen, mit Speise und 
Trank reichlich versehen, wurden heute unter de? 
nämlichen Eskorte.nach Ulm abgeführt. Um 4 
Uhr traf ein starker Fran^ Artillcrievark hier ein; 
ihm folgten um s ttbr 5500 Tirallem'6 von der 
Kaiserlichen Garde, welche so wie tic Pole»! jir 
Pferde, ebenfalls von der Kaiserlichen Garde^ wel-
che um s Uhr hier, ankamen, bei m»scrn Bürgern 
«inquartirr wurden, und heutL frühe um 3 Uhr 
dcn Marsch nach München.fortsetzte^. , 

Der König hat dein Obersten St-> A W D , 
Adjutanten des ßürßcn.ponNeufch^tct/' ^er Uiber-' 
bringer der Nachricht vM- dem S/ege war, , ^i^e^ 
gbldene mit Brillanten stark veschte Tabat.ke<5,.̂ <-
geben. — Diesen VornllwS traf eine^le Kolonne-
(die erste war gestern hier angelangt) Oest^teichi» 
scher Kriegsgefangener ein^ unter denen sich ülch-
rere Kompagnien der Land'ivchr, ustV Z. 
ner Handels - Kommi»' befanden. ^ , Die dyvon 
Nicht-Oesterreicher stnd^ Werden-entlassen. Die 
Gefknqencn behandele Wp sxA milde, — 
Gestern^ find die FrMj§stschen.!Oarh<vt zv,Fnßc 

die Pslnißcho «h/vanxlegkrf, H M zur Garde 
gehörig, hiev aMttoilimen. Jene/ hje noch vor 
wenigen Wochen jn-Spanien standen, . ,pnrdey so-
gleich auf 4oo Wagen weiter tra^^porsirt. Slnch ' 
ziehen täglich aodere FruMN/vornehmlich Kp«,' 
siridirte, hier durch. General Rapp ist aiich hie>^ 
angekommen^ und General Andreossi noch hier.—^ 
Ay den FeßunaSwerken »ms^r Dtadt tvird fort-
dÄc)cNd gearbeitet. ^ Die Leichtverwundeten wer-
deN Nad) Ulm geschickt. — Unter- dev^roßen-Men-' 
gi'ZVeüte, welche den Frqniosen nach der Schlacht 
bev'̂ egeNsburK am 2,zsten At r i l in-^ie Hände'ge^ 
falleN ist/ befinden sich attth die PoiltonÄ 
rollßEndigen Schiffbrücken. ' ' ^ 

^ München, v̂ock 27. April» ' , 
. ; ^(Höchb..Zeftnng.) / .' 

AM Lessen Morgens um j0 Uhr, hiatten'tvir 
tas Gluck, unfern geliebten Monarchen hier ein-
treffen ju sehen. Abends war zur Feyer seiner An» 
5zmft, und der Siege Napoleons, unsere Stadt 
erleuchtet- M ^ . U H r , Mittags, zog mit sei-
nem Mil i tair unser Kronprinz «in. Der Jubel 
He6 Vvlkö lvar unbeschreiblich. Zwölf Oesterreicht-

scheKanöüen waren die Trophäen des Siegs. Die 
Diviston dlll' Kronpriüjen wird jenseits der 'Ascr 
cinc Etchung iiehmen^ lind gegen das, verflosse-
nen Sonntag von Münzen'nach dem I n n abmar-
schirre Jcllachschsche KöchS^orrucken, welches in 
einzelnen .verzprengten Äbchetlungen die' Gegend 
zwischen deck I n n und der Zser beunruhiget. 

Slm szsten Abends M Uhr, verließen die 
Oesterreichischen Truppen dieŝ  Hauptstadt, in wel-
che ste M j6. April eingerückt ware»7, gan^ jiillc. 
Die d jMkH gegen A u b u r g vorgerückten'Posten' 
folgten ihren'KotvS nach dein '^nn. ' -Key dem 
am Slsten unweit Landöhut vsrgcfallenett'Trcssen, 
ist das erste Baycrschc Chevauxlegers«Regiment 
im Angestcht deS Kaisers zuerst über die brennende 
Mrbrücke gesetzt) andere Regimenter folgten dem-
selben. — Am Sosten dieses ist der BayerscheOber» 
ste, Frchherr vpn D iw i r t , zttZnsbrücka^scincn 
Wnndm gestorben. M am APM dte'Ty-
roftr. über'die"Zttnbrü!eke Hey Hn'yMnch- Mch der 
Hanvtrpache vordrangen, befanden stch. daselbst die-
ser Oberste, dct haS Kommand» der Bayerschen 
Truppe^ hatte, der Oberstlkentenant Sp^Sku, ei» 
nige andere Offieiere niid ein Trupp Soldaten» 
Diese drangen mar auf die Kandstürmcr ein, al-
lein bald fiel dep Obcrstlltutcn'änt und 
de? Oberste von.Dit'fuxt, hatte bereits Ä Wunden,-
M ihn eine ^vierte Kugri schwer am'Kopfe ver» 
wundete. Am stärksten Galloh sprengte die Ka-
vallerie vom ersten Bayerfchest Dragoner - Regi-
ment durch die Stahj/ und hieb ein;, aber ste 
koimte der Menge nicht widerstehen.. Dem Ma/or 
vsii Erbäch mid einigen Ändern gelang e6, über 
d^Nühlaü'i:vBrsicke> M der Straße nach Hall, 
zu entkommen, wo sse Äber gefangen wurden^... . 

Die Tyrvltv Vatttrn streifen ^ Qberbayern, 
und plündern die herrschaftlichen Kasten, z. B . in 
Kaufbayern? doch ,vird ihnen das Handwerk bald 
gtlegt werden l̂ Gelbst nnsre ̂ Bauern und. Förste^ 
veretNî en stch gegen ste- 7 ^ ^ 

^Bürger v^nMnNchew.von. der.^srgi!t'lfche/s. 
Kavallerie înd dein jSM'chcn,'Korv5,! strsktj.fWtpil-
liL anÄMarschiiet/ ^vm die Hnlifgende Ws«Vd ge-
gen räuberisches und meuchclmödHjsche^Gtstild«:^ 
ttnb RebelleU auK dem Tvrol ur stchern. Wäh. 
rend des achttägigen Besuchs der Feinde^ versah 
das Bürger - Militair auch hier den Dienst, " 

Schreiben aus Kaufbayern, vom 27. Äpris. 
Gestern standen in Füssen 2000 Tyroler Bau-

ern, lvrlche'AatrsMen ausschickten, das Vieh att^ 
ver dvrtigmGegend zusammentrieben,! Getraide 



requirkrten und -ine Art vp»! Krjlgskqnzlci mit Bayern hinaus, und auf Oesterreichischcn Boden) 
sich führten. Ä>n Äorarll'/rgschen ist es auch -lU!? mqrschirt, um das .Jnn-Viertel zu vertheidigen. 
ruhig. " - Am nämlichen Tage hätten die Franzosen die 

Schreiben au6 Dien, vom Sti. April ^ Oesterreich ischen Posten aus Pass«l» vertrieben und 
Aus.Hcrmtwiislad» j» Siebenbürgen ist die die Division Legrafld habe den Fcldmarfchall-Lieu» 

Nachricht eingegangen, dkß die Feindseligkeiten tcnant Dedowich genöthigt, Schärding zu, verlaf-
zwischen Yen Aussen und Türken bereits angefail« sen «nd sich gegen Taufkirchen zu ziehen^ An? 
gen öaben. Die Servier wollen gegen letztere mit 

Ter ^ te Ta^esb^lchk der Oesterreichischen Treffen, we?„r stch Per Feind nicht etwa früher 
Nrniee glicht selbst i daß def Ausgang der blutigen zuriWjikhc, Die groß« Oesterreichische Armee, nn« 

! Hchlgcht, am L2stcn Avr i l , unerwartet gegen dit lcr d«n, Erjherjog^ stche seit 2 Tageis bey Cham, 
^ bessktt Hoffnungen ausgefallen. Eine große »eher, bmter dem Regeycfluß^ in einer vorth-tlhaftei, 
i zahl an Kavalle^e Mul ich entschied am Abend nn- Stellung. Die P'mec il? Italien sey über dle 

günstig f,',r-die Oester,eichev, und ihr linker Flu- Piave gesetzt. Aer ^ tc Tagesbericht ist auS dem 
gel war g-Mmgcu zu reichen. Die Annex ging Hasrvsgnarticr Kalenberg bey Cham, vom 25«en. 
dmch Meg<nsburg und stellte sich guf der Etr?i^e -^jirsl, ufld enthalt eine umständlichere Delation 
uach Walpsyünchen auf. Z n ihrem löten Tage^ dxr Treffen vom l^ten bis zum Lasten, bis zur Re« 
berscht« wird erzählt, daß General M c » der tixqpe durch Rcge'nsburg, und erzählt, daß Kus-
zwischen der Jscr und dem I n n siebt, aw 2^stM ßkiss in Tyrol, bloguirt worden. 
atzS St Veit angezeigt bat^ er bah? M M e , p Schreiben quS Leipzig, vom 27. April. 
stM, in A Kolonnen, den Feind, der g;iH dej> Z)j» Zeitung.) 
viiiosscn Moiitor und Boud«t, nebst Baierschen. . Vorgestern nnb w Uhr dcS Ubendö, ist der 

Hessischen Truppen bestanden, und1LLMÄ?a!M -ysss Montcöiinlon nach dem Hauptauartier 
lark grwicftu, bcy tstetlen angegristcî  linp?ge^öp» des Kaisers Napplesir in dem Augenblick zurütkge« 

^en. Er glebt den Vcrlust d « « , , »jch; ay, sagt ^ hiesige Stadt illuminirt war, um 

. ^ ^ v i n » n d ^ E r z h e r . N„sclben Jjacht ereignete sich b^cr «in Vorfall, der 
zogs Ferdinands Rakow vor Wa-rschau, pomsjstcir scbr unbedeutend ist^ den aber die Ueber-
^iprlt, und erzählt, rle Zinuce sê  am t5ten b ŷ trej!>,z»g insolenter oder uyuulexrichtctexLeute weit 
Nove Mi^st^uber bce Ptltca. g^gaflticn Md ins wichtiger mache« könnte^ altz er w'gf. l̂ ybekannte 
HerjoMum Warschan emgeruckr, hqbe am ^7ten Menschen, die sich flüchteten, ohne daß man. sie er«--, 
nnd ' i ^ k t vortheilhafte Gefechte bey Ptedrikojy- greifen konnte, begingen den Frevel, Thönkugctw 
und KdNie, nachher bey RaSjin gehabt, und am gegen einige Fenster detz hiesigen Pallastetz. zu wer-
LZsten durch einen Vertrag mit dem feindlicheir fen. Man zweifelt nicht, daß diese Frevler, wahc-̂  
General, von Warschau Besitz genoyunen. Aer^ schriulich berauscht, einige von den Fremdes! gen?«-
LLte Tagesbericht, vom Lasten April sagt: h^x.n eö zurZMzeit Hier fy pielje gjebt. Henir 
Französisch? Amee - Korps, das vom General Hil- unter allen Einwohnern Leipzigs giebts keinen, der' 
lec mir glücklichem Ersslge angegrUenworden, habe nicht alles dasjenige als das strafbarste Verbrechen 

oci'ltiudcn^ ........ . 

ivc>,0(?0 Mann ins Feld rücken. 

B e r l i n , vom 9. W y . 
- -^Jan,b. Le i tung . )^ Armee bcy V?ang gewxsen, man erwarte vayer ein 

MantS Hilser in Ojbernberg asiLekowmen, das 2te 
Neser»«»Kgi-t>n' oder ben Altl'cim und der Rest de!7  



Belagerung ,u ersparen, nnd sicherte seiner Armee 
all« ̂ Kricgöehren- Sie zicht sich mit kbrc» Fatnen, 
Waffen und Bagage auf daS an.d«re.User tzeF 
Weichsel/ ohne sich sclbst ;u verpflichten, nicht mehr 
zu dienen. Diese Convention verstattet'dem Fr'att-
zösischen Residenten zu Warschau, Hetrn Serra, 
sich mit allen Franzosen, die er unter seine Pro» 
teetion nimmt, von da weguibegeben. 

I n dem Augenblick, wie die Stafet te abging, 
erwartete man stündlich die Nachricht, daß die 

Russen in Gal l iz ien eingerückt waren. 
Leipzig vom zo. April. 

Man hat hier die sichere Nachricht, daß der 
Prinz von Ponte. Corvo heute tn Böhmen ein-
rücken wollte, während der Herzog von Auerstädt 
dnrch die Oberpfal; in dasselbe vordringt. 

D r e s d e n , vom zo. April. 
Die Sächsische Armee unter dem Prinzen von 

Ponte - Corvo ist tn diesem Augenblick auf dem 
Marsche, um über Eger in Böhmen einzudringen. 

Dem Vernehmen nach hatte die Pohlnisch--
Sächsische Armee, unter dem Fürsten Joseph Ps. 
marowski, am igten schon einen bedeutenden Vor-
thell.bey Blonie, über die Truppen von der Ar-
mee des Erzherzogs Ferdinand erhalten» da ste 
aber an Zahl der feindlichen Armee so wenig ge-
wachsen war, so hat st« sich, zufolge einer geschlos-
senen Konvention, auf das Russische Gebiet hege-
ben, uni sich mit der Armee des Generals K»rsa« 
low zu vereinigen, der gegen die Oesterrcicher 
marsch irt. 

Unsre Stadt wird von neuem in Vertheidi-
gungsstand gesetzt, um sie gegen etwanige Streif-
KorpS zu sichern. 

Gotha, vom 26. April. 
Heute rückt die Sächsische Armee, unter den 

Befehlen des Prinzen von Ponte.Corvo, in unser 
Land ein. Se. Durch!, hatten gestern ihr Haupt' 
quartier zu Krannichfelde. Wohin der weitere 
Marsch geht, ist unbekannt. 

Tuttlingen, vom SS. April. 
Gestern ist die Portugiesische Legion, ans I n -

fanterie bestehend, unter dem Commando des Ge-
nerals Dom Hoze Careome Labo, über Freiburg 

""glommen. Hie übernachtete hier, und 
U bei» Marsch über Meßkirch fort. 
Dieselbe besteht aus täw Mann und j2 Wäsche-
rinnen. vre kauften hier gegen 4oo Paar Schuhe, 
und bezahlten sie haar. 

Kassel, vom Z9. April. 
Es ist -jetzt attßer Zweifel, daß der Aufruhr an 

der Fulda und Werra durch fremde Aufwiegler 
veranlaßt ist. Der geheime Briefwechsel ist ent-
deckt, die Botben sind damit ertappt,..Mehrere 
Personen Landes verwiesen oder eingezogen. Un-
ter letzter» befindet stch die Schwester des vormali-
gen Preußischen Ministers v. Stein und mehrere 
Stiftsdamen auS Homburg. 

Der Graf und die Gräsin von Bohlen haben 
Befehl erhalten, binnen vier Tagen das König-
reich zu räumen. 

Kassel, vom 29. April. 
(Hamb. Zeitung.) 

I n Betreff der Insurgenten in dem Werre-
und Fuldadepartement, setzt «tn Königl. Dekret 
fest, daß der von Dörnberg, vormals Oberst der 
Lägergarde, von Malsburg, vormals Hessischer Of-
fizier, von Buttlar, Forsttnspekror, von Dalwig, 
»er S»bn, für Vcrräther erklärt, vor ein Kriegs-
gericht gezogen und ihrer Güter in Rheinischen 
Bundesstaaten verlustig seyn sollen. Gegen 20 an-, 
dere, meistens ehemalige Offiziere und Beamten, auch 
gegen den Metropolitan (Superintendent Martens) 
wird in Contumaziam verfahren und über daL 
Vermögen von 6 Personen, worunter ein Prediger 
und Küster, Beschlag verfügt. Bey Einbringung 
eines Rädelsführers werden soo bis Zoos Fl. gezahlt. 
Allen übrigen Theilnehmern ist Straflosigkeit zu-
gesagt, wenn sie binnen 3 Tagen in ihre Woh-
nungen heimkehren und die Waffen abliefern; sind 
dies Ackergeräthe, so sollen sie dieselben wieder er« 
halten. Nur im Dienst stehende Offiziere, gewe-
sene Soldaten, Obrigkeiten und Schulmeister, welche 
Proklamationen vorgelesen und Sturmglocken ge-
läutet, bleiben von der Straflosigkeit ausgenommen. 

Schon sind Primatische und Französische Trup-
pen angekommen und der Aufstand wird wohl ein 
Ende haben, (die von Hannover nach Kassel auf-
gebrochenen Holländer sind wirklich wieder umge-
kehrt. 

AuS Magdeburg, vom i t . April. 
Fast täglich werden noch Personen hier einge-

bracht, die so unklug gewesen waren, mit dem über 
die Elbe zu uns herübergekommenen Haufen, ge-
meinschaftliche Sache zu machen. Der Anführer 
wird durch unsre Zeitung mit Steckbriefen verfolgt. 
Man vermuthet, daß er das Ocstreichschc Gebiet 
zu erreichen gesucht hat. Das Signalement lautet 
so: Carl Friedrich von Katte, ehemals Königlich 
Preußischer Hauptmann, von mittlerer untersetzter 
Statur, schwarzbraunen Haaren u. f. w.. 

Am 7. April erhielt die Cavallerie und Mike-» 



rie der zu Hannover befindlichen Division Duva«, 
Ordre zum Aufbruch, und setzte sich unverzüglich in 
Marsch. Am sten und loten folgte die Anfanterie 
nach, so daß man für den Augenblick zu Hannover 
gar keine Franz. Truppen mehr hatte. Der Gene« 
ral DupaS selbst reiste am ivten ab. Die Division 
DupaS, welche vom sz. März an, in der Gegend 
von Hannover sich coneentrit hatte, war^voMann 
und 1600 Pferde stark, und schlua die Route nach 
Cassel, welche vorher auch die übrigen Truppen ge-
nommen halten, ein. 

B e r l i n , vom «. May. 
I n dem Zssten Stück des' Hamburgischen 

unpartheyischen Korrespondenten wird in einem 
aus dem Magdeburgischen vom sren April datir-
ten Artikel behauptet, daß ein über die Elbe ge-
kommener Haufe Partheygänger, in Stendal eine 
Königliche Kasse und in Wolmirstädt 1000 Stück 
Friedrichsd'or von Kostgeldern genommen habe, 
demnächst aber über die Elbe zurückgekehrt sey. 
Nach dieser Angabe zu urtheilen, müßten die da-
mals auf dem rechten Elb-Ufer entstandenen Un-
ruhen diesseits ausgegangen und dorthin verbrei-
tet worden seyn. DieS ist ab r̂ der Fall nicht. 
Denn bekanntlich ist der Aufruhr in den Königl. 
Westfälischen Staaten ausgebrochen und die Kö-
nigl. Preussischen Militair - und Eivil- Behörden 
haben sogleich «uf die erste Nachricht die zweck-
mäßigsten Verfügungen getroffen, um Ihrer Seit? 
zu Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe kräf-
tig mitzuwirken und der Westphälischen Regierung 
jede nur mögliche Rechtshülfe zu leisten. Dieses 
freundschaftliche Benehmen ist auch von dcn dor-
tigen Dicasterien in der deshalb geflogenen offi-
ziellen Korrespondenz dankbar anerkannt und das 
zwischen beyden benachbarten Staat«» herrschende 
gute Einverständmß solchemnach bewährt worden. 

Schreiben aus Zürich, vom 25. April. 
Nach Aussagen von CourierS, welche, auöJta-

lien kommend, hier durch nach Baiern passirt sind, 
hat ein Corps der Französisch-Italienischen Armee 
die Stadt Trient besetzt. Zm nördlichen oder 
Deutschen Tyrol nahmen bisher die Bewohner der 
Städte an der Insurrektion der Bauern nur we-
nig Antheil. Die Stadt Jnspruck verlangte am 
12. April, bei dem Anrücken eines Haufens von 
L000 bewaffneten Bauern, neutral bleiben zu dür-
fen, was aber nicht bewilligt wurde. 

M a y l a n d , vom 22. April. 
Trotz der Gerüchte,, die man verbreitet, kön-

!tt» wir versichern, daß unsre Armee im Besitz des 

Italienischen Tvrols ist. Die Division Fontsnell! 
halt die Stadt Trient besitzt. 

London, vom l t . April. 
fAus der Dänischen Staatszeitung.') 

Die Franzosen sind an verschiedenen Punkten 
in Portugal eingerückt und schon im Anmarsch ge-
gen Lissabon. Ein in der Geschwindigkeit zusam-
mengezogenes Portugiesisches KorpS scy-tc sich bey 
Vraga zur Gegenwehr, mußte aber der Uebermacht 
Weichen und Oporto dcn Französische» Truppen 
überlassen. Zur selbigen Zeit warfen 2000 Porlu-
Liefen sich in ChaveS, in der Absicht, selbigeS zu 
vertheidigen, wurden aber umringt und mußten 
sich sämmtlich ergeben. I n ChaveS haben die 
Feinde einen beträchtlichen Vorrath von Waffen 
angetroffen. Bey Braga ist der Französische Ge-
neral Courvisse getödtet worden. Am Losten deS 
Abends wurde zu Oporto die Sturmglocke gezo-
gen und alles, was Waffen tragen konnte, besetzte 
die Verschanjungcn; Weiber und Kinder wurden 
nach St. Johann, Z Meilen weiter, geschickt. Al-
lein ungeachtet man erklärt hatte, sich gegen 50,000 
Mann zu wehren, drangen 9000 Franzosen doch 
den 28sten März in die Stadt ein. ES scheint 
nicht, daß unsere Truppen in Lissabon die geringste 
Bewegung zur Unterstützung von Oporto gemacht 
haben, und in der That war dicS, wegen der Ve^ 
wegungcn, die die Französische Armee zu selbiger 
Zeit anderswo vornahm,, nicht möglich ; denn in 
einem Abstände von .?o Lieus von Lissabon wnre« 
die Franzosen u5er dcn Tago gegangen und gegen 
Badajoz vorgerückt, zu welchem her General Cucsta 
den Weg offen gelassen, nachdem er mit einer un-
bedeutenden Armee, welche den südlichen Theil von 
Estremadura gedeckt hatte, gezwungen worden war, 
nach Sevilla zu retkriren. Wir wünschen sehr, 
Nachrichten zu erhalten, ob die von hier nach Por-
tugal abgesandte Verstärkung noch früh genug dort 
angekommen sey, um etwas auszurichten. 

Amsterdam, vom 25. April. 
Die Sitzung des gesetzgebenden KorpS ist am 

Sonnabe.ud vom Minister des Snoern geschlossen 
worden und dasselbe wird sich erst den i s t e n No-
vember wieder versammeln. Das letzte Dekret 
desselben, über Errichtung des Erbadels, wird erst 
künftige Woche bekannt gemacht, da es vorher Sr . 
Majestät zur Genehmigung geschickt werden muß. 
Folgendes sollen dlt,.HauptMordnungen seyn- der 
alte Adel wird durch neue Diplome bestätigt, nach-
dem er die Beweise herbeygehracht bat» eS werden 
Grafen, B a r o n e und Edelleut- ftyn; .der König 



behält stch vor, diese Titel Fkcmden zu ertheilcn; 
eS wird ein Tribunal von Pakö des Reichs geben, 
um üver Falle zu richten, welch« die Majorate 
und die Adelserbschaft oder seine Degraöirung be-
treffen ; ferner ein Hemldisches Kollegium zur Er-
tbeiluug lder ^Wappen; der Ädel wird, sv nie die 
anderen Klassen, an allen öffentlichen Aeluteru Theil 
rühmen können. 

Stockholm, von. St. April. 
(Hamb. Zeit.) 

Di« hiesige Zeitung o-thält folgendes: 
„Der Ober-Adjutant, Major de la Grangt, 

der am -l.5ten von hier abreisete, um ein Schreiben 
St . Excellenz dein Feldmarschall und DberstattlM-
ter, Grafen Klingspor, an den Kaist^ Französi« 
scheu Marschall, Prinzen von Pökte« Corvo, ^zu 
überbringen, hat unterm .Zvsten v, M. cinbcrkchtct, 

er in Dresden gedachten FÄrstctt angetroffen 
hat und mit ausgcjcichnctem MohÜvöttön liüd be-
sonderer Aufmerksamkeit emöfa'ltge» Dörden sey. 
Der Major selbst ist weiter n H Paris' gereift^ 
er hat aber den Lieutenant Hesepe M Könrier mit 
HeS Fürsten Antwrrt ans des.Herrn FeMialschallS 
Schreiben, welches einen auf ^eschl Sr. Königl. 
Hoheit des Herzogs A?<ichövor̂ eher6^ejiiaclz!ttN Vor-
schlag zu einem Stillstände enthielt, hichcr zurück' 
gesandt. .Der Fürst meldet, t a ß i f i n dieser HiÜ» 
sicht des Kaisers, seines Herrn, Entschließung ab» 

garten Müsse; in der UeberzeMMg aber, daß ftl« 
tige befriedigend ausfalle» werde, Habe et sogleich 
an den General-Lieutenant Gratien, der das Kom- -
mando über die Truppen in den Hanseestaöten ^nd 
au den Ostsee «Küsten fuhrt, Hin Befehl ergehen 
lassen., mit allen Feindseligkeiten gegen Schwede» 
aufzuhören. Der Major de la Gränge ̂ richtet fer-
ner, daß Schreiben an.den Prinzen vön Ponte'-Cor« 
vo, an ven Franz. stwbassädeur zu St , Petersburg 
und an den Französischen Minister in Kopenhagen 
erlassen worden, init dent Ersuchen, sowohl den 

.Russischen als den Dänischen Hvf zu einem gleich-
Mtzigen Mrbaltcn beWegen zu «ollen." 

^vpenhag<n, bock t. May. 
, <5?amb. Zeitung) 

Eln'e ge.Mch« Gesellschaft in England hat soo 
Pf. Sterl. zusammen geschossen, UM dafür zooo 
Däntsche GesanN l̂chier für dle dortigen Dänischen 
Krftgstzcfangnrn avzlMftfeU. 

Hetz Bornhölm «dd bisher keine Englische 
M i f f c Angekommen. Bis letzt hat sich also die 
^Mgabe von ieincr Englischen ELPedition scjtnBorN-
M f m nicht bcMigt. 

An der Dienstags Nacht «nd «m vorhergehen-
den Abend soll vom Velt Her eine starke Kanonade 
gehört worden sey?». Die bey Mlersbvrg und in 
dortiger Nachbarschaft stehenden Truppen waren 
Unter dem Gewehr. Man glaubt, daß ein Angriff 
Äuf Sa!U! ö e gem ach t w e rd e. ' ^ 

Man ist ftl^r begierig auf die Verhandlungen 
des Schwedisches Reichstags, der heute feinen An« 
fang Nimmt. 

V e r m i s c h t « N a c h r i c h t e n . 
Da gegenwärtig so viele Erzherzöge an der 

SpWe der. Ocsirnchschen Atnicc stehrj», so wird et 
Zucht unnütz schn, sie nähet ^u öejcichnen. 

Z. Der ^rzhcr<og Carl, geb. tcn 5. Scptbr.. 
^77t, ist Generalissimus. Er iî  des Kaisers zwei* , 
ter Binder. (^)rr altcsti ii? Ferdlttand> Heb. den 

'e. Ä!äi Gttßhrr^og dott WürMtrg» Mit-
glied des Rheinischen Bundes dessen Trusen ge ĵ 
Zen^öttig in Spanien stnd.) > 

s. Scr Erzherzog Johann> geb. den eck Ja- ' 
nuar !fvNnNandirt die Armer in Italien. 
Er ist der fl'mftt B^deV des Kaisers. Zwischen 
ihm stnd Lern GrzhedzSge ^arl sseheit: Kvsevb, Pa-
latinus Ul,i> ödcstwtMrUK öön Ungaktt, gt'b. drn 9. 
M r z ^76, UndMtvst/'Gio'ß^eiM drs Deutschen 
Drben'S, geb. dett Ai. M M Nüch Johann, 
tommt ErM'jog RaiNri, ŷtb̂  bitt zö- September 
^7«Z, Wclcheb in i t t Möestnheit des Kaisers'die 
Oberste Hofstelle präsidier. . 

z. Der Erzberzöt) L t M i g , Ätb. »du zz. Dr--
«eember t?6i, koninlÄndirt das fünfte ArweeeorpS-
F. M. L. Hiller unter ihm.' M r jüngste Bruder 
bes Kaisers, ^rzherzvg Rudolph > geb. den 8. 
«üar j?88, ist Usch in Wien. 

4. D«5 Bruder ded Kaiserin, Erzherzog Ferdi-
uand, M ben Ä5- Äpril j?8!/ kommandirt die 
Armee von Gällijieu. 

5. Dessen Bruder, Maximilian, geb. den i k 
Jtt l i Hat das Oberkoinmanöo in Mahren. 

Der Rnsßsch - Kaiserliche Staawratb, Scipl» 
PiattoU, — einer der heWen, weisesten Denket 
ilNd der größten Lltcratorett unserer Zeit, starb an> 
Bisten När; «. St. zu AltenbuVg. Die Herzogin 
von Kurland, seine erhobene Freundin, hat seines 
Leichnam nach Löbichau brtttgen iind dort »Uik ruh' 
renden Feycrlichkeiten i» ihrem an die Kirche stos' 
senden Park beerdigen lassen. 

— - >l l -
(Hrerdty <ine Beylstge./ 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. Z8< 

Gericht l iche B e k a n n t m a chuugen. 
Auf Befehl Sr . Kaiserl. Majestät des Ccll'st-

Herrschers aller R"»5en ie. Da die Studirend« 
JoHattt» Ludwig Alexander von Kieter und Ne-
Yatuö .vkinuch Klasson sich wegen ihres Abgangs 
von biesigel Universität gehörig gemeldet nnd um 
^ie erforderliche Vorladung ihrer etwannigen Kre-
ditoren gebeten haben; als werden hiemit, den 
Statuten geuiäß, alle und jede, welche an ge-
nannte Studi'rende irgend eine, nach dem tz. 
der Allerhöchst konsirmirten Vorschriften zu Recht 
beständige/ aus der Zeit ihreH akademischen Auf-
enthalts allbier Herrührende Anforderung haben, 
fochten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen! 
Frist Hyn 4 Wochen 4 dato damit zuförderst be^ 
jzena»nten Studlrendeu selbst, und falls sie da.' 
selbst ihre Befriedigung nicht erhallen sollten^ 
bey/diesem Kaiserlichen UniversitätS»Gerichte ,« 
»Pelden, unter der Verwarnung, daß nach?lb-
lauf dieser Frist Niemand weiter mit einer solchen 
Forderung wider selbige allhier gehört und zuge« 
HEttt werden soll. Dorpat, den ?ten May 5309. 

Am Namen des Käkserlichm UiiiversitätS-
GecichtS. 

Chr. Fr. Deu t fch , h. Z. Rektor. 
Gouv. Sekr. H. G . EschscholH. 2 

' ' ZsA Befehl Seiner Kaiserlichen 'Majestät des 
Helhstherrschc'rs aper Rensseii ,e. ,e. :c.,. fugen 
Hj^ügermeister nnd Nach dcr Kaiftrl. Stadt Dor-> 
d'a'r Kraft dieses öffentlichen ^roklamatis zu wissen: 
Äenmaih der hiesige Herr Etadt- und Kreis-Chi-
ri/rgus Öakob Friedrich Burmeister am iKten Fe-
b^uar d. I . verstorben nnd dessen Hinterbliebene 
Fral» Wirme geb. Cbarlotta Meybaum zur Rc-
ljiilltttng des Nachlasses ihres verstorbenen Ge-
Mahls ^ie ErlassunZ eines ProkiamS -ilZ < y», 
Vttcirn'ävs r̂elZUorös et cleliitores desselben gebeten, 

'Wich'von Einem' Edlen Nathe de-
ftriret worden: so eiriren und laden Wir Alle und 
Hede, welche an den Nachlaß l!eLmi<n» irgend eine 

( rechtliche Forderung fvrmiren zu können vermei-
nen > sich damit binnen drcy Monaten a dato die-
ses Proklams, spätestens also am Löste» Auly d. 
Ä. z» melden und die Forderung gehörig ;u doku«. 
Mentlrcn, unter der ausdrücklich«! Berwarnung, 

d-'ß nach Vblanf dieser Frist Niemand mehr be» 
diese,n Nachlaß mit irgend einer Ansprache admit-
t i r t , sondern gänzlich damit v-Mndtrt seyn soll. 
Glcichergesialt werden auch diejenigen, welche 

annoch mit einem 6eb l̂« oder Honorar^ 
für ärztliche Bemühung verhaftet sind, aufgefor-
dert, diese rn ebenmasziger Frist lulz poen» execu-
t'iou.5 an die Frau Wirtwe desselben zu entrichten. 
Wonach sich ein Jeder, Ten solches angeht, IN 
achten bat. V- R. W. Gegeben Dorpat-Rath. 
M S , den zosten April tSW. 

I m Namen und von wegen ES. Edle« Raths 
hex Kaiserl. Stadt Ddrpat. 

Bürgermeister F. Afermann. 
C> H. F» Lenz, Odersek'et. s 

Von einem Kaiser!. Land-Gcrjchte Dörpt, 
schen Kreiseö »vird dcsmittelst s<! comm^zu«, Eines 
Erlauchten Kai/erlicheu Livländischen Hof. Gericht 
zu öffentlicher' Wissenschaft gebracht, daß Hoch, 
dasselbe bey sich das im Dörptschen Kreise belegen,, 
dem Assessor Otto Gustav Varon von Rosen ge-
hörige Gut Kayafer «nd dessen Hnventarium, aur 
Liste» JuniuS d. A , unter folgenden Bedingung-» 
zum Meistbot stellen werde: im», daß der Vor l» 
Silber - Münze, oder auch in Banko . Noten ge-
schehe, je nachdem <6 dem Kaufliebhaber beliebis 
ist. II»!«. Der Meistbieter in 6 Wochen das Käuf-
Pretium liquidire und bey Gericht beydringe.'Nllt». 
ausser dem. Kauf.-Pvetio noch die Krons-Prozente 
vor der Uebergabe erlege, iVlo. Die Kreditores 
noch vor dem Zuschläge gehört werden. Vw. Ger 
Käufer die anbefohlenen Reversales wegen der 
Bauer Unterstützung «ntcrieichne. Dorpat, am 
Men April 1809. 

Hehn , 
c,«!. ?ucl. ?ers. v i - l r . Oorp. ̂ 5scra<»Iu..' 

Wir Landrichter und Assessores Eines Kaiser, 
lichen Land. Gerichts Dörptschen Kreises? füge» 
desmittelst zu wissen, welchergestalc Herr Obrist 
Lieutenant Otto von Oettingen !npp^»näo hie-. 
selbst eingekomme» und gebeten har, alle diejenigen, 
welche aus einem, von Herrn Magnus Sodann ». 
Bock, als Kurator »nd Eelbstschuldn-r, und der 
Vtrwittwrtek Fran An«« B m g Baronne v. Man«-



gell, geb. von Löwenstern an den Attesten Peter -
Heinrich Blankenhagen über ivlio Rthlr. Albertö, 
am sten September 1779 ausgestellten, am i?ten. 
Februar 17s; auf die Güter WeSuerohoff und Ha> 
wa. ingrossirken nnd per Cesstonem an Ahn, Sup» 
pikanten, gediehenen, verlohren gegangenen Obli-
MionS-Blanquete Ansprüche zu haben vetmeynen 
fSllten, aufzufordern, sich mit diesen ihren An 
ftrüchen binnen einer ihnen zu bestimmenden perem-
tvrischen Frist anzugeben. Wenn nun diesem P<> 
tito mittelst Resolution vom heutigen Dato vcferi, . 
rtt worden, so werden mittelst dieses öffentlich aus-
gesetzten ProttamatiS all: diejenigen, welche aus 
erwähntem, von Herrn Magnus Johann von Bock, 
als Curator und Sclbstschuldner, und der vekwitt-
weten Frau Anna. Beata Baronne von Wrangelt 
geb. von Löwenstern, an den Aeltesten Peter s?cin-
rich Blankenhagen, über tvoy Rthlr. Alb. am 8tew 
Scptbr. 1779. alwgesielltett, am Ntcn Febr. 178^ 
auf die Güter WeSnerShoff und Hawa. rngrofsirten 
«nd per Cessianein an I h n , Supplikanten gediehe» 
nen, verloren- gegangenen ObligationS-Blanquete 
Ansprüche haben zu. können vermcynen sollten, auf« 
gefordert, sich mit diesen ihren Ansprüchen in der 
peremtorischen Frist von 6 Monaten und spätestens 
in den von zo zu 10 Tagen abzuwartenden dreyen 
Nkklatttationö'Terminen hieselbst anzugeben, widri-
genfalls nach Ablauf dieser Frist mehrerwähn'te Ob« 
Ugation mortisiciret und von. den Güter,: Weöners-
hsfi! und Hawa deliret werden soll. Signatum in 
Einem Kaiser!. Land-Gerichte Dörptschen Kreises 
zu Dorpat am 22sten April I8V9. 

I m Namen und von wegen des Kaiserl. 
Landgerichts Dörptschen Kreisel. 
?i. I . L. Samson, Landrichter. 

Sekretaire Hehn. A' 

Anderwe i t ige Bekanntmachnngtt t . 

Nachstehende Bücher sind in dem Buckladcn 
deS Herrn Gattger niedergelegt und daselbst käuf-
lich zu haben: Ein »ollöändigcs Russisches Lexi-
kon, Französisch ,,»ld Russisch, nach der letzten Aus-
gabe de5DictionairS der Akademie. 2 Bde. in 4to» 
schön geb»mden, zu isRbl. — Ueber die Architektur, 
auS dem Italienischen übersetzt, 4 RbÜ — Ucber 
Kit Wasserbaukunst, mit sehr vielen Kupfern. 3 Rbl. 
—^ L e b e n s b e s c h r e i b u n g Ptters d-S Großen, Russisch, 
z Bde. in 6 Rbl. Ideen-Magazin für Gar-
tettliebhaber, Hefte zu Rbl. Krünitz öko-
»lymtsche Encyclspävie, ein Handbuch für Güter-

besitzet, 16 Bde^ zu 25 Rbl. ^ Desselben McrkeS 
6 Tbcile. w.Rbl. 

Da die, Sr. E^laycht, dem Hörr» Gehcimcn-
Rath, Senateur und Ritter, Reichv-zrafcn v.Mnn-
teuffcl, gehörigen Güter Sahrcnlwff, Mk?ding, 
Talctboff, Laisholm, Hallick und TellerhoF, von 
Ostern an^ verpachtet werden sollen: so iiiache 
ich solches, zu Folge erhaltenen Auftrag hierdurch 
zu dem Ende bekannt, damit alle diejenigen, welche 
diese Güter IN Ärrcnde zu nehmen geneigt sind, sich 
bis zum ZI stell d. M dey mir melden mögen, um 
tlzeils das Nähere von mir zu vernehmen, theilS 
aber auch, um sich zu erklären, ob sieden Kontrakt 
mit oder ohne Branntweins - Poddrät zu schließen 
wünschen. Dorpat, den'ji. May tLo<̂  

Kolleg. Assessor W i l d e n Hayn. 
Ein Mann von grschten Jahren, welcher 

Deutsch, Russisch und Englisch spricht/ zu Fristreki 
ünd zu Rasiren, anch die Gartnerey versteht u.s.w. 
ü^d über seine bisherige Atlffuhrung die besten At-
testate aufzuweisen hat, wünscht als Kammerdiener 
oder Haushofmeister bey einer Herrschaft angestellt 
zu werden. Er würde dieselbe auch auf Reisen be-
gleite». Bey Herrn Hofrath- von Hezel erfährt man 
daS Nähere. ' 1 

Ich bringe es hlemit zur Wissenschaft des Pu-
blikums, daß ich beauftragt bin, drcy änsehnllcha 
böljerne Häuser zu verkaufen. Nähere Auskunft 
kann man,' Donnerstagsund SonntagsaüSgcnom-
wen, deSMorgenö von s — t o Uhr, bey mir.er-
halten» Neuman-n, 

wohnhaft im Hause deo TischleyWNU-
saktmisten, Hrn. Meh'n r r.̂  

Liest!. Roggen, Saat-Gerste nach Qualität ^ 
525^ 500 und ^50 Kop. das Loof, S«at-Habe.r,. 
Saat-Erbsen< Gersten- und Haber-Grütze, Krfl» 
Hopfen und Butter, Blatter - Tabak a SPfd. 4z 
Rubel und Oeselsche Strömlinge ^ Tonne 25 Rubel 
sind zu haben bey E. L - Rohlanp. 

ES hat jemand einen goldenen mit silbernen 
feinen Reifen gezierten Ring, verloren. Der ehr-, 
liche Finder wird ersucht, ihn gegen ein Dou?eur 
von drei Rubeln in der Expedition dieser Zeitung 
abzuliefern. 1 

Das der Frau Doktorin Burmeister zugehörige/ 
alr der Poststraße belegene steinerne Wohnhaus, 
welches 18 heizbare Zimmern, einen gewölbten Kel-
ler, eine Bude und s Schafferetkammern enthalt, 
und wobei ein großer steinerner Speicher, «in ge-
räumiger Stall, ein Eiskeller «nd eine Herberge 
ferner eine hölzerne Wagenrcmise , ein Stall auf 



Melirere Pferde und K ü h e und eine Klete, fo wie von der ein-mit den B-ucbstabcn 0 . ? . I . ; der5tem,t 
< auch citt großer, nur d>ui scl önslni lraglsarcn O^st- den Biscbstabc« D. W. ; dcr .jle mit einem 
i bäumen vcrsrl't'ur. Gcmi'isc^ai tcn bcsindlicl, ist, rvrhen Nnt?in nnd zu beiden Seiten mit einer 

steht aus freycr Hand unter sehr annehmlichen cchrcn Per le nach alter Facon gefaßt, nnd' der 4te 
Bedingungen zum Verkauf. Kauflustige haben sich ectig geschliffen und mit goldenen Perlen vcrse-
des Preises wegen an die Frau Eigenthnmerin hen ist; — so wie anch eine Schnur Bern-
selbst zu wenden. t stein Perlen. Da mm dem Eigenthümer an dcr 

j . Än dcr Promenade, km Friseur Hauboldtschcn Entdeckung dcS Diebes sehr viel gelegen ist, so 
Hause, steht eine Parthcy von zt5v Lösen gute reine wird demienigen, der solchen auf obigem Gute an-

l Saatgerste^ das Los zu 5 Rubel, zum Verkauf, t Zuzeigen weiß, cm Doueeur von Rubel» zyge-
! Da K a r l s r u h , unter dem Gute Meyers- Üchert. . 

ho f f , eine zum Lustwandeln sehr interessante Ge- Nigischeö sehr gutes braunes Etsktuer --Hier 
gend ist, ganz in einem Walde liegt, wo die Son- zu 15 Kop./ gutes Goppel-Bier zu 20 Kop., des', 
nenhitze wenig inevmmodlrt, ein wieder in guten gleichen gutes LandscheS Bouteillen - Br«r zu 12 
Stand gebrachtes' Lusthaus hat., imd sonst häutig Kop. die Bo«>tcillc. wie auch g u t e r Livlämischer 
von Gästen- besucht worden, welche daselbst vietc Honig zu 6 ZW» das Lpf- »st zu verkaufen bey' 
Vergnngllngen genossen haben; so wird von obt- B . Schultz Sc Komp- 2 
Sem Gute bekannt gemacht, daß von den bevorste. Hm ŝ en May um 15 Uhr ist ein Heft von A 
hendenPfingstserertageu an, wiederum daselbst die Vogen Papier zwischen den Häusern des Bäcker-
rcsp^ Gäste eine gute Ausnahme und prompte Be- metsters Schönreck Und Schneidermeisters Neumann 
dienuug zn erwarten haben, und daß Liebhabern verlorengegangen. Eö. führte den Titel:. „Zw e i -
guteS Bouteillenbier, feine Liqueure, Schmant- t e r T b e i l — Eanvntsche RechtSgeschich-
at ten, frische Butter, Krebse ie., auf Verlangen t « . " — Der Finder wird gebeten . es gegen' ein 
gereicht werden kann > auch daß für Pferde stets Doueeur im Hause dcS Schuhmachermeisters ZeiSlcr, 

daselbst zu haben sxyn wird. auf dem Mistberge, gefälligst abzugeben. H 
- -. V^YMik ist? wiederum sehr gut und, dauerhaft - Auf dem Gute Alt-Kirrempäh / im Ringen? 

Ü^rhr i tM C.chlosserarbcit. fertig zu hchcn, als' schrn Kirchspiel, sind zoo Löse Saat, Gerste ;u 5 
Feniicrdcschläge^ doppelte, und-einfache Tbürenbe- Rullel< und Zvo Ose Saat-5?ascv zu 3 Rükel 

^ eisernen Griffen und go Kop. das Lof^ zu haben. Kaufliebhaber belle-
^jchildes/i/.Dructcr» Schlsster^ »mr aufgcsetzten und ben sichern die GutL-Verwaltung daselbst ZÜ 
»rdinairen Gehängen. Kleten^ Keller-, Kammer^ wenden. » ^ 
wie auch große Vorhänge-Schlösser, und derglei- . Auf dem Gute Alt-Kuslhof steht eine Quan" 
chen Schlösscrarbeitctt mehr, welche wegen Mangel ttt5t guter Sk»ggen .zum Berkauf. . . 2' 
des Raums hier Mch5 angezeigt werden Konen. Gute Mlila steht eine- Partei voit ^ 

^ D . 'ch -M.cha.b.s T°gm b " «°l - --übel, -um 

lassen werde, s» fordere ich alle diejenigen, die eine «ine aute branrkibme Nritscsik-
Anforderu^an mich M haben glauben, hiemir auf. kauf ^ er lbr t ^ n 
«ch i,> di-s-c Z-i- b-i drm H » m GölSi'>md Si l - W-dtt io i . d»s.» 
berarbciter Lau zu melden. — Auch werden ininep Nei Kerrn !'offrent ,tk ««. ^ ^ 
ner bisherigen- Wohnung am 19-Mai^ Nachniit- hier, das.Faß für 9 Rubel ju kab-» ^^UleillcN-
tags von 2 Uhr an. mit Erlaubniß der Kaiser!. Poll-. Bei Mio sind cttvke >. . ^ 
irk-V-rwaltunä hs-felbst, verschiedene. S K M , als?' . - l lwm M is m Ä e n ^ ^ e n fur e,nc»t 
einige Meubeln, gutesB-trzeug. feme Kupferstiche. ^ ^ . 2 
Wäsche uud asserhanv HauSgeriltb->- meistbietend m,; ^errn ^ Obevleitner. 
verkauft werden, welche erstandene-Sachen jedoch- ?iau^ am Mass-/ Franhen, im Erckeschm 

> nur, meiner Abreise wegen, gegen gleich öaare Be- ' m / ^ gutrö weißes VouteMen-
Zahlung verabfolgt werden können Dorpat, den 56. habend Bonteillenweise, zu jederZeit zu 

! ES stnd vor karMvöi ! dekOuteMerfolgendeL ' dem 
Syldene-Rwg^diMcherWss^enövandtMtrdc»,^ .ÄusAchMMstrttk/ . S 



Diejenigen Debitoren: t . des Hrn. Rats-
herrn Werner jun., 2. der Handlungsgesellschaft 
Gebrüder Werne?/ .?. des ehemaligen Gastwlrths 
Frcymann, 4. der Schwerer Cawitzel und Comp^ 
welche ich aufgefordert habe, ibre Rechnungca zu 
dcrichtigen, und die e6 dem ohngeachlct iu^;t ge-

haben, ersuche ich jetzt zum le^leumale, rS 
!u IHM, widrigenfalls' ich ganz besiimmt am 24. 
d. M. leider alle Säumige klagen »verde. Dorpat, 
Vcn 12. Mai 1LV. 

Neu mann, 
wohnt im Hanse des Tischler-
manufakluristen, Herrn Mehner. 

Bev dem Stuhlmachermeister Busch, ohn-
lveit dem Embachfluß nnd des' ehemaligen Plstohl-
koröschcn Hauses,̂  sind schr moverne Taselstuhle 
für einen billigen Preis zu haben. t 

Wer altes MesNüg zu verlaufen Willens ist, 
beliebe solches bey dein 5?rn. Universttät?' Mccha-
riilus Politur anzujcigen. 2 

Ein Mann von gesezten Jahren, mit guten 
Attestaten versehen, wünscht irgend auf dem Lande 
als Buchhalter oder als Lehrer engagirt zn wer? 
den; auch ist selbiger nicht abgeneigt, landwirth. 
schaftliche Rechnungen zu kalkuliren und ins Reine 
zu bringen. Nähere Nachricht in der Expedition 
dieser Zeitung. 2 

I n Sammho? sind 20 gut gemästete Ochse» 
zu verkaufen, die allenfalls noch den May-Mo-
,̂ar hindurch gefntterr werden können. z 

Wer eine leichte und gut konditionirt^Vritschke 
verkaufen will, beliebt es in der Expedition dieser 
Zeitung anzuzeigen. 5 

I n der Nacht vom 2osten auf den Listet» 
W r i l d. I . ist von dem Gute Pallopcr, durch Ein-

bruch, cm brauner zugerittener Wallach, welcher 
die Größe eines gewöhnlichen Kleprerö uiid so<ze« 
iiani'.re Glasaugen,'wie anch cinc S<iu!aut'e 
l̂ at und gegen 8 alt ist̂  aesN'l'kei« !v?ide:r. 
Zugleich bat de»' Dieb cin«-n scs'? '̂.tten 
und Plattirrel! Hal'^aum nnt sieil qenMünen. Der-
jenige, welcher hiervon'ans dcin Pal'^rer 
eine z^verlaßige Nachricht gicbr, oder dâ  Pferd 
daselbst abliefert, erhalt eine Belohnung' von 25 
Rubeln V. A. Z 

Wenn Apotheker-Gelmlfen, welche mit guten 
Attestaten versehen sind, in St. Petersburg in pri> 
vaten Apotheken jll konditioinren wünschen, ss l:«' 
den sich dieselden an den Äpotb-kcr Hrn. Johann 
Dyrssen in Gr. Pelersburg, imNewskischen Per-
spektiv, zu wenden.. ^ 

A b r e i s e n d e r . 
Der Herr Stabs-Rittmeister T'schemcsto'.r ist 

willens von bier zu « eisen, nnd forHerr seine eüva-
»igen CrcditoreS auf, stch bis zum d. M. bei 
der hiesigen KaiscU. Polizei-Verwaltung-zu melden. 

Durchva ssirte Reisende: 
Den ioten May. Ger Herr Obrister Gargott, alS 

Kvurier von Et. Petersburg, nach Pöklin-
gen. — Der Herr Qbrister von'Rchhinder, 
nach Riga. — Der Herr Doktot HeSel, voS 
St. Peteccbur^, nach Riga. " ^ 

Dm Uten. Sr. Exze». der Herr Generalmajor 
und Ritter von Berg, von Ct^ Petersburg, 
nach Bialoslock, — Der Herr Kapke.in vo« 
Lacken, îvon St. Petersburg, nach. Mira». 
— Der Herr Lieutenant von Rcnocntampf) 
von St. Petersburg,!nah Biatostock, 

W i t t e r u n g s b e 0 b a ch t U n g e n . 

^ i809 M a y . 
Thermom. 
Reaumur. Varonleter Winde. 

Z .us taü ,d - ... 
d e r L u f t . 

Freytag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

7. ^ 
t5. 0 
9. 7 

23. 30 
?Z'l ^ 

NW- still. 
NO. schwach. 

ihell. 
hell mit Wolken. 
hell. -2 n 

Sonnabend , 
Morgert' 
Alittag 
Abend 

«."Sl 
16. 2 
«L. 7 

28. 60 ' Nv- schwach. 
N ! ^ ' 
S!W. rnittelm. 

hell. 

hell mit Wolfen. 

Sonntag 9-
Norgen 
Mittag 
Abend 

10. 5 
.20. 2 
18. 0 

23;"Z8 " 
3 t . 

N W . fchwkch. 
stark. 

N . - mittelm. 

hell mit zerstr. W s l M ! ' ' 
wolkigt. 
Gewitter und Regen. 

Montag ^ ts-
Morgen 
Mittag, 
Abend . 

L. z -
14. 2 

: 7- c> 

L,V. 2^ 
->.^6 

.. ... 
N O ^ mittelnl. 

schÄacij. 

bewölkr mit Sottnettfchei«. 
Hell, mitsolle«. , . . -
'belt. 



Mit Exlaübniß^Einer Hohen Oyrlgkeit. 

^'°. zy. Sonntag, den 16°̂  Äay 1829. 
' -«»n»MM>tWlttlö!5' ' >»>'' '̂̂ MUssUî  ' » " 7 7 M ' ' 

S t . Pe te r sbu rg , ' vom 6t. M-av ' 
' Der KrieqÄminister hat, - den «n den KricgL-

jzouvei?neur von MoSkM, Ar«n^GctteM vM der 
Akifattterir Tu to lmm/MMnen -AOrhüchßenUkaS 
Sr. Kafferl. MaWat vvlN ä.' Mtny 4gi)8l über d»c 
Erricht«ng 'eittrr^Ko^ttAt zu Motten,zlw-Anschaf^ 
fung der nöthigcn Sachen für die Armee bi'S-;mn 
Dermin ves'jLvzte^Vühns 'Ztue Richtschttlir neh« 
u«ud^ Ge« Kais<rl. Majestät dem Kaiser über a?« 
diejenigen üllerunvcnhänigst.'unre»lcgt, welche die 
Lieferung- dieser -Sachen übernommen,, IlbvsWev-
Pachtung' Mir drv'ArhorkNeNi.'PÜnktlichkett !ei?füNt, 
und' dw-Sachen ;u d»m im'KontMln bestimmten 
D^mnn geliesttv h«be^ - . -

,,Seine-'Kkiserliche Majestät,. Hochstwelckie >ir-
stS ihrem Eifes für da» Krön . Interesse znschrei-
den und>.'wünschen, fawM. sie selbst, ?als arrch, 
gleich ihnen, - andere vünkttiche Mitbürger noch 
mchv.aichunnmttrn^ Verpflichtimhen beymKom-
^rissaviat^Dtpattcmrnt zu Vornehmen, h^ben.dett 
St.PellerööaigiMn Moflcutci^- Peter Gnaßimow, 
DimbftlKannjcw, Gri^dyi -Naikow und KwM 
Sidetkow» -den' lMosk6wjsckrrriKanfleutcn Mvaa 
BalükiN, -:!Nichatto Tttow And^Scdör PantelrkcW, 
dem Tobolskischcn Kaufmann Hcrsckvw,.'dem»Ga, 
^khiichen KaMitSl l iLwssl i Tttlwnkom unv dcm 
SirvuchMsch«!!! ?Muf^n^Wa«Kin,< irdryl rine 
gv!dng"Mopii^«i piv TraziiW am LW.!se> am: rochen 
Ba.nhe,. -und .N»kto^.lim Wlnti,vjr. Bmide, 
Allerhöchst Hu> v^lxihru,. Ä^Ik.^'SN'Äveriwchß^,, 
^fehlen ̂  gcrtt^st, dc:, - MviMschc:, - k a B M e i j 

Iwan Martynow, Semen Borodin, Iwan Per«-
Sud«i^MaßW Ol»ujon>, Nikolai Ossipow, und 
deMj ^Pctersburgischen Kaufmann Mattwey Sai-
^zo»^ welche ebenfalls ihre Verpflichtung .durch Lie-
<feruny vermachen zun,! Termin, aber^n geringe-
rer; QuantitätDegen die erftrrn, erfülltchaden, iv 

ötfenriichen Scitungen-Zhr Allerhöchstes Kai-
serliches Wohlwollen zu bezeigen. 

Dcr KrieHsmilltstrr, indem er dies den er--
wäbqten Kauficuten »elamit macht. Hofft, daß, da 
sie einer'so grsßen.Kaiserllchen GnadV gewürdigt 
vssxNcn, nicht unterlassen werden, «nch külifrig 
b̂eym KommissariatVerpftichtnngen, zu übernehmen, 

bemselbrn durch Pünktliche Ettüllung derselbe» 
Hülfliche Hand zu leisten, und dadurch Sr. Maje^ 
Här dcm Kaiser Beweise von ihrem alleruntenbä-
nigflen Ei fer- ju gebe»-und a«fs neue das Aller-
hvchSe?Wvhl,vy.llcst -Gr. Haijerl. Majestät lu ver-
dienen. 

e ssa,: Vom 24. Äiart. 
- -^wtsthcn drm ^ t t t t und sosten dieses Monats 

Türkische u«d 
yroßtenthnlsl-mit ge. 

I w ^ t t e / a u ^ Ä angekom-mea? 
. auch Mumobl> Tabtck , Z.ickcrund 

^ Wahrmd idirserS<ir^n^'attch von 
^ ^ nach.Konstcmtiticrprli<rbges«s<lt, 
M w M ^ E r W M c h t ! , 2̂  I t a l i enM^ imd 3 Tur« 
tische. Ste harten sämmtttchÄvetjM geladen, auch 



ct'lng«? von ihnen M.ikust,Njrvapicr, Vultcr, Ho--
nig,^Ta!^, Tiligtuh^r, Matten, Eegelluch:c. 

Dresden, vom .?. May. 
(Hamb. Zeitung) 

Seit drey Tagen ist die. Sächsische Armee in 
Böhmen eingerückt. Sic nimmt ihre Richtung 
nach Pilsen. Man erwartet, daß eS in dasiger 
Gegend zu einer Slffatre kommen werde. — Di« 
hiesige Garnison beträgt jcht zwischen 2 bis Zvoo 
Mann. Oberst Thielemann, Adjutant des Königs, 
ist Kommandant. — Es kommen bier eine Mmqe 
Oestcrreichischer Deserteurs an. Nach ihren Aus-
fagcn sind die Gefechte, die sie vom iytcn bkS-2.jstcn 
zu bestehen gehabt haben, äußerst mörderisch gewe-
sen, und dke AorpS der Oesterreichischen Armee in 
völliger Dcroute. — Nachrichten aus Pv/en zufol-
ge, war im Herzygthum Warschau alles in Mrio-
tischer Gährung, und weit entfernt, den Much 
verlohren zu haben. 

Em in der Schlacht am 2zsten auseinander 
gesprengtes Korps, hat sich in die Waldungen bey 
Nürnberg gefluchtet, und die Wege Unsicher ge-
macht. Sollte e6 sich nicht zu dem Erzherzog 
Karl, der bey Schwarzenfels die Trümmer seiner 
Armee sammelte, schnell gezogen kabeN, so wird 
eö nach Vereinigung dcö Davousischen und Ärrttav 
dottcschcn Korps abgrschuilten seyn. ' > 

A u S deFi O e s t e r r e i c h s c h c n , vom ä. Mliy. 
(Hamb. Zeitung.) 

Seitdem der Erzherzog Karl nach den: Ruckzu 
He über die Donau sich bey Waldmunchen posttrt 
hatte, vernimmt man nichts mehr von weiteren 
Gefechten, wohl aber, daß unfte groß« Armee un-
ter dem Erzherzog Karl sich nach BudweiS ( in 
Böhmen gegen Oesterreich zu )'gezogen, und da-
selbst ei'.u Stellung gensmnun hat. Eben dahin 
sind Se. Majestät der Kaiser zu einer Konferenz 
mit dem Erzherzoge abgegangen. Damit der 
Feind, wenn er gegen die Hauptstadt etwas unter-
nehmen soll«, nicht geraden Oeges dort eindrin^ 
gen könne, werden jetzt ringS um Wien htr> Ver-
fchanzungen. angelegt, und eS sind wirklich fünf-
zehn taufend Arbeiter dazu aufgeboten. DicS und 
Vit Ungarische Knsuvv<?rion, die bey Wien debou? 
chircn wurde, könjiten ^em Feind« allerdtttgs - ei-
nen Gamm entgegen stellen. - I n Erwartung' der 
Dinge, die da kommen.solkn>, werden dZe Anstal-
ten zur Keq-liw-kw au5 allett Seilen mit'der größ-
ten Lebhaftigkeit betriebe». . . , 

Au ^ .T r i e f t , vsm <9- April. 
' (Hamb. Zeitung.) 

Hier lervscht, eisisiweilen v>cie Handels'thät?g-
kcit. kon-men '»nchrrre Cngisschc und andre 
C.clulfe an. Gegen DaUnaticn ist noch nichts un-> 
ternonunen worden, aber Palmansva l'crennt. 
Sobald nn Tbcil der Ungarischen Himirrekuoii 
bey dcm Erzherzog Johann eintrifft, will derselbe 
weiter vsrrücken."- .Die Engländer vermehren 
sich im Adriatischen Meere. 

Von der Bayerschen Gränze^ 
vom Zv. April. 

(Hamb. Zeitung.) 
Die Münchner Zeitung enthält noch folgendes 

über die Tyroler Angelegenheiten: 
„Die Bayerschen Truppen wollten am loten 

April dle Brücke vön' St. Lorrn^n abtragen, um 
den Anmarsch der Oeßerreicher abzuhallc», als die 
Pusterlhaler die Feindseligkeiten ansiengen 

„Am titen wurde ̂ das Gefecht'bey dcr Labrit-
fcher-Brücke auf Has heftigste fortgeseHt. Die 
Bayern wurden durch 3690 Mann Truppen ver-
stärkt, welche auö Italien angekommen waren. Da 
indessen das Armee - Korpö des F. M. v. von Cha» 
steler anrückte, so zoLeu sich die aUiirten Bayer-
schen uird .Französischen Truppe» gegen. HterMg 
zurück.' 

„Am I2tett kam der Sandwirth von Passeyer, 
Andreas Hofer, mit den Bauern aus den Gerich-
ten Sarentheim und Passeyer, und drang mir den 
übrigen Tyrolern ebenfalls auf diese Truppen ein. 

„Äm-täten wijrde eine getrennt Kolonne vsn 
.allen. Höhen beschossen. Sie formirte ein Quarre 
auf dem Sterzinger Moose, und wurde von dctt 
Tirolern aufgefordert, sich zu ergeben. Da die 
Bayern dieses verweigerten und heftig mit.Kar-
tätschen unter 5ie Tyroler feuerten, so schobm 
diese .? beladen« Heuwagen vor,sich her, und durch 
diese gedeckt, schössen sie auf die Bayerschen Kano-
niers. DaS kleine Häufchen von ZLvMann wehrte 
sich Mit unbeschreiblicher Tapferkeit und ergab sich 
nur-nach der gänzlichen Unmöglichkeit, der Menge 
zu widerstehen. Anmessen hatte am inten auch daS 
Landvolk im Ober- und Unter-Innthal« die Waf-
fen des Aufruhrs ergriffen. 

Am »äten hatten die rebellischen Bauern von 
dem Dorfe Hölting bey Znspruck und andre sich -
gegen die Stadt hergezogen, und waren von rück-
wärts in die Häuser der Maviahülfer Dorstadt ein-
gedrungen, und schössen aus diesen auf die Trup-
pen. Um 7 Uhr drangen die Tyrvler über die Ina-



und eck begann sodann-das durch die ök-
f ' - B l u t e r schon bckan'itc Gefecht, in wkl^ 
t l cn, dcr tapfer. Oberst von M i t f ü r t , dcr Oberst-
l i^ i tckiaur von S'van>?ly und andre brave Männer 
sic'c!,. ?.'U! i-ftcn rütltctt Ocsterrcic!?Mc Trupvcn 
i n die Etadt , ' . E in Oesterrckrlu'sche? M a j o r , N a -
ttuno Tcknur , lc i^ te die Unternehmungen der 
B ^ u i n n . Am i^rcir kam ter ^aiserl. F . M . L-

vo.'! ssl' .sielcr in ^i'spruck an, und nahm 

feine Wohnung in der Königl. Burg .^ 
' Ä u s B a y c r n , vom !. -??ay. 

(Hamb. Zeitung.) 
Der Oesterr.-rclusche General.Miller hatte die 

»n den Gefeg ten vom kosten und 2lstcn zurückge^ 
schlagenen Korps an dcm I n n wieder gcsainmclt, 
war am eisten über die 5lot' bis Stetten vorge-
drungen, und daftlbst auf die erste» gegen den 
^!NN vori'Ui^.ndcii Französischen ^rnvvcn von den 

Boudr t und ^ M o r g'csto^en. E6 
f'-nd ein bkhiücs G>fccht A t a t t ) 'General Hillcr 
erfocht einige Port5ci lc/ müßte sich aber nachher^ 
bey dcm Andrängen der Franzosen zurückziehen. 
Napoleon musterte am S/sten'/eilit Karde j l tLand^ 
hu: , und gieng sogleich nachdem Anti ab. Eini-
ge versprengte Oestcrreicher nnd sich selbst ranzio-
nirte Gefangene, haben sich noch diesscirö der I s a r 
sehen lassen, c6 waren aber bereits Truppen ge-
gen sie. in Anmarsch. Wie man erfahrt, hat Aa« 
poleon den MarscliaÜ Davoust mit einem ansehn-
sehnlichen Karps in der Gegend von Reyensburg 
zurückgelassen, theilö um einer « t ran igen offen-
stven Vewegung des Erzherzogs Kar l zu begegnen, 
theilö um selbst in Verbindung mit einem unter 
dem Prinzen von Ponte - Corvo au6 Sachsen vor-
rückenden Korps zu einer solchen Bewegung gegen 
Böhmen ;u schreiten. Der Erzherzog hat aber 

bis jetzt nichts unternommen/ was auf einen An-
gri f f lciner S - i t s zu deuten wäre; er hat di« 
S t r a f e nach Waldmuncheu eingeschlagen, und 
scheint sich durch Böhmen nach Oesterreich zurück-
zuziehen. Seine llnthatigkeit in diesen? Augc^, 
hlick wird dcm ungeheuren Verlust an Ar t i l ler ie 
zugeschrieben,, den er am soften nnd S o f t e n . « M . 

ten hat-
Regensburg , vom 26. April. 

(Hamb. Zeitung.) 
I n dcr Nacht vom 22sten sahen wir hier die 

schrecklichste Nctirade der Oesterreichcr, die sich 
nur denken läßt; sie wahrte von Nachts t Uhr bis 
in Vcr Frühe ,0 Udr zum Peters - und Jakobs-
Thore herein über die steinerne Brücke, u m to 

l lh r , am 2.Zstrn,. ficng daö.Beschießen üM PetttS-
tkore an; das Feuer war fürchterlich; in ' a l l t 
Ahelle der Ctadt flogen Kugeln. Nm 12 Uhr fien,q> 
es in der Gegend des PeterSthors an zu brennen, 
dcr B^ünd dauerte beynahe stunden, und leg--
tc wqligsteilö 2VL> Hauser, mit allem was darin 
w a r , in Asche. Dnl?ey wur'^e in den Straßen 
gsso^en,'gemordet, und in den Häusern gepkül^ 
^err. W i r hatten kcn?e Lcbensm:rrct> a-̂ ch Ujcht 
einmal zmhr Brod. D'-^u ^.im roch am Abend 
hie Verbrennung von S tad l am Hof , welches die 
Oestcnncher vwm Dreyfaltigkcit^erg herab, mit 
d i i 'fürchterlichsten Kanonave zusammenschössen. 
Diese Seene W t sich nicht be^ci'rcibcn. — Der ' 
Kaiser hat von den'Abgelr.n! litt n und Geplünder-
ten viele Einzelne, die ihm ihre Norl, klagten, 
entschädigt, dcr ganzen Srädt aber vor seiner At?» 
reise eine Million Gulden als S c h i e n »Ersatz zu-
gesagt. I n d?M al-ücbrannrcn ehemaligen Jesui-
ten - Kloster, sollen über L(,>o Bic-ssirte mit vcr. 
Vrimni seyn. Z u dcr Stadt und in Stadt am 
Hof werden 55 Menschen vermißt, welche wahr^ 
sÄieinlich verunglmtr sind. Am 25sten Abends 
hattcil die hiesigen öffentlichen Autoritäten, so ,vte 
das Mil i ta ir und die GristÜa'feir, dic Gnade, d«n 
Kaiser Napoleon durch d?n ^taarsminister von A l -
bini und den Grafen von T h u m vorgestellt zu wer-
den. — T i e Ocsterreichische Armee, dic am 2^'icn 
dlircs)Regei,6burg retirirte, wovon aber ein großer 
Theil gefangen gemacht wurde, betrug äo.ooo 
Mdnn. 

München, vom 27. Aprkl. 
(Hamb. Zeitung.) 

A l s unser König, am LZsten dieses, nach de,» 
Abzüge dcr Oesterrcicher zum erstenmal- aus Augs-
burg hier wieder ankam, war gar kein Mi l i ta i r in 
München, und ^Französischen Patrouillen gjen-
gen von Augsburg nur bis Sachau, z Stunden 
von hier. Ohne Zweifel erhielten die Oester«;-
cher Nachricht hiervon, und faßten keinen aerm. 
gern P lan , als des Nachrs München wieder zu 
überfallen. Au dem Ende setzten 500 Mann , tbeils 
zu Fuß, theilS zn Pferde, eine Meile oberhalb der 
S t a d t , m aller Sti l le über dic I s a r , «„d die 
Husaren . Patrouillen näherten sich Müncken auk 

Glückl.cher Wnse^aber war ganz München wegen 
dcr Antunst deö konlgs ,n der Nacht auf den Lüsten, 
Apr<l aufv i^jvnste erleuchtet, und alle Straßen 
waren mit Menschen angefüllt. D i e Oesterreichcr, 

durch ihre Spione hiervon benachrichtigt, zogen 



sich, wted-r über die Isar zurück, und das 9te 
Französische rothe Husaren. R<giinent, welches von 
dieser Bewegung durch seine ^jketö N^.liricht er-
hielt, sammelte sich mzwischcn bey Dachau, und 
rHckt" gegen München vor. Der, König aber reiste 
am 26sten früh um ^ Uhr, wieder nach Augsburg 

Nach der einstimmigen Aussage aller Fran-
zösischen und Varerschen OfficierS, hat sich vi«; 
Oesterreichische Infanterie in Bayern nicht mit 
dem Muthe geschlagen, wie man erwartet hatte, 
w,ohl aber die Kavallerie. — Zur Ergänzung und 
Verstärkung der Bayerschen Truppen, werden,i»N. 
M y 16,000 Rekruten ausgehoben. 

M ü n c h e n , v o m 59. A p r i l » 
Am 28stcn Morgens befapd sich das Hauptquar-

tier Napoleons schon zu Burghansen an per Salza. 
— Die Brücke über den I n n bey Wasserburg war 
von den Ocfterreichischen Truppen selbst bis auf 
die Pfeiler vernichtet> allein gestern Abenh war 
schon, wieder eiqe Brücke hergestellt, über welche 
der Uebergang eben geschehen sollte. — DieSseitS 
des, ünns bennden sich gkr keine Oesterreichischen 
Txuppen mehr. — Nach unsrer Zeitung beträgt 
die Gesammt;ahl der Orstcrreichischen Gefangnen. 
schHl! L2,000. 

A u g s b u r g , vom 1 . May^ 
(Hamb.. Zeitung.) ' 

So -eben haben Se. Majestät jdurch einen Kou«t 
rier die Nachricht erhkltkn,. d^ß-dtt Konprinz/» 
vorgestern Abend, nach einem hitzigem Gefecht,M 
der Sviye der Bayerschen MMe^ . in Salzburg 
eingerückt ist. — Napoleon wollte am zosten in 
Linz eintreffen. — Die heute hier angekommene 

Kolonne Otsterrcichischcr Kriegsgefangenen war 
»ie stärkste, und bestand ans 7 0 0 0 Köpfen, meist 
Infanterie. Da nicht alle in dein, ehemaliges Je-
suiter-Kollegium und in HFobokitche ukt-» 
texgebracht werden, konnten/ so wurde ein THeil 
derselben in .die unternH'aAen deFVIqthbauseS vik^ 
legt. Bisher sink also bey.47,000 Kriegsgefangene 
durch AüMurg passirt. Nicht weniger zahlreiche 
Kolonnen derselben werdey längs der Dpnau her-
auf^ "der Donauwörth nach Frankreich tranöpor-
tirt. Zu ihrer Verpflegung ist Hiet folgende An-
Hqlt getroffen; die vermöglickern Einwohner erhal-
lcn zum Voraus die Weisung) fü>̂  1 0 , 2 0 , ^0, 
auch 6 0 Mann, Mehl - und Hteischknödeln bereit' 
zu halten; ferner jedem Mann ein' Maaß Bier 
und 3 Pfund Brod zu reichen. Man kann leicht 
denken, mit welcher Begierde die Kriegsgcfan-
Zenen, die des Tages s bis Stunden mav-

schiren müssen, über die reichliche Kost, welche 
ihnen die Mildthäligkeit der hiesigen Bürger n.Ujl 
in großen Kesseln zuschickt, herfallm. Varm« 
h.erüge Einwohner thcilen auch etwos Geld zu 
Branntwein oder Taback unter sie. .aus. ^ Die 
krisü6gcfa::<,enen Osficicre. werden in'den Bürger-
häusern einquartirt. — Wegen der seit 1796 gctra^ 
g^ncu KrieMl^sten und dcr Nahrungslosigkeit, kön-
nen nur uoch Aanu'licn Standquarcicre und 
1200 Passanten übernehmen. Aiele Eiu'.vohncr le-
ben selbst von Almosen. — Gestern hörte man 
hier voy Osten her stark kanoniren. Ncber das 
Gerücht, daß im Wsißenfclder Forst kin erusthasteS 
(S'fecht vorgefallen fey, hat man indes; noch nichts 
Näheres vernommen. — Von Strasburg ist hier 
mchrcreS Belagerungs-Geschütz angekommen, we^ 
cheS nach Landohut.Abgegangen ist. Echärding 
im, Innvkrtel. isi^qpz abgebrannt. — Reisende, 
die aus der (HegenS yon Regensburg kommen, ma-
chen eiue sehr traurig? Beschreibung von dem un-
glücklichen Zustande Derselben. — Am Lasten April 
haben d i e . B M r j i . F r a n z o s e n , die von den 
Oesterreichern, üb^,' die Donau geschlagene Schilf-
brücke entzwey geschössen, als sie eben mir Todten 
und Verwundete)! bedeckt war, , und 2 EökadronS 
Öeste r̂cichischerKärasslers über dieselbe setzen woll-
ten^ —' Die Tyroler machten Skreifzüge in''das 
Kdnachbarte Bauern und Schwaben. " Sic erschic-
nett in'beträchtlicher Anzahl vor Mittewald, und 
jtrstöh'rtrn daselbst'alles Eigen thum drs Pvsthalrers 
Schön, der sich einige Tage früher nach An^.. 
bürg, Wö er sich noch aushalt, geflüchtet baue; 
ja, sie drohten sogar, sein Haus in 5yrand zu. 
stecken, und konnten von diesem Vorhaben nur 
durch die dringendsten Bitten der Einwohner ab-
gebracht werden. , Dem Landrichter von Füeße^ 
verboten sie unter den heftigsten Drohungen, Gt-i 
tbaide und'Schlachtvieh nach AuMÜrg zu schicken̂  
sokdern ihnen künstig alles, zu überlassen. Bitte 
junge Pferde von vorzüglicher Schönheit, welche 
dem Könige gehörten, wurden nach^Kaufliay.rn 
geflüchtet; sobald die Insurgenten Nachricht 
von-erhielten,- erschienen sie, und führten sie alle 
nach Jnspruck. Die Bauern unter den Waffek 
beschimpfen ^nd mißhandelten alles, was dic Bai-
ersche Kokarde trug.iÄtttr vie Städte blieben ihrem 
Könige hetreU und ergeben, und wurden dekwegen 
ernigcmale hart bedrängt. Selbst Tyroler von an- ! 
gesehenem Range, deren Gesinnungen etwas prt-
dächtig wären, wurden arretirt; der berühmte I 
Bvnyuier itt' BstzenFreiherr von Grass,' wurde 
gefangen nach Wim geführt. ! 



W i e n , vom 2. M a i . 

(Hamb. Zeitung.) 
Nack einem Publ-kandum dcöErzhcrzogL'RlU'ner 

vom 20>te» ^pril zu sthliesien, scheint auf die Fort-
setzung dcsilvucgco', selbst n,jt Gefahr dcr Hauptstadt/ 
ernfflich gedacht ;u werden. ES enth.'.lt ^ ob spräche 
auf den bisher von den Wienern b^cig^ n '^^triLtis-
Nlus, und giebr Auskunft über alle zur.- Echutz dcs 
Landes getroffene Anstalten. ,,Die Vcrtl'eidkgungS' 
mittel und Hülfsqlicllcn der Monaru ic, heißt es, 
sind zahlreich und gros;; lüitersintzt von dcm Elfer, 
dcm Vertrauen, dem Mulb n:?d der Beharrlichkeit 
dcr Nation/ werden sie zum Widerstände hinreichend 
seyn. Das Korps des' Fcldmarschall Lieutenant von 
Hiller und der sich an ihn angeschlossenen Trupren, 
ist an und für sich beträchtlich genug, um jedes'Vor-
dringen des Feindes zu erschweren. Durch die unmit-
telbare Herbcyziehung dcr Reserven, Aufstellung der 
Niede» österreichischen Landwehr an der Ens', durch 
Verstärkung und Vervollkommung aller Vcrtheidi-
gungs-Anstalten, wird dieser Widerstand noch wirk' 
samcr werden. Auf dcr andern Seite bat die vom 
Generalissimus kommandirtc Armee, ihren, durch 
die hartnackigen Gefechte an dcr Donau für den Au-
genblick notwendig gewordenen Ucbergang über die-
sen Fluß,in vollkommencrOrdimng, und ohne einen 
größer« Verlust als jenen, welchen dcr Fcind erlitt, 
bewirket; und dieStellung, die sie gegenwärtig be-
hauptet, seht ste in den Stand, unter einem Anfübrer, 
dcr auf dal? allgemeine Vertrauen so große schon längst 
bewahrte Ansprüche hat, die fcrnern Operationen 
des Feinde! durch zweckmäßige Gegenoperationen zu 
vereiteln. D-e Landwehr von Mähren ist imMarsch; 
dic Ungarische Znsurlettion setzt stch in den Stand, 
zur Verteidigung dcr Monarchie mit Kraft mitzu-
wirken. Die Armee unter dem Erzherzog Zohann, 
hat in Italien so wichtige Fortschritte gemacht, daß 
ste, ie ickchdtm dic Umstände es verlangen, entweder 
zur Verfolgung dieser Fortschritte, öderer Unter-
stützung der übrigcn Armee-Korps, anfs wirksamste 
verwendet werden kann. Die Stellung des Korps 
unter dem Feldmarschall-Lieutenant von Chasteller 
ist vsn der Art, daß gleich der Armee des Erz-
herzogs Carl, den Feind im Rücken droht, und in 
Vereinigung mit dem, was von Tyrol, diesem Vrr» 
cinigungsvunkt aller militärischen Kommlinikario-
nen,aus unternommen wird, zu den besten Hoffnun-
gen berechtig!. — Das Armee Korps unter dem Erz-
Herzog Ferdinand bat seine Bestimmung sit on voll-
kommen erfüllt. Eine augenscheinliche Gefahr für 
diese Grenze«> und selbst eine augenblickliche Dcmonq 

üratkon gegen die Hauptstadt, durste nach 
der Sachen vor dem Kriege nie als ganz 
betrachtet werden. Deswegen müsse man auch alle 
Gegenstände entfernen, welche den Feind zu einem 
Unternel'men dieser Art cmladen könnten. Unverän-
derlich werde der Monarch die Gesinnungen an den 
Dag legen, von welchen er beym Entschlüsse des 
Krieges beseelt gewesen: ee hofft, daß die 
ner der Hauptstadt und Niederosterreichü auch fer-
ner bleiben werden, v.as sie bicher waren." — 
Eine am isien May erlassene Aufforderung erklärt, 
daß es vorzüglich darauf ankomme, die Streitkräfte 
überhaupt, und besonders an Kavallerie zu vcr« 
mehren. Es werten daher alle, die noch nicht bei 
dcr Reserve oder Landwehr dienen, aufgefordert, 
sich bis zur entfernten Gefahr als Freiwillige zu 
stellen; wer als Kavallerist equipirt erscheint, ge-
höre er auch zur Konscription, hat die Wahl des 
Regiments, welches ihm jedoch Kleidnng giebt, 
und ist in Zukunft auf immer vom Kriegsdienst 
frey. Dcr Adel besonders habe Beruf zum Kaval' 
leriedienst; demenigen Honoratioren aber, die nicht 
persönlich dienen können, wird zugetraut, dast sie 
willig Mannschaft und Pferde ncbst Sattel und 
Zeug darbieten werden. 

Die Sachsen in Siebenbürgen stellen, ausser 
der Insurrektion, ein starkes Häger-Korps uutce 
dcm Major Kolx, und »ach der Kaiserin benannt. 
Viele junge Leute von Stande cngagircn sich dabcy. 

B e r l i n , vom May. 
P o l i z e y . V c r o r d n u n g . 

Die allgemeine Theilnahnie an den gcgenwa'r. 
tigen großen Kriegs - Ereignissen und das verdreh 
tete Gerücht von eingetroffenen wichtigen Nach-
richten durch fremde Kvuriers hat. in den.letzten 
Tagen zahlreiche Versammlungen Vor-und Nach« 
fragen in den rcsp. Kaiserl. Königl. Gesandtschafts. 
Hotels veranlaßt. 

Erstcre sind der öffent l ichen O r d n u n g , letztere 

dem Anstände und der Achtung zuwider, welche 
man den unter allen Vö lke rn und Umständen vo r -

zugsweise geehrten W o h n u n g e n der Gesandte« 
fremder Mächte schuldig ist. ^c,anv«a 

ES weiden daher sowohl das Eindringen in, 

L . . d " Gesandschafts. 
b»len K-'Ndcn, hierdurch ernstlich ver-

Um dagegen der Wißbegierde des Pub«, 
kums auf eine ordnungsmäßige Weise zu genügen, 
ist die Er r ich tung getroffen, daß alle Hier ankom-
mende » W e l l e und «utb«ntjsche,Mch<lchtkN. vsitz 



Kriegsbegebenheiten in den nächsten hiesigen An-
tungsblattern, und bey wichtigen Vorfallen sofort 
durch ausserordentliche Beylagen, welche die Zci-
tungS-Expeditionen ausgeben werden, mitgetheilt 
werden. Dann? bat sich a!so dao wißbegierige Pu-
blikum zu H.Uttn, und, so lange e6 auf diese Weise 
m'chl Nachrichten erhält, keinem verbreiteten Go 
rl'u-ice ;u qiaiüen, dessen Urheber nur unedle Ab-
sinken hegen und der Ahndung der Polijcy nicht 
entgehen werden. 

Von dcr Ordnungsliebe der gutgesinnte» 
Bürger" und Einwohner Berlins wird nur Ver-
trauen die Befolgung gcgenwättigcr, die öffent-
liche Ruhe sichernder Verordnung, erwartet. Un-
gern, aber unfehlbar/ wurde eine llebxrtretung der-
selben strenge Maafiregeln ;ur unausbleiblichen Fol-
ge haben. Berlin, den 2ten Mm' 

K ö n i g ! . Preusj .Pol izei) - P räs iden tvon V e r l i n , 

Gruner . 
B e r l i n , vom iZ. M^y» 

Die neueste!! Nachrichten aus Wien beweisen, 
daß eine Französische Armee schon bis in die Nä^c 
der Hauptstadt vorgerückt scyn müsse. Es ist näm-
lich daselbst eine Protlamation von leiten dcr 
Regierung erschienen/- durch welche den Einwoh-
nern angezeigt wird: eS sey wahrscheinlich, daß in 
kurzem feindliche Streifkorps sich vor der Haupt-
stadt zeigen würden; sie möchten sich aber dadurch 
nicht kleinmüthig machen lasse«/ oder sich in die 
nämliche Lage wie vor ein Paar Jahren versetzt 
glanben, da sie den Feind wirtlich in ihre Thorr 
einziehen sahen; fetzt seyen dic Umstände von den 
damaligen sehr verschieden, indem dcr Staat noch 
kraftvolle nnd muthige Heere besitze, die gewiß 
das weitere Vordringen des Feindes hindern wür-
ben. 

L e i p z i g , vom 3. May. 
Vorgestern hatte die Stadt Wittenberg eine 

Visite vom Major von Schill, der mir 500 Mann 
Kavallerie erschien. Er wollte Anfangs in die 
Stadt rücken, verlangte zuerst 20,000, dann tv,t)00 
und zuletzt 2000 Thaler zur Besoldung seiner Leu-
te, und droht«, die Stadt mit Sturm zu nehmen. 
Et sagte, er härte Artillerie, 2000 Mann Infan-
terie und erwarte deren noch tz,ooo. 
- ^ überzeugen, ward 

nn Sächsischer Offizier a«s der Stadt gesandt. 
Der Kommandant und die kleine Garnison hiel-
ten gute Contenanee. Kurz, Schill ging auf der 
Brücke von Wittenberg, dic ausserhalb der Stadt 
ist, über die Elbe nnd k'vsuaquitte ju Prora, eine 

kleine Stunde von Wittenberg. Inzwischen Ml!> 
den wo Kürassiers von hier tnul) Kembcrg dcta-
schirt. Allein Schill war bereits verschwunden. 

Das Hauptquartier Sr. Durchliücht deS Prin-
zen von Ponte - Corvo, war nach den letzt.-,? Nach-
richten zu Tborbrück, am Einlange von Böhlen, 
von der Seite ron flauen. 

Aus dcn>. Breuns', weigschen, vom 8. May. 
Auch H>Ub>?cstâ t hat cinen Vcmch von dcm 

Major von Sct'il! erl >Uten. E?ne Abteilung sei-
ner Truppen hat sich nach Woifenbüttel gewandt. 
Man glaubt, daß er seinen Weg nach dcm Harj 
nehmen werde. 

Kassel, vom 4. May. 
Unser heutiger Momtenr enthalt ein Königs. 

Dekret, worin eS hcis:t: L» Erwägung, daß die 
Acbtissin und die Kanonissinnen dcS StiftS Wal-
lenstcin zu Homberg, nicht allein dir Absichten der 
Anführer dcr Empörer in nnserm .Königreiche seit 
einige» Monami b^nnisilsit, sondern sogar die 
Schärpen der AnM .cr gcsticlt und ihnen noch 
3000 Thaler zur Untersiützung in diesem Aufruhr 
gegebcn haben, so verordnen wir, daß der Acbtif-
su» und den anwesenden Kanonissinneu des' gedach-
ten StiftS ihre Pfründen genommen und die Gü" 
tcr und Einkünfte besagten Stiftö, sie mögcu in 
tinserm Königreiche oder andcröwo gclrgeu seyu, 
in Beschlag genommen und scquestrirr werden 
sollen. 

S t raßbnrg, vom 1. May. 
I n wenigen Tagen werden 15 Kelonnen Oest-

reichischer Kriegsgefangenen hier eintreffen. Sic 
haben ulle ihre Effekten, Taschen-Uhren :c. 

ES soll ein Aufgebot von Konseridirten, als 
Supplement von den Klassen der Hahre 1 3 ^ 
isttti und 1L09 gemacht werden. 

Par i s , vom t. May. 
Die neuesten Briefe aus Italien sagen, wie 

hiesige Butter anführen, daß die Ocsterreicher mit 
beträchtlichem Verlust nach dem Tagliaincnto zu-
rückgetrieben worden. 

Augsburg , vom 59. April. 
Der hier anwesende Kaiser!. Französische Mi-

nister am Königl. Bayerschen Hofe, Herr vön Otto, 
hat so eben folgendes offizielle Bulletin t« Fran-
zösischer und Deutscher Sprache drucken und a»S' 
theilen lassen: 

Mübldorff, den 27. April. 
Der Erzherzog von Rivoli ( M . M-issena) 

ist gestern zu Passau angekommen; 4oo Mann, die 
sich verschanzt hatten und ihm tzen llebergang über 



dl-!, ,̂NII lü.ul^u uoUtcn, wtUd.'U 
gen genommen Md das schloß Oberhanö von der 
bioheri'gcn Einschltesiung befrevet. ^ i e Arniec 
des' Herzogs faßte bey Scdärding Posio. Die Korps 
der Herzöge von Zsin'en ^Bessieres) und Monte 
hello l Sannes) h^b-n bey Mühldörfl den I n n pas-
sirt und rücken in großen Tagmärschen ini Ocster-
reichischcn vor. . L)ie Unordnung und Muthlosl.i-
keit unter ;en unglücklichen Orstcrrcichcr ist un 
bcschtciblich. 

SlnS Ital ien, vom 22. April. 
Von Treviso wird unterm ^ten April ge-

meldet, daß a:n lütcn zwischen den Französischen 
u»d Ocsterreichischen Truppen ein hartnäckiges 
Gtt'echt Statt fand. Das Dorf Porzia wurde 
mehrmals gcnommcn und die Französischen Trup-
pen behielten die Oberhand bis um 3 Uhr Nach-
mittags. Al6 aber die Ocstcrrcicher, die ohnedies 
an Menge .überlegen waren , noch Verstärkung er-
hielten, zogen sich dic ermüdeten Franzosen in 
bester Ordnung über dic Livenza jurück. Ein an-
derer Bericht von Trcviso vom iLtcu April sagt: 
„Am jüten zeigte sich eine Oesterreichische Ko-
lonne in de» Ebenen von Sacilc, und schien sich 
gegen die Piave ziehen zu wollen. Dcr Vieekönig 
traf sogleich Anstalt, den Fcind-aufzuhalten und 
tin heftiger Kampf begann. Schon halte die Di-
vision des Generals SerraS den linken Flügel dcS 

^ Feindes ninqangen und djc Ocsterrcicher wichen 
als frische Cavalleric von den Bergen ihnen zu 
Hülfe kam. Dieses bcwog den Vittkönig, sich nach 
der Piave zu xiehen. Er blieb so lange an dcr 
Brücke halten, bis'alle Trnpven passirt nnv diese 

abgebrochen war, kam in Stunden nicht voni 
Pferde, nnd zeigte große Gegenwart des Geistes. 
Di« Oestreichcr werden es nicht wagen, über die 
Piave zu gehen; vielmehr läßt sich, nach der Auŝ  
sage einiger Utber laufer erwarten, daß sie sich nach 
dttn Taglkamento zurückziehen werden." — mürber 
die Piave sind ste wirklich gegangen, da sie schon 
am LZsten ihr Hauptquar t ie r »u Treviso hatten. 
Auch Grazer Berichte stimmten damit «herein, daß 
Man sich hartnackig geschlagen, nnd Pordcuone 
Zweimal vergeblich angegriffen worden, bis eine 
aus Tvrol kommende Colonnc dcni Feinde in den 
Rücken fiel, der sich aber durch Anzündnng eines 
Fleckens gegen weiteres Verfolgen sicherte.) — Ein 

" anderer Bericht vpn Wesire, vom soften dieses, 
meldet : „Wir sahen hier noo Oestreicher, welche 
am t6ten gefangen wurdcn, vorübet ziehen/ und 
ihrer Aussage zufolge, hat der Feind vorzüglich 

v/' i, 5.^', in ^ r'.scn! (>)ksecht Vi-
rona döltc m n f ani 17M1 eine narke Kanonade 

v r n he r , zwischen dem von dcm Gcnc 
ral Kl.'.',laücui dlfthliqtcn Corpkv i?nd e!i>em Corpö 
Ocstl ' . icher. W i r erfii'n-en n in? , di'.s- dcr 

Fvnr.in.lll um i7tcn Trienr einzog, nn!> victc 
Gcfar^cnc gemacht hat. 

Amsterdam, vom Man 
Nachrichten .u>is England zufolge/ ist dr? ver-

fügte Blotade langb dm Ki'isicn Frankreichs, Hol-
lands und deS Königreichs Iraiien, nördlich vvi» 
Orbitello onf der Westseite, nnd Pisa»» au> der 
Ostseitc an^edelui:. Auch sind dic ^pannchrn 
Häfen, welche von fremden Truppen dcschl sind/ 
darin begriffen. Ainerikanischen Schign und den 
Schiffen aller andern neutralen Mächte, sich! der 
Handel mit jedem Europäischen Staate fr».', aus-
genommen mit selchen, dic inBIokadestand erklärt 
sind. Solchemnach taim Amerika direkte »r.5tRuß-
land, Dannemark und den Hafen in der Ostsee 
handeln- Bis zum 1. August steht eö ncutralen 
Schiffen frei, Amerikanische Produkte vou neurra-
len Wederlage» «ach Brittischen.Häsen zu bringen, 
nachher aber darf solches nur durch Vrittische Lchiffe 
geschehen. Wenn Amerikanische Schiffe in Folge 
dcr vorigen Cabinetsordres aufgebracht würden, so 
sollen sie wieder freigegeben werdcn. 

Niederc lbc, vom 7. Mai. 
Wir werden hier schon dic Folzen der Erlaub-

nis gewähr, /iacl) welcher man ans den Vereinig-
ten Staaten von ')!ordamcrita wiederum nach den-
icingcnLandcrn, welche tie Engländer nicht strenge 
blokiren, Handel treiben dars. Seit eimgen Tagen 
sind nämlich zwei Schiffe auf dcr Eider angekom-
men, die im Anfang des März aus Amerika abge-
segelt waren. 

K 0 nstant in 0 pc l , vom 2S. Marz. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Frai-zösische Charge d'Affaircs, Herr von 
Maubourg, prafentirtc die zwey Russischen Offi-
ziers, welche wegen der Friedens-Unterhandlungen 
abgesandt worden, dcm Divan. Man hört aber 
daß die Aurücksendung des Englischen Botschafters 
und die Cessio» dcr Fürstenthümer Moldau und 
Wallachcy als Basis dcr Unterhandlungen von Rus-
sischer Seite angenommen worden sey. Hierauf 
wurde nicht zu ihrer Zufriedenheit geantwortet, 
und sie gingen sogleich nach Bucharest zurück. 

Als sie abgereiset waren, wurde ein allge-
meiner ReligivnSkrieg gegen Rußland proklamirt 
und verschiedene OrdreS an dic a» den Grenze» 



stehenden Tvuvven Man sseft auch 
jich hier große Äniiaiten zur Verthci^i^unz tref-
fen und man zweifelt gar nicht/ dak man nächstens 
von Kriegs-Auftrittten boren wird. 

^ Herr Adair hat >un i2ren und am 22sten beym 
Kaimakan und Großherrn seine feyerlichen Audien-
zen gehabt. 

Man hatte biHer geglaubt/ dasi die Iauitscha-
ren wieder eine Fakcion gegen den Großherrn bil-
den würden; eS ist aber alles beygelegt, wie mau 
aus folgendem Vorfall ersehen wird: Vor einigen 
Tagen erhielten die Aaiiirscharen wie gewöhnlich 
ihren Sold und den Reis, dcr Grofihcrr fand sich 
ganz unvermuthet bey der Vertheilung zu Pferde 
ein. Mau prasentirte ihm ein Gericht Reis, um 
es zu versuchen, er kostete davon, stieg vom Pfer-
de, ging in der Kaserne herum, erkundigte sich mit 
einer besondern Herablassung über alles, worüber 
sie sich zu beschweren hätten und versprach ihnen 
Abhülfe. Hierüber waren die Janitscharen in eine 
Art von Bestürzung, und mit einer Stimme rie-
fen sie alle, sie verlangten nichts, als daß der Groß-
Herr, welcher selbst von ihrem Korpö fty, dasselbe 
nicht aufheben solle. Der Sultan versicherte, daß 
dies nickt seme Absicht sey, sondern daß er Nur 
ihre Mißbrauche nach und nach abschaffen wolle, 
ermahne sie indessen zum Gehorsam und versprach 
ihnen die Forcsetzung seiner Zuneigung. Hierüber 
entstand ein allgemeines Freudengeschrey und ein-
stimmig wurde dcm Monarchen Gehorsam geschwo-
ren. Der Sultan verlangte hierauf, diejenigen 
;u wissen, welche den Aufstand anzetteln wollten; 
sie wurden auf der Stelle genannt und auf Be-
fehl des Großherrn, nahe an 290 derselben, sogleich 
hingerichtet, der Janitscharen Aga feiner Würde 
entseht, der Capudan Pascha, Seid Aly, aber nach 
Broussa in Asien ins Exil transportirr. Dies al-
les geschah mit einer bewundernswürdigen Stille. 
Schreiben aus der Wallachey, vom w. April. 

Nachdem der Grobherr durch einen Aatti-
.scheriss Rußland von neuem den Krieg erklärt hat, 
ist bereits ein Russisches Korps oberhalb Mddin 
über die Donau g.gangen um sich mit einer Ser-
visc^c-l Armee von 4l),ooo Mann zu vereinigen. 
Auch tu:d den Russen bereits mehrere Türkische 
Kauff'chrteyfchlffe ^ ^ ^ 
fallen, deren Werth über eine halbe Million Pia-
ster geschaht wird. 

: V e r m i s-ch t e N a ch r j ck, t e «. 
- - Die vttwWvtte Königin von Schweden hat 

E'clüii'..'..,- den König/ ihren ,, 
besuch!?. Er sgjl sehr gefaf.t sc:?n. 

Am 2. Mai st«rb zu Helmstädt der Viee^Präs^ 
dent, Abt Henke, im sisten Lahre seines Alters. 
Die Anführung deö Namcnö ist hinreichend, die 
Größe des Verlustes zu bezeichnen, den die gelehrte 
Welt und alle Freunde wahrer Aufklärung erlitten 
haben. 

Der Prinz Ferdinand, einzig noch lebender 
Bruder Friedrich« deö Großen, hat, Nach öffentli-
<hen Blättern, den größten Tb«il seines Sisbcrge-
rarbs, das über 4o Centner beträgt, in die Münze 
geschickt. ' 

Zu Marseille ist die Nachricht eingegangen, daß 
>̂er neue Dey von Algier Ungerichtet, und durch 

«inen Schreiber ersetzt worden sey. 
Der Professor Olaffen hat den Plan entwar-

fen, mitten durch Seeland einen Kanal zu steche», 
«m den Sund und Belt zu vereinigen. 

Oestreich zählt von 5593 bis t8o6, in 209 
Jahren, iZl Krkegsjahre. 

Durch mehrfache Erfahrung ist bestätigt, daß 
so Pfund Eichenlaub zum Gerben so viel ausrich-
ten, als 200 Pfund Eichenrinde. > 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr . Kaiserl. Majestät des Seibis" 

Herrschers aller Neuffen,e. Da die Studirenöt 
Johann Ludwig Alexander von Kieler und Re-
natus Heinrich Klasson sich wegen ihres Abganges 
von hiesiger Universitär gehörig gemeldet und um 
die erforderliche Vorladung ihrer etwannigen Kre-
ditoren gebeten haben; als werden hiemit, den 
Statuten gemäß, alle und jede, welche an ge-
nannte Studirende irgend eine, nach dem h. Hi-
der Allerhöchst konsirmirten Vorschriften zu Recht 
bestandige, aus der Zeit ibreS akademischen Auf-
entbaltS allhier herrührende Anforderung HMN 
mochten, aufgefordert, sich binnen dcr geschlichen 
Frist von ä Wochen a dato damit zufvrderst Hey 
genannten Stulirenden selbst, und falls sie da-
selbst ihre Befriedigung nicht erhasren -sollten, 
Hey diesem Kaiserlichen Universitats- Gerichte zu 
melden, unter der Verwarnung, dqfi nach Ab" 
lauf dieser Frist Niemand welter mit einer solches 
Forderung wider selbige allhier. gehört und-zug^ 
lassen werden soll. Dorpat, den ?ten May «̂69« 

Hm Namen des Kaiserlichen liniversitlst^ 
. , Gerichts / 

^ Chr. Fr> Zeutsch, d. A. Rekttt« 
jAouv. Sekc. si G Eschschv .̂ . , ? 

. - M e r b r v e i n e B e p l s g e ^ ) ^ 



B e y l ä g e 
zur Dörptschen Zeitung. Rro. 39. 

Wir Landrichter und Assessors Eines Kaiser-
lichen Land ̂  Gerichts Dörptschen Kreises, fügen 
deömttkclst zu wissen:-.Mlchelgestalt Herr Garde. 
Lieutenant Karl Johann Baron von llxkull »u?xU-

hieftldst eingekommen ist, und gebeten hat, 
alle diejenigen, welche die unter seiner̂  und seiner 
verstorbenen Mutter, weyland Frau Baronne v?n 
Uxküll, geborne Varonne Anna Juliane von.Wcly, 
Namen, vo« deren freygelassenen, Koch Martin 
^ohannson ausgestellten falschen Wechsel in Hän-
den haben, aufzufordern, sich mit eben gedachten 
Wechseln, binnen einer ihnen zu bcstinüjMdm 
veremwrischen Frist anjugebcn. Wann nun die-
sem Petito mittelst Resolution vom beutigen Dat? 
dcferiret worden, so werden mittelst dieses öffent-
lich ausgesetzten Proklamatis alle diejenigen, welche 
die unter dem Nayien des Herrn Garde'Lieute-
nants Karl Kohann Baron von Uxkull, und unter 
dem Namen seiner verstorbenen Mutter, weyland 
Frau Baronne von Uxkull, geb. Baronne Anna 
Hulfane von Molff von deren freygclasscnem tc-
reitS' in Inquisition verfangenen Koch Martin 
Aobännfon ausgestellten, falschen Wechsel kn Han-
örn haben sollten, aufgefordert, sich mit ihren, an 
diesen Wechseln priginircnden Ansprüchen in dcr 
petemtMchen Frist von 6 Monaten und spätsten« 
in d,n von jv zu 10 Tagen abzuwartenden dreyen 
A k k / a m a t i o n s - Trrmitten Hieselbst anzugeben, wi-
drigenfalls nach Adlauf dieser Frist mehrgedachte 
Wechsel morristeirct und als au? aller Kraft getre-
ten erklaret werden sollen. Wornach sich Jeder zu 
achKK, für Schaden und Nachthcil aber zu hüten 
hat. Senatum in Einem Kaiserlichen Land. Ge-
richte Dörptschen Kreises zu Dorpat am. Listen 
April jWA. 

I m Namen und von wegen dis Kaiserli-
chen Land Gerichts Dörptfthen KretseL 

R. I . L. Samson, Landrichter. 
C- Hehn, Sekretair. 2 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiser!. Stadt 
Dorpat wird dcsmittclst bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Bürger und Bäckermeister Iohana 
Christian Bchmer gehörige, allhier im 2teii Stiidt-
tdeil sub Nro- i i2 auf Stadteclru^nd belegene böl« 

Wohnhaus samntt AppcrtitttMiesf, Schulden-

halber bu?' lizzka public» am Sten Junius d. I . ge-
richtlich verkauft werden soll. ES werden demnach 
dieknjgen,. die dicseS HguS M kaufen Willens sind, 
auffordert, sich am. benannten Tage, Vormittags 
im EcssionSjimmer EineS Edlen Raths einzufinden 
und ihren Bot und Ueberbot zu vcrlautbarcn, wor-
auf nach geschehenem und durch den Hammerschlag 
auSgemittelten MeMpt, das Weitere verfügt wer-
den soll. Dorpat-Rathhaus, am 2?sten April 180A. 

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

Bürgermeister Fr. .tzlkepMn. 
Chr. H. Fr.. Lenz, O k r - Sckr. « 

Anderwe i t ige Bekannt,nachnnge«. 

D a mi r 6!e Rummeriscke Luckksncl« 

lung in I^eiZ-iK» unter 6em 
6et» 6Äts 6er Druck meiner neuen l /eief . 
Lek2unZ eier Liüe/ nun ^o/ienciet sex: 
sc» ersucke ick ^Ue 6iezenigen ?reun6e, 
ve lekv cl^rauk anZenoMmen', 
6en Sudecriprions-Lke^ts-a^ ader noch n ickt 
viriKes2n6t Kaden, 6ense!deri nudraekr 
gesÄIigsr sn rni<?k ein-u^encksti. V a i c^ 
keinen Nscksckuss verlange, woraus 
6ie LoZens^k! 6es Werks suk 6er einen -
un6 6er ^et-r'iZS <^eI6 t^ours auk 6er sn-
6ern Sene gevits 6ie gerechtesten ^.n-
s^riicke ^!ekt : so ervsrte ick von 6er 
Bi l l igkeit 6er Herren ^,-änume^anten un6 
Sllö5csk>enr<n, veniAStens eine kleine Dm-
.OcksäigunZ M r 6ie enorm tkeuere l^anä-
^ e l i t von Z^eipsig Kis k ieker , mir 
zmgstens einem /lü/öen 2Luöe/ kür jede« 
Lxemplsr, wenn Kleick meine Kasre ^.ug-
IsAe 6»6urck nock nickt ge6eckt seya 
v i r 6 . Vo rps t , 6en löten 1809. 

Nokratk H e s e l , 
. ^rvkesSor« 

^.uk einem Qute oknv^itVvrpak» v l r ^ l 
«um ^Interr ick l einiger R in6er , ein ÜZU5-



ledrer ve r leg t . Der Leclingungen ^ve-
Zĉ i» tieliede knar, sicti ciĉ m LI^rrn L^n-
ciicus, vcin ökerubc-i'g, 
eiicurilliAeij. 

I n der Hakob̂  Straße, Nr. t27, im Hause 
der Frau Pastorin Hartman»/ ist guter Bier-Es-
sig zu Z5 Kop. das Stof, wie auch 55 LPfd. ZlachS 
zum Verkauf zu haben. 1 

ES wird in einer L«ndwirthfchaft ein jun-
S<r Mensch in Diensten verlangt, der nicht allein 
gut schreibt, sondern auch in der Rechenkunst ge-
übt ist. Zugleich hat ein solcher Gelegenheit, sich 
in der ktndwirthschaft zu perfektivnircn. DaS Nä-
htre bey der Frau Ratheverwandtin Pensa. t 

Eine Person, die sich auf Pflege und Wartung 
-b«S VieheS versteht und hierüber, so wie über ihre 
Hute Führung, die erforderlichen Zeugnisse beibrin-
gen kann, hat sich, wenn sie dic Aufsicht über «ine 
HeerdeVleh übernehmen will, auf demGuteHawa, 
«t Werft »on Dorvat, zu melden. t 

Diejenigen, die Kuh «Starken, oder Kühe zu 
verkaufen wil!e«S seyn sollten, werden ersucht, sol-
ches auf dem Gute Hawa btvDorpat anzuzeigen. i 

Nachstehende Bücher sind in dcm.Buchladen 
beS Herrn Gauger niedergelegt und daseist käuf. 
lich,zu habend Ein vollständiges RnsöscheS Lext-
kon, Französisch und Russisch, nach Hex letzten AuS-
.gabe des Dietionair^ der Akademie. 2 Bde^ in /Up. 
schön gebunden, zu isRbl. Ueber dieArchitektux, 
«US dem Italienischen «berscht,, i Rbl. — Uebrr 
die Wasserbgukunß, mit sehr vielen Kupfern. 3 Rbl. 
--- Lebensbeschreibung PeterS des Großen, Russist̂ . 
S Bde. in ^sp. 6Rbls — ZhttN-MgazjnfürGar-
'tenliepkabev, ^ Hefte zu Z5 Rbl. — Krnnitz öko-
Aonnfthe Encyckopädte, ein Handbuch für Güter-
besitzer, i6Bde z»2s Rbl. — DesselbenWerkiK 
^Theile. io Rb^ ' 

Da die, Erlaitcht, dem Herrn Geheimen-
Mckth, Senatnir-und Ritter, ReichSzrafen v.Man-
<«ttffel, gehörigen Gättr GahreNhoff, Kudding, 
"Tttltkhoff, -Lmöholm, Hallftk nnd TillerHsff, pon 
H>ß«rn ««to ün) verpüchtek wetdê r sollen wach« 
W solches, za Fölge erhaltenenlAuftragS/ hierdurch 
W dem Ende bekannt, damft allrdicjenigin, welche 
diese Guter,iwArrende zvAebmen geneigt sind, sich 
H»S z.um ZlAen d. Uz. bey mir melden mögen, um 
theils das Nähere von mir/tzu veruchmen, theils 
aber auch, uimsich;u erWren, ob sie den Kontrakt 
mit oder ohne Branntweins-Poddrät zuschließen 
«ünschtN. ^ P t t t , F c n ^ M a y j 8 0 9 . -

M e g . Nsskssô  Ä 6 t l d e n ^ » t » 

Ein Mann von gesetzten Jahren, welcher 
Deutsch, Russisch und Engtisch spricht, zu Frisiren 
und zu Rasiren) auch die Gärtncrey versteht u. s. w. 

-und über seine bisherige Aufführung die besten At-
Testate aufzuweisen häk, wünscht als Kammerdiener 
oder Hauöhofmclster bey einer Herrschaft angebellt 
zu werden. Er würde dieselbe auch auf Rciscn be-
gleiten. Bey Herrn Hofrath von Hezel erfährt man 
das Nähere. 2 

Ach bringe eö hiemlnzu? Wissenschaft des Pu^ 
blikumS, daß ich beauftragt bin, drey ansehnliche 
hölzerne Häuser zu verkaufen. Nähere Auskunft 
kann man, DoN»ierstags und Sonntags ausgtnM» 
wen, deö Margens von s — io Uhr, bey mir er-
halten. Neu mann, 

wohnhaft im Hause öeS'Trschlermanu-
fakturiften, Hrn. Mehner. S 

Vor meiner Abreift nach Deutschland ersuche 
ich alle dirjentL«n> welche Forderungen an mich 
haben, sich deshalb Hey mir ju melden. Dorpat, 
den 15-May tsoz. Professor H fa ff. L 

ES hat jemand einen goldenen mit silbcrns/l 
"feinen Reifen gezierten Ring verloren^ Der chr> 
liche Finder wird ersucht, ihn gegen ein Douccnr 
von drei Rubeln in de r Expedition dieser Leitung 
Kbjuliefern. > .S 

Das der FraU Doktorin Burmeister zugehörig«, 
qn dir PvMraße belegene steinerne Wohnhaus, 
welches IS heizbare Zimmern, einen gewölkten Kel-
ler, eine Bude und 2 Cchaffercikammem enthält, 
und wobei ein großer steinerner Speicher, efn ge« 
räumiger Stall, ein Eiskeller und eine Herberge, 
ferner eine hölzerste Wagenremift, ein S t M auf 
«,ebrere Pferde und Kühe und eliie Klete,'fo w!e 
auch ein großer, mit den schönsten tragbaren Obst-
bäumen versehener, Gemüsegarten befindlich ist, 
steht aus freyer Hand unter sehr annehmlichen 
Bedingungen zum Verkauf. Kauflustige hab«u, sich 
des Preises wegen an die Frau- EigenthümeriN 
selbst zu L 

Ander Promenade, im Friseur Hauboldtsch«»t 
aufersteht eine Parthey von isoLöfen guter reinet 
Saatgerste, daö Löf zu 5 Rubels zum Verkauf. 5 

Liest- Roggen, Saat - Gerste nach Qualität » 
S25, 500 «nd ^50 Kop. das Loof, Saat-Haber, 
Saat-Erbsen, Gersten» und Haber-Grütze, Liest' 
Hvvfen und Butter, Blätter - Tabak a SPfd. ^ 
Hubel und Oeftlsche Strömlinge ^ Tonne 25 Rubel 
Ind zu haben Hey E. I - N 0 hland. 

, Bey mir ist wiederum sehr gut und dauerhast 
MSbeltete Schlosserarbeit fertig zn haben, als? 



Fenfterbeschläge, doppelte und einfache Tburenbe-
.schlüge mit Messing- und eisernen Griffen ,unÄ 
Schilfern/ Drucker «Schlösser/, mir ausgcsetztlM und 
ordinakren Gehängen, Kleten-, Keller«, Kammer-/ 
wie auch große'Vothäng^Schlösser, und derglei-

^,en Schlösse rarbeiten mehr, welche wegen Mangel 
d̂»S Raums-^ier nicht angezeigt werden können. 
' ' ' ' ' F r . Tvhk. 

- Sehr ^üte'KivIan^fche Gerste zu ^ Rbl. 80 
Kop. daö.Loof, . guter Livländischer Hopfcn 2 Rbl. 
das Lies Pfund. und gute gelbe HofS'.Butter zu 
ß Rbl. Lir6» Pfund', stnd bey mir zuhaben. 
Auch ist das mir zugehörige, im Arn SradttheU 
»ub Nro. 88 belegene hölzerne Wohnhaus, welches 
20 bcijlMe ZiMuer.und «inen gewölbten K.ll^r 
enthalt. ̂ Usidwoh<y ein EWller nebst Stallraum 
auf 4 Pferde, Hand-Klete, ^Ep«icher ,̂ Wagenrc-
Mise, r̂oße Scheunen, »und .nn. guter kul t iv.^r 
Gemüse-Garten, befindlich ist, für einen, äusserst 
billigen Preis qu6.fre»er„Hand zu ^erkaufen oder 
auch Jahrwcise zu vermiethen/.Kauf- oder Mieth-
liebhabcr können solches täglich in Augenschein neh-
men UlH dic BcdingungciAb.ey.anir erfahren. 

tzhtistign Konrad Hoch. > z 
Mfinyn sesp^MyMSN iMd Freunden mache 

ich hierdurch ergebenst bekannt, daß ich mnnLogiS 
verändert und das ehemalige'Kürschner Rennersche 
Haus, unweit dem russischen Markte, dem Herrn 

- Hofrath. Wd Professor. Weyer gegen über, bezogen 
" habe»" ' Peler Wilhelm Vötting, 

Schneidermeister. 3 
Auf dem Gute Carlowa^st fthr gute Butter, in 

.Geschirren sowohl, wie auch L.ieöhfundweise, für 
,inen annehmlichen.Preis zuhaben. z 

Zm rBlicker Stoffertschen Hause, in der S t . Pe-
tersburgischen Vorstadt/ find s ausgemahlte warme 
Zimmer, n e b s t Stallraum für 5 Pferde, Wagen-
schauer, eine Kkete und gewölbter Keller, wie auch 
ein kleiner Obstgarten zu vernnethen. Auch sind 
daselbst einige beschlagene Fuhrwagen und «ine gute 
Droschke zu verkaufen- S 

Die .Direktion der Dörvtschen Müsse machp 
hierdurch bekannt, daß diejenigen Mitglieder, 

^ welche ihre restirende jährliche Bcyträge nicht , bis 
zum Elsten May d. I . werden berichtigt haben, 
als ausgeschlossen betrachtet und ihre Namen zur 
Wissenschaft der übrigen Mitglieder an die schwarze 
Tafel angeschlagen, die Beyträqe jedoch durch das 
forum execuvvum von denjenigen, welche ihren 
Austritt aus dee Gesellschaft nickt erweislich bey 
der Direktion angezeigt und wohl gar selbst ;u-

^ weilen in der Gesellschaft gewesen oder ihre Ha-

men an den Böllen Antheil nehmen »Mi«, "on 
ihnen eingefordert werden sollen. Dorpat, den 
iHsten April itivs. 

Die Vorsteher der Müsse. ? 
Da ich innerhalb 46 Tagen Dorpat gauzßver̂  

lassen werde, so fordere.ich alle diejenigen, die eine 
Anforderung an mich zu haben glauben, hiemir atlf, 
-sich in dieser Zeit bei dcm Herrn Gold- und 6<l-
h^arheiter Lqu zu melden. — Auch werden in e>-
iNer bisherigen Wohnung am 59' Mai , Nachnur-
^tag^von 2 Uhr an, mit Eciaubniß der Kaisen Soli' 
^e^V^Mftung.hieftlsist, verschiedene Sachen, a.1»: 
.einige Meubeln, gutesBnrzrug, seine Kupferstiche, 
Wasche »nd allerhand HauSgeräthc, mcistbictcud 
^verkauft ^erd<N/ Deiche erstandenê  Sachen jedoch 
Nur,'meiner Abreise wegen, gegen gleich baarcBc-
LaWng.verabfolgt Wrd^n können. Dorpat, den 1 6 . 
M a y 4309- L> C. Wimmc^. 

AsN Hten May um t t Uhr.ist ein Heft von z 
Kogeu Papier zwischen den Häusern des Bäckcr-
»neisterS Schönrock und Schneidermeisters Neumano 
Fcrloren gegangen. ES führte den Titel: „ Z w e i -
t e r T h e i l — Canonische Rechlsg eschich-
te./^ — De« Minder wird gebeten, es gegen ein 
L)oueeur im Hause des Schuhmachermeisters Zeisier, 
ouf/dem Mistbergt, gefälligst abzugeben. s 

. . Em wohlerfahrner Landwirth, der auch im 
BranntweinSbrande geübt ist, wünscht sich auf 
einem Gute als Disponent ju engagiren. Zu er-
fragen ist er in der Expcditign dieser Zeitung. 2 

Aus dem Gute Alt-Wrangelshoff sind jyS 
Köfe- Roggen, Ivo Löse Saatg-rste, >65 Löse Malz, 
to Löse Leinsaat und einige Löse Hanssaat z» ver--
kausen. 2 

Frennden der Obst - Baumzucht gebe ich die 
Nachricht, daß bey mir B i rn - nnd Aepfelkerne z«k 
Anlegung einer Baumschule, das Loth z» to Kov« 
zu haben lind. — Auch ist bey mir ein ge-
fundener Schlüter abgegeben worden, an welchem 
ein Zettel mit der Aufschrift befindlich ist? „Schlüs-
sel zum Treibhanse." Der Eigcnthümer pqvon kiitm 
ihn bey mir entgegen nehmen. 

W e i n m a n n , 
botanischer Gärtner. r 

Eine Wohnung von drey Zimmern, nebst seva-
rater Küche und Handkammern ist Hey mir tu ver-
mieden und sogleich zu beziehen. 

L G . O t t o , 
in der S t . PeterSburgischen Dorstadt. 

Auf dem Gute Cawa, i m Oberpahlenschen, 
steht eine Quantität guter Branntwein/ zwetdritttl 



Brand, für eine» anuchmlichen Preis zum Ver-
kauf. 2 

Auf dcm Gute Alt-Kirrempäh,'lm Ringen« 
schen Kirchspiel, find 300 Löse Saat-Gerste »u 5 
Rubel, und ZW Löse Saat-Hafer zu z Rubel 
50 Kop- das Löf, zu haben. Kaufliebhaber belie-
ben sich an die GutS«Verwaltung daselbst zu 
wenden. 2 

Auf dem Gute Alr-Kusthos sieht eine Quan-
tität guter Roggen znm Verkauf. L 

Auf dem Gute Ullila steht eine Partei Von 40i> 
Lösen guter Saatgerste, das Löf zu s Rubel, zum 
Verkauf. 2 

Eine gute brauchbare Britschke stehtzum Ver-
kauf. Wo? erfährt man in der Expedition dieser 
Zeitung. . 2 

Bei Herrn Loffrenz ist sehr guteS Bouteillen-
hier, das Faß für 9 Rubel zu haben. ' . . 2 

Bei mi^ sind große Sellerie Wanzen sur einen 
billigen Preis zu haben. 2 

C. Obcrlektncr. 
Bei Herrn Hermann Frantzeu, tm Gretesch«» 

Hause, an» Wasser, ist sehr gutes tveißeS Bouteillen-
Bier , Faß» und Bouteillenweise, zu icdcr Zeit z« 
haben. 2 

Gute saure Gurken ßnd für billige Preise in 
dem Goldschmidt Leyschen Hapse, Nr. 100, am 
Russischen Markte, zu haben. S 

Bey dcm Stuhlmachermeister Busch, ohn-
weit dem Embachfluß und des ehemaligen Pistohl-
korsschen Hauses, find sehr moderne Tafelßühle 
für einen billigen Preis zu haben. 1 

Ein Mann von gesezten Jahren, mit guten 
Attestaten versehen, wünscht irgend auf dcm Lande 
als Buchhalter oder als Lehrer engagirt zu wer-
den; auch ist selbiger nicht abgeneigt, landwirth» 
fchaftliche Rechnungen zu kalkuliren und ins Reine 

zu bringen. Nähere Nachricht in der Expedition 
dieser Zeirung. L 

A b v e j s e n d e r. 
Der Herr Stabs-Rittmeister Tschemeßow ist 

willens von hier zu reisen, und fordert seine etwa-
nigen CreditoreS auf, sich bis zum <6. d. M. bei 
der hiesigen Kaiser!-Polijet'Vcrwaltung j« melden. 

^ „ - ' ' ' " — 

D u v c h p t z f s t r t e R e i s e n d e . 
Den SS- May. Herr EtatSrarh LabenSky, alSSoit, 

rier, vom Auslände, nach St . Petersburg. 
Hr. Assessor Engelhardt, nach Wolmar. Hr. 
Jwanoff, als Kourier, von Polangek, y„ch 
St . Petersburg. 

Denkten. Der Herr Lieut. Wachlin, als Kou-
r ier, v»n St . Petersburg, nach Pvlangen. 
Herr Feldjätzer Brunner, von St. Perergh., 
nach Polangen. 

Den isten. Herr Sanont, als Kourier, von S t . 
PeterSb., nach Brest Hr. Rath Bars» 
Binder, von St.PeterSb., nach Brest. Z)je 
Frau Hoffräthin Lawroff, von Ria«, «ach 
S t . Petersburg. 

Wechse l» C o u r S l n Ä l g a . 
Auf Amsterdam 1 p. Ct. R. äam. 
— Hamburg in Bco. 7 dito. 

Neue Holl. Dukaten geg. B. N. 7 Rb. i r Kop. 
Banco -Assign. gegen Alb. Thlr. 2?y Kop. 
Rubel Silb. M . gegen B. A. 2ir Kov« 

B r a n d w e i n S p r e i S : 
Faß Brandw. 4 Br. am Thor ro Thlr. Alb« 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n. 

t809- May. 

! Dienstag 

Mittwoch «2. 

i Donnerstag <Z-

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mitrag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Therm om. 
Reaumur. Baromet. 

5 4. 7 28. ZS 
52. 5 Z9 
3. t 

7. 3 2S. 40 
17. 5 
51. 0 Zl 
L> 2 23. Z0 

20. 5 21 
tZ. 7 10 

W i n d e . Z u s t a n d 
der L u f t . 

NO. schwach.! hell. 
mittelm.j 

NNO. schwach.! 
N N O . still. 
N. mittelm. 

schwach. 
schwach, 
mittelm. 

RW. 

W. 

leicht bewölkt und 
Sonnenschein. 
bell. 
bell. 
hell mit Wolken. 
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Mit Eplaubniß Einer Hohen Oyrigkeit. 

Mittwoch, den 19'°» May 1809. 

S t . P e t e r s b u r g , vom i4. May. 
Allerhöchster Befehl S r . Kaiserl . Mchjcstät, 

prthcilr bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den iL. May. 
Auf Vakanz sind befördert: btym Willnaschen 

MuSketierrcg. der Kapital» Kellbcrg zum Major, 
der Staabskapitain von Rabm zum Kapit.; beym 
Kr<mcntsckuMen MuSkctierrrgim. der Kapit.Lut« 
kgwSkoi zum Major; beym Tobolskischen Musketier» 
regim. der Lieuten. Glafenap zum Staabskapitain, 
d»e Sekondlieuten. Wachten und Victinghoff zu 
Lieutenants und der Unterfäbnrich Kurse! s- »um 
Aa'bnr.; beym Rigaschen Dragonerreg. der Lieuten. 
Antivow zum Slaabskapitain, dic Sekondlieuten. 
VilleboiS und Lorenzow ,u Lieuten.; brymSewöki. 
schen Muskcticrregim. die Kapil.v. Wrangel 1. und 
Maslow 2. zu Majors, dievieut. der Adjut. d-s Ge-
nerali. Tutjchkow t. Nagel, mit Beybchaltung seines 
Doyens, und Krüd.cncr zu Stabskapitainö; beym 
«aluaaschen S)?uSkclkcrregim. dcr Kapital,, Kusch, 
nerew zum Major, der St^be'kapitain Vöttigex 
imn Kapitain; beym szsien Jagcrreqim. dic Fähn-
riche Trozkoi, Grunde und von Vollmer zn Sc-
kondlicutenantS, und beym -Den Lagcrregimcnt 
der Sckondlicut. Burmeisier zum ^iculenant. 

Der Odnstlicutenant im Taurischcn Grcna. 
dterregiment, Sabir, ist ;um Adjutanten Hey Sr. 
Katscrl. Hobelt dem Prinzen Georg von Oldcn. 
imrg verordnet-

Verscht smd: vom Murymschtn Musketierregi. 

Ment der Obristlientenant Caleskoi, w.'gcn erhal-
tener Wunde, zum Garnisonbataillon in Muau. 

M ü o c h - n , vom 9. M a y . 
(Hamb. Zeitung.) 

^ .Am sten traf der Herzog von Monlebells z» 
Nnstcdtcn, am 6ten in Melk Stationen voiV 
Wien ) ein; der Herzog von Rivoli am kten ,u 
Ämsted^en. Der Feind war in dcr ^.'yßtcn tln-
oiwntmg, ond man brachte an diesem Tage 5011 
Gefangene zusammett. General Cölbe« nabm 
einer Kavallerie-Altrake vor Amstedle», 500 Ulah. 
nen gefangen. Dc,s Gefecht dey Ebcrberg <jenseit 
L'nz), wo man dcm Feinde 7500 Gefangene ab. 
nahm, hat das Korps des Erzherzogs Lndwkg und 
deöGencralHMcr tn Verwirrung gebracht. Gene-
ral Vmdamme passirte am 5tcn bcy Linz die Do-
nau, und nahm einen Generalmajor, 1 Oberste», 
20 Offcciers und 600 Soldaren gefangen. Eine 
Dcpurarion der Stadt Li»; verfügte sich am "ten 
zum Äa»cr Franz, und bat, daß die Stadl nicht 
venhcidigt und einem völlige,, Ruin bloßstellt 
werde. Der Kaiser erwicdcrte, G-n-ral Hiller 
würde sich drey Tage lang darin halten, -^n dje-
fem Puntr, wie in allen übrigen, täuscwn ipn 
selnc Innungen; General Hiller verthcidigte sich 
keine < t̂un>.e. Er zog sich Edersberg, w» 
er von 7v»t) Franzosen gewsrfen ward. Kaiser 
Navolen war am üten zu Ens tttvifch-n Linj und 
Wien . ) 



E n s , vom 4. May. 
Di« Salza und Traun sind mit der größten --

Geschwindigkeit passier werden. — Nichts gleicht 
der Unordnung, weiche in der Oesterreichischen Ar-
mee herrscht. — Die Division Cliparede hat dic 
Brücke und die Stellung von Edersberg über-
wältigt/ ob sie gleich von 25/000 Oesterreich«^ 
vertheidigt war. 

Zu Ried/ Lambach/ Welz, Linz u«d Ens, hat 
man Magazinr und beträchtliche Verproviantirun-
gen gefunden; man kann sagen, das! die Oester-
reicher die Französische Armee gleichsam selbst in 
Besitz davon gesetzt haben. Ma» findet viel 
Zwieback. 

RegenSburg, Vom 27. April. 
(Hamb. Zeitung.) 

Unter der Aufschrift: Geist der Oesterrekchi. 
schen Landwehr-Bataillons, sind hier einige auf-
gefangene Berichte/ z. B> von dem Generalmajor 
Richter, Chef der Landwehr, an den Erzherzog 
Karl, bekannt gemacht. Eö erhellt daraus, daß 
verschiedene Böhmische Landwehr-Bataillons, die 
beordert waren, die Festung Oberhaus bey Passau 
einzuschließen, sich geweigert haben, jenseits der 
Er«nze zu dienen. Daö ŝt< Prachiner Bataillon 
erregte am Aprit einen Aufstand. Alle Vor-
Aellungen des Majors Grafen von Berchtold wa-
ren vergeblich; ma»» feuerte sogar, und an so» 
Mann, in der Nacht noch mehrere, liefen davon, 
und wiegelten auch die nachfolgenden Bataillone 
auf. Graf Wratislav, der das erste Budweiser 
Bataillon organtsirt hatte, konnte daher dieses 
nicht bewegen, über die Grenze zu gebn. Seine 
Bitten, feine Erinnerungen an Ehre und Schan-
de, seine Aufforderungen, ihn lieber niederzuschie-
ßen, als so dem Schimpf preis »u geben, richtete» 
nichts .aus, obgleich die Offieiere und Feldwebel 
ihn möglichst unterstützten. Man gab zur Ant-
wort: auf ihn würde man nicht feuern, aber auf 
jeden, der vorge^n wollte. DaS Bataillon mußte 
zurKckAtführt werden, und General Richter hat 
«tne Untersuchung veranlaßt. (Ursprünglich wa-
ren die Landwehr - Bataillons nur zur LandcSver-
thetdigung bestimmt; in Oesterreich vermochte man 
ß e , freywlllig auch auswärts zu dienen. Uebrt« 
geNS melden Büversche Berichte, daß die ungeübte 
Landwehr den Kaiser wenig geholfen, sondern nur 
Verwirrung angerichtet habe. 

S t a d t am Hof , den 27. April. 
Nack einein kurzen Frieden bat ein neuer Krieg 

mit allen seinen Schrecknissen unsre unglückliche 

Stadt und Gegend heimgesucht. Am iSten April 
erschienen dic OrßcrreMcr unserer S M t gxgcnüber, 
am Rcgenffuß. Am t7ten undftst^n wtirde unsere 
Stadt beschossen und 2 nahe gelegene Dörfer gerie-
then in Brand. Am Men, Mittags, drangen die 
Oesterreichcr unter General Klenau in unsere offe-
ne Stadt, die von einer kleinen franz. Besatzung 
aufs hartnäckigste vertheidigt wurde. Unsre Häuser 
waren Festungen, die bald von den Oesterreicheru, 
bald von den Franzosen mitSturm erobert wurden; 
die Oesterreichcr wurden aber gegtn Abend wieder 
auf die benachbarten Berge getrieben. Am andern 
Tage wurde unsre Stadl und Rcgenvburg durch 
Kapitulation an die Oesterreichcr übergeben, welche 
sich sofort auf der landshutcr, aligöburgcr und ingol-
siädrer Straße ausdehnten. Mehrere unglückliche 
Affairen bey Tann, Abensberg, Eckmühl zc. nötig-
ten die Oesterreichs zu>n Rückzüge, und schon am 
Lasten Morgens erschien Napoleon mir seiner Armee 
auf den Anhöhen von Begcnöbürg. Nach einer hef-
tigen Kanonade drangen die Franzosen durch eine 
Bresche mit Sturm in die Swdt und gegen 6 Ubr 
Abends über ,5l'e Donaubxücke nach Stadt am Hof. 
— Die Oesterreichcr zogen sich anf die nahe gele-
genen Berge und schösset, von da unser sonst so schö-
nes Städtchen in Brand. Ans Löschen war nicht 
zu denken, weil auf die brennenden Häuser unauf-
hörlich geschossen wurde. Von 142 Häusern wur-
den 79 und das Spital ein Raub der Flammen, 6z 
hat die Vorsehung durch einen günstigen Wind g/? 
rettet. Der verursachte Schade ist unermeßlich; die 
meisten Menschen haben nichts als ihr Leben geret-
tet. Ohne Obdach, ohne Nahrung, mit verzweif-
lungSvollem Blick in dle Zukunft, schleichen die Un-
glücklichen zwijchen den rauchenden Trümmern ihcrer 
Häuser und ihres ehemaligen Wohlstandes. Gott 
erfülle die Herzen unfter glücklichcrnNcbcnmenschcn 
mit Mitleid gegen unser Elends 

A u g s b u r g , vom Z. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Napoleon steht bereits mit 200,000 Mann jen-
ftit deö Inns , und wird in ein paar Tagen 
erreichen. Seine Truppen machen unglaublich 
starke Tagemärsche, und folgen den Oesterreichcr» 
auf dem Fuße nach. — Am 30. April verfügte 
sich eine Deputation der Stadt Salzburg in daS 
Hauptquartier Napoleons, um Stadt und Land 
seiner Gnade zu empfehlen. An eben dem Tage 
hat der Marschall Lefebvre, Herzog von Danzig, 
allen Einwohnern von Salzburg volle Sicherheit 
threr Person und ihres EigemhumS zugesagt. ---



^ci) dem Einmärsche dcr Oesterreicher in Bohen, 
lvll dort ein großer Brand ausgebrochen seyn. — 
Vorgestern und. gestern sind mehr als 130 Wagen 
mit verwundeteli Franzosen und Bayern hier an-
gekommen. — Voralberger Bauern zu 250 Mann, 
sind vorgestern in Lindau eingerückt, und haben 
von dieser Sradt provisorischen Besitz genommen. 
Auch Füssen^ Bregenz ,e. find von Tvroler Bauern 
besetzt. — Dem Vernehmen nach, sind die 4t),ovo 
Franzosen, welche nächstens bcy Hüningen den 
Nbein passiren, dazu bestimmt, die rebellischen 
Bauern in Voralberg und in Tyrol zum Gehor-
sam zurückzuführen. 

Gestern sind neuerdings t^oo OesterreichiM 
Kriegsgefangene eingebracht. Unter den Oester' 
reichischen Gefangenen, welche bisher durch Augs-
burg gebracht wurden, bemerkte man vorzm'ijch 
viele Polen, viele von den Grenzregimentern, un-
gcfahr 3voo Mann von' verschiedenen Ungarischen 
Regimentern, äußerst wenige Kavalleristen und 
Artilleristen. Der größte Theil'dicser Gefangenen 
stand unter dem General, Fürsten von Hohenzol-
lern. Vo-r einigen Tagen wurde das Briefpost-
Felleisen beyDillingen angehalten, und alle Brief. 
Pakete genau untersilcht) da sich kein Geld »n den-
selben fand, so blieben die Briefe auf dcr Erde 
zerstreut liegen. Die THiltcr waren vermuthlich 
Oesterreichische Gefangene,, welche die dortige Ge-
gend unsicher machen. ES sind bereits alle Anstal-
ten zur schleunigen Aufhebung dieser Marodeurs 
getroffen. . ^ 

, Augsburg , vom 6. Mai. 
(Hamb. Zeitung.) 

Als de.r Kronprinzen Baiern am 26. April 
Ab/nd6/ .W Begleitung des Ministers Freiherr,; 
v. Hompesch, iu Müncl'en im Theater erschien, 
wurde er mit Mkbchi>tcii'lich.m Enthusiasmus em-
pfangen. Eine rauschende Musik, in welche die 
Märsche der Ba iersc lm, Armee verwebt waren, ex. 

öifnete folgende c,l>i'^i)ri>cbe Po^sic l lung : I n einer 

reizenden ländlichen Gegend sah man dcn Altar 
de6 Va ter landes, tu id auf einen» nicht fern stehe«, 
den Postamente dic Büste des Kronprinzen, von 
kriegerisch«» A t t r i bu ten umgeben, die Bewohner 
Va ie rnS hielte» fröhliche Tanze, und unter dem 
h ö c h s t e m H M l aller Anwesenden krönten sie sein 
Bi ld mit ttm'beerträincn, und schm1',ctte:l auch mit 
diesen die Mf fcn seiner Krieger. Daun erschienen 
Vaicrsche Soldaten von allen Waffengattungen. 
Auf dein Altar dcS Vaterlandes traten in stam-
menden Zügen Maximilian Josephs und Kavvli-

nenS thenrc Namen l'^rvor. Dic Kr!cger brachte^ 
Ihnen und dcm Sohne ihrcS Königs, ihren» gê  
liebten Fcldherrn, ihre ^Huldigungen und die nie 
gebrochenen Schwüre der Treue und dcr Liebe. 
Dann sangen sie ein BaierscheS Volkslied ab, und 
nach diescm folgte die Aufführung der Oper Aline, 
Königin von Golconda. Bei keiner Gelegenheit 
zeigte sich der patriotische Sinn dcr Einwohner 
grösier, als diesen Abend. ES war der lebhafteste 
Ausdruck ocS Gefühls, von fremdem Joch bes-cit, 
sich dm, alten geliebten Regentenhause durch, ruhm-
vollen Sieg wieder gegeben zu sehe». 

P a r i s , vom 4. Mai. 
(Hamb. Zeitnng.) 

I n dcr Sitzung decl Senats vom igten Avril 
ward eine Addreffe an Se. Majestät beschlossen, um 
Höchstderselben Wunsch zu entsprechen, Ihren Pha-
langen noch Zt>,000 Conser.birte vom Jahre 1810, 
welche im vorigen Jahre aufgerufen worden,- hin» 
zufügen. Se. Majestät hatten auch gewünscht, daß-
ZVMO Eonseribirren dcr vorhergehenden Jahre die 
ausgezeichnete Ehre zu Theil würde, Ihren Tri» 
umphwagen in der Mitte der Kaiserlichen Garde 
zu umgeben. Der Senat hat sich beeifert, die 
Senats Consulte zu adopUren, die diese Maaßregcl» 
bekräftigen. 

P a r i s , vom s. May. 
Täglich gehen von Paris neue Truppen juv 

Armee von Deutschland ab. 
Zu Aurao in Bretagne find 9 Transportschiffe 

mit der etwa 2000 Mann starken Garnison von 
Martinique angekommen. 

Vikror Hugues, der zu Cayenne kommandirte 
ist auch bereits zu Paris eingetroffen. ^ 

Seit einigen Tagen haben wir keine neue Nach-
richten aus Spanien. Di" Kommunikativen in 
Gallrzien waren durch ein InsurgentenKorps un-
tcrbrochen, werden aber durch den Herzog von.Trc» 
viso bald wieder hergestellt werden. 

Das Journal de I'Empire enthalt-folgendes> 
„Der Erzherzog Ferdinand, der in GaAzien und 
Pohlen kommandirte, hat einen ^ « s b e f t h l erlas-
sen, worin er erklärt, daß 12,000 R M u auf dem 
Marsch wären, um zu ihm zu stoßen, und daß die« 
nicht der einzige Bestand sey, den Oesterreich von 

^ Der Russische Char-
ge d UffaireS zu Lleu beschwerte sich darauf bey 
dem Grasen von Stadion darüber, daß man <5 de» 
Namen semesHerrn misbranche. Herr von Stadis« 

^ ^ ^"kr Tagesbefehl falsch seŷ  
und doch ist. er zu Mi«, g«vr„ckt worden." 



Das Sen.itüö'Consulr v. IL. April wegen Ver-
stellung 'ui'.sc.r Armeen mir -w,000 Mann lautct 
also: „Der Senat:c. dekrctirt: 1) 30,000 Konstrr« 
birtc von dcr Klasse von 1850 sind zur Disposition 
dcr Regierung gestellt. 2 ) 10,000 Konskribirte so!-
lcn aus den Klassen von 1 8 0 6 , 1L0?> d̂'08 u. 1 x 0 9 
zencmmen werden, um einen Theil der Garderc-
Zimenter auszumachen, dic den Kaiser zur Armee 
begleiten." 

Kassel, den 6. May. 
Ein königl. Dekret enthält folgendes': 

Hieronymus Napoleon ic. 
Haben, in Erwäquna, daß die Aebtissin u. dieKa« 

«onissinnen des Stiftö Wallenstein, zu Homberg, nicht 
«klein die Absichten dcr Anführer der Empörer in 
Unscrm Königreiche seit einigen Monaten begünstigt, 
sondern sogar die Schärpen der Aufruhrer gestickt, 
und ihnen noch 3000 Tkaler zur Unterstützung in 
diesem Aufruhr geqcben haben, verordnet und ver-
ordnen: Der Aebtisstn und den anwesenden Kano-
nissinnen des StistS Wallenstein zu Homberg sind 
ihre Pfründen genommen. Unser -Finan,minister 
wird die Güter und Einkünfte des besagten Stifts 
fcquestriren. 

Schreiben aus Cassel, vom 6. Mai. 
(Hamb. Zcitung.) 

Königliches Beeret vom s. Mai 1809, 
Welches befiehlt, dafi man auf den Preußische« Ma« 

jor Schill Jagd machen solle, und denjenigen, 
welche ihn anhalten und ausliefern werden, eine 
Summe von 10,000 Frankcn versorgt. 

W r Hieronymus Napoleon, von (ZotteS Kuadcn 
und durch die Constitutionen König von 
Westphalen, Französischer Prinz ,c. :c. 

Da der Preußische Major Schill in dcm Di-
Ärikt Bielefeld, Departements dcr Weser, Der-
ßandnisse unterhalten hat, um daselbst Mißvergnü-
gen zu erregen und jum Aufruhr aufzufordern; 

Da er sich unterstanden hat, bewaffnet mir ei-
nem Haufen Reiter das Gebiet verschicoener coii-
iöderirten Staaten zu durchziehen und sich auf das 
Unsrige ^ begeben, ohne alle Autorisatikn des 
Preußischen Gouvernements, welches bis jcht den 
Frieden nicht gebrochen hat, und ihn zu detavoui> 
ren scheint; 

Da ein solche« Benehmen ihn zugleich als Aus-
reißer IN Hinsicht auf Preußen, und als Übertre-
ter deS Vollerrechts, in Ansehung aller der Staa-
ten, die er verleht hat, darstellt, welches ihn den 
Piraten Ähnlich macht, die ohne Kaperbriesc Krieg 
führen, uns den bewaffneten Räube»bgnden gleich' 
Hellt; 

So befehlen Mir allen Mililair-Connuand mtrn 
itttd allen Civil'Beamten, auf ihn Zand ;u n-a» 
chen, ihn zu verfolgen, inVerhaft zu nehme«, und 
sich seiner und der Ceinigeu todt oder lebendig zu 
bemächtigen. 

Befehlen allen Gemeinden und ihren Bewoh-
nern, bei Straf- des Ungehorsams, jeder deöfalls 
an sie ergebenden Requisition Folge;n leisten. 

Wir woüen und befehlen, daß demjenigen, oder 
denen, welche ihn arretiren und abliefern werden, 
dic Summe von 10,000 Franken bezahlt werden soll. 

Gegeben in unserm Königl. Pallast zu Cassel, 
den 7- Mai 5809, Unserer Regierung im dritten 
Jahre. 

(Nnterz.) Hieronymus Napoleon, 
Auf Befehl des Königs. 

Der Minister Staatssecretair, 
(Untcrj.) Traf v. Fürstenstein. 

B e r l i n , vom 15. Mai. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der aus Königsberg hier eingetroffene General--
major Herr von Stutterheim, hat folgenden Pa-
rolebefehl Sr. Majestät des Königs an die Armee, 
bei dcr gestrigen Parade bekannt machen lassen -

Sc. Majestät der König machen det Armee be-' 
kannt, daß der Major von Schill mit seinem Re-
gtmentc, unter demVorwande, vor der Thoren der 
Garnison ju manövriren, über die Grenze gegan-

.ist. 
Aöchstdiesclben finden nicht Worte genug> uA' 

darüber ^bre Mißbilligung in dem Grade auszu-
drucken, als Sie dicS empstnden. Sic vertrauen, 
dan die Armee von derselben, höchsten Mißbilligung 
durchdrungen seyn wird, und von einem guten 
Geiste beseelt ist. ^ 

Dcr Major von Schill, und alle die mit ihm 
gegangen sind, sollen einem strengen Militairge-
richte unterworfen werden. Sc. Majestät erklären 
der Arm:e, daß Höchstdieselben auf jene unglaub-
liche Tbat beschlossen haben, die Gejeyc des mili-
tamschcn Gehorsams, auch bei dcr kleinsten Unter-
lassung, geschärft auzbwendcu. 

Als einen ersten Beweis pünktlicher Befo lgt^ 
der Allerhöchsten Befehle, legen Sie allen Militair-
persoucn Ihrer Armee dic unbedingte Verpflichtung 
auf, daß sie bei allen Verbreitungen von^vliU.'cheil 
und kriegerischen Nachrichten und Gerüchten, sich 
ruhig verhalt««, und darau auf keine Weise Theil 
nehmen, vielmehr erwarte» sie von dem Gehorsam 
der Arme,, daß sie diese» Befehl auch in gllen nicht 



tlv^ ..Miller. . " »",>"> 
ên w r̂de. AonlgSverg, den M«'.i 180?» 

Fr iedr ich Wi lhelm. 
Dresden, vsm 8. Mai. 

Die "Sächsische Armee, dic biöpcr'gtgiin Böh-
men bestimmt war, hat'jetzt ihre Richtung verän» 
dert. Sie marschirt unter dem Bciehl Sr. Durchl-
»rS Prinzen von Ponte Corvo noch Regensburcp. 
An unscrn Grenzen gegen Böbmeu sind zahlreich« 
Ttttypen-DetaschementS zurückgrdlicben. 

Leipzig, vom 7. Mai. 
(Hamb. Zeitung.) 

Als Schill bei Wittenberg erschien, hatte er 
nicht eine einzige Kanone bei sich- Er machte ei-
nige Rodomontaden, ohne jedoch mit seinen 4 bis 
50li Leuten die geringste Gewaltthätlgkeit zu bege-
hen. Dcr Platz - Commondant (Witten) und dcr 
Artillerie^Chef Merkel) hielten gnte Contenance 
und haben dafür die Sächsische Mikitair-Dcco-
r^tion erhMn'. " ' 

Von da? begab sich Schill nach Dessau, wo er 
nur den Erbprinzen fand, indem dcr regierende 
Herzog zu Wörlitz war. Er und seine Leute be-
trugen sich ganz ordentlich gegen oie Einwohner, 
?te bloß Älengierde, und nicht den geringsten En» 
t̂husiasinn^ gegeil sie bezeigten, wie fälschlich tjer-

i?reitet 'wvi'den.' Kein Mensch folgtt von. Dessau 
her'Hchia'schen Trnvve. ' 

Nach seinem Abmarsch von Dessau begäb sich 
Schill nach ^?alle, wo er den Frevel beglenA> die 
bisherigen Wappen wegzunehmen, und ein «öderes 
aufzustellen. Zu 5?alle war seine Trupp« nicht so 
stark alszu Dessau. 

S t u n d e n , Herzogthum Marschau sind die 'brru< 
higcndsten Nachrichten eingegangen. ES herrscht 
daselbst eine patriotische Tätigkeit, wovon es in 
der Geschichte wenige Beispiele giebt. Die Pol-
Nische Armee bereitet.- sich zuOffenjiv.Operationcn. 
Bereits sind Polnische Truppen in denjenigen Theil 
von Gallizien eingerückt, der von dcr Seite der 
Weichsel an das Herzogtum stößt. Man versichert 
selbst, daß der Erzherzog Ferdinand bereits War-
schau m i t 4 seiner Regimenter ge räumt habe. 
AuS dem Brannschweigschen, vom w. Mai 

(Hamb. Zeitung.) 
Gestern war das Hauptquartier oder der Auf-

enthalt von Schill zu Colditz, drei Meilen von 
Magdeburg. Zn einem Gefechte, welches am 5 
dieses' bey Dodendorf vorfiel, sind von der Schill-
schen Truppe 15 Mann, worunter 2'Ofsieicrö, ge-
tödttt/ und t? Mann nnd ein vcmundcter Ofsieiev 

u<r> «lgcne iu Magdeburg eingebracht,,wo,,.die 

Garnison noch mit zwei Regimentern Holländer 
verstärkt werden sollte. 

Leipzig, vom 9. ' 
' (Hamb.'Zeitung.) ? 

Unsre Zeitung.giebt über die im Herzogtum 
Warschau vorgefallenen Kriegs - Dperationen fob> 
genden Bericht: Auf die Anzeige, daß der Feind 
mit iL bis 20)000 Mann 5>nfanrerie, und 8 bis 
10,0W Mann Kavallerie in das Herzvgtbum einge-
brochen sey, besetzte dcr Fürst Poniatoweki, mit 
etwa lo,oc>0 Mann die EtellunH bev R ^ n , wo 
er durch Moraste gedenk war, die nur «dureb Dam-
me und n̂ cĥ  Warschau führende Wege zugänglich 
sind. I n mehrern bis zum 5Slen vorgefallenen 
Gefechten, verlor dcr Feind an 100 Gefangene 
und Todte. Am igten um 2 Uhr erschien dcr 
Feind, und wurde vo» unscrn Batterien unter 
General Pvtlctier 'sehr beköstigt. Eine Kolonne 
von Zdw M a n n besetzte das Gehölz vbn Faicnti, 
.bcy welcher GelegenheittGcneral Fischer, Chef un-
scrö. Generalstaabö̂  verwundet wurde. Ponia-

,al^r. den.^eind hinaus, und nkhm 
das Dorf Va/enty aD'ncue ein, welches jedoch 
-der Uebermacht aufs neue geräumt werden mußte, 

Tvobey jedoch der wackre Oberst Godcbsky des sren 
RkU.imenkS den Tod fqnd. Von Raözyn, welches 
Hdv Feind.nun cinjuncbmen jucbte, wurde er durch 
-Sachsen abgetrieben.— Wiewohl bloß das Cen-
?trpm gelitten hatte, und nur ^50 Todte, 32 Ge-
fangene, s bis Verwundete UN» 4 Kanonen 
in dein achtstündiges Gefecht verloren waren, zog 
sich Poniatowskv, wegen der Neberlegenhcit des 
Feindes, doch nach Mai'schÄu zurück, schloß mit 
dem Ercherzoq 'auf Sessxn Antrag den 
Losten einen 2 .suniditzenAtiÜfland, Nnd am Ststtn 
einen Verlrag, daß Warschau binnen 2 nml 24 
E t u i i d e n m i t allen Är i ' taövsr rä tben geräumt wer-
den sollte. Dic Schisscchrüc?en wurden abgetra-
gen, und alle im Zeug^üsc befindliche Waffen :c. 
ans rcchte Weichselufcr üdn'gcsctzt. Die Armee 
Log sich l'ier hinter die Narew zurück. Am ^sten 
aber wurde in z Ko.'oinien eine starke Rckognoöci-
rung gegen den O'-stcrrrjchischcn General Mohr 
vorgenommen, der Praga aufgefordert hatte z in 
den ^ h a s t e n Gefechten, die bey dieser Gelegen-
heit verfielen, büßte der Feind an 1000 Mann 
Todte und Verwundete gegen die Generale So-
kolmcky und den Obersten Cierawöly, die in Z 
Kolbnnen gegen ikn anrückten, ei». Hätte der 
Fürst Nachritt gehabt, v<' der Feind eine Brücke 



über ,̂ie Weichsel besitze, so würde er 
töeil weiter verfolgt Haben. Jetzt behauptet er 
eine koncentrirre Stellung am lmken Bug bey 
Sierock, wo.xr ttach G<^gx^heit Praga unterstüt-
zen, oder mit deZ Russen in Gallizien einfallen 
fäN»: , 

^ T l i g e S ? - B e f e h l . 
I m Haupt-Quartier ju Oknniewö, 

vom Zten May ^ 0 ^ 
Soldaten! Ger Tag des >zten Ä?ay, merkwür« 

dig durch ein dem Herzen der Polen so, feyerkiches 
Mdcnken, hat »ischj nufgehört, uns Glück zu brlli-> 
q-n. Kaum sind jwey Jahre verstrichen/ daß die 
Eimvechutig^ Eurer Adler verkündete, Saß I h r die-
ser AttSicichiilmg ivürdig seyd. Heute früh wnkve 
!>er Brückenkopf bey Gora Furch die vom General 
Sockotnicki angeführte Avaüt - Gclkve,' nach vô > 
gängiger und abgeschlagener Aufforderung zur Ne-
Ergäbe, ohne einen Schuß ẑü thun, mit gefäll-
tem Laionelt ersbert. Fünfzehn hundert G«meî  
ne, fMfzig Offieiere,. unter welche» sich ein Obeo-
stee , Md. zu 'Kriegsgefangenen gemacht 
worden. Drey Kanonen sind in unsre Hände ge-

Ger loinmandirende Divifion^-Geneml 
^clia-n'M/ ist mir genauer No.th auf einem Kahm 

P<.r.an der ^piHe der Kolonne de« 
führende Sokölnicki, bat sich mit Ruhm 

b e ü t Ä K O b e r s t e SierawSki, der Oberste 
O^ristlieutetiant Blumer, alle 

in diescv Ass<û e gewesene Officrr'rc, "haben sich un» 
crschi-o^en Wir sind Herren deö ganzen 
Weichseiuferö. ^ 

Ich bin nicht gewohnt. Euch zu schmeicheln, 
Soldaten! Heut ahe.r, könnt I h r Eich über;eM. 
chaireu, daß.Ihr ^ größcffeu Heeren gleich ge-
ckvmmen seAd." Ahr >̂al)r die Dankbarkeit des VS' 
'terlgndeS verdient, ünt/.zu dieser kommt die rühn^ 
lichste Belohnung, die Zufriedenheit deS großen 
Kaisers her Kr̂ nz.oscn. 

l'Ünterj.) Joseph Fürst Poniatowöki. »c. 
Leipzigs vom w. May. 

. (Hamb. Zeitung.) 
- Schills KorpS '̂st bereits bis auf w,000 Mann 

Atrgö^achsen,. ex das Patent als Oester-
Tkichlscher Kaiserl,. Qberst. Die Proklamation Ne 
er etiles?, ist voll der gröbsten Beleidigungen ge» 
6^^ Kaisers Napoleon. Unter fei-
nen Ofkjieren Und ein Rittmeister von Blücher, 
ein Nittnu'tstcr von Vriuyww^ ein Hauptmann vön 
Kalt «tud mehrere ehemalige Preusstfthc Ofsizicre. 
S«l)itt bat sich Sc» Rucken frcy, gemacht und sich 

ttven Mililair-C^nunan^^". unruhlgt er mit etneu» Korps^ 
F r a n k f u r t , vom 6. Mai. 

(Hamb. Zeitung) 
Heute ist dex Grpßhirzog von Würzburg^ von 

hier nach seinen Staaten zurückgekehrt. 
Wie matt versichert, wird der Herzog von VaK» 

«ry, Marschall Kellermann, nächstens sein HaM-
Qaartier zu Hanau nehmen, und daselbst eine Re-
serve-Armee, von ^o,ovo Mann organisiren. 

Das Detaschenient Fürstl. Primatischer Trup-
pen, das bei den Unruhen in Westphalen nach 
Btchbach abgegangen war^ ist heule Morgen hier 
Airäck'gckommen. 

Der Professor Petri zu Erfurt, der bekanntlich 
auf Befehl des Herzogs von Auerstadt seiner Stelle 
am Gymnasium verlustig erklart worden war, ist, 
zufolge einer Bekanntmachung der Kammer zu Er-
furts, wieder eingesetzt worden. I w der No^e, dir 
der Herr Intendant erließ, hieß es.unter andern! 
»Der gute Ruf deö Herrn Petti, seine lebhafte 
Reue, Ursache zu einer Übeln Deutung seiner Ge-
sinnungen geg<n unsern erlauchten Kaiser gegeben 
zu haben, und sein in Gegenwart deS Magistrats 
gegebenes Wort, nie Willens gewelen zu seyn, ir-
gend Zu Etwas Anlast zu geben, was den weisen 
Verfügungen des Franz. Gouverucmcnts entgegen 
wäre, haben Se. Excellenj, den Marschall,.Hxrzog 
voA Uuerstadt, bewogen, obigen Strafbefehl.tpiedcr 
zurückzunehmen. Diese Gnade kann jedoch nicht 
auf.jemand angewendet werden, der, sich^poi),,sei-
ner Pflicht und den. guten Grundsätzen entfernt/ 
welche die Einwohner einer Provinz beseclqfl müs-
sen,, für-die Se. Majestät der Kaiser so viel Kütc 
,und Interesse bewiesen hat. Je mehr die Untey-
chanen ihrem Souveraiu verpflichtet sind, um fo 
gröber sind auch die Fehler, welche sie begehen, 
wenn sie ihrer Schuldigkeit und ihren Pflichten 
untreu werden. Dcr Intendant dcr Provinz ist 
überzeugt, daß die Unterthanen dcr Provinz Er-
,furt von diesen gerechten Grundsätzen durchdrungen 
Hüd, und er wird keine Gelegenheit vorbeigehen 
lassen, dem Gouvernement davon Kcntitniß zu 
Heben." 

Dic Oestcrreichksch Armee tpar in A.Ko^pS ge-
se i l t , jedes zu 30 bis ^0,000 Mann stark. Dc.r 
Erzherzog kommandirte als Obcrgeneral >ie 6 et-
Hen Korps, welche besondere Befehlshaber, und 
zwar in folgender Ordnung batten: Vellegarde, 
.Koltowrath, Hoßemollern, Roftkberg, den Erjchcr, 



zog Ludwig und Hillcr. Erzherzog Ferdinand ist 
mit dem ?ten in Polen, und Erzherzog Jol.Um 
komma»tdirt 'das und gte in Jralien, luiter 
ihm°der Marquis v. Chasteler u«d der General 
Giulny. Ausserdem gab eS noch 2 Reserven: die 
«ine i?dn 20/000Mann von dcm Fürsten von kich-
.tenstein, die andere von io,v00 Mann von dcm 
General Kienmaycr kommandirt. 

W ien , vom 6. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Kronprinz ist bcrcitt' i^ch l'ngarn al^c-
ĵ angeo und wie man vcrnimnit, wird auch dcr 
Kaiser/ dem seine Gemahlin nach Oberostcrrciu') 
entgegen gefahren war, hier vordey dorthin passi. 
rcn. — Die noch hier befindlichen Landwehr-B,!-
taillonö sind auf Wagen der Armee zugeführt. 
Man hofft, daß sowohl der Erzherzog, Karl, alö 
General Hillcr (mit dem sten und 6lcn Korps) 
.sich hierher zieh«, und die Ungarische Insurrektion 
-sich .ihnen. anschließen werde. . ' 

Gestern hat der Erzherzog Maximilian, Bruder 
.der,Kaiserin/der.bisher in Mähren.kommandirte, 
folgende Aufforderung 'an die hiesigen Einwohner, 
um sie zur Vevtheigung L̂cr Residenz zu ermun-
tern, erlassen: 

Während die Armee mit Entschlossenheit und 
Beharrlichkeit kämpft/ könnte eine oder die an-
dere A b c h r i l u n g des feindlichen Heeres înekr Ein-
fall in die Residenzstadt auszuführen versuchen. 

Se. Majestät, der Kaiser, Haben mich hicher 
gesendet, um ein solches Unternehmen durch die 
wkksaMst5!,Gesenanstaltcn i» vereiteln, 

Von .Eurer Bereitwilligkeit, edle und großge-
Knntc Eivlvehner von Wien^. mich bey diesem Auf-
trage kraftig zu unterstützen, ist Se. Majestät zum 
voraus überzeugt. Eure bey jed r̂ Gelegenheit. be-
lesen« Liebe,-zum Vaterlande, Eure Treue gegen 
einen allg îebten Monarchen, hat nie in hellerem 
Glänze gestrahlt, als in diesem über Jahrhunderte 
entscheidenden Augenblicke. Ich »veiß, und die 
Welt wird erfahren, wessen Ih r fähig seyd! 

Eure Vorfahren haben unter Ferdinand und 
Leopold einen mächtigen Feind von den Mauern 

^»er Hauptstadt vertrieben. Wenn es dcm, der 
uns heute bedroht, vor einigen Jahren gelange 
tn diese'Mmren z» dnttgÄ; so hatten Unglücks-
fälle von ganz-auHerordcnrlrcher Att ihm den Weg 
dazu gebahnt. Aber jcht-, wo eine Masse vonKräf-
ten, dic dem Kriege eine »ms günstigere Wendung 
tu geben im Stande ist, auf allen Seiten dem 
S t a a t e zu Gebote ßcht/ jetzt, wo <S mehr als 

Kleinmttth, wo es Pftichtvcrgcssenheit rv r̂«., .an 
der Möglichkeit eines glücklichen Äus'gan̂ cs ^ v^r, 
zweifeln, jetzt sollen lpir ihm dieie. ciin'on^iqe 
Etai't, diesen Mittelpunkt dcr Monarchie., diesen 
Sitz so vieler glorreichen Fürjten, dic.Ocsterrcu^S 
Namen groß und herrsch gemacht, und Wolil-
fcchrt uzU> Segen Ä't'^jdksPölker verb^jt^t.Haben, 
ohne Widerstand übcrllchen? 

Solche Schmach sey fern von vn^ .T ie f ge-
rührt durch das von Sr. Kaiserl. Majcuat 
schenkte Zutrauen, werde ich stctS mitten uncei? 
Euch seyn.- Euer unermüdcter Beistand, Eure 
Bereitwilligkeit zu jeder löblichen Tbat, Eure ge-
wissenhafte, kraftvolle Mitwirkung bey jeder Maafi-
regel, welche die .Sicherheit der Hauptstadt, welche 
Selbstcrhaltung und Ehre von uns fordern, sind 
mir gewiß. Wenn un? alle, nur Wille be-
seeltj wem wird es gelingen uns ju überwal-
t igeu? ^ ^ 

Kie Gefahr/ der wir Trotz. wollen, 
wird, wenn ste wirklich eintritt, in keinem Falk 
von langer Dauer feyn. Die Armeen werh^y von 
allen Punkten herveycilen, um unfern Äustrengu»-
gen ein glückliches Ziel zu setzelr. . , 

Wctin unterdessen Vev Änblick GnvcS rühmli-
chen Entschlusses ringsumher DausenHc lwd Tau-
fende Eurer Mitbürger rntflammr/ wenn Euer 
Bcyspiel daß Vaterland gerettet hat, welch« 
welche Zukunft wartet auf Euch ! " 

"Die hiicflgrn'Llv^ctjägrr habeL die' Erlaub?nß 
gesucht und erhalten, stch in ein Korps zu förmig 
pen, und, mit Ausnahme der Waffen?'sich, fellK 
zu ^quipiren. I h r Chef ist der Mawv^ iGraf 
Schlagenberg. — Dem ' hiesigen' bürgerlichen Ka^ 
vallerie > Korps war das Gesuch, bey der Nrn̂ ee 
zu dienen, abgeschlagen worden, wei< man es hier 
selbst nötiger erachtet. — Die Hvfzeitnng ent-
hält noch einen «usführlichern Bricht über Tyrvh 
woraus lich ergiebt, daß die MÄn'nfchsft «zum 
Thekl nur Mit laagrn Stangen, ' 
gesteckt worden, bewaffnet war. ^ Ber'Tapferteih 
welche der Bahersche Oberst Ditfnrt am j2ten m 
Jnspruck bezeigte, wird AebützrmdeSMb «rtheilt. 
Er harte schon Z Wunden > und feuerte d»H fewt 
Klieger muthvoll an, bw eine 4te K«M th« 
schwer am Kopfe verwundete. Die L»nvstör«tr 
hatten sich des Hospitals und her at,liegende«Häu-
ser bemächtigt, und 
nieder. -Unter 2 eroberte» FaMn war eine.mit 
einem von der Äicekönigm von Italien geMten 
Banhe geziert ^ Kqnooch M inthröft Hnlver-



»vagen wurden erobert. Alv sich i,;te»'Fran 
zvstsche und Bayersche Truppen von At^iei, her 
näherten, Mcktei, sie sOffiettre in die Stadf, um 
ßch votl dcr Gcfattge?,schaft der Bapcrii zu über' 
zeugen. Alt! der Französische General durch ste 
und durch ein Schreiben deö gefangenen Generals 
Kinkel belehrt war, forderte er frepen Durchzug 
zur Armee nach Augsburg, welcher aber von dem 
Landsturm, und besonders von dem K, K. Major 
Tbierheim abgeschlagen ward. Nun wollten die 
Feinde in die Stadt dnNgeu, allein Wagey «nd 
Fäiser wurden Über die Strassen gestellt, der An-
griff abgeschlagen und eine Kapitulation b^virkt, 
wodurch 46ov MtUtti samrnt Bagage- und Mum-
tions-Wagen den Tyrolern?-uMep die dle.Geweh-
re vertheilt, wurden, in dic Hände- fielen. Die 
Keiud«; hatten über W0 Todte^und Verwundete i« 
den Vcrschiedestenl Gefechtty. .Okle.neue, feindliche 
Kolonne, die am leiten von Trient kuni, zvg sich 
eilfertig'jlirÜck,!'als sie die Tete.der Oesi^reicki-
Wen Truppen anrücken sähe. Ein Kaisesltchex 
Chevtmxlrgcrs, derzuerst^nackLnsprust kam, wur-
de sammt seinem Pferde fast auf Händen getra-
gen ; man holte <iue Fahne mit dein Kaisech öid-
7/r und zog so den Oesterreichern entgegen. Ktts 
Resultat des Aufstau des m D M wird ange-
geben, daß zwey Generale, Staabö- und über 
400 andere Offiziere, über kooo Manu, worunter 
250 Bayersche und 5vv Französische Kavaltcrksten, 
5 Kanouen, 2 Fahnen und eine Menge.Bagage 
den Tyroleru in die Hände gefallen, die n,ur löv 
-Todte und V'lesiirte zählten. Die Kaiser!. Trup-
Pen hakten nur 20 Mann eingebüsst.Pichet? 
wurd«.der Vorspann bloß vou unseru Vorstädten 
geleMel. . Da er, bey Versorgung dcr Armee und 
der Uandwehr, ihucu beinahe unerschwk»iglich wird, 
so verordne ein Cirkulair vom 8ten, daß, mit 
SiusnMle der diplomatischen Personen, alle in 
ruhigL» Zeihen vorhandene» VefreyungsU, bey dem 
litzigtuDrange der Umstäudii aufhören. ÄUch dcr 
Hielig» Ade^«nd die Bürger der mnern Stahf^ 
muffen. d»ran> Tbeil uehmeu. Reitpferde sind 
5Urchav5!fr«y; ^en Minister« und Chefs der Kol-
legen yeryeu auch zwcy Vorjpannpferd« steygkliis« 
^ '̂ ?L îchsie Schonung versprochen. — 
Zur -fchm^kn Sfnduyg des Briefwechsels sind vost 
^ iet nach M . W r M i p ^ n Städten der Mttarchie 

' " " D e s Ä f ^ U W H . chMHu M die hieb 
^cssudtiche/j^fttMdNl WM^tschMen sind 'ciichel^-
den'lvbrhtn, j'u fWtt'." ̂ )rr Hrjherzixg Äl«'. 

ximilüm besorgt alles, trag' auf dic Vcrtseid'gung 
der Hauptstadt uvd des umliegenden iiaudev >-5ejUg 
hat. Vie Werke werden schleunigst in Stand ge-
setzt und mit zahlreichem schwerem GMütz verse-
hen. Man befestigt die Anhöhen, welche die Stadt 
dsminircn, und sorgt vorzüglich für dic Verteidi-
gung der Brücken über die Donau- Neue Caval-
leriekorps werden formcrt, und zu dem Ende alle 
Pferde in Resiuisilion geseht. Die Positiv« vvtt 
St. Pölten und auf dem Niederberg hinter Vur-
leredorf wird ttnab!ässig bcfcsiiqt, und ist schon im 
Stande die Landwehren von Dber- und ??icdcr̂  
Ocstieich aufzunehmen, wrlche sich ju St. Pölten, 
Cremö gegenüber, versammeln. T.ort sieht man 
dcr Vereinigung des Erzherzogs Karl mit dem Hit-
lerschen Korps entgegen. Erstcrer scheint durch die 
impraktikabel» Wege am linken Donauuftr vorhin« 
dert worden zu seyn, auf Linz zu marschiren, und 
icht seineu Weg nachCrcms zu nehmen. DerGe« 
neral Hillcr hat sich längs dcm rechten Donauufer 
zurückgezogen, und diesen Rückzug, vlMon von der 
Franz. H^nptannee verfolgt, so viel wie möglich itt 
guter Ordnung bewerkstelligt. Gedachter Genera? 
Hillcr wurde am s. in St. Pölten erwartet. Voll 
da aber findet er mehrere feste Positionen, Und au» 
ßer den Landwehren, glaubt man, daß ein beträcht" 
liches Karpö Kavallerie von dcr Ungarischen In« 
surrcktion;n ihm stoße» dürfte. Sollte seine Vec* 
einigung mit dem Erzherzog Karl zu St. Polte?» 
nicht möglich seyn, so würde sie erst hinter Wies 
statt finden tonnen. 

V iccnza, vom LZ. Aprils 
Se. Kaiserl. Hoheit, dcr Prinz Äicekönig, 

seine Arm?e in drei Korps getheilt, die von den 
Generals Macdonald, Grcnier und Baraguay 
V'HlliierS kommandirt werden. Das Hauptquartier 
ist jcyt hier? man glaubt aber nicht, daß eS langt 
hier bleiben wird. Wir haben hier zahlreiche Trup^ 
penkorps, und in der besten Ordnung,'WtMieh-n 
sehe»; sie scheinen zum Shell bestimmt zu seyn, 
M e Pös-tion an der Etsch zu nehmen. Der Fein» 
hat ihren Marsch nicht beunruhigt. 
> Den Berichten von Redenden zufolge, oceupiren 
mehrere vou unseru Divisionen die Ufer d e r S r e n M , 

die wegen des häufigen Regens außerordentlich 

^ ^ > i e zerstreuten Soldaten sind wieder zu ihres 
Korps gestoßen, und man glaubt aNgemem, daS 
unsre Truppen nicht nur im Stande sind unser 
Land zu vertheidigen, ssndern selbst offensive !lt 
liandeku, wenn Sc. Karserl. Hoheit es gut findet. ^ 

^ ' ^ e r d r q <i>« Bevtsge.) 

s 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 40. 

R o m , vom 19. Zlpril. 
<Haml>. Zeitung.) 

Die ffranz. Truppen haben auf B M l deSKak-
ser6 die Engcls'burg un» di-Thorc von Rom befttzt. 

sind hier zwei Neapolitanische Regimenter an-
gekommen, die mit den Franz. Truppen gemein- , 
schaftlich den Dienst versehen werden. . -

London, vom t5.April. - ' 
(UcberDännemark. Hamb. Zeitung.) 

S i r I . Craddock, Höchsikommandtrendcr unserer " 
Trupp«» ,'n Portugal, ist zum Gouverneur von 
Gibraltar ernannt, und wird sich gleich nach An-
kunft des Generals WelleSley im Taio, dabin be-> -
geben. Letzterer ist heute auf der Fregatte Sur-
veillante nach seinerBestimmung abgegangen. Mi t 
ihm haben sich die Generals Steward und Murray, 
wie auch Lord Sommersct, eingeschifft. 

Ein Schreiben aus Stockholm vow 10. April 
meldet fügendes: 

„Der Courier ParfonS kam vorgestern Abend 
von England und ging am nächsten Morgen früh -
yach Stockholm. Diese,» Morgen wurde ei» M i - ' 
cier von dem General Armfeldt an den Admirat 
Samuel Hood mit der Versicherung gesandt, eS 
wäre die Absicht der jetzigen Regierung, die Freund-
schaft mit England zu erhalten, nnb mit dcm 
Wunsche, daß er den zuletzt von England gekom-
menen Schiffen erlauben wolle, in Gothenburg ein-
zulaufen. Der Admiral hat die zuletzt von Eng-
land gekommene Convoy zurückgehalten, und man 
glaubt, er habe die Absicht, ihrBefehl zi/ crHtiken, 
ohne ausgeladen zu haben, zurnckzustgeln." 

Lissabon, vom 4. April. 
(Hamb. Iektung.) 

Die Expedition unter General SherSroockt ist, 
4000 Mann stark, am 52. März hier angekommen. 

Ein beträchtlicher Theil Engl. Truppe» vy» 
hi<5 nach dem nördlichen Portugal aufgevrochrn. 

fien ncu^ilmachel!, und zwar mit solchem Erfolg?, 
daß dic zur Untersuchung ernannte Comnüssivn drt 
Ansiittits. nach mehreren, genau angesiellren Ver-
suci)cn> erklärt hat, dieses' Flintglao des Herrn Du-
fougeraiö übertreffe das Englische. Er bat 6sm Ki-
logrammen verfertigt, wovon bereits ül-rr die Hälfte 
^vov den Optikern sp.erarbeitet worde» war; eS er-
fül l ; vollfominen alle Erwartung. 

Am NemabrsN!ge js io wkd zu Königsberg 
das neurrbnute Schauspielhaus eröffnet werde». 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Herr DufougcraiS, Eigrnthümer der Crisiall-
Manufaktur du Moni CemS, Hat die wichtige Ent-
deckung gemacht, da» Englische Flintglas, welches 
bisher zu Fernrohren nnentbehrlich war, im Gro» 

A N t e i . K e n . 
Unfern Verwandten und Frcrmd«n ZNelde ich 

hierdurch die glückliche, heute früh erfolgt? Ent-
binduns meiner Fran von einem gesunden Fladen. 

Dorpat, den tsten May 1809-
Ludwig Wilhelm Moritz. 

GaS von dem Herrn Professor der Chemie, Dok-
tor und Hofrath Grindel j neulich bekannt gemachte 
China «Surrogat, wvvsn dir Bereitungen, beste-
Pend in ^ t r a k t , feinem und gröblich gestoßenem 
Pulver, welche auch schvt, von einigen Herren Ai-rz-
ten in Hartnackigen Wtchselstebern mit litri» bksten 
Erfolg hier angewandt sind, Streits öMkttell gewor-
den, ist itt der schMkM Adler-NpckM in Mitau 
zu haben. 

Gerichtlich^ B<:ianntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reussen w. ,c. :c., fügen 
Wir Bügermeister und Rath dcr Kaiserl. Stadt Dor-
pat Kraft dieses öffentlichen Proklamatks zu wissen-
Demnach der hiesige Herr. Stadt - und Kreis-Chi-
rurguS Jakob Friedrich Burmeister am 5 8tcn Fe-
bruar d: I . vererben und dessen hinteMiebene 
F^au Wittwe grb. Chürlotta Meybaum Mr Re-
gulimng des Nachlasses ihres verstorbenen Ge-
mahls um die Erlassung eines Pröklams ^ cou-
v o c a n ä o s < r e ä i w r e s eT ^ e k n o r e s desselben gebeten, 
diesem Gesuche «Mch von EiNeck Edlen Rache de-
ftrizet worden: so eitiren und ladm Wtt Alle und 
Jede, welche an den Nachlaß äekuÄcü irgend eine 
rechtlkhe AyrdNutm formttm ß« können vcrmn-



NeN, sich damit b innen drcy N o n a t e n a dato die-
ses Prollams, spätestuis a iw am Lösten J u l y d. 

I . zu melden und die Forderung gehör ig m doku-
mentiren, unter der ausdrücklichen V e r w a r n u n g , 

daß nach Ablauf dieser Frist N i e m a n d mehr bey 

diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admit-
t i r t , sondern gänzlich damit präklndirt seyn soll. 

Gleichergestalt werden auch diejenigen, welche 
6elunctr , annoch mit einem cZediic, oder Honorar 
für ärztliche Bemühung verhaftet sind, aufgefor-
dert, diese in ebenmäßiger Frist lud paena execu» 
lionis an die Frau Wiltwe desselben zu entrichten. 
Wonach sich ein Jeder, den solches angeht, L» 
achten bat. V. R. W. Gegeben Dorpat-Rath-
haus, den mosten April 1809-

I m Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. , ^ 

Bürgermeister F. Akerinann. 
C. H- F- Lenz, Obersekret. 3 

Von einem Kaiser!. Land-Gerichte Dörpt-
schen Kreises wird deömittelst »6 comm^sum Eines 
Erlauchten Kaiserlichen Livländischen Hof-Gerichts , 
tu öffentlicher Wissenschaft gebracht, daß. Hoch-
tasselbe bey sich das im Dörptschen Kreise belegene, 
dem Assessor Otto Gustav Baron von Rosen ge-
hörige Gut Kayafer und dessen Jnventariunt, am 
Listen JuniuS d. I . unter folgenden Bedingungen ^ 
zum Meistbot stellen nverde? Imc>. daß der Bsp in 
Silber - Münze oder auch in Banko - Noten ge-
schehe, je nachdem es dem Kaufliebhabcr beliebig 
ist. Il'lo. Dcr Mcistbictcr in 6 Wochen das Kauf-
Pretium liquidire und bey Gericht heybringe. UUio. 
ausser dem Kauf'Pretio noch die ^ KronS-Prozente 
vorder Uebergabe erlege. iVtc?. Die-Medit^reS 
noch vor dem Zuschlage gebort werden. Vw. Der 
Käufer die anbefohlenen.. Reversales wegen der.. 
Bauer-Unterstützung unterzeichne. Dsrpat, am 
Men April 1L09. 

msn6atum 
Hehn, 

?u6. ?ers. vistr. Oorx. Secretariu». 

^ A n d e r w e i t i g e V«kanntm^chu^nssen. 
ES wird ein.HaMehru gesucht, welcher gegen 

snsehmllche Bedingungen den gewöhnlichen wissen-
schaftlichen Unterricht zweyer Kinder von 9 bis tl) 
Jahren zu nbcrnehmen im Stande ist. Wvrsich 
dazu g e n e i g t .findct, beliebe sich in, H^st. des Gra-
scn von Stackelbcrg allhier zu melden.' ÄZorpat, 
den 15- Mav- 4809- ' 1 

L n dem dcS Herrn Grafm von S t a M > 

bekg steö.t eine gute leicbtc Linie auf Ressorts und 
eisernen Achsen ;u ichr billigem Prctft ;um Verkauf. 
Die nähern Bedingungen kann dessen Hatt6i>ofnici-
stcr anzeigen und scibige besichtigen lassen. Dorpat, 
den >8. May 1509- t 

Bey dem Handschilbmacher Herrn Gvooki, an 
der deutschen Kirche, ist eine Wohnung von 2 heiz-
baren Zimmern uebst daran Hangenden kalten Kam-
mer, Küche und Keller, Jahrweise zu vermiethcn 
nnd sogleich zu beziehen. 1 

Wer «ine brauchbare gute Reise - Kalesche für 
emcnMmlich billigen Prciß ,u erhandeln wünscht, 
beliebe sich bey der Frau Majorin von Wrangell, im 
Hanse deS Bäckermeisters Herrn Schönrock ,un. zu 
melden. t 

Bey dem Stuhlmacher Herrn Busch, in dcr 
Petersburger Vorstadt, obnweit dem ehemaligen Pi-
siohlkoröschen Hause, ist eine Wohnung von z an-
«inanderhangenden Zimmern, mit und ohne Meu-
beln, nebst Srallung, entweder Jahr- oder Monqt-
weise zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 1 

I m Drewingschen Hause, auf dcm Sandberge, 
sind gute Sellerie-, Porro-, sowie auch alle Gattun-
gen KohManzen, als: Savoy«, Blumen-, Wirst«-
gcr, Weißkohl u. dgl. mehr, zu verkaufen. ' t 

D a va!r 6ie l iummerisclie Luckk^ncl« 

lunß in I^eiAsiZ, unter 6em mel-

6et, 6sss 6er ^>5uck meiner neuen 
t/es' n^in vo//ene/er se^: 

so ersucko ick alle clicjeniZen ?reun6e, 
ve lcke cl^i-auk ^nZenommen, 
cken ?uhscr^tic)nL Le)^/-aK »der nock nickt 
einAes2ncIt ksden, clenselden vunmeAr 
tzetalli'Zst an mick ein^usencien. D a ick 
keinen.Z^.ickscku5s verlange-, ivorau^ mir 
6ie Lv^en^akI cles Werlcs auf cler einen-
uncl 6er ^et^ige <^el6-L!ours 6er zn. 
6ern Leite Aevvils 6ie gerechtesten >^n-
eprücke Kiedt: so . erwarte ick vcM 6er 
LülrZlceit clei iHerren ^,anume.s-an^en nnc! 

, wenigstens eine Icleineünt-
«ckä^iZUNZ M r 6ie enorm kkeners I>sn6-
5raekr von I^ei^ziig dis k ieker , mit ve-
niAstens einem /itt/öen 5ür ĵecles 
LxsMpI--»?', nenn xleick meine kanre 

-IsAy ct^tlurcd. nocK niekt xecject^r se^n 
ivirä; ' Dor^at^ ^en iScen I8»9-

5 I'rokeAsvi. 



einem Quto olimvelt VorpZt, -lvil-cl 
s u m I l n t c r r i c l i t e i n i g e r Kinclc-r , e i n l i a u s -
jelirer vei-lai-gt. Vei-j LeclinZungen vve-
r^en beliebe man sicli de)? 6em I^erm K^ri-
cl icus, L a r u n U n t e r n v o n L l e r n d e r Z , 
erlcuncliZen. ' 

I n dcr Jakob-Straße Nr. j27, im Hause 
der Frau Pastorin Hartmann, ist guter Vier-Es. 
fig zu 25 Kop. das Stof, wie auch 15 LPfd. Flachs 
zum Verkauf zu haben. 2 

ES wird in einer Landwirtschaft ein zun-
ger Mensch in Diensten verlangt, der nicht allein 
gut schreibt, sondern auch i» dcr Rechenkunst ge-
übt ist. Zugleich hat ein solcher Gelegenheit, sich 
in dcr Landwirthschast zu perfektioniren. Das Nä-
here bcy der Frau Rathsverwandtin Pensa. 2 

Eine Person, die sich auf Pflege und Wartung 
des Viehes versteht und hierüber, so wie über ihre 
gute Führung, die erforderlichen Zeugnisse beibrin-
gen kann, hat sich, wenn sie die Aufsicht über eine 
Heerde Vieh übernehmen will, auf dem Gute Hawa, 
11 Werst von Dorpat, zu melden. 2 

Diejenigen, die Kuh-Starken, oder Kühe zu 
»erkaufen tMe«s seyn sollte«, werden ersucht, sol-
ches auf dem Gute HWa beyDorpat anzuzeigen. 2 

Nachstehende Bücher sind in dem Buchladen 
des Herrn Gauner niedergelegt und daselbst kauf-
lich zu haben: Ein vollständiges Russisches Lexi-
kon, Französisch und Russisch, nach verletzten Aus-
gabe des Dictionairö dcr Akademie. 2 Bde. in 4to. 
schön gebunden, zu 15 Rbl. — tteber die Architektur, 
auS dem Italienischen übersetzt, 1 Rbl. lieber 
die Wasserbaukunft, mftsehr vielen Kupfern. 3 M l . 
— Lebensbeschreibung Peters des Großen, Russisch, 
z Bde. in äto. 6 Rbl. — Ideen-Magazin für Gar-
tenliebhaber, 4 Hefte zu 15 Rbl. Krünih öko-
nomische Encyelspädie, ein Handbuch fürGütcr-
bcsitzer, 16 Bde. zu 25 Rbl. — Desselben Werkes 
6 Theile. 10 Rbl. 

Da die,"Sr. "Erlaucht/ dem Herrn Geheinnn-
Rath, Senateur und Ritter, Reichsgrafen v. Man-
tcuffel, gehvrihrk Güter Gahrenhoff, Kudding, 
TaMöss, LaisYolm, Hallick und Tcllerhoff, von 
Ostern 1810 an, verpachtet werden sollen: so mache 
ich solches', zu Folge erhaltenen Auftrags, hierdurch 
zu dem Ende bekannt, damit alle diejenigen/ welche 
diese Güter.^in Arrcside zu nehmen geneigt sind, sich 
bis zum ,?lsten d. M- bey mir melden mögen/. um 
theils das Nähere von mir zu vernehmen/ theilS 
aber auch/ um sich zu erklären, ob sie den Kontrakt 

r.'.it oder ohne Branntweins-Poddrät zu schliefe» 
wünschen. Dorpat, den 11. Man 1509. 

Kolleg. Assessor Wi ldenhayn. 
Ein Mann von gesetzten Jahren / welcher 

Deutsch, Russisch und Englisch spricht, zu Frisiren , 
und zu Rasiren, auch dic Ganncrey versteht n. s. w. 
und über seine bisherige Aufführung die besten At-
testate aufzuweisen hat, wünscht als Kammerdiener 
oder Haushofmeister bcy einer Herrschaft angestellt 
zu werden. Er würde dieselbe auch auf Reisen be-
gleiten. Bey Herrn Hofrath von Hezel erfahrt man 
daö Nähere. 3 

Ich bringe es hiemit zur Wissenschaft des Pu< 
blikums/ daß ich beauftragt bin/ drey ansehnliche 
hölzerne Häuser zu verkaufen. Nähere Auskunft 
kann man/ Donnerstags und Sonntags ausgenom-
men, dcS Morgens v»n L — 10 Uhr, bcy mir er-
halten. . Ncumann, 

wohnhaft im Hause des Tischlermanu» 
fakturisten, Hrn. Mehner, z 

Vor meiner Abreise nach Deutschland ersuche 
ich alle diejenigen, welche Forderungen an mich 
haben, sich deshalb bcy mir zu melden. Dorpat/ 
den IS- May iso?,. Professor Pfa sf. 3 

ES hat jemand einen goldenen mit silbernen 
seinen Reifen gezierten Ring verloren. Der ehr-
liche Kinder wird ersucht, ihn gegen ein Douccur 
von drei Rubeln in der Expedition dieser Zeitung 
abzuliefern. z 

Das der Frau Doktorin Burmeister zugehörige, 
an der Postsiraße belegene steinerne Wohnhaus, 
welches 18 heizbare Zimmern, einen gewölbten Kel-
ler, eine Bude und 2.Schaffcreikammern enthalt, 
und. wobci> ein großer steinerner Speicher, ein ge-
räumiger Stall, ein Eiskeller und eine Herberge, 
ferner eine hölzerne Wagenremise, ein Stall auf 
«ubrere Pferde und Kühe und eine Kletc, so wie 
auch ein großer, mit den schönsten tragbaren'Obst-
bäumen versehener, Gemüsegarten befindlich ist, 
steht aus freycr Hand unter sehr annehmlichen 
Bed ingungen zum Verkauf. Kauflustige baden sich 
des Preises wegen an die Frau Eigenthümcrit» 
selbst »n wenden. z 

An der ProNienade, im Friseur Haubvldtsche» 
Hause, sieht eineParthey von 150Lösen guter reiner 
Saatgerste, das Löf i» 5 Rubel, zum- Verkauf. 3 

. Liest. Roggen, Saat-Gerste nach.Qualität » 
S25, 500 nnd 450 Kop. das Loof, Simt-Haber, 
Saat-Erbsen, Gersten - und Haber-Grutze, Liest. 
Hypfen und Butter, B lä t ter -TMk » SPfd. 4» 



Rubel und Oeselsche L t rsml inge s Tonne 25 Rubel 
stnd zu haben bey E. I . R 0 h l a n d . 

Bey wir ist wiederum sehr gut und dauerhaft 
gearbeitete Schlosserarbeit fcrcig zu haben, a l s : 
^ensterbeschlage, doppelte und einfache Tburenbe-
schlage mi t Messing, und eiscrncn Gr i f fen und 
Schildern, Drucker--Schlösser, mir aufgesetzten und 
vrdinaircn Gehangen/ K lc rcn- , Keller», Kammer-, 
wie auch große Vorhange-Cchlosser, und verglei-
chen Schlösserarbeiten mehr, welche wegen Mangel 
»es Raums hier nicht angezeigt lve^en 

B«v dem Etuhlmachermeister Busch, ohn̂  
weit dcm Embachsiuß und deö elzemaligen Moh l -
korsschett Hauses, find sehr moderne TafelMhl-
sür einen billigen Preis zu haben. 3 

Bei Herrn Hermann Frantzen, im Crckeschen 
Hanse, am Wasser, ist sehr gutes weißes Bouteillen-
Bier, Faß» und Bouteillenweise, zu jeder M t z« 
haben. , 

Gute saure Gurken sind sur billige Preis- »n 
dem Soldschmidr Leyschen Hause, Nr. tc>o, am 

, Russischen Markte, zu haben. 2 
Auf dem Gnte UMla steht eine Partei von M 

Lösen guter Saatgerste, das Löf t» 5 Rubel, tum 
Verkauf. 3 

Eine zute brauchbare Britschke sieht »um Per-
kauf. Wo? erfährt man in der Expedition dieser 
Zeitung. , 3 

Wer altes Messing t« verkaufe» Willens ist, 
beliebe solches bey dem Hrn. UniversttätS-Mecha-
nikus PoMur Mttzeigen. 3 

lre/c/ie pon 77?̂  c??r/75 
kaöen, c^suc/ie /c/i, z .> 
i/,,6 mi/' Dett 

1809. L t i -uve . 

c/em ^eckei/es- isk 

^ ^Zuöe/ c/as 

50 ,/«g - iZ^/^er 
6 LU IS 

c/llS Z 

Durchpass i r te Reisende. 

Den l?ten May> Der Franz. Kourier Herr Hir», 
vom Auslände, nach St. Petersburg. ^ Hr-
Troclet, als Kourier, und der Feldjäger Hr. 
Fricdberg, von St. Petersburg, nachBreßlau. 
--- Se. Durchl. derOesterreichischeHerr Am-
bassadeur, Kürst von Schwarzenberg, nebst 
Suire, von St. Petersburg, nach d c m Ans« 
lande. 

Den isten. Der Franz. Kourier Herr Lern, von 
<Zt. Petersburg, rmch Polangen. — Der 
Herr Kammerherr Baron von Scheval, vo» 
St. Petersburg, nachBreßlau. — Der Herr 
Kammerberr Lasinsky, von Wilna, nach St. 
Petersburg. 

D e n k t e n . Herr von Schröder, von R i g a , nach 
S t . Petersburg. — Herr Doktor Gttingxr, 
von S t . Petersburg, nach Riga. 

W i t t e r u n g S b e o b a c h t u n g e n . 

1509 M a y . 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde. 

S u s t a n d 
d e r L u f t . 

' 

FreytttA i-t. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

jv. 5 
20. 9 
13. ?! 

2 S . 9 
4 

27- 97 

W . mittelm. 
N W . stark, 

schwack. 

hell. 
hell mit Wolken. 

Glmaabrttd 15. 
Morgen 
Wittag , 
Abend 

1 0 . s 
2l. 0 
13. 2 

SS. 2 
t 
0 

W. schwach, 
lmittelm. 
schwach. 

hell. 

hell mit Wolken. 

Sonntag 16. 
Mvrgen 
Mittag 
Abend 

43» 9 
18. 5 
13. 2 

27. 97 
9S 
94 

S W schwach. 
S mittelm. 
G. schwach. 

bewölkt. 

Regnk 
Morgen 
Mttng 
Abend 

15. 4 
»Z. 2 

"27. 93 
! 2 8 . t 

S 

S W . still. 
W . mittelm. 
W . mittelm. 

Regen. 
hell mitWolkett. 
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Mit Exlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 
G 

41. Sonntag, den 2z""' May 1809. 
oe—» ««»> 

St . Pe te rsburg , vom is. May. 
Allerhöchster Befehl S r , Katserl. M« je f t ä t ^ 

ettheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den t2, May. 
Für bewiesene Auszeichnung in den Gefechten 

gegen die Schweden sind befördert: derDivistons-
adjtttanr des GeneralUtUtenant« Baggebuswudr, 
StadSkapitän imBjeloserökischen Mus'ketierregimenr 
KaratschinSkji jum Kapitän mir Anciennttät v. jste» 
Septbr. des verw. 1808. Sahreö Und mir Beybehal-
tung seines Postens; beym Grodnosch. Husarenreg. 
dcr Portcpeejunke Kramer zum Kornet; beym Reval-
schen MuSketterregim. die PortepeefäHnr. Schulz u. 
Wikimbachow zu Fahnr.; beym Newskisch. Mtlöket. 
Regim. der Portepeesälinr. Brandenburg jum Fähn-
rich, und beym Ztcii s,ägerrcg. der Porrepeejunker 
Helfteicbt zum Fähnrich» 

ZZu Regimentskommandeurs sind ernannt: beym 
Alexandruschen Husarlmregim. der Obrist Iesimo-
nitsch, und beym !9ten,Hägerrcgim. der Mqj. E„l-
bachtin, an Stelle des'Majors Kurbatow. 

Dom Nawaginökischcn Mncketierrcg. dcr ObriA-
lielttenant Protaßow zum Tulaschen Musketierreg. 
versetzt und bcy demselben zum Negimentkomman« 
deur ernannt. 

Der Gtaabök.ipit. km Garnisonbataillon znNeu-
ftUstt, Ta'vast) ist, an Stelle des KapitainöRm-^ 
min, zum Plaznmjor in Ne»schlott verordnet. 
^ Seine Kaiser l . Majestät geben folgenden,̂  

die de t r ^ ^ l f gcl/BMl Treffen gegen die' 

Schweden durch Tapferkeit und Geschicklichkeit aus-
gezeichnet haben, und zwar den der Suite S r . 
Kaisers. Majestät beym QuartiermeisterwcM 
dem Sekondlieutenant Fürsten Wadbolekji, beym 
Chevaliergarderegiment Hem Lieutenant Obreeksw; 
beym Lcil'kosakenregiment den Rittmeistern Iago-
din^i. und P^topvpow, den StabörittmcisternDe-
Nlszow und Ka,nen>?5w, dem Lieutenant Popow 
und dem Körnet Fürsten' Mclik - Oßipow; beym 
PreobraShenekischen Leibgardercqim. dem Sekond-
lieutenant Titow s.; beym SeMt.?owfchen Leib« 
gardercglm. dem LieutenantWereschtschagi,-?- beym 
Jömailowschen Seidgarderegiment dem Lieuten»u?t 
Eheltuchin beym öeibgarde » Jägerregiment 
dcm Stabskapitain Vuddenbrock und dem Lieute-
nant Nall und bcym Petrowökischen Muske« 
tierregiment den Lieutenants Blum und MorLgz?, 
I h r Allerhöchstes Wohlwollen zu erkennen. 

Dresden, vom 10. May 
^ ^ (Hamb. Jeituna.) 

D i - S ä c h i n » . Arm« i « R - g - n S b ^ g i » 
" " " T--"-» °ag- -Mm«!,. 

B-y »i-s-r Stadt sie sich M 
Korps die 

^-bt d» Nachricht vo" -i<-
ner-iSchlacht entgegen, die zwischen diesem KörpS 
und dem KorpL des Grafen von Bellegarde, m i t 
dem sich noch andere Truppen vereinigt habtt», 
vorfallen durste. 



Aus Sachsen, .vom 45. May. 
(Hamb. Zeitung.) . 

Authentischen Nachrichten zufslge, ist die Avant-
garde der FranMsclM Armee am tMen d. vor 
Mien angekommen. Der koî mandircnde General 
forderte den Erzherzog Maximilian, der die Bc-
festlgungS- und Vertheidijznngs - Anstalten dieser 
Residenz leitet, auf, die Stadl zu übergeben, wel-
ches aber abgeschlagen wurde, worauf.Französi-
scher Eeits noch nichts feindliches gegen dieselbe 
unternommen wurde, da man erst die Hauptar-
mee, welche den Ilten und Z2ten dort eüitreffen 
konnte, abwarten zu wollen schien. Der Erzher-
zog Karl ist am 5ten von BudweiS mit der gan-
jen aus 100 bis 410M0 Mann bestehenden Armee 
aufgebrochen und kann im glücklichsten Falle, be? 
foreirten Märschen, erst den i^ten oder töten in 
der Gegend von Wien ankommen. Ohnerachtet 
nun General Hiller auf̂  seinem Rückzüge, von 
von Crems aus, ei» Korps von 40,00c) Mann de-
tafchirt hat, welches sich in Wien werfen soll; so 
twcifel: man doch, daß sich die von allen Seiten 
offene, und bey weitem noch nicht hinlänglich be-
festigte Residenz einem auf allen Punkten unter-
nommenen Angriff der Französischen Armee werde 
aussetzen wollen, oder in diesem Falle sich so /öli-
ge werde vcrtheidigrn köünen, bis der E^hcrzog 
Karl selbst ihr-zu Hülfe ksmmcn ka i ty^ . , . 

Le ipz ig , vom 27 .Wr i l . '' -
Dresden wird von u-Äem in Vertheidigungß-

Hand gesetzt; die E^ssc, welche einige Böhmische 
Einwohnerin den Grcttjizegendm verublcly mögen 
dazu. Anlaß^ gegeben haben. 

Bamberg / vom 6. May. 
(H«mb. Jeirung.) 

I n der Gegend von Weiden und Schwandorf 
(ltn Eulzbachschen) war die Vereinigung NerSäch--
si.schen Armee/ unter dem. Prinzen von Ponte Cor-
vo, mit dem Ki>rp^deS Herzogs von Merstädt vor 
sich gegangen. Der gtoße Sachsische Artillerie-
Park befindet sich hier. — Die Nachricht, daß 
Oesterreicher die Gegend von Nürnberg unsicher 
machen, widersprochen. — An Bayern müs-
sen die CtaatSdiener, die auf der Universität zu 
Landöhnt genossen« Stipendien in gewissen Fristen 
wieder erstatten, den Säumigen wird der schuld»-

Betrag vom Gehalt, abgezogen.' 

M e m m i n g e n , vom 2s. Ap^il. ^ 
Gestern stnd 200 bewaffnete Tyro lcr^auew > 

i» Kempten eingerückt, dle sich vergeblich nach den 
M n . geflüchteten K o n M Kossen 'ttkim^igten und 

Getraide reonirirten. Von den Oesicrreichischen 
Truvprn, die i^ Tyrol stehen, ist eine Slblhcilung 
in Bregcnz eingerückt. 

Vom M a i n , .vom 1. May. 
Der Altlandimnnann Reinhardt und der Staats--

rath Hirzel sind ans der Schweiz nach dcm Haupt' 
quartier Napoleons abgcreiser. 

^ München , vom «..May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Es heißt, der Kaiser habe unserm Kronprin-
zen ein Geschenk mit dem Herzvgthmn Salzburg 
gemacht. — Während einige glauben, der gegen-
wärtige Krieg werde bis zu einer gänzlichen Ent-
scheidung getrieben werden, ziehen andere aus der 
Ankunft des Grafen von Champagny Friedenshoss-
nungen. K . 

A u g S b n r g , vom s. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

' Die Anzahl der hier durchgcbrachken-Oester-
reichischen Kriegsgefangenen belauft sich bereits auf 
mehr als 26,ovo Mann, worunter 500 Ossiciere.— 
Dieser Tage vassirte der Oberst Graf von Wra-
tislaw, Adjutant des Erzherzoge Karl, als Knegs-
gefangner »ach Frankreich hier durch. Er ist der 
nämliche, der am. sten April die Kriegserklärung 
nach München, brachte. Wie eö heißt, wird^un-
ser König, da für München weiter nichts zn fürch-
ten ist, dort wieder scii«n Sitz nehmen. 

AngSburg , vom 7. May. ^ 
Vorgestern hat der König den hiesigen Armen-

anstalten low, und die Königin 600 Guld<n an-
weisen lassen. - - Die Zahl der Oesterreichischen 
Kanonen und Haubitzen, welche von den Bayer-
schen Truppen hisher erabert, und nach dem hie-^ 
sigen Zeughausc gebracht worden sind, betragt 
schon Men 30. - - Da die von Oesierreichi-
schen Obliers angeführten Tyroler Bauern ver-
siossene Nacht von Landsberg «end Kaufbenern au?, 
bis auf einige Mcilcn südlich von Zlugöburg gr-
siceift haben, so sind heute die Wälle mit Kano-
nen, und die noch offenen St-idtthorc jedes mit 
25v Mantt besitzt wordcn. Dic hiesige Besatzung 
besteht allein auS.Franzoscn, weil die Bayerschen 
Truppen sich alle bey der Armee befinden. — Auf 
Befehl des Stadtökommandanten, General Mou-
l in, rL yerflossentNacht das Wasser in dem Stadt-
S,r^enj auf der östliches und südlichen Seite der 
Stadt tznrch angelegte Schleusen,, noch, um 4 ' 
Schuhe höher gespannt wqrden. — Die Bauern 
habe» ans.Lindau'soo, Fässer Salz weggeführt ^nd 
in'Kaufbeuern Zvöö Gulden Brandschatzung erho--



in Mühldorf ein, üiid schickte die Division Wrcdö 
t?ach tauft» an Scr Salza, irm wo lnöglick tas' 
ftindlichc Korps in Tyrol zu erreichen, t in ssr-
ccrtcn Märschen zurückgicng. General Wrcde kam 
dcn sssten zu Laufen an, rckognosrirte t-ie Arricr-
garde dcS Fcindes, ftabm ihm die Bagage und 
eine Menge Gefangne ah; allein der Feind hatte 
Zeit, den Fluß ju passiien und die Brücke zu ver-
brennen. Am 2?sten traf der Herzog vizn Dauzig 
zn Wasserburg, den 28sten zu Altcnmark «in. Am 
esstcn sehte General Wrcdc dcn Marsch nach Salz-
burg fort; 3 Kienes von dicscc Stadt, auf dem 
Wege von Laufen, traf er die feindlichen Vorpo-
sten. General Wrcde'ö Versicherung nach, wurde 
die Division deö Generals Arllachich völlig ge-
sprengt. So büßte dieser General für die schand» 
liche (infame) ProklamaHon, durch die er den 
Tyrolcrn den Dolch in dk Vand gab. Die Bay-
ern haben 500 Gefangene gemacht, und zu Salz-
burg ziemlich bedeutende Magazine gefunden. Mi t 
Anbruch deö 28ssw traf der Hcrz»g von Zstrien zu 
BnrgHauseli ein, und stellte eine Avantgarde am 
rechten Jnnufcr anö. Am nämlichen Tage langte 
auch der Herzog von Montcbrllo in Burghausen 
an. Der Graf Bcrtrand traf alle Anstalten, um 
die vom Feinde verbrannte Brücke wieder herzu-
stellen. Allein das' Steigen des Flusses, durch den 
gefchmolznen Schnee veranlaßt, verzögerte diese 
Arbeit, mit der man den ganzen 29sten beschäftigt 
war. Am zosten war sie vollendet, und die ganze 
Armee gieng über den Fluß. Am 28sten traf cm 
Aetaschement y»,, Zg Wägern, unter dem Eska-
dron» Ebef Marqaron zu Dittmaning ein, wo ein 
Bataillon dcr berüchtigten Landwehr stand, das 
sich bcy seiner Annäherung in ein Gehölz warf. 
Margaron ließ eö auffordern, und nach langen 
Vcruhschlagungan ergaben sich tooo Mann dieser 
furchtbaren in einem durchschnittenen und der Ka-
vallerie unzugänglichen Gehölz pcstirten Mil iz, 50 
Magern. Der Kaiser nahm sie in Augenschein; sie 
erregten Mitleid und waren von alten schlecht bĉ  
waffneten und noch schlechter cquipirten Artillerie-
Officicrcn kommand/rt. 

Die übermüthige und roh? Gemülhsart der 
Oesterreichcr verrieth sich völlig in dcm Augenblick 
des Glückwahns, womit ihr Einzug in München 
sie verblendet hatte. Sie gaben sich das Ansehen, 
den Bayern zu liebkosen, aber dic Ticgerkrallcn 
kamen ba'd zum Vorschein. Zu Mühlvorf wurke 
eine ol.'rigkut!iche Person vorr ihnen verhaftet und 
erschossen; ein Bürger von Mühldörfl der wegen 
femer im letzten Kriege geleisteten Dienste ein Eh» 

reu^ichen vsm Könige von Bayern verdient batle, 
>ru"de a'rctirt und nach Wien vor Gericht geführt. 
Zu Burghausen flehte dic Gattin des Landes-Kom-
ttü'ssariuS, Freyherrn von Armensberg, den Kaiser 
(Napoüon) an, ihr ihren Gemahl wieder zu schaf-
fen, den die OeAcrreicher nach îinz nnd von da 

.weiter nach Wien gebracht habcn, ohne daß man 
weiß, was ans ihm geworden. Dcr Grund dieser 
Mißhandlung ist, daß man 1805 Requisitionen an 
ihn ergel-en lieö, denen er nicht Folge leistete. 
Wegen dirses Vrrlrecl>ens' hegten die Ocsterrelcher 
so lange Groll auf ihn, und übten jetzt so unge-
rechte Rache aus — Ohne Zweifel werden die 
Bayern eine Nachricht von allen den Bedrangun« 
gen und Gcwaltthätigkeiten aufsetzen, welche die 
Oesterreichcr gegen ste verüben, um da6 Andenken 
daran auf ihre Nachkommen zu bringen, ob eS 
gleich wahrscheinlich ist, daß die Oesterreichcr zum 
letztenmal die Mutten Frankreichs infulrirt haben. 
Sie haben in Tyrol und Wcstphalen Ränke ange-
sponnen/ um die Unterthanen zum Aufruhr gegen 
ihre Landesherren zu bewegen. Indem ste zahl-
reiche, so wie die Französische Armee in Korps ge-
theilte Heere ausgehoben, um die Franzosen nach-
tuäffen, Schnellschritt marschirtc»^ Bulletins, Pro-
klamationen, Tagesbefehle erließen, auch darin Af-
fen dcr Französischen Armee, waren ße dcm Esel 
nicht unähnlich, der sich mit der Haut des Löwen 
bedeckt und ihm nachzuahmen strebt; aber die Ohr-
spitze ragt überall hervor und die Natnr behält im-
mer die Oberhand. — 

Der Oestcrreichische Kaiser bat Wien verlassen 
und bey seiner Abreise eine von Genz im Styl unh 
Geist der abgeschmacktesten Libelle verfaßte Prokla-
mation untcszcichner. Er hat sich nach Schärding 
begeben, nach einem Posten, der gerade recht ge-
wählt ist, um nirgends zu seyn, weder in der Haupt-
stadt um seine Staaten zn regieren^ noch im La-
ger, wo er eine nnnütze Last gewesen scyn würde. 
Einen schwächern und. trügerischen Fürsten kann 
man sich kaum denken» Als er die Nachricht voy 
ter . Schlacht bey Eckmühl erhielt, verließ er di« 
Ufer des Inns und kehrte in den Schvoß seiner 
Staaten zurück. D i l Stadt Schaiding/. welch? 
der He rM von Rivoli eroberte, hat viel gelitte^ 
Die Oesterreichcr legten bcy ihrem Abzüge Feuer 
HN ihre Magazin^, und brannten die ihnen, gehö« 
rcpdc Hälfte der Stadt ab. Ohne. Zweifel haltm 
ste ein Vorgefühl und ließen das Sprüchwvrt Hel« 
ten: ihr Haus wird bald einen andern. Herrn «r< 
halten. 



V i e r t e s B u l l e t i n . 
Hauptquartier zu Braunau, den i . May. 

Beym Uebergang über die Brücke vön Lands-
Hut hat der G.-nci'ai tjatour Murh und Kaltbiütig 
keir gezeigt. Der Gras Lauriston l ^ r die AttiiZ-rl--
nur VmNind pl.'.cirt und zu dcm Erfolg dieser 
glä»iend.'n beygztragcn. — Der Bischof 
uns di-' vornemusten Aiitornaren von Salzburg si^iw 
nach Burghausen gttsm-ncii/ um die Gnate deS 
Kaisers zu erstehen. Sc- Maiestar hat ihuen die 
Zusicherung gegeben, d.iß sie nickt wirder unter die 
Bothmäßigke'ii Oesireiciis iurücMyrci! s^ien. Sie 
haben oerspr'ochcn, Maafuegein zu cr.n^scn, um 
dic i Bataillons Milizen, die t^r jcecis gciu-Ut 
hatte und wovon ein Theil schon -crsircut und ge-
nommen war, wicdrr in ii'cc ^lil l.rci' zucüctkch-» 
rcn zu lassen. — DiiS gelir lieute 
deu lsten May, nach 5iied ad. — Vrauzuul hur 
iii.ü? SW Rationen Am'tbact und (»(Ivo Scurc ^'a-
ber gesunden. Man°l>sffc deren uoa, mehr in Rud 
j i i si.ideu. Der Medcettciö hat drey'Bataillons 
Milizen gestellt, aber der großie Theil ist schon 
wieder heimgekehrt. — Der Kaiser von .Ocslrcich 
ist z Tage lang in Braunau gewesen. Zn Schar, 
ding hat er die Niederlage dcr Armee erfahren. 
Die Etnwohncr werft» ihm vor, der Haupturhe-
her des Krieges gewesen zu seyn. — D i e berühm-
ten VolonrairS von Wien, die bey Landshut ge-
schlagen wurden, sind hier wieder durchgekommen, 
indem sie ihre Waffen von sich Harpen und mir 
«llen Kräften nach Wien eiircn. — Am Elsten pu-
dliztrtt man in dieser Hauptstadt ein Dekret des 
SouverainS, weiches erklärt, das; die Häfen den 
Engländern wieder offeu, die Verhältnisse mir die-
sem altern Alliieren wieder angeknüpft sind und 
>aß die Feindseligkeiten mir dem.gcnmnschaftlichcn 
Feinde angefangen haben. 

Der General Oudinot hat zwischen Altham 
und Ritd ein Bataillon von ioooMann gefangen 
genämmen. Dies Bataillon war ohne Kavallerie 
und Artillerie. Bey der Annäherung Unserer Trup? 
Pen wollte kS ein Gewehrfeuer anfangen, aber da 
eS sich von ave« Seiten von Kavallerie umgeben 
sab, streckte es die Waffen. — Se. Majestät ließ 
zu Burghausen.mehrere Brigaden Kavallerie die 
Revue passiven, umer andern die von Hessen» 
Darmstadt, sie ihre Zufriedenheit bezeigten. 
Ger General Meru/a;, unrer dessen Befehlen die 
Truppen stehen, hat davon eine besondere Erwah-
tUtnß gemacht. ^k^ne MtiLeAtit hnb^n ihn mehrere 
Zeichen der Ehrenlegion Mesianden. ^ 

Die aus Ital ien durch den Teleg^axhen er-
haltenen Nachrichten vsni 6ten und 7te» N^ny <ei» 
gen uns an, daß dcr Prinz Vicckönig im Perfol-
gen der Oesiencichifchen Armee bcqriffen wi'r, di'e 
sud eiZfertig zuruckzoq. Das Hauptquarc!-.'r des 
Prinzen war schon wieder zu Treviso. Die Kom-
muniiatio!-^n zwischen Mailand und V '̂N.'dig wa-
ren vollkommen frey. 

M a i l a n d , vom Zo. April. 
AuS dem Hauptquartier zu Caldieto, wohin eS 

seit dem 2^sicn vorwärts von Verona verlegt wor-
den, vc-n 2/üen dieses, meldet m^n folgendes: 
Den ozsien zeigte sich der Feind vor Malgbera 
mit Woo Mann und L Kanonen, und machte einen 
heftigen Angriff: allein die 1200 Mann starke B<-
sakung leistete einen so tapfren Widerstand, daß 
er Z50 Todte und Zyo Verwundete hatte. Mi r 
verloren nickt n-'br als ein>n D^u'er und 15 Ge-
meine. Die Bcsahuug von Venedig rvirkr niit 
groser Tlmigkeir. Das Korps des Generals Va° 
ra^uay d'^klliers halte bey Tnent ein sehr ernst-
Höstes Vorposicngefecht; der Feind wurde von al-
len Ecireu gescklagen und verlor 7 bis 800 Mann 
Todte und Verwundete. 490 Mann wurden in die« 
fett Gefechten gefangen genommen und nach Ve-
rona gebracht. Am 25sten siel zwischen den Oester-
retchischen Vorposten und einigen Französischen Ka» 
vallerie - Piquctö vor den Thoren von Padua eilt 
Gefecht vor. Die Desierrcicher wurden geworfen 
und die FranMichen Dragoner, weiche mit ihnen 
in die Stadt eindrangen, fanden vor dem ander« 
Thorr Z Chaisen und hielten sie an. I n der ersicn 
befand sich der Herr von Goeß, Gencrql.Inten-
dant der Armee, mit seinen Cekrctaircn. Erhalte 
viele Ausrufe und Schmähschriften gegen Napo-
leon und die Italienische Nation bey sich. 

Da sich der Feind bey Alpone poflirt hatte 
und seit 2 Tagen Bewegungen gegen unsern Un-
ken Flügel machte, so befahlen Sr. Kaiserl. Ho-
heit, ihn auf der ganzen Liuie zu recognosciren, 
um übex seine Stellung nähere Auskunft zu er« 
halten. Zugleich detaschirtc der Prinz einige Ba-
taillonS nach den Gebirgen , um die Oesierreicher 
daraus zu vertreiben. Seine Befehle sind völlig 
ausgeführt worden. General tz'orbier, Adjutant 
Sr. Kaiser!. Hoheit, und die Generals Leechi und 
Bonfanti, vertrieben mit z Bataillons dcr Warle 
und dem ersten Italienischen Infanterie - Regi-
ment den Feind aus seinen Stellungen bcy Cassa-' 
no und Bastia, und brachten tb» in völlig, Ae. 
route. Die zur RecognoSeirung in der Ebene gê  



bi-tt,' auch fangen »e an, jk̂ ?ge Leute mit Gewalt 
^ttSiittbröett. ES marsckirt s.der i?tzt̂  ein Fr.̂ ttzäA 
sches KorpS gegen sie, ur-d b̂ -y sis-np babtN ste bê  

>reitö durch ein Regiment scher Kav -l-
lerie uachdrückiiche Gch!äl^ '̂?^on:nicn. 

Regenüburg fct irc cs nach den letzten 
Schrcckett6ft<nm einige Tage lang an Brodr, doch 
-dulievkett die Durchmärsche fsrt. ^uinchcc Bür 
ger schirr srinen Verlust ju zo vis 20^,eu Gut 
t-en an. ^)er von Napolc??? ^er ^radt versproche-
ne Ersah soll au> tcn D^etreichischetl jvzulridu--
tioncn genommen werden. 

W i e n , vom z. May. 
(.c-in-d. Acitung.) 

Zufolge eincr Ordre von dcr Russischen Regie-
rung, welche durch einenKouricr hielier Überfracht 
wurde, ist allen hier befindlichen Russen die Wei-
sung zur Abreise crtbeilt worden. Schon morgen 
rcrscn mehrere derselben ab. Die erste Kolonne 
Her Ungarischen Iiisurrellwit wird dieser T«g< 
hier erwültcc.t?nd es «st schon für sie Quartier ge-
,wicht worden Dic Kaiserin ist gestern abgereist, 
und nackdem ihr ein Kourier entgegen kam, wie-
der zurückgekehrt. Gie jungen Herrschaften sind 
schon vor mehreren Tagen nach Ungarn abgereist. 
Die Gefangenen, welche in Bayern :e. gemacht 
worden, werde« bey Wie» vorim). «ach Ungar» 

Zefühtt. 
W i e n , VN» May. 

(Nord. Mise. Nr. 35.) 
Die heutige HofzeitMig enthält folgende Prokla-

mation deS Erzherzogs PalatinuS an die Jnsurgen, 
ren- Armee deö Del« von Ungern. Ofen, den IZ7. 

April lSv9> 
„D ie widrigen AuMe, welche der Armee in 

Deutschland bey der größten Tapferkeit begegnet!», 
baden den Allerhöchsten Befehl Sr. Majestät veran-
laßt, tag öle Insurrektion des Adels von Ungarn 
unverzüglich an die Granje deS Königreichs vorrüc-
ke» soll. ES sind viele Hindernisse eingetreten, wek-
che die gehörige Bekleidung und Bewaffnung der 
Insurrektion verzögerten. Jetzt besteht aber der 
Zeitpunkt, in welchem ,urAufrechthaltung dcr Ehre 
de« tapfern Adels von Ungarn, weder von Hindernis-
sen, noch von llnmögiicMeit dic Rede scun darf. Der 
MiUb, der Nakionalgeist, die Anhänglichkeit an 
König und Vaterland muß ersetzen, was an Be-
dürfnissen und an Unterricht mangelt. B a s V a . 
t e r l and ist in G« fab r ! — die öoosung ist: 
cözu r e t t e n , oder z n sterben! — ^Znig 
h«t dt« Gefahr bejeichtter: an uns ist eS, derselben 

noch jtt fechte? Zeit herzhaft ;u begegnen. Ek>' 
"un uuf die Bcl'arriici'kcit/ Thä îgkeir und auf 
dcn Eiser der Truppen an, um dcr Unterjochung 
vcidcr̂ e^ett zu konnex." 

.^?ev E^er'iv^'l^Nkr^iissimu^ k. k. Hoheit, 
h",'eil -̂.5 l,. 5)̂ . in;! unter sei-
nem Kcmlnands stchci^-.u Truppen, einen iin.^cr-
Währ-«den Kamrf mir gemeiner Anstrengung ge-
gcn dii-' sranĵ 'schc iic^crmachk dcstanden. AgZ 
und oic Armc^rpö k^'.ue anwachsende Macht 
des Feiges ni'l't la-.^r a.'z'hcircn; beyde Korps 
f.'.n^n s:.h g.'nciri^, !ich .u: r?n I n n ;» ziehen. 
NachVe.!. »-^T'euppe^ .. T:zc mic ausserordentlicher 

^fv.l.'tcn unö t-r.» .feinde »inex betracht-
Verlust zugefügt H^Nlett, iratftt der, eisten 

dcs Gencrallissiinas k. k. 5?ohcit dcnRüy'. 
;AZ mir N!?em Uedcrg«?'ge über die Donau an. ES 
iviro sich über ki'e Kager oer Dinge dann gründlich 
in-sheikni laHkr, wtt'N die genauere!, Na'chrichtel» 
f>.rohl von dein üver die Dona» retirirenden, as« 
auch von drm ain I n n ncbrndcn Armeeforpo zuge-
kommen senn werden. Icdsch ist zu verumtheu, Hag 
Dcr Feind seinen Vortheil zu besrühen trachten und 
sich aus aliey Kräften Hemsen wird, sswol'l in 
Böhmen als in Oesterreich einzudringen. AlleVor-
kehrunM st^id bereits'gerrv^en, «m diesem Vor-
dringen nach Möglichkeit Schranken zu sc Ken." 

„Der Zeitpunkt ist mnmt.'breingctrerctl, ikwel-
chein dcv AdclMt Ungern seine Treu« und Anhäng-
lichkeit au König und Vaterland durch Grsßtbatea 
wicderh»ld beweisen kam,. Ich fordere dgher den-
selben zum unverzöglichen Voerücke,, an die Bremen 
auf. Unser König erwartet von dessen HMirNati», 
nalgefühl, daß ihm keine Anstrengung für die Ab. 
Wendung dcr Gefahr und der Unterjochung zu groß 
scheinen werde. Auch erwarte ich mit vollkomme-
nem Vertrauen auf die weltberühmte Tapferkeit des 
Adels, welcher das Königl. Hans und seine eigene 
Freyheit bisher mit mächtigen Arm unterstützt und 
unversehrt erhalten hat, daß derselbe unter meiner 
Leitung dic Plane des Heindes ganz vereiteln wird 
Ich schätze mich glücklich, in einem so entscheide«-
den Augenblicke der Heerführer einer ss hschherzi. 
gen und tapfern Nation zu seyn, Djc mjx vyy zehek 
sy viele unvergeßliche Beweise ihrer Liebe gegeben,' 
und wovon nun ein Theil, zum Ruhme des Dater.' 
landeS unter d,e Waffen tretend, durch Folgsamkeit-
und schnelle ^lusstthrung meiner Anordnunget» tber-
Mals meine Dankbarkeit in Anspruch nimmt. 

Ofen, den 2?. April iso?. 
Erzhcrjos Hyseph, Mat ickS." ^ 



L i „ j / vom 29. Slvnl. 
sHamb. Zeitung.) 

An» S5lien dieses war der tapfere Tyroler 
Hauptmann, der sogenannte Winkelwirth vo« der 
Stadt H M hier, vorher war er bey Sr. Maje-
stät, dem Kaiser, in Enns. Er brachte eine An« 
Weisung auf 200,000 Gulden an die hiesige Kasse, 
40d/<Zöo wurden ihm in Gold und ios,ooo in Si l-
bermünze auSgejahlt, auch wurden ihm 30 Zent-
ner Vulver verabfolgt. Er speiftte beym Präsi-
denten, und den 26sten bey dcm hier anwesenden 
Armee-Minister, Grafen v. Zichy; gleich nach dcr 
Tafel setzte er seine Reise ins Tyrol zurück fort. 

M a g d e b u r g , vom 14. April. 
(Hamb. Zeitung.) 

ES ist dcm nunmehrigen Rauberhauptmann 
Schill geglückt, sich bey dcm Andringen der Kö-
nig!. Westfälischen Truppen in die Altmark zu 
flüchten; ein großer Theil seines Raubgesindels 
ist aber eingefangen und nach Kassel abgeführt, 

' ^ r selbst hat, nach dm wahrscheinlichsten Nachrich-
ten, daö linke Elb-Ufer schon wieder mit dcm 
rechten vertauscht. Die Studenten in Halle ha. 
ben keine Lnst bezeigt, dem Aufruf diescS Abällins 
zu folgen. Dcr akademische Senat hat ihnen für 
ihr musterhaftes Betragen und ihre bewiesene 
Pflicht- und OrdnungS»Liebe öffentlich gedankt. 

M a g d e b u r g , vom 2. May. 
(Hamb.Zcitung.X 

Ehegeffern gegen Abend hat sich wieder ein 
bewaffneter Haufe, der Angabe nach, äoo Mann, 
dem Städtchen Schönbcck gegenüber, (also im ehe« 
maligcn Sächsischen Amte Gommern am rechten 
Elbufev ^ gezeigt. Auf die Nachricht marschirte das 
iste Westphälische Lnfantcric-Regiment noch in. 
See Nacht, bis auf wenige Kompagnien, mit eini« 
Hen Kanonen von hier ab, theils um die etwa im 
Lande Hcrumschweifenden. Trupps cinzufausen, 
tßeils die Elbe zu besetzen und anderen Häufelt 
den Uebergang zu verwehren. Zu eben dem Zwecke 
ßnd sämmtliche hier auf der Elbe liegende Fahr-
z e u g e a y f h g g diesseitige User gebracht und die 
Fähren versenkt, sowohl ober - als unterhM' 
Mserer Stadt liegen Wachtschiffe mit Soldaten 
b.esctzt. Ehtgestxr»! wurden wieder ein Offizier 
und 3 Gemeine von einem m dcr Gegend herum* 
schwärmenden Haufen eingebracht. 

Aus S a l z b u r g , vom ' 
Reisende bringen die Nachricht, mit, daß der, 

Venera! Vermont, der das Oberkommand? iir 
Dal,WM» führt, und dk mit ejnem Truppen» 

korvS vorgerückt sey und Fiunrc von Triest im 
Rücken der Desterreichischen Armee bedroht. Die 
Salzburgcr Zeitung liefert eine Proklamation 
an die Tyroler, worin es heißt: Tvrolerl Durch 
die treulosen Aufwiegelungen Oesterreichischer Gc--
neralS und Agenten verführt, habt ihr eure Psiich-
ten gegen euren rechtmäßigen Regenten und guten 
Landesherr» verletzt und dadurch die schrecklichste 
Rache verdient. Schon traf dieselbe eure Verfüh-
rer- Eiler, das Unglück abzuwenden, das euch 
bedroht! Es bleibet euch nur etile Wahl. Entwe-
der schnelle Unterwerfung, oder Iverbrechcrische? 
Widerstand, welcher den gänzlichen Untergang eu-
res VaterladeS herbevführcn würde. Erfleht die 
Gnade des Größten der Kaiser. Später wird cs 
nicht mehr Zeit seyn. Leget eure Waffen nieder, 
kehrt in eure Wohnung zurück, seyd eurem recht-
mäßigen liebevollsten Monarchen getreu, und eure 
Verirrung soll auch vergessen seyn. Tyroler! ret-
tet euer Vaterland! — — 

B i g i. 
H a r i S , vom s. May. 

(Hamb. Zeitung.) 
Die Französischen Truppen in Deutschland 

find in 6 Armee-Korps vertheilt, die von den Mar-
schäSen, Herzog von Rivoli (Massen«,1 von Msn-
tebell» lHanneS,) von Danzig (Lefebvre,) von 
Auerstedt (Davoust,) dem Prinzen von Po»te,Corvo 
und dcm General Oudinvt kommandirt werden.— 
Die Einnahme von Oporto durch den Marschall 
Ssult , ist um so wichtiger, da dieser dadurch in 
Verbindung mit dem Marschall Ney kommt. 

Von Bayonne schreibt man unterm 25stcn 
April, daß der Herzog von Treviso, Marschall Msr-
tier, zn Bnrgos angekommen sey nnd sich nach 
dcr Provinz Aftirrien begebe, ws, wie man sagt, 
der Bischof von St- Ander verborgen ist. — Ein 
Bataillon Badener war ;u Baronne angekommc., 
«nd sollte TageS darauf nach Spanien ausbrechen. 
Briefe auS Spanien melden^ daß die Franzosen 
einen groß'N Vorthcil bey Sarazossa erfochten und 
bey Varcellona einen bedeutenden Transport Le-
bensmittel erbeutet haben. — Der Senat bat sich 
gestern von neuem versammelt, um die Wahlen 
vorzunehmen, die er für daS- gesetzgebende Korps 
j!» machen hat. 

P a r i s , vom 9. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

D r i t t e s B u l l e t i n , Hauptquartier Burg. 
Hausen, vom 30. April. 

Am 2^stm um 6 Uhr. AhendS traf der Kaiser 



brauchten Truppen, erwarben sich ebenfalls I^ob, 
l?esoj<derö zeildtt^'^e si^ die 5«rtillerie ans. S i e 
manövr i r tc , wenn I i ! <?n' einer Par^öc wäre. 
D i e Division Eerras machte 5i--^ Gtt'angen.-. Ueber-
dein hat der Zcind einen beträchtlichen Verlust an 
Todtc^» und Verwundeten er l i t ten; dcr unsrige 
deträgt m i r 300 Man« . 

ES scheint, daß e^ auch in Da lmat icn / wo 
der Herzog von Raqusa ^ M a r m o m ) kommandier/ 
zu Feindseligkeiten gekommen sey, wovsn man aber 

noch nichts Näheres weiß. — D i e Englischen 
Kriegsschiff« sollen zu den Operationen dcr Oester-
reicher mitwirken. S ie blockuen auch Venedig 
a.;6 der Ferne. Diese S tad t hat aber nichts zu 
besorgen; ihre Besatzung ist ansehnlich. 

M a d r i d , vom 26. Avril. 
General i!apissc, welcher sich m i t seiner D i v i -

sion nach Salamanca wandte, um sich m i t dem 
Herzog von Bel luno zu vereinigen/ stieß bey Al -
eantara auf ein Ansuraen len-Korps , welcheS/ da 
eS die dortigen Brücken nicht vertheidigen konnte, 
dies schöne/ stol-e Monument abzubrechen und zu 
vernichten sich bemühte. General Davisse hat e5 
m i t solcher Heftigkeit angegriffen, das; er eS sogleich 
i n die Flucht schlug; eine große Anzahl mußte über 
die Kl inge springen, 600 »wurden mi t der ganzen 

Art i l ler ie gefanacn genommen und die Brücke blieb 

unversehrt. D c r Französische General brachte also 
fein? Vereinigung mi t , dcr Armee des Marschalls 
zu Stande/ die bald wichtige Vorthei lc erringet» 
wird, deren Resultat die Besitznahme von ganz An-
dalusien seyn dürfte. 

Lissabon/ vom 8. April. 
(Hamb. Zeitung.) 

Es bestätigt sich/ daß Oporro am Lysien vor i -
gen MonatS m i t S t u r m von den Franzosen ringe-
nommen worden, wobcy viele Menschen ihr Leben 

eingebüßt haben. 
Schiffe sind ji» Oport» den Franzosen in 

die Qande gefallen, worunter 16 Englische und 6 

anöländischc. Diese sind: M M a N / Frow Pumchi-
na , Sohanna, Carle de Vonge, Rot inc und Lud-

wig Pvstel. 
L v n d o n , vom 28. Ap r i l . 

( l ieber Frankreich.) 
(Hamb. Zeitung.) 

Nach unfern B lä t t e rn ist zu M ' M n zwi-
schen Frankreich und Persien citi Handels-Dattat 
gcfchiossen worden, der sehr vortheilhaft für Frank-
reich ist. D i c Französischen.Gesandten sollen ivie 

die erste» christliche» Monarchen behandelt wcvöcn, 

und die Konsuln sollen vor denen aL.r Na^ioNtN 
den .Bor^tia haben. D ie französischen K a u ^ u t e 
sollen nur ^ I r oeen t von allen Wahren gcbctt, wel ' 

che sie ein^ vd?r ansfübren. 
Persien t r i t t an Frankreich die Carei? 

sein? kleine fruchtbare» mi t Wa^er und ziemlichem 
Hafen versehene I n s e l des Persischen Meerbusens, 
auf der ehemals schon die Holländer ein Etabliffc» 

Mcnt hatten) ab. 
D i e Französischen A h n t e n nüd Kausieut- dür-

fen Häuser auf den Kronländereyen zu Jopahan 
bauen. De r Französische Ges.mNe kann nedrn 
seinem Hause eine Kirche bauen und die ^r.inzo?.-
sche Flagge aufstellen- Während drcy I ' . h ren l.^-
zahle-n die Franzosen keitke Aollabaaben noch irgcnd 
eine Taxe für Bediente, wenn sie nicht dic Zay! 

von 20 übersteigen. 
M a n sagt, daß die Regierung unfern Gesand-

ten zu Stockholm, Herrn M e r r y , zurücl berufen 
werde, uud bereits ein Kriegsschiff, nach Gothen-
burg abgegangen sey, um denselben »ach England 

Zu führen. 
General H i l l j voo M a n n Kavallerie und 

5000 M a n n I n fan te r i e zu Liyabo« angekommen. 
D i e Herausgabe de? B r i e f e , welche Madame 

von. ihren ^Frcunden und besonders vom Herzog 
von Vork erhalten hat , ist auf folgende A r t abge-
kauft wordef l?. i5oo Pfd. S t c r l . au den D r u ^ c r , 

P f . S t ^ a n Madame Ckarke, überdies eine 
Pension.für .s ie von ^loo Pf . S t . , und für jedes 
ihrer Kiuder vsu soo M S t . Nach abgeschlosse-
nem Handel hat man dic Ausgabe und Zo Br ie fe 
i m Mauujkr ip t verbrannt. 

Stockho lm, vom 2 May. 
(Hamb. Zeitung.) 

D e r Ober -Ad ju tan t de l a G r a n g e , der an den 
Prinzen von Ponte-Corvo und von diesem an den 
Französischen Kaiser gesandt gewesen, ist am M e t r 
Apr i l wieder hier eingetroffen und hat S r . Franz. 

Kaiserl. Mchestät Antwor t auf dasjenige Schreiben 
mitgebracht, welches Se. K . H . / der Rricbsvvrste-

her, durch den Oberste» S u r i n a m Allerhöchstdell-
ftkben. übersandt hatte. Diese An twor t war i n 

den Verbindlichsten und freundschaftlichsten Aus-
drücken abgefaßt. 

Kopenhagen, vom !Z. May. 
/ H a m b . Zeitung.) 

-^u Hekfingvr wollte man gestern dkeNachncht 
ha^eu, düß, zufolge der Erklärung einer hohen' 
Person, der Reichstag, i n Schweden, aufgehoben 
oder suipklldirt wäre. Es sollen i n der Gegend 



von Stückholm gegenwärtig vitle Truppen versam-
melt seyn. Man sprach von 3 Partheyen unter 
Adkrsparre, Adlerkreuy und Armfelt. 

S e m l i n , vom 15. April. 
Heute erschallte von Belgrad der Donner der 

Kanonen, er verkündigte die Einnahme von Giur-
gevo, welche Festung die Russen den sten dieses 
genommen haben. Mi t dieser Nachricht vereinigt 
sich auch die von dem Mbergange der übrig ge-
bliebenen Parthcy deö gewesenen Großveziers Bat-
raktar zu den Russen. Diese haben sich mit den 
Servier» vereinigt, und lind die Donau passier. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Dem Handclsstand zu Bordeaux ist die Aus-

fuhr des Gctraides, geistiger Getränke, Früchte 
und Gemüse gegen Licenzen erlaubt worden. 

Die zu Wilna von dem verstorbenen Bischof 
Kassanowsky gestiftete philanthropische Gesellschaft, 
beschäftigt und nährt nicht allein Bettler und 
Waisen, sondern giebt auch allen Stadtarmen Un-
terstützung. Zu 7000 Rubeln, welche der Stifter 
hergegeben, hat Alexander noch 10,000 geschos-
sen, und der Adel giebt jahrlich eine Theater Vor-
stellung zum Besten der Anstalten; die erste trug 
5000 Rubel ein. 

Zum Behuf deS Instituts für Kranke, die 
nicht zum Hospital sich eignen, giebt die Gattin 
des Stifters, Dr. Franke, Koneerle, die bereits 
über 5000 Rubel eingebracht haben. 

Die Besatzung von Oportc soll niedergehauen 
worden seyn, weil sie 2 Parlamentaire des Her-
zogs von Dalmatien ermordete. 

Gcr icht l iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr . Kaiscrl. Majestät des Selbst-

herrschers aller Neuffen le. Da die Stndirendc 
Gottlieb Gilzebach, Karl Heinrich Kupfer und Ju-
lius von dcr Brüggen sich wegen ihres Abganges 
vou hiesiger Universität gehörig gemeldet und um 
die erforderliche Vorladung ihrer etwannigen Kre-
ditoren gebeten haben; als werden hiemit, den 
Statuten gemäß, alle und jede, welche a" ge-
nannte Studirende irgend eine, nach dem 4i. 
der Allerhöchst- konsirmirten Vorschriften zu Recht 
beständige, auS der Zeit ihres Äkademischcn Auf-
enthalts allhier Herrührende Anforderung haben 
m ö c h t e n , aufgefordert, sich binnen der geschlichen 
Frist von ä Wichen a dato damit zuförderst bey 
genannten Srudircnden selbst, und falls sie da-

selbst ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, 
bey diesem Kaiserlichen Universitäts > Gerichte zu 
melden, unter der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser Frist Niemand weiter mit einer solchen 
Forderung wider selbige allhier gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorpat, den 22sten May 1809. 

L m Namen des Kaiserlichen UnivcrsitätS-
GerichtS. 

Chr. Fr. Deut fch , d. Z. Rektor. 
Gouv. Sekr. I . G> Eschfcholtz. 4 

Wenn von Sr. Exeellenj, dcm LieflänUschcn 
Herrn Civil-Gouverneur, würklichen Etats-Rath 
und Ritter von Rcpjcw, der Verkauf deS, nach der 
Stadt Dorpat gebrachten Krons-SalzeS, Einem 
Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt Dorpat, sowohl 
an die hiesige Stadt- als auch Einwohner des hie-
sigen Kreises, zu besorgen ausgetragen worden: 
so wird solches desmittelst zu Jedermanns Wissen-
schaft mit dcr Eröffnung bekannt gemacht, daß für 
die Stadt-Einwohner mit dem Verkaufe des Krons-
SalzeS im Speicher unter dcm Rathhause, desglei-
chen auch für die Einwohner des Dörptschen Krei-
ses in weiter anzuzeigenden Speichern, nunmehr» 
der Anfang gemacht werde« solle, und daß die 
Stadt-Einwohner sich deshalb auf dem Rathhause 
und die Landbewohner bey dem Herrn Polizey-
StadttheilS - Aufseher Seebach zu melde« haben» 
Der festgesetzte Preis des SalzeS ist 9 Kop. für t 
Pfund. Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat, 
am 22sten May 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Kaiserlichen Stadl Dorpat. 
Burgermeister F. Akermann. 

Chr. 5). F. Lenz, Ober-Scer» 
Wann auf Befehl Einer Erlauchten Hoch-

verordneten Kaiserl. Liefländischen Gouvernements-
Regierung, das Vermögen des Kommissionairen 
von der 8ten Klasse, Liphardt, aufgesucht und auf 
selbiges ein Verbot gelegt werden soll: als wird 
solches von der Kaiserl. Dörptschen Pvlizey. Ver-
waltung deSmittelst bekannt gemacht, und diejeni-
gen, 'welche einiges, dem erwähnten Proviant 
Kommissionaire ster Klasse, Liphardt, gehöriges 
Vermögen in Händen habe», hierdurch aufgefor-
dert, dieserhM der Kaiscrl, Polizey. Verwaltung 
unverzüglich die gehörige Anzeige zu machm. Dor-
pat in der Kaiftrl. Polizey-Verwaltung, den 22. 
May is 09. 

Stellvertretender Polizeymeister 
Major C- v. Gessmsky. 

Sekrctair StrnS. 4 
^Hierbry. eine Beylgge.̂ ) 



e y l a ge 
zur Dörptschen Z e i t u n g . N r o . 41 . 

Neuere Beyspiese haben öle unordentliche Le-
bensweise, den Ungehorsam und die Widerspenstig, 
keit mehrerer hiesigenAHandwettölchrbursche be-
wiesen, indem selbige in den letzten Pfiugst, Ferien, 
da die Aufsicht der Polizey - Verwaltung in der 
Stadt/ ihnen feinen Spielraum zu Unordnungen 
gestattete/ — j „ den nahe, ausserhalb den Grenzen 
der Stadt gelegenen Krügen, Sehlägereyen ange-
fangen und ss dic Lehren, Ermahnungen und Dro-
hungen ihrer resv. Lchrherreu und Meistern ausser 
Acht gelassen. Wann nun aber diese Jugend zu 
rechtlichen und gesitteten Bürgern erz»gen und ge. 
bildet/ und sie einstens nützlich in ihrem Wirkungs-
kreise werden sollen — so siebet die Karserl. Poll-' 
zey-Verwaltung, welcher es in Folge des soften s. 
Allerhöchsten Polizey - Ordnung und deS s^Aen 
5. dcr Allerhöchsten Gouvernements - Verordnung 
obliegt/ darauf zu sehen, daß Wohlanständigkcir, 
gute Sitten und Ordnung herrsche und ein /eder 
seine Pflicht erfülle, — sich veranlaßt, samnttlichcir 
resp. Lchrherreu und Meistern der Zünfte, hiemit 
die Anweisung ;u ertbeileu: nicht nur mit unabläs-
siger Thatigkeit sich dahin zu bemühen, ihre Lehr-
burschen durch ernstliche'Ermahnungen, Drohun-
gen, und wenn eS die Notwendigkeit erfordert, 
durch maßige Süehtiguug, von allen Unordnungen 
nnd einem unsittlichen Lebenswandel abzuhalten, 
sondern auch mit unermüdeter Sorgfalt darauf 
bedacht zu seyn, die ihnen anvertraute Jugend zu 
rechtlichen und gesitteten Bürgern deö Staates zu 
bilden. - - Sollten indeß bey einigen der Lehr-
bursche die Ermahnungen und Drohungen ihrer 
Lehrherren oder Meister/ vsn keinem Erfolge seyn, 
so werden letztere hierdurch anfgcfsrdcrt, dieferhalb 
der Kaiserl. Polizey'Verwaltung die gehörige An. 
zeige zu machen, welche alsdann nicht ermangeln 
wird, ihnen jederzeit allen Beystand und Hülfe 
zu leisten. Dorpat, den 22. May 1809. 

Stellvertretender Polizey.Meister 
Major C- V. Eessinöky. 

StruS, Seerer. 1 

Es ist bey der Kaiser!. Dörptschen P,lizey.Ver-
waltung eine gefundene goldene Dames, Halskette, 
imgleichen ein gefundenes Pfeifenrohr mit einem 
silbernen 'Pfeifenbeschlag, so wie ein franMcheS 

Wörterbuch eingeliefert worden. Die rechtmäßigen 
Eigentümer dieser Sachen werden hieevurch auf. 
aesordert, sich binnen 4 Wochen a dato m,t bei, 
binlänalichen Beweisen ihres E-scUthumsrechts bcy 
dieser Kaiserl. Polizey - Verwaltung zu melden 
widrigenfalls oberwähnte Sachen, nach Ublauf 
di-scr Frist zum Besten der Armen verkauft wer-
den sollen. Dorpat, in dcr Kaiserl. Polizcy-Ver-
waltnng, den 22. May 43v9> 

Stellvertretender Pslizey - Meister, 
Major E. v. Gcssiuöky. 

Sekr. StruS. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reußen :e. ;e., thun W i e 
Bürgermeister und Nach der Kaiserl. Stadt Dor^ 
vat kraft des Gegenwärtigen kund und ;u wissen, 
welcheraestalt der hiesige Fischhändler HcmS Sau! 
das allhier .im Lten Stadttheil sub Nr. 163 auf 
StadlSgrund gegen Erundgeld stehende hölzerne 
Wohnhaus mit allen dazu gehörigen Ncbengebäu-
den uud Apperrinenlien, durch den mit dcr zeit« 
herigen Eigeuthümerin desselben, der Wittwe deS 
verstorbenen hiesigen Bürgers 3ter Gilde Lawrenti 
Gawrilow Worobjew, geb. Paras'kow/a Jljifchna, 
im Bevstande ihres Rathsfreundes, Kaufmanns 
Lawrenti Schaposchnikow, am iL. Septbr. ^sos, 
nm die Summe von LS0 Rbl. V- A. abgeschlosse-
nen nnd anhero produeirten Kauf. Kontrakt, wel-
cher belehre des demselben beygefügten Attestats 
d. d. 9. Oktober ^808 bey Em. Erl. Hochpreißs. 
Kaiserl. Ä v l . Hofgericht gehörig korroborit worden, 
an sich gebracht, und über diesen Kauf zur S i -
cherheit um ein gesetzliches xroclams, an-
gesuchet, auch mittelst Resolution vom heutige» 
Dato nachgegeben erhalten hat. E6 werden dem« 

^ ^ 

ANipru-
che haben oder mache» zu können vermeynen, sich 
damit nach Vorschrift des Rigischen und hiesigen 
StadtrechtS I.id. Ul . N t . XI. §. 7-, innerhalb 
Aahr und Tag s tuijus proclamaiis, und 
zwar bey Pön der Präklusion und des ewigen 
Stillschweigens, anhero zu melden und «vre 
sprüche in rechtlicher Art auSzufuhren, svrmlkG 



aufgefordert und angewiesen/ mit dcr ausdrückli-
chen Verwarnung/ daß nach Ablauf der gesetzlich 
gegebenen pcrcmlonschen Frist, Niemand weiter 
mit irgend einer Ansprache gehört/ sondern daS 
vorgcdachte hölzerne Wohnhans sammt Apperti-
nentien/ jedoch mit Vorbehalt der Grundherrn-
Rechte der Stadt an. den Platz/ dem Käufer/ hie-
l ten Fischhändler Hans Saul , als sein wahres 
Eigentbnm/ naä) Inhalt des Kontrakts gerichtlich 
eingewiesen werden soll. Wonach diejenigen/ die 
eö angeht/ sich zu achten haben. V . R- W. 

Urkundlich unter Eines E^len NaiihcS Unter-
schrift/ mit beygedrücktcm dieser Stadt größerm 
Znsiegel. Gegeben Dorpat Rathhaus/ den löten 
April 1L03. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersek. s 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Da einige klein denkende Menschen falsche Ge-

rüchte in Betreff meines Weggehens von hier/ zu 
verbreiten gesucht haben/ mache ich folgendes be-
kannt- Daß ich gern und willig ein mir fremdes 
Land (welches ich übrigens sehr Ursache zu schaz-
j«N habe) mit meinem Vaterlande vertausche, wird 
jeder human Denkende billig finden; meine Ge-
sundheit/ die dieses raube Klima nicht verträgt, 
das Wohl meiner Familie im Ganzen/ indem ich 
hier mein Vermögen zusetzen mußte; das Glück, 
im Kreise der Meinigen leben zu können/ haben 
mich zu diesem Entschluß gebracht. Diese Gründe 
sind doch wohl triftig genug, um abgeschmackten 
Lügen geradezu, zu widersprechen. 

Professor Pfaf f . 

D s !st m e i n ' W u n s c k , e i n i g e ? e n s ! o . 
NÄirs v o n 1 2 > 1 6 Sa t i ren I n m e i n A s u s 2 u 
n e k i v e n , u n 6 i l i n e n i n He6er r u m koke« 
r e n Lcku lunterr i c l i t v o r b e r e i t e n d e n D i s c ! -
^,Iin I l n t e r r i c k t s u A e b e n . l i e b s t e n 
i v ü n e e l n e ic l i rnir ^ ä g l i n A e , clie s n 
einlsebe ^anä leben Icinälicb-
r e i n e n L i n n m i t <-eieieLrLTsaiOlceit nnct 
'sVilLbe^iLr v e r b ! i ^ 6 e n , ^ inr i in rlen e r s t e n 
E l e m e n t e n c5es ^ V i e s e n s s e l i o n unterr i c i i -
t e t s i n 6 . 

D e r übrlZEn DedioZunZen neZen 

clct mzn sicb eclir l f t l ick, vcier l ieber rniincl-
l ic t i ^n IL. 

2U "I'ÄrwASt, 
l 'ar^vzst-I'JStlirat, im?ernsuscb.R.reIse. 

am 2 0 . ^ l i i i 1309. 

ES hat jemand ein kleines schwarzes Felleisen, 
worin einige Wäsche, bMnderS aber verschiedene 
Papiere, welche dem Fin?er nichts nützen können, 
auf dem Wege von dem Gute Aya, bis Dorpat, ver-
leren. Wer vorzüglich die Schriften bey dem Hrn. 
Polizey-Quartalaufseher Seebach abliefert/ hat ei-
ne angemessene Belohnung zu erwarten. 1 

Eine sehr angenehme Wohnung, am großen 
Markt, von mehrern Zimmern/ mit allen dazu ge-
hörigen Bequemlichkeiten, ist zu vermiethen und so-
gleich zu beziehen. D a s Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. t 

Dem resp. dörptschen Publikum wird hierdurch 
bekannt gemacht/ daß vom tsten Juny d .J . ab, im 
Gehöfte bey der Frau Aeltermannin Clara/ an der 
Petersburger Straße, in einer daselbst etablirten 
Bude, stets saure Milch und allerley Gartengemüse 
käuflich zu Haben seyn wird. 1 

Fünfhundert Löse hiesiger schwerer Rogge.n, 
Zweihundert und CechSzig Löse hiesige sehr gute 
Saat-Gerste, und Hundert Löse hiesiger sehr gu-
ter Saat-Haber/ sind pr. Lomain, oder auch auf 
Termine zu haben bey 

Frabm. t 

I m Hause deS Hrn. Ober-Sckr. Lenz an der 
Promenade/ sind drcy Giebel-Zimmer mit oder 
ohne Stallraum zu vermietben, und in den ersten 
Tagen des Juny-MonatS zu beziehen. 1 

ES wird ein Hauslehrer gesucht, welcher gegen 
annehmliche Bedingungen den gewöhnlichen wissen-
schaftlichen Unterricht zweyer Kinder von 9 bis w 
Jahren zu übernehmen im Stande ist. Wer sich 
dazu geneigt findet, beliebe sich im Hause des Gra-
fen von Stackelberg allhier zu melden. Dorpar, 
den 4S. May 4809. s 

J y dem Hause des Herrn Grafen von Stackel« 
berg isteht eine gute leichte Linie auf Ressorts und 
eisernen Achsen zu sehr billigem Preise zum Verkauf. 
Die nähern Bedingungen kann dessen Haushofmei- ! 
ster anzeigen und selbige besichtigen lassen. Dorpat, 
den ts. May 4L09- 2 

Bcy dem Handschuhmacher Herrn Grooh, an 
der deutschen Kirche, ist eine Wohnung von 2 heiz-



baren Zimmer» nebst daran hängenden kalten Kam-
mer, Küche und Keller, Lahrweise zu vermiethcn 
und sogleich zu bezichen. 2 

Wer eine brauchbare gute Reise - Kalesche für 
einen ziemlich billigen Preiß zu erhandeln wünscht, 
beliebe sich bey der Frau Majorin von Wrangrll, im 
Hause des Bäckermeisters Herrn Schönrock jun. ju 
melden. 2 

Bcy dem StuhlmDer Herrn Busch, in der 
Petersburger Vorstadt, ohnweit dem ehemaligen Pi-
stohlkorSschen Hause, ist eine Wohnung von Z an-
einanderhängenden Zimmern, mir und ohne Meu-
beln, nebst Srallung, entweder Jahr- oder Monat-
weise zu vrrmiethen und sogleich zu beziehen. 2 

I m Drewingschen Hause, auf dem Sandberge, 
sind gute Sellerie-, Porro-, sowie auch alle Gattun-
S«n Kohlpflanzen, alS: Savoy-, Blumen«, Wirsin-
ger, Weißkohl u. vgl. mehr, zu verkaufen. 2 

D a m i r die Kummeriscke Luebbanck 

lüng i n I^eiZsig, unter dem inel-

det , daks der meiner neuen I/eöer-
Fet2unZ cier I ' . nun vo//enck«t se^: 
»o ersucbe icb alle diejenigen f reunde» 
ve lebe //»tion darauk angenommen, 
den L u b s c r i p t i o n s a b e r nocb n ic l i t 
eingesandt baden, denselben nunmebr 
gefälligst an micb einzusenden. D a ie i i 
keinen I^acbscliuss ver lange, vorauk m i r 
clie Logenzabl des ^Verks au5 de? einen^ 
nnd der felsige i ^e ld -Lours auk der an-
dern Leite gewiss die gerecbtesten ^.n-
sprücbe giebt : 80 erwarte icb v o n der 
L i l l i gke i t der H e r r e n ^«nume^anten u n d 
Auösc/-iöenren, wenigstens eine Kleine Rn t ' 
»cbüdigung kür die enorm-tbeuere I^and-
Lracbt von I^eix^ ig bis b ieber , mir we-
nigstens einem /ici/öen Äuöe/ 5ür jedes 
I^cemplar, v e n n gleicb meine ba^re /^us-
läge da6ureb n«cb nicbt gedeckt se^» 
v i r d . v o r h a t , deti i6 ten I8l>9-

Hosratb H e « e l , 
I>rosessor. 

^.u5 emem (?ute o l i n^e i t D o r p a t v ! r d 
sum I ln te r r i cb t einiger R i n d e r , e in Kaue-
lebrer verlangt. D e r Bedingungen Vo-
gen beliebe mao sieb be^ dem H e r r » 

dicus, Laron Ungern von Lternberg» 
erkundigen. 

I n dcr Jakob-Straße, Nr. t27, im Hause 
der Frau Pastorin Hartmann, ist guter Vier > Es-
sig zu 25 Kop. das i?tof, wie auch ^ LPfd. Fkacl'S 
zum Verkauf zu haben. Z 

Es wird in einer Z«ndwirthschast ein jun-
ger Mensch in Diensten verlangt, dcr nicht allcin 
gut schreibt, sondern auch in der Rechenkunst ge-
übt ist. Zugleich hat ein solcher Gelegenheit, sich 
in der Landtvirthschaft zu perfektioinren. Das Nä« 
here bcy der Frau Rathsverwandtin Pensa. z 

Eine Person, die sich aufPflcge nnd Wartung 
deS VichcS versteht und hierüber, so wie über ihre 
gute Führung, die erforderlichen Zeugnisse beibrin-
gen kann, hat sich, wenn iie die Aufsicht über eine 
Heerde Vieh übernehmen will, auf dcm Gute Hawa, 
I i Werft von Dorpat, t» melden. 3 

Diejenigen, die Kuh-Stärken, oder Kühe zu 
verkaufen willens seyn sollten, werden ersucht, sol-
ches auf dem G»te Hawa beyDorpat anzuzeigen, z 

Nachstehende Bücher find in dcm Vucbladcn 
»es Herrn Gauger niedergelegt und daselbst käuf. 
lich zu haben: Ein vollständiges Russisches Lexi-
kon, Französisch und Russisch, nach der letzten Aus-
gabe des DictionairS der Akademie. 2 Bde. in 4to. 
schön gebunden, zu ts öM. — Ueber die Architektur, 
aus dem Italienischen übersetzt, 1 Rbl. — Ueber 
die Wasserhaukunst, mit sehr vielen Kupfern. z Rbl. 
— Lebensbeschreibung Peters des Großen, Russisch, 
sj Bde. in 4to. 6 Rbl. — Meen-Magazin für Gar-
tenliebhaber, 4 Hefte zu Rbl. — Krünitz öko-
nomische Encyelopädie, ein Handbuch für Güter-
besitzer, j6 Bde. zu 2s Rbl. - - Desselben Werkes 
6 Theile. 10 Rbl. 

Da die, Sr. Erlaucht, dcm Herrn Geheimen« 
Rath, Senateur und Ritter, Reichsgrafen v.Man-
teuffel, gehörigen Güter Sahrenhoff, Kudding, 
Talckhoff, Laisholm, Hallick und Tellerhoff, von 
Ostern 48i0 an, verpachtet werden sollen: s» mache 
ich solches, zu Folge erhaltenen Auftrags, hierdurch 
zu dem Ende bekannt, damit alle diejenigen^ welche 
diese Guter in Arrende zu nehmen geneigt S n d , sich 
bis zum Zisten d. M. bey mir melden mögen, um 
theilS das Nähere von mir zu vernehmen, theil? 
«der auch, um sich zu erklären, ven KMrakt 



mit «der ohne Branntweins-Psddrät zuschließen 
wünsche«. Dorpat/ den j l. May IS09. 

Kolleg. Assessor W i l d e n h a y n . 
Es hat jemand einen goldenen mir silbernen 

feinen Reifen gezierten Ring verloren. Der ehr-
liche Finder wird ersucht, ihn gegen ein Doueenr 
von drei Rubeln in d«r Expedition dieser Zeitung 
abzuliefern. , 2 

Das der Frau Doktorin Vurmeifter zugehörige, 
an der Posistraße belegene steinerne Wohnhaus, 
welches 18 heizbare Zimmern, einen gewöldten Kel-
ter, eine Bude und 2 Cchaffereikammern enthält, 
und wobei ein großer steinerner Speicher, ein ge-
räumiger Stal l , ein Eiskeller und eine Herberge, 
ferner eine hölzerne Wagenremise, ein Stall auf 
mehrere Pferde und Kühe und eine Klete, so wie 
auch ein großer, mit den schönsten tragbaren Obst-
bäumen versehener, Gemüsegarten befindlich iß, 
stellt ans' freyer Hand unter sehr annehmlichen 
Bedingungen zum Verkauf. Kauflustige haben sich 
deö Preises wegen an die Arau E?genthumerm 
selbst ju wenden. 2 

An dcr Promenade, im Friseur Hauboldtschen 
Hanse, steht eine Parthey von 150 Lösen guter reiner 
Saatgerste, da6 Löf zu s Rubel, zum Verkauf. Z 

Liest. Roggen, Saat-Gerste nach Qualität » 
i ^z , 500 und -550 Kop. das L»of, Saat-Haber, 
Saat-Erbsen, Gersten-nnd Haber.Grütze, Liest. 
Dorfen und Butter, Bl.ckter - Tabak » K M . 4.? 
Rudel und Oefeische Strömlinge a Tonne 25 Rubel 
sind zu haben bey E. I . Roh land . 

Bey mir ist wiederum sehr gut und dauerhast 
gearbeitet« Schlosserarbeit fertig zu haben, al»': 
Fensterheschläge/ doppelte und einfache Thürenbe-

schlage mit Messing- und eisernen Griffen und 
Schildern, Drucker - Schlösser, mir aufgesetzten und 
ordinairen Gehangen, Kleten-, Keller-, Kammer-, 
wie auch große Vorhängc-Cchlösser, und derglei-
chen Schlöfferarbeitcn mehr, welche wezcn Mangel 
VeS Raums hier nicht angezeigt werden können. 

F r . Töh l . 

Bey dem Gtuhlmachermeister Busch, ohn-
weit dem Embachfiuß und des ehemaligen Pistohl» 
korsschen Hauses, sind sehr moderne Tafelstühle 
für einen billigen Preis ju haben. 3 

Durchpp«ssirte Reisende. 
Den 20sten May. Der Feldjäger Hr. Beresmsky, 

von St- Petersburg, nach Polangen. 
Den Listen. Der Hr. Hofrath Bern, von St . Pe-

tersburg, nach Polangen. 
Den 22sten. Dcr Herr Baren von Wrangest, nach 

Riga. 

W e c h s e l - C o u r S in N k g a . 
Auf Amsterdam ? p.Ct.N. 6sin. 

— H a m b u r g kn V c o . ditv« 
Neue Holl. Dukaten geg. B . N . 7 Rb. Z4 Kop. 
Banco-Asssgn. gegen Alb. Thl r . zc,z Kop. 
Rubel S i l b . M . gegen B . A . Kop. 

V r a n d w c i n ? p r e k S : 
F a ß B r a n d w . ^ B r . am Thor i o z T h l r . A lb . 

— H V r . 154 
G c l d ' C o u r S in S t . P e t e r s b u r g : 

1 R u b e l S i l b e r gegen B . N Kop. A g i o . 
" ^ Gol^ — 

W t t t e r , , n g s b e 0 b a ch t u n g e n . 

Thermsm- j 
Baromet. W inde . 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 1309 May. Reanmnr.! Baromet. W inde . 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Dienstag iS. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-l o 
s 

i6. 3 

LS. ^ 
27. SS 

96 

S M . 
S . 

schwach- klein. Regen. 
bell mit Wolken. 
Gewitter u. Regen. 

Mittwoch ^9. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

52- 1 
? 

10- 5 

23. ^ 
30 
35 

W. mittelm. 
stark, 

mittelm. 

meist hell. 
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Mit Erlaub,,iß Einer Hohen ObZrigkeit. 

W ° . 4 2 . 
Mittwoch, dm 26«-» May 1809 

S t . P e t e r s b u r g , vom 21. May. 

Allerhöchster Befehl S r . a iser l . M a j e s t ä t , 
ertheilt bey dcr Parole z» S t . Petersburg. 

D e n May. 

Folgende bcy der Armee siebende sind befördert, 
zu Majors dic KapitainS, der Plajat?ula!st ju öi^w, 
de S i m o n , der Plazadjutant zu Fröttstädt blk» 
Hermann, beym PagenkorpS Kli»>ze«berg und Ctc-
panow, der Plaz«dwtant in R i g a , Afanaßjew; 
Kapital«? dieStaabskapit. dxx PlazadjuiantzuFrie« 
dricksbam von Wi t t o r f , und der Adjutant dc6 Ge-
„erallieuten. Due de Richelieu,. Helfteich; der Ad-
jutant 5es KriegSininistcrs, Baron Tiescnhtmscn, 

tschijalow i . zum Obristeii mit Aneiennität vom i s . 
Dec. t sos : dcr Stkondtieuten» vsn Baggehufwudt 

L. zun: Lieutenant. 
Vom Finnländschcn Dxagoncrregim.derOSrist^ 

lieutenant Victinghof, bis ju r Hersicüung von sei-
ner .^ean'leit, zu den Baldonschcn Mincralqucllen 
beurlaubet. 

Laut ertheilter Nachricht von der Qberdirektion 
Ver Russisch - Amerikanische:» Kvmvagnie sind d m 
52sten und den Säften August deö verwichene» ^808» 
Lahres jwey Komvagnie-Fchrjeuge, nämlich die 
Fregatte Juno von der Inse l Kadjak, und die 
Brigantine Peter und Paul von der Inse l Atcha, 
! . ^.isen tu K.untsckatk., 

jutant 
zum Staabskapirän. -Di.g........ 

Vom Presbrasl'cttökisch.Ln'bgarberegimettt ist "! du» Petri Pauls Haftn'zü'Kamtschät'^ 
der Lieutcn. LamSdorf, m Nuckstcht auf dic P e r - k»mmen. Beyde Habe-, eine anfehnt t^ /c , 
dienste seines VatcrS, des Generallkcur. Kamsdorf, von Peljwaaren mitgebracht. D e r ?! . .» . ^ ^ u n g 
Mergnädigst zum Flugeladjutanten, Hey E». desselben wahres mit ei5i!> ^ 

f e r l . M a i est. ernannt. 

D e n ^ZteN May. 

D<r Divistons-Befehlshaber der sZstez, A r -
sten, Generallieut. Gast, ist zum Di»istons-Befc5s^ 
ilgber der ^6ten Diviston , nnd der Divistons. V e . 
sehlchaber der töten Diviston, Gencrallieut.Rtiscl,- Umschiffung Ser Welt a b a i ? ^ ? »«p 
tschew zum DtSlsionS-BefeWhabrr derbsten D i v i - ^er I n s e l S i t c h z , «I», ^yr^en, ist erst 
s.«n -rnamit. ZZ07. im S-pt -md-r 

B-ford-rr sind! b««m L-ibbusar-nreg. i r r M» t auf Kadjak a»a-k«mm-n ^ Nsnal-n^zl i i ik t tch 

W c w k » 1. für AuSicichnuiE, ,nm ObriMmtc,,.' p»g- « i s t « SchiL-s d < « n d - l ^ m^>? 

d-»m Suniisch.Hufi>r«ir-g>dir ObnMm-n.Kan. "ch wohl. 

von 
September de„elben Zahreg mit einigen Handels-
fachen und Maare« lwieder abgefertigt, die B r i . 
gantiie hingegen/ welche hingegen einiger Repa-
ratur bedarf, hat daselbst überwintert, und wird 
nun mit den mitgebrachten Waaren nach Oebotsk 
geschickt. - Das Schif f , die N e w a , welches im 
Kahre t8v6 zum zweyten Male von Kronstadt zur 



R i g a , vom 19. May. 
M i t Briefen aus kübcck, dic heute hier ein-

HetroifO stnd>, erfahrt man, daß daö Schil ls« 
Forpö ŝich ilt* dmicicr Gegend zeige, und man 
Aündlich einen Bei'nch von selbcm erwarte. 

An der Mcckl?n!un-gschen Küste sollen Engli-
-fche Traöporlschiff? zur Ausnahme dieseö Korps an-
S«koyuuc» seyn. 

DcrHolländiscbe General Gratien ist den jgten 
dieses in Stendal eingerückt: er zieht sich nun-
mehr die Elbe abwärts, und wird bey Hitzacker, 
der kleine/) Mecklenburgschen Festung gegen über, 
sich mit feinem KorpS auf das rechte Eibnfcr be-
sehen. 

5? a m bn rg, vom 2Z. May. 
So eben geht durch ausserordentliche Gelegen^ 

hkit dic Nachricht ein, daß Wien am May kg, 
?!cu!irr hat. Die Besatzung ist kri«L5gcfangen. 

Wien, vsn jZ. Ma?. 
(Hamb. Zcilung.) 

Seit dem 5Men sind die Franzose» in unsere 
Vorstädten, und seit Heute in unscrn Mauern. 
Am iOlcn früh befetzten die ersten Franzosischeit 
Truppen die Linien, und ein Parlementuir for-
dert« die Stadt auf. Die Übergabe verzog sich 
bi6 zum Ilten und I2ten. Von der Stadt aus 
wurde mit Kanonen auf die Vorstädte geschossen, 
mn die Franzosen zu delogiren. Ein jwcyter Par-
lcmentair brachte die Erklärung deS Kaisers Na-
poleon, daß, wenn mit dem Feuern nicht ange« 
halten wurde-, das Feuer erwiedert werden sollte. 
Endlich als man immer mit Schlesien sortfichr und 
ier Parlemcntair über dic Gebühr aufgehalten 
wurde, ließ der Kaiser einige Bomben in die 
Stadt werftn. Sie zündeten. Hierauf verlieK 
Her Erzherzog Maximilian die Stadt, und der 
Kommandant, General Oreilly, übergab jte den 
Franzosen. General Andreossv, ehemaliger Ge-
sandter am Oesterreichischen Hofe, ist zum Gou-
verneur der Stadt bestimmt. Hier folgt der heu-
tige Tagesbefehl, deö Kaisers Napoleon a» die 
Armee. 

T a g e s - B e f e h l 
AM Kaiserlichen Hauptqnbrtier zu Schönbrunn> 

den tz. May 
Soldaten.^ Einen Monat, nachdem der Feind 

Am I n n überschritte» hatte, am nckmlichen T̂ age> 
in derselben Stunde sind wir in Wien eingezogckt. 
Se ine Landwehren, ftm Laudgurn^ seine Wälle, 

aufgeworfen durch die ohnmächtige Wuth dcr Prin-
zen dcvjHauses Lothringen, baden emeBlicke nicht 
aus'gcbalten. Die Prinzen dieses ̂ au/eö haben ihre 
Hauptstadt verlassen, nicht nie Manner von Ehre, 
welche den Umstanden und dem Weiset dcs Krie-
ges nachgeben, nein, wie Meineydige, welche von 
ihren eigenen Gewissensbissen gesagt werden; in» 
dem ste Wien mit dem Rücken ansehen, spricht 
sich ihr Abschied alt die Einwohner mit Msrd und 
Brand aus; wie Medea haben sie mit eigenen 
Händen ihre Kinder gemordet. 

Soldaten! Das Volk von Wien ist, nach der 
einstimmigen Aussage der Deputationen seiner Vor-
städte, verlassen, büflos,, preisgegeben jedem Er-
eignisse: eS erhält dadurch allen Anspruch axf eu-
re Schonung. Ach nei me seine gutmüthigenEin-
wohner unter meinem besonder» Schutz. Was die 
Unruhstifter u«d Aufwiegler betrifft, diesen soll 
ihr Lohn-nach dcr strengsten Gerechtigkeit weiden. 
Soldaten! Laßt uns mitleidig seyn gegen die at-
men Bauern, gegen das gute Landvolk, das in so 
mancher Rücksicht unsere Achtung verdient; legt 
jeden Stolz ab, dcr sich auf eure Siege gründet; 
wir wollen in denselben nichts sehen, als den un-
umstößlichen Beweis der göttlichen Gerechtigkeit, 
welche den Undank und den Meineyd unausbleib-
lich straft. 

N a p o l e o n . 
Der Kaiser Napoleon hat den m Tyrol kg«,, 

mandircliden Feldmarschall' Lieutenant Chasteller 
als Anführer einer Räuberbande für vvgelfees 
«klart. 

I n den Gefechten bey Edersberg, wo G«ner»l 
Hiller und der Erzherzog Ludwig mit 25,000 Mann 
Oesterreich«?«! in einer vortheilhaften Position stan-
den, wurden d,e Oesterreichcr aus allen Positio-
nen mit gcMtem'Bajonettejvertricben. Zwey Ka-
nonen wurden erbeutet u. 6ovo Gefangene gemacht. 
Edersberg hatte dabey das Unglück, in Flam-
men aufzugehen, und 4Z00 Gefangene und K,r«ulkc 
verbrannten. ES ist ei» grauenvoller Anblick! ' — 
Noch jetzt sind di« Straßen mir gebratenen 
„amen bedeckt, und im Innern der Heuser sieht 
tö noch abscheulicher aus. Fünfhundert Oesterrei-
chs stnd im Schlosse ein Raub der Flammen g e -
worden. 

M ünchen, vom 4t. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Nach vorläufigen Berichten ist eö v,y S t t«ex 
in Ober. Oesterreich zu eine,» heftigen Treffen g e -
konunen, worin die Oesterrekchische Armee qder-



10 bis Miintt an G«sangenen einge-
büft haben soll. Die we^cn ihrer Eift»' Fabriken 
bekannte Stadt Etc^ee vo^ 800 Häusern und 700V 
Einwohnern soll dat?ey größtcnrycils ein Raub der 
Flamme» geworden seyn. tzs befanden sich in 
di'rlclbcn auch viele kranke u. verwundete Oesterreich. 
Ofsicicre und Gemeine, die bey dieser Gelegenheit 
un'.gekonnnen sind. E.in am (ten aus Kastel 
Franko von dcm Vicekönig abgefertigter und iu da6 
Hauptquartier des Hran;5fschen Kaisers eilender 
Kourier, hat heute dc:u^?u^c dic Nachricht über-
d-^cht, das! sich die 5Zrv.',r-: deö Erzherzogs Johann 
auf allen Punklen und in großer Unordnung zu-
r ü^ i chc , und daß täglich über 100» Man» Ge-
s.ui-icnc eingebracht werden. — Der Bayersche Ge-
ner^lVi'cnU hat den ^ten dieses einen Angriff auf 
die 'Tiroler Znsnrgttttcn gemacht. 

Nach Berichten a»S Salzburg ist die Bayer-
stbe Division Deroi über Nofenhatn gegen Kuffstein 
angerückt. Die Division Wrede aber soll/ dem 
Vcrnehmen nach', bestimmt seyn, aus Oesterreich 
über Lvscrs ebenfalls gegen Tvrol vorzurücken. 

L u d w i g s b u r g , vom 10. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Als am 20 April die erste Patrouille von 42 
Pferden gegen Braunau, unter dem Kommand» 
!>e6 Lieutenants Heyd, vom Jägerregiments König, 
vorrückte, so ließ dieser seine Pferde mit 4 Jägern 
diesseits deS Wassers, schiffte sich mit 8 Mann in 
einem Kahn hinüber und drang in Braunau ein. 
AlS er daselbst keinen Feind mehr antraf, aber 
ücrnahm, daß eine halbe Stunde von dcr Stadt 
sich 3 biv 4oeMann befanden, eilte er ihnen nach, 
t,„d brachte 3 Hauptleute, 1 Lieutenant und 
Mann nebst 300 Fouragewagen, gefangen nach 
Braunau zurück. So unglaublich dieser Vorfall 
such zu s,yn scheint, so ist er doch unter den Au-
gen der ganzen Armee geschehen und durch dieselbe 
bescheinigt! --- Am 5ten May marschirte da6K«rpS 
nach Vinj, wo die Hälfte der Donaubrücke abge. 
brannt war. > Dcr auf des andern Seite gelegene 
Ort Mfa, war mit 1000 Mann Infanterie 
ri»ugen ESkadronS Kavallerie beseht. Dtr Divi-
stons-General Va?idamme, forderte den komman-
direnden Ocster.̂ ithischen General auf, den Ort 
zu verlassen, indem er ihn ssnst in Vrand stecken 
würde. Da dieser sich hie;» nicht verstehen wollte, 
ward dielleichte Infanterie-Brigade beordert, den 
Feind anzugreifen; allein Oberst von Neuster, der 
mir einer Kompagnie seines BataiaillonS zuerst 
übcrgeschifft wurde, griff den Feind so rasch an, 

daß nach einem ku^en Gefechte, welches nur 
nen bic^irtcü Iaaer kostet».', d. r Generalmajor voit 
Richlcr, der Oberst Udiani, ^ ^iapi^ains, iv^ieu-' 
tcn'vnts, 55 Umcrdfficicrs und 150 Gemeine ge-
fnngni wurden. Lieutci'ant von MüUcr, ^cr als 
Vsiemair sich dübr? befand, nahm den Genera! 
von Richter gefangen. 

Aus dem Französische?! -Ham't?uarlkcr Enns, 
ist unterm ^ten dieses' si.'ncldct.- Die für den 
Feind so vorthrilhafrc ^esinon, welche hier die 
Traun bildet, wurde nichl rettheidig.'. Erst be? 
Edersberg sehte sich ter Clihcrirg Ludwig uno 
General Hillcr mit 25/l?W Ocstcrvcichcrn. So-
bald dem Kaiser, als er den Ztcn May über Wels 
nach Linz vorging, dic Absicht der Oksi> rrei^er^ 
die Stelle zu vertheidige«, gemeldet wovden war/ 
schickte er dem von Braunau über Esscrdingcn 
nach Linz vorrückenden Würremberqischcii Korps 
mit möglichster Schnelle hcrbcvjurücl'ett, bcv ^re^ 
chem Marsche dasselbe mehrere Gefangene machte. 
Den 3ten AbendS griff der Herzog von Rivoli mit 
höchstens 8000 Mann an. Mi t gefälltem Bajo-
nett wurde dcr Feind ans seiner Stellung nach 
viermaligem Angriff geworfen. Awcy Kanonen 
wurden ̂ erbeutet und 6oov Gefangene gewacht. 
Edersberg hatte das Unglück in Flammen aufzu-
gehen, und 1S0 Gefangene, die in diesem Ort 
waren, verbrannten. Das ^eib - Chevauxlcge» 
Regiment/ welches seit einiger Zeit bcy der Armee 
deS Marschalls, Herzogs von Rivoli sich befand, 
hatte an diesem siegreichen Tage auch Antheil. 
Am 5-May harte eben dieses Regiment die Avant-
garde des Herzogs von Rivoli. Es siel mir großer 
Entschlossenheit auf einen Posten Otsterrcichischcr 
Infanterie, die einen Wald besetzt, und ein Ba-
taillon Infanterie und eine Division Kavallerie 
zum Goutttll hatte. Der Stabscittmeister von 
Bismark griff dieselbe mit solchem Ungestüm an, 
daß, »bgleich sein ? '̂erd «nter ihm geschssscn 
wurde, von dcr Ausanterie nur wenig davon kam, 
das Uebrige mcdcrgchauc!, oder gcft'^cn gemacht 
wurde. 

A u g s b u r g , vom 12. May. 
(Hamb. Zeitung,) 

Nie Besatzung der in dcrNahe Wiens aufgeworfe-
nen VertbeidigungSwerke würde eine ungcschwachte 
zahlreiche Armee erfordern. -Ms dieVertheidi-
gung der (^tadc selbst betrifft, so kommt hier frey» 
kich viel auf den Ernst ihrer Bewohner an, doch 
konnte dies nichts anders als eine unvermeidliche 
Verheerung derselben nach sich ziehen. ES bestä-



tigt sich, daß der Erzherzog Johann sich gänzlich 
von der Italienischen Gränze zurückzieht. Dies 
dürste denn auch auf Tyrol zurückwirken/ gegen 
welches sich vom Salzburgschen aus, auch bereits 
Bayersche Truppen in Bewegung Keseht haben. 
M.m weiß jetzt mit Bestimmtheit/ daß von der 
Ungarischen Insurrektion überhaupt noch nichts 
über die Gränze dieses Königreichs vorgerückt ist. 
Ihrer Wirksamkeit stehen noch viele Hindernisse 
im Wege. 

Künftige Woche kehrt der ganze Hof wieder 
Nttch München zurück, weit bis dahin die Gan-
zen gegen das Tyrol hinlänglich mit Truppen l»e-
setzt fe«n werden / und folglich von dieser Seite 
kein Neberfak mehr für München zu befürchten ist. 

Die Kvnkgl. Bayersche Armee erhält durch die 
vje»?!i Ocsterreichischen Deserteurs und durch die 
Kricgsgefangnen einen starten Zuwachs. 

Gestern Abend sind Se- Majestät, dkr König, 
hier wieder aus München eingetroffen. Gestern 
Mittag pastirte ein Königl. WüttembergischerKou-
rier, von der großen Armee kommend, durch Augs-
burg nach Ludwigsburg. Er war am sten Abends 
von Molk, 3 Poststationen von Wien, abgegangen, 
wo damals das Königl. Würte,i,befische Armee-
Korps stand. 

Aus Bayer»/ voms.May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Man erwartet morgen das Korps des Prinzen 
v»n Ponte-Corvo/ es soll heute inRegenöburg ein-
treffen. . In den Böhmischen Waldern befindet 
sich noch ein Ueberrcst von s bis 9000 Mann Oest-
reichscher Truppen, welche manchmal in kleinen 
PiquetS über dic Grenze gehen, die Häuser plün-
dern, und dann wieder in ihre Schlupfwinkel sich 
zurückziehn. — Gegen Streifpartheien ist hier eine 
freiwillige NationalMde errichtet. 

Der Erzherzog Karl ist noch in Böhmen, und 
Vermag Wien selbst nicht mehr zur Hülfe zu kom-
men. So wird also der Kaiser 20 Tage nach sei-
ner Armee in der Hauptstadt des Feindes seyn. 

Salzburg, vom 8. May. 
Ueber den Plan des Desterreichischen Feldzugs 

Aegen Frankreich und dessen Alliirte, vernimmt 
man jetzt auk Wien folgendes- „Das Centrum. 
Ker Armee, welches sich von Passau bis Vrixen er-
streckte, sollte nicht nur bis an den Lech, sondern 
bis an den Rhein vorrücken. Gleiche Bestimmung 
bis an Frankreichs Grenze hatte der rechte Flügel 
der Armee, d e r von Böhmen durch Franken vor-
drinzen sollte. D e r linke Flügel sollte Mailand. 

erobern. Hinter diesen Korps folgte» die Komniis-
sarien, welche, wahrend jene vorrückten, eine allge« 
meine Insurrektion Deutschlands hervorbringen u. 
organisiren sollten. Um diese vorzubcreittn, waren 
schon lange vor dem Ausbruche des Kriegs Euussa-
rien, vorzüglich nach Tyrol, Tranken und Hcffcn 
ausgeschickt! worden, um die öffentliche Meinung 
iu bearbeiten. Allenthalben sollte zu den Waffen 
gegen die Franzosen gerufen, dke llnterthanen der 
mit Frankreich verbundenen Fürsten sollten gcgc:i 
dieselben aufgereizt werden; zu diesem Zweck l-e» 
fanden sich bereits überall verkleidete Ocstcrreichi-
schc .Omziers, damit die Bewaffneten sogleich An« 
führer haben mochten. Das Ganze deö Jnsurrek-
tions' Geschäfts sollte dcr Graf Friedrich von Sta-
dion, in dessen Gehirne die ganze Joee dieses 
Kampfes auf Leben und Tod entstanden seyn soll, 
von dem Hauptquartier des Erzherzogs aus, leiten. 
Man rechnete in Tyrol auf die Anhänglichkeit dcr 
Einwohner an Oesterreich und auf den guten Er-
folg der Aufwiegler j leider rechnete man hier nicht 
fehl. I n Kränken, auf welches man auch Verzug* 
lich zahlte, vertraute man auf den vorhin m,mi> 
telbaren Neichsadel, der im Bündnisse mit der 
Geistlichkeit das Signal zum Aufruhr geben und 
das bethörte Volk bewaffnen und anführen sollte. 
. In Hessen w«r eine Menge Agenten des alten Land-
grafen verbreitet, welche den Aufruhr vorbereiten. 
Und die Flamme anzünden sollten. Man war ge-
jvkß/ daß, wenn der alte Landgraf mit seinem 
Freykorps in Hessen glücklich anlangen könnte, auch 
Hannover, wahrscheinlich von der Seeseite her un-
terstützt, nicht zurückbleiben würde. Alle Länder, 
die nicht geneigt seyn würden, sich gegen Frank-
reich zn bewaffnen, die Treue ihren Fürsten zu bre-
chen, sollten gewaltsam revolutionirt werden. E S 
sollten Oestcrreichische Statthalter, unter der Leî  
tung des General-Rcvolutionskommissairs, Trafen 
von Stadion, allenthalben eingesetzt, die jungen 
waffenfähigen Leute mit Gewalt unter die Oeßer-
reichischen Regimenter gesteckt und ;nm Kampfe 
gegen ihre eignen Fürsten geführt werden." 

Landshut, v o m 4 . M a y . 
Die Baierschen Truppen beobachten in Salz» 

vortreffliche Mannszucht- Dic Städte Hallein und 
Reichenhall, wo sich berühmte Salzwerke befinden, 
sind schon besetzt und haben Baiersche Garnison. < 
Der Herzog von Danzig hat leichte Truppen abge-
schickt, um den berühmten Paß Hey Loffers zu be-̂  
setzen, der von dieser Seite der Schlüssel zu Tyrol 
ist- Eine andre Kolonne ist die Salza hinauf ge-



gangen, um sich des Forts Werfen und des wich-
tigen Passes zu Nadstadt za bemächtigen, dcr den 
Weg in Karnthen öffnet. Man versichert, der Hcr-
log von D.mzig werde sich unverzüglich auf den 
Marsch nach Linz begeben, um den General C?'a-
stellcr entweder zum eiligen Rückzug aus Tyrol ;u 
nöthigen, oder ihm die Retirade abzuschucidcn. Dsc 
Wiedereinnähme dieser Provinz kann nun «US fthr 
nah bevorstehend angesehen werdn:. 

Ocstcrrcichische Gran;?, vl..n 10. ^'.7.). 
(Hamb. Z e i t e n ) 

5>n zwey von dnn 
Marquis von ",, ic:: Proklainolr.'ncit 
werden die Tyroier aufgefsloctt, a!ie dc.'n ZcinLe 
abgenommenen Wassen, Pferde und Munitisn ge-
gen Vergütung abzuliefern. Für eine Haubitz Gra-
uade wird 2.̂  Kr-, für eine 6psündigc Kugel ^2 
Kr . , ein Gewehr 10 Fl- , für eine brauchbare Pi-
stole 1 Fl . , für einen Kavallerie - Säbel 2 FI., 
für einen. Tornister 4o Kr-, für einen Nüstwagen 
so Fl., für cin..Pontonspferd 120 Fl., für ein Ar-
tillcrirstangenpferd wö 'F l . , für ein Fuhrwesens? 
Pferd 60 Fl. , und für ein, Kavallericpferd 70 Fl. 
Rcichswährung baar bezahlt. 

I n Kroatien beträgt dic Insurrektion zusam-
men 16,975 Mann, worunter i8nMannKavallcrie. 

Schreiben ans Ocstreich, vom 11. Mai. 
(Hamb. Zeitung.) 

General Hillcr hat sich bei .Cremt mit seinem 
Corps über die Donau gezogen, ,md>jjch mit dem 
Erzherzog Karl Vereinigt. 

Dresden, vom 44. May. 
Die Sächsische Armee ist vurch einen Theil 

von Bayern marschirt. Man kennt ihre gegen? 
lvärtige Bestimmung nicht. 

Zu Prag stnd viele Verwundete angekommen, 
unter andern auch die beydm Fürsten »on Lichten» 
stein und dcr Prinz von Rohan. 

AUS Niedcrsachscn, vom 4S. N?aŷ  
(Hamb. Zcit»ng.> 

Kleine DetaschementS vom Schillschen Corps 
sind zu Helmstädt, Salzgittcr, Schoppenstätzt, Hat. 
berstabr und GoSlar gewesen und haben die Herr, 
schaftlichen Gelder nnd Effekten, z. B . Pulver und 
Blei auf den Hüttenwerken zu Goslar weggenom. 
wen. Holländische Trnppen sind bereits zu Salz-
wedcl angekommen und General Graticn ward tk 
Hitzackcr erwartet. 

Auch zu Parchkm ist eine Ilbtheilung vsut 
Schillschen KorpS gewesen. Bcy Dölitz wtttdelt 

VerschanHungen angelegt. Auf der Elbe sind vou 
Schillschen Leuten einige Fahrzeuge angehalten. 

Viele glauben, daß Schill suchen werde, die 
Küsten dcr Ostsee zu gewinnen, um sich mit sei« 
nen Leuten lmch England einzuschiffen. 

N ü r n b e r g / vom L. Man. 
I n Ungarn sind an verschiedenen Orten Un-

ordnungen vorgefallen und die Unzufriedenheit 
scheint daselbst allgemein werden zu wollen; ja man 
glaubt, daß in lurzmi wichtige Begebenheiten sich 
dvrr ereignen werden. 

P a r i s , vom 12. May. 
Ein Brief aus Valladolid, vom 4tcn d. M. 

kündigt an, daß der Herzog von Dalmalien ein 
Korps von 10,000 Engländern, die sich auf den 
Weg begeben hatten, um Lissabon zu entsetzen, so 
zusammengehauen habe, daß kaum 20« davon ent-
kommen wären. Man erwartet die Bestätigung. 

Der Telegraph ist scic einigen Tagen in be-
ständiger Bewegung. 

Man spricht von einem großen Vorthcis, 
den dcr Herzog von" Elchingen in Gallizicn übet 
Rsmana erhalten habe. 

Am 6ten dieses kamen zu Nancy, meist in 
Wagen oder auf Maulthieren, 160 gefangene Spa-
nische Ofsizierc an, die einen komischen Aufzug for-
mirtcn. 

Am yten und loten dieses passirten dic zwcy 
ersten Kolonnen Oesterrcichischer Kriegsgefangnen, 
jede 3000 Mann stark durch Nancy. Der Kriegö-
mknifter Hat verstattct, daß Landleute und Städter 
solche zu ihren Arbeiten gebrauchen können. 

Unsere Blätter führe,: an: „ daß der Erz« 
Verzog Karl in der Nacht, nach seiner Niederlage 
bey Landöhut^ einen so starken epileptischen Zufa« 
gehabt habe, daß man ihn in einen Wagen brin. 
gen mußte, damit er nicht den Franzosen in die 
Hänve siele." Auch enthalten sie noch das Ge-
rücht, daß der König vo,l Bayern der Kaiserin itl 
Straberg einen Besuch abstatten werde. 

Mailand, vom 4. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Von LöNkgo wird folgendes gemeldet: 
„Einige durch die arglistigen Proklamation 

2-0 d u O-Sm-ich-r ,^- BrO. i id Ms«» -
chcn, aufgewiegelte Räuber, waren am Losten Ayril 
von dem umliegenden Land mit bewaffneter Hau» 
M die S t a d t gebrochen, und im Begr i f f zu plün-
dern Und G e w a l t auszuüben; abernte große Vkchr^ 

heit wvhlgcsmutct E i w v h N k v versammelte-sich 



.esleich. 7, Sie schickten den Bauer» zuerst einen 
Abgeordneten entgegen, um ste durch Ueberredung 
nuf dê l rechten Weg zu bringen; aber a?s sie in 
Hrcr Verirrung beharrten, griff man überall jn 
den Waffen. Die Ränder wurden angegriffen und 
niedergemacht, 19 derselben gefangen/ viele sind 
auf dem Kampfplätze geblieben, die übrigen nah-
men die Flucht und werden sich wahrscheinlich nicht 
nieder sehen lasscn. 

V e r o n a , vom 3^ May. 
1 Hamb. Zeitung ) 

gestern bar i.16 Hrl'lvquarricr zu V;c-nza 
eintrcffi n sollen. Ein kleine Korps ^ Österreicher, 
welche am ?«stei^Äpril bey Nonco ü^cr die Etsch 
kam, ist nach ciiugm Stunden genöthigt worden, 
wieder über diesen Flu?i zurückzugeben. Von Ty? 
rol und von den Gebirgen ans, habtn die Oestrei-
chcr und die Insurgenten seit 2 Tagen nicht den 
geringsten Versuch unternommen. Eine Person, 
welche am 30sten April um 9 Uhr aus Vieenza ent-
wischt ist, hat versichert, daß ste 30MO Mann vvn 
ihrer Armee detaschirt haben, um ste nach Deutsch' 
land zu schicken; daß eö ihnen an Lebensmitteln 
und an Fonrage mangelte, daß ste zu Vtcenza ein^ 
Million Gulden/ in /j Stunden zn zahlen, glerch-
viel ob in Münze oder Silberzeug, Zefordcrt, und 
die Einwohner gezwungen hätten, eine große Men-
ge Banknoten einzuwechseln, und endlich, das! schon 
mehrere Korpü ihrer Armee in. einer rückgängigen 
Bewegung begriffen wären. Morgen Mrden wir 
auf der ganzen Lienke wieder offensiv <igiren.' I n 
diesem Augenblick kommt die Ordre an, die Brücke 
zu Villanova, auf dem Wege nach Vieenza, welchö 
die Ocsterrcicher abgebrochen haben, wieder herzu« 
stellen. 

N e a p e l , vom 21. April. 
An den Hafen von Otranto und Brindisi 

M'rd öine Russische Eskadre erwartet, die auS'Triest 
Und Venedig abgegangen ist; die Regierung hatte 
Befehle crtheilt, daß das. Quartier für die' Ofst̂  
zlere' und Soldaten bereitgehalten, njld allec?, was 
die Truppen nöthig haben könnten, besorgt' wer-
den solle. 

Lo.nHon, vom>. Mav̂  
.'.7 . '^/ '^(NsberArankrekch.) 

Zeltung.)' ^ 
; »zl'SchwedeN/. Hepr„Merch, 
hat ünserm ^onsn^Hcrrn'Sm- lh / no t i f fÄr / 'd.16 
sni Fall eines. K r ^ ^ zw îschen^Grsßöi'ltkäuteii nnd 
^chtveöen, daS Eigentum der̂  Kilustente vostbch-
Zen.NM^lsgen ttsptttitt.K ' 

Amsterdam, vom j6.. Ma^. 
(5?amb. Zeitung.) 

Die offizielle Zeitung enthält ein für die 
indische Nation wichtiges Dekret vom Lasten Marz 
in.;, j Artitein, in Folg« welches in Zukunft den 
vom Auslände nach Holland kommenden armen 
Juden der Aufenthalt daselbst unter keinem Vor» 
wände verstattet werden soll.' 

I n dem Dcvartemrit OlMeeland Kaden 
Eilige ,1lcbelgesim!tc dir Einwol?ner gereizt, ßc?' den 
öffen^icht'ii Einuehinern zu widersetzen. Der ^tiud-
drvst hat dag.?acn Verordnungen erlassen, um die 
Ruhe zu sichern. 

An6 dcm Lager bey Naarden sind Truppen 
nach Kassel aufgebrochen. 

B e r n , vom ?. May. 
(Hi'.mb. Zeitung.) 

Die Antwort auf das Schreiben, welches Se. 
Excellenz, der L'audimmann, an Se. Majestät den 
Kaiser der Franzosen, in Bezug auf unsre Neu-
tralität geschrieben hatte, ist eingetroffen; bemzn» 
folge ist Herr Reinhard zum bevollmächtigten Mi< 
nister ernannt, um sich inö Kaiftrl. Hauprqnartrer 
zu begeben n. Se. Majestät;» ersuchen, die Maaß-
regeln zn erkennen zn geben, welche die neutrale 
Schweiz bey dieser Gelegenheit ergreifen soll. 

W iömar , vom 8. May. 
Hier hal man dic.Nachricht erhalten, daß sich 

die Engländer der Ansei Vornholm bemächtigt ha-
ben, nachdem die dasige Dänische Besatzung den 
tapfersten Widerstand geleistet hatte. . 

Göttingen, vom zz.-Mai. 
Man erwartet'hier das Königl. Westvhälifche 

AürWerregiment mit dcm General Bongard> um 
den Harz vou dem Raubgesindel zu säubern, wel-
ches sich dorthin vielleicht zn dieser Zeit flüchte»? 
dürfte. 

B e r l i n , vom 25. May. 
Am igten Abends erhielt dcr Gouverneur.von 

Böhmey/,Graf von Wallis, in Prag durch einen 
am ibten aus dem. Hauptquartier des Erzherzogs 
Karl abgegangenen Kourier die Nachricht, daH die 
Oesterreichs.c Hauptarme- am tLten bey.Sloke, 
ran angrkomine» war, und man am i7len eine 
Hauptschlacht erwartete. GeneralHiller stand mit 
seinem Kopps zu Spitz bey her Tabsr-Brücke. Die 
Franzosen waren im PelH von allen Vorstädten, 
die'.Keopoldstadt ausgenommen, und die Einwohner 
der Stadt waren entschlossen, solche noch länger 
zu. yertheidigen. Dak ^Belagerungs-Geschui) der 
^XalizWhen, Armee war noch nicht angekonimcn. 



j Koingöherg, de« IS Mai. -
^ I n dein Herivgthume Warschau werden die 
! von da. nach Preus-en gehenden Briefe auf den 

dortigen Posten geöffnet, und sogar di« an Königl.. 
Preußisch? öffentliche Behörden gcrichtiten Schrei, 
den ans beul War»chauschen, sind mit den, Könitz!. 
Sächsischen und Herzogl. Marschauschen Politisier 
gel versehen, hier angckommeiu > 

Pose», vom 18- Mai. 
(Hamb. Zeitung.) 

Hier ist folgendes amtlich bekannt gemacht: 
„Die Gefechte an, z. Mai haben erwünschte Fol-
gen gehabt, indem das Polnische Mi l i tär täglich 
zerstreute Gefangene einbringt, und am 5ten war 
schon deren Zahl bis auf 2S0O Mann herangewach-
sen, nebst zwei Fahnen. /Sa^ gai^c rechte Weich-
felufer ist in unsern fänden/ und der lommandi? 
rendc General Roznieckt Reinigt da5 zwischen dem 
Vug und der Mjchsct Äclrgcne Gallizien. Act 
Haupt-Anführer de?'bewaffnetcu Macht wendet sei! 
dem Augenblick seines Einmarsches in Gallijicn die 
größte'Sorgfakt an/ damit u.nfrc Müder, Sic dor» 
tigen Einwohnet, keine Peschwrrd'en Erleiden. Se'. 
Durchl- sind von dem 'gät<n, Geiste nnserer Brüt-
Ser auS Erfahrne überzeugt) indem sie alle mög-
liche Arten von Lebensmitteln'M'Verpflegung un-
serer Armee zuführen- so d'ch dieselbe beinahe ganz 
mit ihrem Brode versorgt ist. Heiner von den 

v / Commandcnrs hat den'minderen Widerstand' oder 
? Verzug in Ansehung der Militair.Bcdvrfnisse> von 
^ den ersten Staatsbürgern an bis zum, geringsten 

Sandmann, gefunden; -alle sehcn mit dem ümiWrn 
Gefühl auf ihre bewaffneten Brüder und aNf did 
überwundenen Ocsireicher. Der Herzog von Au> 
erstädt durchstreift ganz Böhmen mir feiner ge-
wöhnlichen Tapferkeit:e." 

W y b k ck i. 
Vie in Lenetye gefangenen Oestreicher wurden 

in diesen Tagen hierher gebracht. — Ans dem 
Hauptquartier' (Parisow) dc6 Fnrste» PoniatowSkk, 
ist die Nachricht eingelaufen, daß am «. M^i nn-
fere Truppen den Fluß Wleorz pafstrt wären, und 
dcr General Rozniecki gehofft hätte, am 6ten in 

! Lublin einzurücken. Alles verspricht, d..ß unsere 
Armee auf ihrem kriegerischen Zuge nach den, San 
marschier. Die Ueberbleibfel der Oesireichschen Ar-
mee ziehen stclj nach Sandomir zu. 

j Der Dkvisionögeneral Dombrowski'ist hier am 
^ j t . d. N ' aus feinem. .Hauptquartier Carezews 

eingetroffen. Er fnhrt das Haupr-Commando am 
linken Weichselnfer, und hat vorgestern bekannt ge-
macht : der Feind/ der hierher gar nicht geko,n-

INiM ist, habe'bereits unser g^NjcS DepartemMt 
vk̂ iassen. Zugleich forderte er die bewaffnete Mann-
si^sc'.iuf, nch lu stellen, und droliete dm Vcr-
cr^uern falscher« der guten Stimmung, nachtbeili-
S?n Gerüchte, mit dem Tode. Gestern wurden 
berrils 7 xureflanttn in Letten vvn hier ab nach 
L^orn vor das Kriegsgericht geführt. , 
c i ^ a c l ) Prspa îachrichren zicht sich die Oestrcich« 
W , Ärmer.gesell' Ungarn, und Oestreichisch Schlc-
öcn zurück. 

Stockholm, vom 2. Ray. 
(Hamb. Zeitung.^ 

. Gestern^ ward der Anfang d-S nach hiesiger 
Stadt auogcschriebencn Reichstags durch den Reicht« 
Herold proklamjrr.. Per Herzogs Rnchsvorstehc!> 
hat den Generalmajor/ Landeohauptmann,. Frey--
Herrn Michael Ankerfvaerd, zum Landmarschall dev 
Ritr^rschaft und des Adels ernannt, und er in die-
ser Qualität Sr. K. H. den gewöhnlichen Mar^ 
schakv -Eid. abgelegt, worauf die beyden älteste?! 
Gr.'/n, den Landmarschall nach dcm Rstterhaufe 
^egloiceten, ,̂ o die RitterhauS-Direktion versam-
melt war, um.ihn zu empfangen. Ebenfalls hat 
dcr Erzbischof, ^Doktor Lindblom, seinen Eid als 
Wortführer deS.Priesterstandeö abgelegt' 

Rio.Janeiro, vom 23. Febr. 
Zu Buenos Aires sind zwischen Linkers und 

der dasige'n Cr^dt-Regierung ernstliche Mszhcllig-
teiren vorgefallen; er hat indeß die Oberhand be> 
hallen, mehrere Mitglieder zcner Regierung, arre-
tiren lassen 'und dafür Neue eingesetzt. Da6 Kail» 
"den Englischer Maaren ist strenge verboten. 

. V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Einer EchiffernÄchMt zafolge, ist bxr in 

Danzig ausgerüstete Franz. Kaper Tilsit, von einem 
Englischen Kutter, nach einem! lebhaften Gefechte, 
genommen worden. ' . 

Am Listen April hatte der Lnndmann Rein» 
Harb Audienz bcy Sr. Majestät, dem Kaiser Na-
poleon; er fand, mit feiner Anzeige, wegen der zur 
Erhaltung dcr Neutralität getroffenen Maaßregeln, 
günstige Aufnahme. ^ 

Schreiben Sr. Majestät, des Kaisers von Oester-
reich, an Sc. Majestät, den Kaiser der 
Franzosen. Preßburg, den ig. Septbr. isös. 

Mein Her? Bruder! Mein Ambassadeur 
Paris meldet mir, daß Ewr. Majestät sich nach 
Erfurt begeben, um daselbst mit dem Kaiser Ale« 
Ander «ine Zusammenkunft zu hatten» Mi t B l -

! 



zlerbe ergreife ich diese Gelcgenbeit, die Sie mei-
nen Ganzen näher führt/ um Ihnen die Versi-
cherung' meiner Freundschaft und der hohen Ach' 
tttng/ die ich für Sie hege, zu erneuern. Ich 
-sende meinen General-Lieutenant, Ken Baron von 
Vincent, zu Ihnen, um Ihnen, mein Herr Bru» 
der, diese unveränderlichen Gesinnungen auszudruk-
ken. Ich schmeichle mir , daß Ewr. Majestät nie 
aufgehört haben, davon überzeugt zu seyn, und 
dajz, wenn falsche Darstellungen, die man über 
innere, organische Einrichtungen, die ich in mei-
ner Monarchie veranstaltet habe, einet? Augenblick 
Zweifel bey Ahnen über die Fortdauer dieser Ge-
sinnungen erregt haben, die Erklärungen, welche 
der Graf von Metternich über diesen Gegenstand 
Ahrem Minister gemacht hat, sie gänzlich gelöset 
haben Herde. Der Baron von "Vincent ist im 
Stande, Ewr. Majestät diese Details zu bestättk-
gen und alle Erläuterungen hinzuzufügen, die Sie 
wünschen möchten. Ich bitte Sie, denselben mit 
eben dem Wohlwollen aufzunehmen, wie Sie eS 
in Paris und Warschau thaten. Die neue» Be-
weise, welche Sie ihm davon geben, werden für 
mich ein unzweydeutlgeS Pfand der vollkommenen 
Mciprocität der Geßnnnngen seyn? nnd jenem 
gänzlichen'Vertrauen das Siegel aufdrucken, wel-
ches zur gegenseitigen Zufriedenheit nichts zu wün-
schen übrig läßt. 

Genehmigen Sie die Versicherung der unver-
änderlichen Anhänglichkeit und der hohen Achtung, 
mit de? ich verbleibe, - . 

Mein Herr Bruder, 
Ewr. K. K, Majestät.guter Vmdex 

und Freund. 
(Mtterz.) F r a - p z . 

Schreiben S r . Majestät, deö Kaisers Napoleon/ 
an Se. Majestät, den Kaiser von Oesterreich-
Erfurt, den iL. Oktober 4 Los. 

Mein Herr Bruder ! Ich danke Ewr. K- K. 
Majestät für den Brief,.den Sie gefälligst an mich 
gesandt und den I M der Herr Baron von Hineent 
übergeben hat. Ich habe nie an den graben G,e-
iinmmgett Ewr, Majestät gezweifelt; indessen habe 
ich doch cineu Augenblick besorgt, daß die Fcind-
seliLketten unter uns erneuert. Mrdey. ES giebt 
zu Wien eine. Faktion, die Besorgniß ässektirt, um 
I h r Kabmct zu heftigen, Maaßregelu zu verleiten, 
Sie nsch größeres Unglück, als daS-vorherZeDttZene, 
veranlassen wurden. Es lag m-lneiner Macht, die 
Monarch^ Ewr. Majestät zu zerstückeln, oberste 
weniger machtig zu machen. . Ich „kcht ge-
wollt., Mas die, Monarchie ist, ist sie. durch.meine 

Zustimmung. Dies ist d.cr offenbarste Beweis, dag 
unsre Rechnungen saldnt sind, nnd daß ich M M 
von Ihnen verlange. Ich bin stets bereit, die I n -
tegrität Ibrer Monarchie zu garantiren. Ich 
werde nie etwas gegen das Haupt Interesse Ih> 
res Staats lhun. Ewr. Majestät müssen aber nicht 
wieder in Discusston bringen, was is KriegsMre 
beendigt haben. Sie müssen jede Proklamation, 
jeden Schritt verbieten, der zum Kriege provdeirt. 
Das letzte Aufgebot in Masse hätte den Krieg ver-
anlaßt, wenn ich hätte besorgen können,, daß die-
ses Aufgebot und diese Vorbereitungen mit Nuß' 
land kombinirr wären. Ich habe die Lager dcr 
Rhein -- Konföderation auseinander gehen lassen. 
Hunderttausend Mann metner Truppen begeben 
sich nach Boulogne, um meine Projekte gegen Eng-
land zu erneuern. Enthalten sich Ewr. Majestät 
jeder Rüstung, die mir Besorgnisse geben, und 
eine Diverston zu Gunsten Englands machül könnte. 
Als ich das Glück halte, Ewr. Majestät zu sehen, 
und als ich den Frieden von Preßburg schloß, muß-
te ich glauben, daß unsrc Sachen auf 5mmer bey-
gelegt wäre», und daß ich mich, dcm Seekriege 
überlassen könnte, ohne beunruhigt yder abgehalten 
zu werden. Möge Ewr. Majestät auf diejenigen 
Mißtrauen setzen, die Ahnen von den Gefahren 
Ihrer Monarchie sagen, und so.Ihr Glück, daS 
Glück Obrer FanWe und Ihrer Völker stören. 
Diese allein sind gefährlich, diese allein ziehen die 
Gefahren herbey, welche ste sich den Schein jeben, 
zu besorgen. Mir einem gradcn/ freyen und offe-
nen Betragen werden Ewx. Majestät Ihre Völker 
glücklich machen und selbst das Glück empfinden, 
dessen Vedürfniß Sie nach so vielen Unruhen ein-
sehen müssen; und Sie können sicher seyn, einen 
Mann an mir zu haben, dcr entschlossen ist, nie 
etwas gegen I h r Haupt-Interesse zu thnu. Mö-
Len Ih re Schritte von Zutrauen zeugen, dann 
Derben Sie Zutrauen einflößen. Die beste Politik 
ist heut zu Tage SimpMtär und Wahrheit. Ver-
tpanen mir -Ewr. Majestät Ihre Besorgnisse an; 
erregt, man Hey Ihnen Besorgnisse, so werde ich 
sie sogleich zerstreuen. Erlauben mir Ewr. Maje-
stät ein letztes Wort; geben Sie Ihrer eigenen 
Meinung, Ihrer eignen Empfindung Gehör; sie 
übertrifft weit, diejenige Ihrer Konseils. Ich bit-
te Ewr. Majestät, mein Schreiben in einem guten 
lSinne zü lesen > und nichts darin zu! finden, was 
nicht zum Wobl und der Ruhe Europens und Ewr. 
Majestät abziele. m ^ . 
- (Unterz.) N a p o l e o n . 

' .̂Hierbcy eine Mylagc.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Z e i t u n g . N r o . 42 . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiser!. Maiestat, des Selbst-

herrschers aller Neuffen ic. Da die Studirende 
Johann Alexander Reutlingrr, Karl Leopold von 
Kühl, Wilhelm Franz Sielemann, Magnus Georg 
Paucker und Karl Ferd. Tilina sich wegen ihres 
Abganges von hiesiger Universität gehörig gemeldet, 
und um die erforderliche Vorladung ihrer etwa-
tilgen Kreditoren gebeten haben; als werden hie. 
mit, den Statuten gemäß, alle und jede, welche 
an genannte Studirende irgend eine, nach dem Z. 
4L. der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Recht 
beständige, ans der Zeit ihres akademischen Aufent« 
haltS.aWier Herrührende Anforderung Haben möch-
te», aufgefordert-, sich binnen der gesetzlichen Frist 
von 4 Wochen ä dato damit̂  zuförderst in Ansehung 
her̂  Ersteren Hey ihnen selbst, und in Ansehung 
des Letzteren bey dessen Kaventen. Herrn Wolter, 
und falls stedafclbst ihre Befriedigung nicht erhalten 
sollten, bey diesem Kaiserl. UnMrsitätS-Gerichte 
zu melden,, unter der Verwarnung/!. Haß nach Ab-
lauf dieser Frist, Niemand .weiter- mit einer sol? 
chen.Forderung .wjder gedachte.Studirende allhte>> 
gehört und zugelassen werden soye. Dorpqt, dey 
LS.'MyisvS- ' . ^ / t 

I m Name» des Kaiscrl. llnioersstiitS-Gerichth 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor̂  

Gouv. Sekr. I . G» Eschscholtz. 1 
Auf Befehl Sr. Kaiserl.. Majestät deS Selbst--

Herrschers aller Nenssen ». Da die Studirende 
Gottl ieb Gihebacb/ Karl Heinrich Kupfer und Ju-
lius von der Brüggen sich wegen ihres Abganges 
von hiesiger Universität gehörig gemeldet und um 
die erforderliche Vorladung ihrer etwannigen Kre-
ditoren gebeten haben; als werden hiemit, den 
Statuten gemäß, alle und jede/ welche an ge« 
nannte Studirende irgend eine, nach dem Z. 4t. 
»er Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Recht 
teständige, aut der Zeit ihres akademischen Sluf-

i entHalts allhier herrührende Anforderung habe» 
m ö c h t e n , aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen 
Trist von 4 Machen a dato damit zuförderst bey 
genannten Studlrenden selbst, und falls sie da-
selbst M e Befriedigung nicht erhalte,, sollten̂  

bcy diesem Kaiserlichen Unkversitäts-'-Gerichte zu 
melden, unter dcr Verwarnung,/daß nach Ab? 
lauf dieser Frist Niemand weiter mit einer solchen 
Forderung wider selbige allhier gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorpat, den 22sten May 1309. 

I m Namen des Kaiserlichen Nniversita'ts-
Gerichts. 

" Chr. Fr. Deutsch, ö. Z. Rektor. 
»Goüv. Sekr. G. Eschscholtz. 2 

Wenn von' Sr. Excellenz, dem Liefländischelt 
Herrn Civil-Gouverneur, würklichen Etats-Rath 
und Ritter von Repjew, der VerkaukdeS, nach der 
Stadt Dorpat gebrachten, Krons-Salzes, Einem 
Edlen-Rathe der Kaiserl. Staöt Dorpat, sowohl 
an die hiesige Staht- als auch Einwohner des hie-
sigen Kreises, M besorgen aufgetragen worden; 
so wird sslches desmMelst zn Jedcr»nanns Wissen-
schast mir Ver Eröffnung bekannt gemacht, daß füy 
die Stadt-Einwohner mit dem Verkaufe des Krons-
SälzeS im Speicher unter dem Rathbause, desglei-
chin auch für die Einwohner'dcS Dörptschen Krei-
ses in weiter anzuzeigenden Speichern, Nunmehr» 
der Anfang- gemacht''Wirde« 'sslte, ' und daß Vit 
Stadt - Einwohner Kcĥ dr'shalb-aü̂  dem Nathhause 
und die Landbewobtler bey-d̂ m ^Hcrrn' Polizey-
Sladttheils >?Aufseher Seebach zl, melden haben» 
Der festgesetzte Preis deS Salzes ist 5 Kop. für t 
iyfund. Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat) 
am sssten May Ẑ09. - -

Namen und von wegen Eitles Edlen Rätheß 
' der Kaiserlichen Stadt Dorpat. ^ 

Bürgermeister F. Äkermann. ^ 
Chr. H. F. Lenz, Ober-See^ 

Wann auf Befehl Einer Erlauchten Hoch, 
verordneten Kaiscrl. Lieflandischen Gouvernementt-
Regierung, das Vermögen des Kommifsiönäire» 
von der sten Klasse, Liphardt, aufgesucht unA aus 
ftlbiges ein. Verbot gelegt werden soll: als wird 
solches von der Kaiserl. Dörptsche^ Polizey - Ä'er-
M t u n g desmittelst bekannt gemacht/ und M e s i -
gcn, welche einiges, dem erwähnten Proviant-
Kömmissionaire 8ter Klasse, L i p t z a r d t , ^ gehöriges 
Vermögen in.Händen haben, Hierdurch, aufgefor. 
»«l, »l-s-Md t « Kaisttl. 



unverzüglich die gehörige Anzeige zu machen. Dor-
pat in der Kaiserl. Polizey-Verwaltung, den 22. 
May 4809. 

Stellvertretender Polizcymeifter 
, Major C- v. GessinSky. 

Sekretair StruS. 2 

Es ist bcy der Kaiserl. Dörptschen Polizey-Ver-
Waltung eine gefundene goldene DameS-Halskette, 
Mglcichen ein gefundenes Pfeifenrohr,,nit einem 
silbernen Pfeiftnbeschlag,^ so wie ein franzößscheS 
Wörterbuch eingeliefert worden. Die rechtmäßigen 
Eigenthümer dieser Sachen werden hierdurch auf-
gefordert/ sich binnen 4 Wochen a dato mit dm 
hinlänglichen Beweisen ihres Eigenthumsrechtö bcy 
dieser Kaiserl. Poltzey - Verwaltung zu melden, 
widrigenfalls oberwähnte Sachen, nach Ablauf 
dieser Frist zum Besten der Armen verkauft.wer-
den sollen. Dorpat, in der Kaiserl. Wizey-Ver-
waltung/ den 22. May 1809. 

Stellvertretender Polizey - Meister, 
Major C. v. Gcssinsky. 

Sckr. St ruk s 

Neuere Bcyspiele haben die unordentliche Le? 
beNSweise, den Ungehorsam und die Widerspenstig-
keit Mehrerer hiesigen Handwcrkslehrbursche be-
wiesen, indem selbige in den letzten Pflügst-Ferien, 
da die Aufsicht der Polizey - Verwaltung in der 
Stadt, ihnen keinen. Spielraum zu.Unordnungen 
gestattete, - - in'den nähe, ausserhalb den'Grenjen 
Iber Stadt gelegenen Krügen,^ Schlllgereyen ange-
fangen und so die Lehren, Er.yiahNWgcn und Dro-
hungen ihrer resp.^Lchrherrcn und Meister ausser 
Acht gelassen. Wann nun aber diese Jugend zu 
rechtlichen und gesitteten.Bürgern erzogen und ge-
bildet und sie einstens nützlich in ihrem Wirkungs-
kreise werden sollen — so siebet die Kaiserl. Koli-
zev.-VerWltung, welcher es in Folge des soften s. 
AuerööchiieNj Pojizey - Ordnung und des soften 
5. der Allerhöchsten. Gouvernements - Verordnung 
obliegt, darauf zu sehen,, daß Wohlanständigkeit, 
s.üte M t e n und Ordnung herrsche und cjn jeder 
feine Pflicht erfütle ,̂ — sich veranlaßt, fämmtlichen 
M i L-brHe'rretj iZnd Meistern der Zünfte, hiemit 
ZieAnweisung Lu 'e'rlbeilcn: nia)t n̂ ur Mit unabläs-

gen, . ' v ^ . c s ' oie N o t M t N M 
Durch mäßige ^Üm'MürdNu'ngen 
itnd eincnt' ^lMtZlkchett'^ebdnswMdel abzuhalten) 

' mkt unir'müdett'v 

rechtlichen und gesitteten Bürgern des Staats z u 
bilden. —.Sollten indeß bcy einigen der . hr-
bursche die Ermahnungen und Drohungen il,rer 
Lehrherren oder Meister, von keinem Erfolge teyn, 
so werden letztere hierdurch aufgefordert/ dieserhalb 
der Kaiserl. Polizey-.Verwaltuug die gehörige An-
zeige zu machen, welche alsdann nicht ermangeln 
wird, ihnen jederzeit allen Beystand und Hülfe 
zu leisten. Dorpat, den 2Z. May jso?. 

Stellvertretender Polizei)-Meister 
Major C-v. Gessinöky. 

StrnS, Secret. s 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Zimmcrmaun'S cberühmtes) .Werk über die 

Einsamkeit, 6 Meile zu 5 Rbl, — Hamburgische 
Wochenschrift, oder Sammlung allcrley nützlicher 
Abhandlungen zur Bildung des Herzens der,Ju-
gend und zur Unterhaltung in der Stille des Land-
lebens, id Theile in s. zu s Rbl< Diese Büches 
sind in dem Buchladen deö Hrn. Sauger nieder-
gelegt. ^ . 1 

Am s^sten dieses May - Monats hat Jemand 
bey mir in meiner Bude eine ihm zugehörige große 
altmodische silberne Taschenuhr, mit einem silbernen 
Zifferblatte versehen, und an wclcheb ein alteö stäh-
lernes Pettfchaft mit einem Wappen, wo nämlich 
ein Löwe auf einem Pferde liegt, befestigt war, ab-
geholt, bey dieser Gelegenheit aber zugleich eine 
kleine alte silberne ;wey gehäusige Vaschenuhr mit 
sich genommen, wovon das eine Gdhäuse sich nicht 
ganz befestigen und die Uhr selbst nicht ganz auf-
ziehen lleß. Wem die eine oder die andere Uhr zu 
Gesichte kömmt, beliebe mir davon gefälligst eine 
Anzeige zu machen, und nach Umständen dafür eine 
angemessene Belohnung zu empfangen. 

T . B ü ckse. i 

Es ist mir aus meinem Schranken ein in 4 xße,'-
len zusammen zu schlagender Maaßstab, M y Fuß 
lang, ' m i t Messing eingefaßt, gcstoblen worden« 
Sollte ihn jemand' irgendwo zum Verkauf anbiethen, 

' so bitte-ich seM den Verkäufer anzuhalten, und 
Mir deshalb gefälligst Anzeige zu mächen, wogegen 
ich'gern alle Unkosten zu erstatten , wich bereitwillig 
Acht! - - i' Uhrmacher'WasMund. i 

' , Es hat jcmänd am hetMen Tage, den 26sten 
M.ny, eine inAlber gefaßte B r i l l s in einem roth 
Mia'jlcuen F:tt^ttal)' verlottnj solche '̂« dem 



Hause der Frau Pastorin Hartmann, in der Ja-
kobstraße, Nr. 127 absiebt/ hat eine Belohnung 
von 6 Rubeln B - N . zu erhalt«». Auch ist iu 
diesem Hause frische Butrer, zu 30 Kop. das Pfd., 
wie auch fein gehecheltes gutesFlachS, und isLics" 
Pfund ungehcchelt Flachs,l zu 1 Rbl. 50 Kvp. das 
Lpfund ji i verkaufen. 2 

Rs ist mein ^Vunseli, einige ?ensic>. 
nairs von 12-16 la l i ren in mein Haus nu 
nehmen, nn6 iknen in ^ecler -um Iicide-
ren Soliulunterriodt vorbereitenden Oisci-
x l in Unterricht 2U Aeben. ^ m liebsten 
ivünscbte icb mir ^ögl inAe, ciie an cias 
einfache Landleben geivöbnt, 1<!n61icb. 
reinen Linn mit (^eistesregsamkeit^ nnci 
^Vissbegier verbinclen, un6 i n 6en oreten 
Elementen <les Dissens scbon vnrerricb. 
tel sind. 

Der übrigen IZe^inZungenvegen ven» 
tlet man sieb scbriftlicb, 06er lieber ryü6n-
licb. sn II« I?2els!er, 

' I?re6iAer 2U ^ar^vast, 
l 'ar^vast l 'as tor^t , I irn?Lrn»us cb.Kro is e . 

2M 20. ZAüi igvA-

Es hat jemand ein kleines schwarzes Felleisen, 
worin einige Wäsche, besonders aber verschiedene 
Papiere, welche dem Finder nichts nützen können, 
stuf dem Wege von dem Gute Aya, bis TZorpat, ver-
loren. Wer vorzüglich die Schriften-bey dem Hrft. -
Polizey-Quartalaufscher Scebach abliefert, hat ei-
ne angemessene Belohnung zu erwarten. 2 

Eine sehr angenehme Wohnung, am großen 
Markt, von mehrern Zimmern, mit allen dazu ge-
köriaen Bequemlichkeiten, ist zu vermiethen und so-
gleich zu beziehen. Das Nähere in der Expelitiok 
dicscrIcitM^ " 2 

Dem resp. dörptschen Publikum wird hierdurch 
bekannt.gemachr, daß-vom isten Jimy V.J. ab, im 
Gehöfte bcy der Frau Aeltermannin Clara, an der 
Petersburger Straße, in einer daselbst etablirtcn 
Pude-f stets- saure Milch und allerlei) Gartengemüse 
käuflich zu haben seyn wird. 2 

Fünfhundert Löfe hiesiger schwerer Roggen, 
Zweyhundert und SechSzig Löse hiesige sehr gute 
Saat-Gerste, und Hundert Löse hiesiger sehr gu-

ter Saat »Haber, sind xr. (̂ onis.m, oder auch auf 
Termine zu haben bey 

Frabm. 2 

I m Hanse des Hrn. Ober-Sekr. Lenz an der 
Promenade, sind drey Giebel - Zinimcr mit oder 
ohne Etallraum zu vcrmiclbcn, und in den ersten 
Tagen des Juny-Monats zu beziehen. 2 

Es wird ein Hauslehrer, gesucht, welcher gegen 
annehmliche Bedingungen den gewöhnlichen wissen», 
schaftlichcu Unterbichl Weyer Kinder von 9 bis w 
Jahren zu übernehmen im Stande ist. Wer sich 
dazu geneigt findet, beliebe sich im Hause des Gra« 
fen von Stadlberg allhker zu melden. Dorpar, 
den is. May 1809- 3 

I n dem Hause des Herrn Grafen von Stackel« 
berg steht eine gute leichte Linie auf Nessorts und 
eisernen Achsen zu sehr billigem Preise zum Verkauf. 
Die nähern Bedingungen kann dessen Haushofmei-
sier anzeigen und selbige besichtigen lassen. Dorpat, 
den is. May j«09. 2 

Vcy dem Handschuhmacher Herrn Grooh, a» 
der deutschen Kirche, ist eine Wohnung von 2 hei^ 
baren Zimmern nebst daran Hangenden kalten Kam-
mer, Küche und Keller, Jahrweise zu vermiethen 
und sogleich zu beziehe«. z 

Wer eine brauchbare gute Reise - Kalesche für 
einen ziemlich billigen Preiß zu erhandeln wünscht, 
beliebe sich bev der Frau Majorin von Wrangell, im 
Hanse des Bäckermeisters Herrn Schönrock juu. zu 
melden. z 

Bey dem Stuhlmacher Herrn Busch, in der 
Petersburger Vorstadt, ohnweit dcm ehemaligen Pi-
siohlkorsschen Hause, ist eine Wohnung von 3 an-
«inanderhängenden Zimmern, mit und ohne Steu-
beln, nebst Staklung, entweder Jahr- oder Monat-
weise zu vermiethen und sogleich zu beziehen. z 

I m Drewingschen Hause, auf dem Sandberge, 
sind gute Sellerie-,Porro-, sowie auchMeGattun-
gen. Kohlpfianzen, als: Savoy-, Blumen«, Wirtin-
ger, Weißkohl u. dgl. mehr, zu verkaufen. z 

. ^ ^7 , ' im Hause 
der Frau Pastorm Hartmann, ist guter Bier-Es-
sig ju 25 Kop. das Stof, wie auch 55 LPfd. Flachs 
zum Verkauf zu haben. z 

Es wird in einer Zandwirthschaft ein jun-
ger Mensch in Diensien verlangt, der nicht M i » 



gut schreibt, sondern auch in der Rechenkunst ge-
übt ist. Zugleich hat ein solcher Gelegenheit/ sich 
in der Landwirthschaft ,«u pnfcktioniren. Das Nä' 
he« bey der Frau Rathsverwandtin Penfa. z 

Eine Person, die sich aufPflege und Wartung 
KeS VieheS versteht unv hierüber, so wie über ihre 
gute Führung, die erforderlichen Zeugnissê  beibrin-
gen kann, hat ßch, wen», sie die Aufsicht über eine 
Heerde Vieh übernehmen will, auf dem Gute H^wa, 

Werst von Dorpat, zu melden. S 

Diejenigen, die Kuh - Stärken, oder Kühe zu 
verkaufen willens sevn sollten, werden ersucht, sol-
ches auf dem Gute Hawa beyDorpat anzuzeigen. 3 

I n der Steinsiraße, im Hause Nr. 117, siebt 
eine Quantität des besten Lieft. Roggens, zu 5 Rbl. 
so Ksp., und etliche Löse gute grobe Gerste zum 
Verkauf. Auch ist daselbst eine wenig gebrauchte 
leichte zweysitzige Kutsche für einen annehmlichen 
Preis zu haben. 2 

A b r e i s e n d e . 
Folgende Personen sind gewilligt, von hier zu 

reisen und machen solches deshalb bekannt, damit 
diejenigen, welche an sie gerechte Forderungen 

haben könnten, sich damit deö baldigsten bey der 
hiesigen Kaiserl. Polizey meiden mögen, als: 

Die LoSbäcker-Frau Töpfer, die Unter Ossi« 
eierö-Frau Michelsen, der Silber-Arbeiter Kar'l 
Fridr. Steiübach und der Bildhauer Haenfch, wel-
cher bisher bey dcm Bildhauer Hrn. C. Wunder-
lich auf der Spiegelfabrike Lisette m Arbeit ge-
standen. Dorpat, den 24. May iLvs 

Durchppzssirte Reisende. 

Den S4. N?ay. Der Feldjäger Hr. Vrunner, von 
Polangen, nach St. Petersburg. Der Hr. 
Baron v. Klcbeck, von Walk, nach St. Pe-
tersburg. Ge. Excel!, der Herr General 
von der Infanterie und Ritter v. Venken-
dorff, von Riga, nach St. Petersburg. 

Den 25sten. Der Hr. Kapital» Zollin, nach Ri-
ga. Der Feldjäger Hr. Laseffök», von St. 
Petersburg, nach Polangen. Der Hr. Hof-
rath Schretter, von St. Petersburg, «ach 
Mitan. 

Den Lösten. Der Franz. Kourker Hr. Nesse, vom 
Auslande, nach St. Petersburg. Se. Exe. 
der Herr General Sim'l?in> VSN Memel, 
nach St. Petersburg. -

W l t t e r u n g s b e s b s ch t u n g e n. 

1809 M a y . 
Thermom. 
Neaumnr. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Frcytag 21. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-j- 13. v 
24. 1 
17. 5 

28» 32 
32 
32 

W. schwach. 

still. 

Wolken mit Sonnenschein. 
hell mit Wolken. 
hell. 

Sonnabend 22. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

16. 4 
26. 0 
I i . s 

28. 32 
LL 
40 

S. still. 
S. mittelm. 
W. schwach. 

hell, 
wolkigt. 

Sonntag 2z. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

42. 7 
1«. 9 
11. 6 

28. 4L 
42 
42 

W. schwach. 
mittelm. 

NW. schwach. 

hell. 

^ Mntaz 2». 
Morgen. 
Mittag 
Abend . 

«. 1 
18. 9 
43. 5 

28. 42 
37 
32 

NW. schwach. 
O. 

leicht bewölkt, 
hell mit Wolken. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

H">. 4z. Sonntag, den zo«-» May 18-29. 

Sl5 P e t e r s b u r g , , vom 2Z. May. 
Vurch.'einex» Allerhöchst namentlich«!!! MaS 

vom 7ten May'ist der bis jetzt bestandene Verbot 
auf die Ausfuhr des Weizens aufgehoben, und es 
sollen bey der Abfertigung desselben aus den Bal« 
tischen und aus den Häfen des Weissen Meeres, ss 
«uch auf der Landgränze vom Baltischen bis zum 

"Schwaben.Meere,'.statt der bisherigen Zollabgabc, 
'bis weiter Lo Kopecken bo» jedem Tschetwert er-
hoben werden.. Uebrigens bleibt es mit der Ab-
fertigung de« Weizens'«ns den Häfen des Schwar-
zen lind des Asowschen Meeres bey der bisherigen 
Grundlage» (Aus der Kommcrzzntung.) / 

I m verwichenen April-Monat sind beym hie-
sigen Zollamte für äi,50i Rbl. ausländische Maa-
ren von Russischen Kauflenten ein-, und für 
55029 Rbl. hiesige Maaren, ausklarirt worden. 

nach Varel, .mit.verschkedenen RuWchen Produk-
ten und Kaufmannswaaren von hier abgesegelt, i 

- ^ . . Po la ngen? vom 6. ZRay." 
Borgestern-sind ätts-demSlu»lande hier durch 

nach Libau und Riga geführt, 2Ä0 Holländische 
Tbaler, desgleichen Gold in Barren 7 Pud 1 Pfund 
z Lorh und t Quentchen, -und Silber in Barren 
21 Pud -9 Pfund und-S Loch. 

Laut eingegangenen Nachrichten ist das Eis 
auf der Rhede von Reval den Lösten, anf der 
Rhede von . Ballisch - Port den Lösten, auf der 
Rhede von'Habsal den sMen April, und auf der 
Rhede von Pernau den lsien May aufgegangen. 

Krons tad t , vsm 20. May. 

Zlm I8tcn M.'» sind folgende zn?ey Kaussahr-
t-ischiffe, welche hier überrvmtert-haben, nämlich 
t Damrger nach CharlcMwn, und t Bremer 

^ 7 ' - - ' R i g a , , ' » o m 2Z. May. ^ 

Seit dem letzten Kosttage haben sich so man-
cherley Gerüchte »on dem Schauplätze des' gegen-
wärtigen Kriege« verbreitet, die theils von Ber» 
l i n , Breslau, Stettin, ja selbst über St. Peters-
burg hier .eintrafen, daß es schwer wurde, de» 
mancherley Angaben einer vorgefallenen Schlacht, 
die nach einigen zwischen dem Erzherzog Karl und 
Napoleon bey.Wien am 15. May, nach andern 
bcy St. Pölten, ju Gunsten der Oesterreich« stch 
ereignet haben sollte, das Wahre abzugewinnen. 
Mir der heutigen Post sind aus Berlin einige nä-
here Details über die Vorgänge bey Wien einge-
gangen, deren Richtigkeit man verbürgen kann.. 

Aus einem Schreiben aus B e r l i n , 
vom 27. May. 

Am toten erschienen die ersten Französisches 
Truppen in der Gegend Wiens. > Die Aufforde-
rung zur Uebrrgabe der Stadt wurde abgeschlagen. 
Man machte Franjösischer Seils Anstalten, die 



Stadt zu beschießen. Einige Bomben zündeten, sind die Tyroler undOestreicher aus Memmkngcn, 
und a m iztcn kapitulirte Wien. z o , 0 0 0 B e w a f f - w o sie die Bürger entwaffnet und einige hundert 
nete sind kriegsgefangen. Fässer Salz weggeschleppt, auch andere Excesse be-

Endlich am I8ten und i9ten näherte sich der gangen hatten, durch die Franzosen, von denen 
Erzherzog Karl mit der großen Armee von Stocke- mehrere Rcgtmmtcr -sich dort zusammengezogen hat' 
rau aus über Enzersdorf der Gegend von Wien, ten, nach Kempten zurückgetrieben worden. Der 
w o man, nach Versicherung der Prager Briefe, General - Commissarr des LechkreiscS, Graf Rei-
eine Hauptschlacht e r w a r t e t . (Einige hier in Riga fach, für den man besorgt war, ist glücklich hier 
«gegangene Estafetten au« Königsberg vom isten wieder angekommen. Auf den Vorschlag des KriegS-
S»niuS »ersichern, daß diese große Hauptschlacht Ministers, Barsn von Triva, haben Se. Majestät 
bey Wie» <uu Li. und 22. May wirklich geliefert beschlossen, dag in Augsburg 6 Reserve-Bataillons 
worde», deren nähere Umstände aber noch zu er- errichtet werden sollen. Die OffiuerS sind schon 
warten sind. ES sollen von beyden Seiten viele ernannt. Da sich unter den Oestreichischen Kriegs« 
Menschen geblieben seyn nnd die Oesterreichcr das gefangnen viele Bayersche Landeskinder befinden, 
Schlachtfeld behauptet haben.) . . so werden diese Bataillons bald vollzählig seyn. 

General Hiller hat sich beyKremS wirklich mit ^ So eben ist ein Offizier aus Italien 
dem Erzherzog Karl vereinigt, worauf dessen KorpS Zürich hier angeksmmen, der in das Haupt-
zu erst am i?ten bcy Wien erschien. quartier des Kaisers eilt, und auch unserm König 

A u g s b u r g , vom 15. May. die Nachricht überbringt, daß der Vicekönig von 
(Hamb Zeitung.) Ital ien die Armee des Erzherzogs Johann geschla-

Gestern ist asis denDepescken, welche der Ritt- gen; 600a Gefangene, mehrere Kanonen, Muni-
meister, Baron von Zweybrücken, Tages ttuvor tjons-und Vagage-Wagen, Fahnen ,e. sind die 
überbracht hat, 'von Seiten unserS HofeS folgende Früchte des Sieges. Der König war über diese 
officielle Nachricht bekannt gemacht worden: Nachricht so erfreut, daß er den Offizier mit einer 

Am loten dieses versuchte der Genera!-Lieu- prächtigen Tabawre beschenkte. Fast zu gleicher 
tenant! Krevberr v. Wrede, mit seiner Division Zeit traf ein Hayerschcr Offizier von Kufstein ein, 
di? jwey festen Pässe v?n Strub und Loser Zwischen , welcher die Nachricht anbrachte, daß die Bayersche 
dem Salzburgischen, und dem Tyrol am Salza- Aunee auf der (.ette von L,ofer vorrucke, bereits 
Fluß zu umgehen; allein die steilen F e l s w ä n d e ,Glinge tausend Oesireicher zu Gefangenen gemacht, 
und der tiefe Schnee auf den Gebirgen setzten ihm . Z"d " "e beträchtliche Anzahl Rebellen habe über 
unübersteigliche Hindernisse entgegen. TagS dar- ^ Klinge springen lassen. Die Bayern Zeben 
auf, Morgens um 6 Uhr, ließ er also feine Trup- "tztern keinen Pardon-
pen, von 8 Haubitzen und ä Zwölfpfündern unter-. D r e s d e n , vom 17. May. 
stützt, gegen beyde Pässe vorrücken und dkefelben (Hamb. Zeitung.) 
stürmen» Die Oestreichssche Linien - Infanterie Vorgestern kam hier der bisher l»m Oester-
und die Tyroler Rebellen leisteten jedoch den hart- reichischen Hofe akkreditirte Köuigl. Holländische 
näckigsten Widerstand, und bis halb 3 Uhr Nach- Gesandte von Hagendop, aus Wien an. Er war 
mittags blies die Sache unentschieden. Jetzt aber genöthigt worden, diese Residenz am loten des 
sprangen der Oberst Graf Berchem, der Oberst- Morgens zu verlassen. Der Französische Geschäfte-
Lieutenant, Freyherr von Sarny und der Oberst- träger, Herr von Dodun^, war von da nach Pesth 
Lieutenant Hazzi zuerst über ein starkes Verhau; geführt. — Beym Einmarsch unsrer Truvpcu in 
âS dritte Linien-Regiment, Herzog Karl, das 6te Böhmen ist dieLandwehr aufgefordert worden, auS-

BataiUon, Laroche und andere tapfere Regimenter einander zu gehen. GutSetgenkhümer und die 
5"Üten; 2 Kanonen, viele Gefangene und Todte Obrigkeit sind verantwortlich gemacht, wenn be-
^ S'egeötetchen Division. Alle bewaff- waffn-te Landleute in ihrm Distrikten gefunden 

^ Ein Französischer Husar war durchs 
lust der Bayern an Tobten und Verwundeten ist Volk bis mitten in Wien vorgedrungen. O-ster-
Nickt bedeutend. Durch die Eroberung der beyden reichische Husaren kamen darüber zu und riefen 
Pässe steht den Siegern der Weg nach Jnspruck daß er sich ergeben möchte; allein er zog den Tod 
yffen. Auch der Wurtembergische Hof einen vor. — Die regelmäßige Garnison von Wien war 
Kordon gegen die Tyroler ziehen lassen. Vorgestern am loten nicht stark; aber die Stadls war voll be. 



waffnerer Bauern und voll von Bürgern. — Der 
Russische Chargê  d'Affaires, Baron von Anstetten, 
batre mir den übrigen gesandschaftlichen Personen 
Wien verlassen. — Ein NusSscheS KorpS ist über 
Bialystock in^ das Herzygthum Warschau eingerückt; 
ein andres rückt über Roth.und Reußen nach Gal-
lizien vor. — Das Korps d'Armee des Herzogs 
von Auerstedt verfolgt in Böhmen das KorpS von 
Vcllegarde. Am toten hat man in der Richtung 
von Pilsen eine starke Kanonade gehört, die von 
öcS Morgens bis jum Abend dauerte. 

W i e n , vom iZ. May. 
lHamb. Zeitung.) 

Am toten rückte^ die Franzosen in nnsre 
Vorstädk und/orderten die Stadt/elbst zur Ucber» 
gäbe auf; auS dieser «ward aber bis zum inef l 

'Abends auf die Vorstädte geschossen. I n der Nacht 
vom Ilten auf den I2ten warfen dagegen auch die 
Franzosen einige Bomben herein, sie zündeten, 4<z 
Hauser und 1 Pallast brannten ab und die Ueber-
gäbe erfolgte. Der Erzherzog Maxunklian hat sich 
entfernt; die Garnison ist krkegSgefangen; Mar-
schall Massen» ist mit seinem Korps auf dem Wege 
nach PrcHburg. Der Erzherzog Karl soll ebenfalls 
auf dem Wege nach Ungarn seyn. 

.S tockho lm , vom Ilten May. 
Den Ilten dieses ward der Reichstag von 

Sr. Könkgl. Hobcit, dem Herzog ReichSvorstchcr/ 
mir einer Rede an die Stünde eröffnet; nachdem 
diese, schon am 6ten, dem Herzog insbesondere, 
dann aber auch den Rekchsherren, Grasen Kling« 
sporr, Generalmajor Baron Adlerkreuz, und Oberst, 
lieutenant, Baron Adlersparrd und-den unter ,'h« 
rem Befehl stehenden Truppen, ihren Dank für 
die Rettung des Vaterlandes zu erkennen gegeben 
hatten. Nach der Eröffnung des Reichstages las 
der Hofkanzler, Freyherr Lagerbielle, eitlen Bericht 
-Über die Vorgange unter der Regierung Gustav 
des Vierten Adolphs, ab; dann hielten der Land-
marschall und die Sprecher der Stände, auf die 
gewöhnliche Art Reden an den Herzog Reichsvor-
steher, und die Sitzung ward für diesen Tag ge-
schlossen. 

Die Sitzung des folgenden Tages aber wird 
auf immer in den Annalen Schwedens merkwür« 
dig bleibe». Nachdem des Königs eigenhändig ver-
faßte EntsaguttgSakte dcS Schwedischen ThronS, 
datirt, GripSholm Schloß, den LZsten Mär;, ver-
lesen worden, ward durch den Reichsherrn Max« 
nerheim dem Könige, .Gustav dem Vierten Adolph, 
alle Treue aufgesägt und derselbe und dessen leib-

liche Erben, für gegenwärtige uvö künftige Zeltes, 
der Schwedischen Regierung verlustig erklärt. Die 
Neichsstande wurden vom Freyherrtt befragt, ob sie 
hiezu ihren Beyfall gäben? und diese entschieden 
einstimmig die wichtige Frage mit einem starke» 
und lange fortgesetzten Za! 

Hierauf äußerten Se. Königs. Hoheit, daß 
die gegenwärtigen Grundsätze wesentliche M o M -
kationen erforderten und eine neue RegierungS-
form nothwendig geworden sey; weshalb sie diese 

.wichtige Angelegenheit den Reichöständen zn eifri-
ger und schneller Betreibung empfohlen. Sie selbst 
würden in der Zwischenzeit fortfahren, als Reichs 
Vorsteher die Reichs'Angelegenheiten wie bisher 
zu leiten; wollten aber nicht, daß bis zur Abfassung 
der neuen Regierungsform etwas vorgenommen 
werde, was ihre eigne Person beträfe. 

Veym Weggehn wurden Sc.Königl. Hoheit 
so wie bey ihrer Ankunft, von sämmtlichen Stan' 
den begleitet und mit Freudenruf begrüßt. 

Morgen fangen die WM-Ausschüsse an, die 
KonstiturionS-Kommittee wird sogleich ernannt 
werden, »hd bey der »hne Zweifel in kurzem er-
richteten RegicrungSform, wtrd wahrscheinlich die 
öffentliche Stimme und das.allgemeine Vertrauen 
den. .Schwedischen Seeptev in die Hände Sr. Kö-
nig!. Hoheit übertragen. 

' Der Hofstallmeister, Baron Schwerin, kam 
den 6ten dieses, des Abends, von seiner Sendung 
an den Rusßsch »Kaiser!. .Hof zurück. Ein förm-
licher Waffenstillstand hat bis jetzt noch nicht ige-
schlössen werden'können; aber alle Fei'vdschgkeitett 
haben indeß aufgehört. 

P a r i s , vom j6. May. 
(Hamb. Zeitung.) Z 

I n der Gazette de France heißt e6, der Ge-
neral Nüchel, der im'Jahre 480? den Preußischen 
Dienst verlassen hat, werde ein KorpS kommandi-
ren, welches der ehemalige Kurfürst von'Hessen 
errichtete. Die Truppen, die dieser Fürst bereits ' 
zu Nachod in Böhmen versammelt hat, werde» 
unter dcm Befehle dsS Herzogs von Braunschweis-
OelS stehen. ' 

Andre Nachrichten setzen hinzu, der M M 
von Braunschweig-Oels, sey wirklich Mit ^ , 0 0 0 
Mann M O^stttreichischen Armee in'Böhmen-ge-
Hoßen. ' 

Posen, vom. z?., S M . 
(Hamb. -Zejtung.) ' 

E s »st L,'n< Berfüguksg. vom ^Wta<USrätb.^l'er 



eingegangen, welcher cm Brief des Sächsischen 
Gesandte» am Russischen Hofe, Herrn Grafen v. 
Einsiedel, beygefügt war, des Inhalts- daß am 
27. April «in Befehl von Gr. Majestät, dem Kai-
ser Alexander, an den Fürsten 'Serge! GallizyN, 
welcher «n deq Gegenden von Dialystock und Lit-
thauen, BrzcSr, 4 Divisionen, 48,oöo Mann 
stark, kynimandirr, erlassen worden, nach welchem 
derselbe angewiesen ist > mir der ganzen Macht sei-
ner Infanterie und Kavallerie ins Herzogthum 
Warschau und -Gaklizien gegen die Oestrrreicher 
einzudringen. Se. Majestät, der Kaiser vonRuß« 
land, hat dem.Ocstcrrcichifchen Minister, Fürsten 
von Schwarzenberg, erklären lassen, daß, nach 
dem Einrücken der Ocsterreichischen Truppen i« 

'das Herzogthum Warschau, sich Slllcrhöchstdieselben 
im offeticn Kriege mit Oesterreich, als einer an-

greifenden Macht, verwickelt sähen, und folglich 
zlle diplomatischen Verhältnisse zwischen diesen Hey-
den 5?öfen abgebrochen wären. ^ Hierauf hat der 
Fürst v. Schwarzenberg seine Passe gefordert, sel-
cht ihm sogleich crtheilt worden sind. 

P a r i s , vom sz. May. ' > ' 
- Zeitung.) 
r F ü n f t e s B u l l e t i n . 

-- Hauptquartier Ens, den 3. May.. 
Am lsten dmî z General Oudinot, l^chzem er 

'ätdo Mann Ffatigen genommen, bis jcnseitsRied 
.vor, wo er noch 4vo Mann, M im Ganzen an 
diesem Tage <soo Nantt gefangen nahm, ^öhne 
eineFlinte abzufeuern. Braunau war ein ziemlich 
bedeutender Waffenplatz, weil es die Brücke be-
herrscht, die über den Grenzfluß Oesterreichs (den 

,Ln») geht. ' Durch einen Schwmdclgeist, 'dieses 
schwachen KabinctS vollkommen würdig, zerstört e< 

,<in an der Grenze gelegenes Fort, das ihm v»m 
grüßten Nutzen seyn konnte, um mitten m Un« 
,garn eine neue Festung (Komorrn) zu bauen. Die 
Nachwelt.wird Mühe haben, eine so ausnehmende 

Lnconfequen; zu glauben. Um 1 Uhr Morgens traf 
der Kaiser am 2ten zu Ried, und um l Ubr Mit-
tags zu Lambach ,in. Man fand zu Wels vier or^ 
ganisirti Oeken und Magazine mit,so,oos Ant -
nern-Mem gefüllt. Die vom Feinde abgeworfene 
Brücke über den Traun wurde an diesem Tage 
wieder hergestellt. An eben diesem Tage rückte der 
Herzog von kstrtcn, Kommandant der Kavallerie, 
und der Herzog. von Monteb^llo, mit dem'Korps 
des Generals Oudinot in Nels ein. Man fand 

.in dieser Stadt einen Vorratb von t5,ooa Zent. 
mrn Mchl , «nS Wein- u«d Branntiyl in .Mag»' 

zktte. Ger Herzog von Danzig, der am Loste» 
April ju Salzburg ring,treffen, ließ auf der Stelle 
eine Brigade auf Kuffstein, die andre auf Rastadt, 
.in der Richtung der Heerstraße nach Italien, mar-
schiren. Seine Avantgarde verfslgte den General 
LeRachkch und foreirle die PoKrion von Solling. 
Am tsten dieses war das Hauptquartier deS Her-
zogS von Rivoli zu Schärdmg. Der General Nd-
jutaitt Trtnqualye, dtt die Avantgarde der Divi-
sion St. Cyr kvmmandirte, traf zu Ridau, auf 
dem Wege nach Neumarkt, die feindliche Avant-
garde. Die Wurtembergschen Chevaux - LegerS, 
die Badenlchen Dragoner) u»d 3 Kompagnien 
BolligeurS vom ^ten Frantöstseve» Linien ^Regi-
ment, griffen den Feind, sobald ße ihn erblicktet,, 
an / verfolgten ihn bis nach Neustadt, tödteren 50 
Mann «nd nahmen 500 gefangen. Die Badenscken 
Dragoner fielen auf ein halbes Bataillon des Re-
giments Jordis muthig «in, und ließen es das 
Gewehr strecken. Das Pferd des Obr»st«Lie«te--
»antö Emmerade, der sie kommandirte, wurde mit 
Bayonetstichen durchbohrt. Der Uajor S t Erolx 

'eroberte eigenhändig eine feindliche ^ahne. Unser 
Verlust bestand in s Tobten nnd 50 Blesjirten. 
Der Herzog von Rivoli fetzte feinen Marsch a« 
Listen fstt un» traf den zren zu Hinz ein. Der 
Erzherzog Ludwig und G«neral 5?>ll«r standen Mit 
den Trümmern ihres Korps, verstärkt drttch eine 
Reserve Grenadier und Sie- Leute, die ihnen das 
Land liefern konnte, 55,000 Mann stark, diesseits 
der Traun; allein da der Herzog von Monte-
hello sie zu »«gehen drohte, zogen sie nach Ebers-
berg, um dsrr den Fluß zn passtren. Am Ztcn zo-
gen der Herzog von Zstrien und General Oudinot 
auf Edersberg zu, und vereinigten sich mit dem 
^Herzog von Rk»oli. Vsr Ebersberg trafen sie die 
Oesterrekchische Acriergarde. Die unerfchroekne» 
Bataillons vom Po und die Korsischen TirallieurS 
verftlgten den Feind, der die Brücke pasnrte, stürz-
ten Kanonen, Wagen und L bis 90ttMann in den 
Strom und nahmen die Stadt mit 3 bis ^ocio 
Mann, die der Feind zu ihrer Äerlheidigung hin« 
lerlassen hatte. General Claparede, dessen Avant-
garde liefe Bataillons ausmachten, folgte ihm 
nack, marfckirte bey Edersberg auf und traf Zv,oos 
Oestrcicher in einer herrlichen Stellung. Der Her-
zog von Zstrten passtrte mit seiner Kavallerie die 
Brücke, um die Division zu unterstützen und der 
Herzog von Rivoli' befahl, die AvantgcUde durch 
das Korps d'Armee ;u unterstützen. Olme Rettung 
war der Rest d«S Erzherzogs Ludwig nnd dt? Ge« 



ttcralö' Hikler verloren. I n dieser äußersten Ge-
fahr legte der Fewd Fetter ai. die Stadl, die nur 

^ ans Holz gebauet ist. I n einem Augenblick ver-
breitete es sich überall. Die Brücke wurde halb 
vernichtet und die Flamme ergriff selbst die Un-
terbalken, die man Matten musirc, ,»m sie zu ret-
ten. Weder Kavnllerie «och Infanterie konnte 
vorrücken, und einzig die Division Claparcde 
impfte nur mit 4 Kanonen,Z Stunden lang ge-
gen zo,oos Feinde. Diese Aktion bry Ebersberg 
ist eine der schönsten Waffenthatcn, deren An-
denken die Geschichte aufbewahren k«nn. Als 
der Feind die Division Claparede abgeschnitten 
sähe, drang er drevmal auf sie ein nnd wurde drey-
m»l aufgehalten und mit dcm Bayonette-empfan-
gen,' endlich, nach dreystündiger Anstrengung, ge>-
lang <6, der Flamme zu wehren und die Passage 
zu eröffnen. Der Divisiong - General rückte mit 
dem 25sten leichten und löten Linien'Infanterie' 
Regiment auf das Schloß loö, welches der Fcind 
mit tsoo Mann besetzt halte. Die Snppeurs schlu. 
gen die Thore ein und als das Fcncr daö Schloß 
ergriff, kam'alles, was sich darin befand, um. Dann 
»narfchittc General Legrand der Division Clapa. 
rede zu Hülfe. General DuroSncl, der am rechten 
Ufer mit iooc> Reitern heranzog/ vereinigte sich mit 
ibm, und der Feind war gezwungen, in?er grcx-

. ten.Ei.le zum Rückzüge zu schreiten. Beym ers^n 
Gcschrey von diesem Vorfall, marschirte der Kaiser 
selbst am rechten Ufer mit den.Divistonen Nan» 
souti und Molitor herzu. Der Feind, in der groß-
ten Eile retirirend, traf in der Nacht zu Ens ein, 
verbrannte die Brücke und setzte seine Flucht auf 
dem Wege nach Wien fort. Sein Verlust besieht 
in I2,voo Mann, worunter 7500 Gefangne, Ka. 
klonen nnd 2 Fahnen. Die Division Claparede, 
eine Abteilung der Oudinotschen Grenadiere, hat 
sich mit Ruhm bedeckt und zählt zoo Todte und 
600 Blessirte. Der Ungestüm der Tirailleur-Ba-
taillons vom Ps und der Corsen, zog die Aufmerk» 
sanikeit der ganzen Armee auf sich. Die Brücke, 
die Stadt und die Position von Edersberg, wer 
den bleibende'Denkmäler ihres Ruhmes feyn. Der 
Reisende wird hier anhalten nnd sagen: hier, in 
dieser prächtigen Position, von dieser so langen 
Bn'lcke, aus diesem durch seine Lage so starken Schloß 
wurde ein Heer von 35,000 Oestreichern durch 7sctt) 
Franzosen versagt. — Dem Brigade General Co-
Horn, einem Ofsiiier von seltner llnerschrockenheit, 
ivurde ein Pferd nnter dcm Leibe getödtct; die 
Obersten vom jwcytttt Ca?d?nan u»d Lau-

d?, sind gcrodtet. Eine Kvmpagme des Asrsifchm 
Bataillons, die den Fcind in das Gtbslj trieb, bat 
allein 200 Gefangne gemacht. Wahrend der Affaire 
von Edersberg traf der Herzog von Montebeklo Pl 
Fleier ein und ließ die vom Feinde abgebrochene 
Brücke wieder herstellen. Heut« schläft der Kai-
ser zu Ens, im Schlosse des Fürsten von Atters-
berg. A?en sorgenden Tag wird man mit Wie-
derherstellung der Brücke zubringen. Die Stände 
von Ober - Oestreich sind Sr . Majestät in ihrem 
Vivouacq zu Edersberg vorgestellt norden. Die 
Bürger aller Klassen und aller Provinzen, erken-
nen es, daß Franj der zweyte der angreifende Thett 
W«r, und erwarten große Veränderungen. 

Sechstes B u l l e t i n . 
St . Polten, den 9. May. 

Der Marschall, Prinz von Ponte-Corvo, dee 
das 9te Korps kommandirt, welche« größtentheils 
aus der Sächsische» Armee besteht/ die längs 5sr 
Böhmischen Gränze gegangen ist und überall Ve» 
sorgnisse erregt hat, ließ den Sächsische» General 
Outschmitt auf Egra »narschiren. Dieser General 
ward ven den Einwohnern gut empfangen. Er 
befahl ihnen, die Landwehr ;u entwaffnen. Am 
6teu war das Hauptquartier des Prinzen von Ponte 
Corvo zu Reh, zwischen Böhmen llndRegensbttrg. 

Ein gewisser Schill, eine Art von Vrigand, 
der in der letzten Preußisch,e'n Kampagne Verbre-
cht auf sich gehäuft und der den Grad eines Ko-
ls!» e l̂s'erhalten bar, ist mit ^sf/Am ganzen Regi-
mente von Verlin desertirt, .Va'̂ sich nach Witten« 
berg,' nach der Sächsischen Gränze begeben Mi» 
diese Stadt umringt. General Lestoeq bat ihn 
als Deserteur bey der Parole erklart. Diese la-
cherliche Bewegung war mit der Parthey verabre« 

'du, die in Dttttschland alles in Brand und Auf-
ruhr versehen wollte. 

Se. Majestät haben die Errichtung eincS Ob-
servatiouö. Korps an der Elbe verorrnet, welches 
von dem Marschall, Herzog von Valmy, kvmmail-
dirt und 6v,oso Mann stark wird. Die Avant-
garde dieses KsrpS hat sich bereits nach Hanau in 
Bewegung gesept. 

Der Marschall, Herzog von MntcbcNo, 
am ^ten bey Skeicv über die Ens gegangen und 
am 5ten zu Amstmen angekommen, wo er auf die 
feindliche Avantgarde stieß. Der Brigade-Genc-
rul Colbcrt ließ durch das 2vste Cbasseur - Regi-
ment ein Uhlanen > Regiment angreifen, wovon 
Z(w Mann gefangen genommen wurden. Der tun-
St lbzährigc ^anrist?», der erst feit einem Haibett 



Fahre als Pag« abgegangen war, hat den Kom-
niandanten der Uhlanen angehalten, nach einem 
Zweikampfe zu Boden gestürzt nnd zum Gefang-
nen gemacht. Se. Majestät haben.ihtt^die Deko-
ration der Ehrenlegion bewi l l ig t . , 

Am 6ten ist der Herzog von Montebello zu 
Molk, der Marschall, Herzog von Rivoli/ zu Am-
stctten, und der Marschall, Herzog von Aurrstädt, 
ju Linz angekommen. 

Die Reste des KorpS des Erzherzogs Ludwig 
und des Generals Hillcr haben am 7ten St. Pöl-
ten verlassen. Zwes Drittheile derselben sind bcy 
KremS über die Donau gegangen; man hat sie 
bis Mautern verfolgt, ws man die Brücke abge-
brochen fand; das andre Drittheil hat sich nach 
Wien gezogen. 

Am sten war das Hauptquartier des Kaisers 
zu St . Pölten. 

Das Hauptquartier deS Herzogs von Monte» 
bcllo ist heute zu Sieghartökrrche». 

" D e r Marschall, Herzog vonDanjig, marschirt 
von Salzburg nach Jnfpruck, um die Detafche-
mentS im Rücken zu nehmen, die der Fcind noch 
in Tyrol hat nnd die Bayrischen Gränzen beunru-
higen. 

I n den Keyern der Abtey von Molk hat. man' 
mehrere Millionen Bduteillen Wein gefunden,̂ bte. 
der Armee sehr dienlich sind. Erst jenseits Mölk 
kommt man in dqKIand der Weinberge. 

Seit dem Uebergange über den I n n hat man 
40,000 Centner Mehl, 600,000 Rationen Zwke^ck 
«nd einige hunderttausend Nationen Brodt gesun-
den- Oesterreich hatte diese Magazine formirt, um 
vorwärts zu marschiren/ sie sind uns sehr zu stat-
ten gekommen. 

D a s Journal de l'Empire enthält folgendes aus 
Valladolid, vom 3. May. 

Ein Reifender aus Portugal hat folgende Nach-
richten mitgebracht» 

Den szsten M<irz hatte der Marschall, Herzog 
von Dalmatien, zu Pigneiro Vieths, 2 Meilen 
yon Braga, mir 500 Portugiesen eine kleine Af-
faire. Den 27sten kam er zu Oports an. Ein 
Theil ^er Einwohner hatte die Stadt verlassen. 
Sobald der Marschall die Nachricht erhalten, daß 
die Engländer einige LieueS von Oporto zu Vila-
dali gelandet wären/ marschirte er gegen sie; in 

der Nacht vom 2?sten M f den 28stcn griff er sie 
an und warf sie gänzlich. Die Kavallerie hieb so 
schrecklich ein, daß von den ausgeschifften 40,000 
Mann kaum, wie man glaubt, 400Mann sich wie-
der eingeschifft haben. Jemand, der am folgen' 
den Morgen sich auf dem Schlachtfelds befand, 
versichert, mehr als V000 Todte, Verwundete «nd 
Ertrunkene, deren Körper wieder vom Wasser auS-
geworfen waren, gezählt zu haben. Die Englätn 
der haben drey große Transportschiffe und ein klei-
neres Fahrzeug zurückgelassen, die in unsere Hän-
de gefallen sind. 

An demselben Tage setzte der Marschall sich in 
Marsch, um ein Portugiesisches Korps zu errei-
chen, welches sich mir den gelandeten Engländern 
vereinigen sollte. Am Zysten, um 3 Uhr Nachmit-
tags, kam er eine halbe Meile von Coimbra bcy 
einem Kloster an. Das Regiment von Braganza 
hatte sich hier postirt und schien Widerstand leisten 
zu wollen; aber man drang mit Gewalt auf das-
selbe ein, und alles, außer dem Etat - Major, 
wurde niedergemetzelt. 

Das KorpS d'Armee erreichte hierauf noch 
Coimbra, von wo aus es seinen Marsch nach Lissa-
bon fortfetzte, wo ebenfalls einige Einwohner, wie 
zu Oporte und Coimbra, entflohen waren. Die 
Mitglieder der Junta sind mit einem guten Bcy-
spille vorangegangen; sie haben sich nach Brasilien 
eingeschifft. Alle Portugiesische Linien - Truppen 
beschränken sich aus 5 Regimenter, welche sich nach 
Alcmtejo gegen Andalusien gezogen haben. 

Aus London melden unsere Blätter von Lissa-
bon unterm sten Apri l : „ W i r marschiren gegen 
Soult mit 800 Mann Kavallerie und 19,000 Mann 
Infanterie. ES heißt, S i r Arthur Wellcsley 
werde mit 42,000 Mann kommen. Kommt er, fs 
können wir uns in Portugal halten; wo nicht, so 
müssen wir UNS wieder einschiffen. General Vik-
tor rückt mit 30 bis' ^0,000 Mann gegen Lissabon. 
Rückt auch Soult mir 18,000 Mann vor, so wer-
den wir zwischen jwey Feuer kommen ic. 

I m Kaiserl. Hauptquartier zu Ens, am Z. May. 
T a g e s b e f e h l . 

Auf Kaiserlichem Befehl soll der angeblich iu 
Oesterreichischen Diensten stehende General Cha-
steller, als Urheber deS AusstandcS in Tyrol und 
als Anstifter des an den Französischen und Bayer-
schen Gefangenen wider alles Völkerrecht verübten 
Mordes, angehalten, vor ein Kriegsgericht gestellt, 
und 24 Stunden nach seiner Verhaftung als Chef 



riner Räuber- und Mörderbande ^comine (ükek 6« 
MjLsntZs) todtgeschosscn werden. 

Der iFürst Neuschatel, Vkee-Con» 
nctablc, der Generalma/ör der Armee, 

(Unterz.) Alexander. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Privatschrcibe» aus dem Französische» Haupt-

quartier melden unter dem 6teu, daß an diesem 
Tage ein Oesterreichischer StaabSofficier bcy Na-
poleon mit einem eigenhändigen Schreiben Franz 
l i . eingetroffen sey, worin dieser um Waf fen-
stillstand und Frieden gebeten. Aus dem kur-
zen Aufenthalt des Ueberbrmgers und dem Fort« 
eilen der Armee schließt man auf ungünstige Ant-
wort. 

Die Vorstädte Wiens hängen nicht unmittel-
bar mit der eigentlichen Stadt zusammen, sondern 
sind durch einen 600 Schritt breiten leeren Raum 
von ihr getrennt. Da sie aber Meilen im Um-
fange halten, silid sie einer Vertheidigung nicht 
wohl fähig; eher aber kann sich die innere Stadt 
halten, die jedoch eine Meile im Umkreise hat. 
Die ansehnliche Vorstadt, die Leopoldsstadt, liegt 
auf einer Insel der Donau, über deren Haupt* 
arm die steinerne Taborbrücke m der Landstraße 
nach Böhmen fuhrt. I m JaW 1805 hatte der. 
Fürst von Auersberg den Auftrag, sie zu sprengen, 
unterließ eS aber auf Vorstellungen des Generals 
Mural l jetzt König v?» Neapel) und verlohr dar-
über seinen Posten. 

An der Mecklenburgischen Küste zeigen sich 
Engl. Schiff- ohne Truppen. 

Unter Darmstädter Eskorte sind 2Z0 wider-
spänstige Westfälische Truppen nach Frankreich 
abgeführt worden. 

I m Hospital zu Regeueburg sind nicht 5<?o, 
sondern nur 25 Verwundete verbrannt. 

Nach Augabe de? AugSburger Zeitung hat die 
Central - Junta der Insurgenten zu Sevilla den 
in ihre Dienste übergegangenen General Reding 
zum Grand d'Espague ernannt und auch seinen 
Bruder Nazar zum Obristen avaneirt. 

per,- als durch die Lust fortpflanze/ mit eisernem,. 
6ss Klafter langen, zur neuen Wesserleitung in 
Paris gehörigen Röhren, vollkommen bestätigt ge-
funden; auch er, dab ftlbst der schwächste 
Schall in diesen Röhren <mK,n»D«ttkch »seit sich 
fortpflanzt. I n der Stikk?'"der Nacht konnten 
Worte an dem einen Ende jener Röhre gelispelt, 
am andern deutlich gehört, und also von Perso-
nen, die sich nicht sahen, in der Entfernung ei« 
n«r Viertelstunde mit Bequemlichkeit Unterredung 
gevflogcn werden. I n 6 Sekunden erhielt Biot 
auf feine Fragen Antwort. Beym Reden vernahm 
der Sprechende ein sechsfaches Echo, der Hören-
de nur den einfachen Ton. Pistolenschüsse wur-
den mit solcher Gewalt durch die Röhre getrie-
ben, daß die am andern Ende; vorgehaltene Hand, 
trotz der Ferne, einen fühlbaren Stoß der Luft 
erhielt, Brennende Lichter erloschen und leichte 
Körper ssoge» aus der Röhre. 

B ü c h e r a n t e i g e n . 
Fortsetzung der Schriften zur Geschichte der 

j Jahre 4L0Z, iso6 und :so7. 

Wissenschaftliche N a c h r i c h t e » . 
(Berk. Zeitung.) 

Der berühmte Physiker Biot hat den Satzr 
daß sich der Schall weit- schneller durch feste Kör-

Materialien zur Geschichte der'Jahre 5L05, t8oö 
und ̂ 807. Seinen LandSleurc» zugeeignet von 
einem Prerchen. gr. 8. Berlin bey Nikolai lL08. 

Observation» zur les matttiNUx pour eervir ^ 
I'kiklyire annees 480Z, 4«v6, iSO?. i»o8. 

Der Rhelnische Bund. Eine Zeitschrift histor., 
polit.,. statist. und geogr. Inhalts, herausgege-
ben von P. A. Winkopp, i r sr Bd. Frank-
furt bcy Mohr.> 

Geschichte des Krieges zwischen Frankreich und des-
sen Bundesgenossen gegen Preußen, Sachse», 
RußlandZund Schwede». 4L03. 

v. Massenbachs (Oberst) Betrachtungen über die 
- Ereignisse der Jahre 1805 und 1806, und neue-

fie Aufschlüsse über den Feldzug von 1806. Ham-
burg 1808̂  . 

Der Feldzug von tsoS. 2 Sammlungen. Stutt-
gard bey Steinkohl isog. 

Unparthcyische Bemerkungen über den Feldzug 
der Preußischen Armee von 1806. (Mitau) Ni-
koloviuS. 

Kritik des Feldzuges in Deutschland im Lahrs 
jL06. Leipzig 180S. 

Halle im Oktober tLL6. Magdeburg 1L0S. 



Gech t l ' i che Vc?ann tw a ch u n g e lt. 

Da Em Edler Rath der Kaiserl. Sradt Dor-
^pat mittelst öffentlichen Proklanis vom 5- Scptbr. 
Î50? /ub Nro.^ Zi6/ alle Inhaber von ^'lat!en, die 
all der. Grenjc'des ^gmaschcn Feldes, von diesem 
Gute bis ;ur Ausfahrt auf der Nevalschen Straße, 
belegen sind, aufgefordert hat, binnen der rercn^ 

-dorischen Frist von 6 Wochen, ihr etwa vermeint-
liches EigenthumSrechr ;u erweisen, widrigenfalls 
die vön ihnen bewohnten lind benntzten Plätze als 
Stadtplaye angesehen werden sollen; sich aber tye-
.der iin Lauft dieses Proklams noch bis hiezu irgend 
Lemand mit dergleichen Ansprüchen gemeldet hat, 
'so werden hierdurch Alle und Jede, die an bemel-
dete Plätze ein Eigcnthumsrecht zu haben vermei-
nen möchten, mit ihren Ansprüchen auf immer 
präkludier, und sollen alle gedachte Plätze am Jq-
maschen Wege nunmehr als Stadt« Plätze äuge, 
seben werden. V . 'N . W. Dorpat»Natvhaus, 
den Z8. May 1209. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Ra« 
tbes der Kaiserl. Stadt Dorpar. . 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Len;, Obcrsek, 1 

Von Einem löbl. Voigtey-Gerichte der Kai-
sers Stadt Dorpat wird deömittelst bekannt ge-
macht,! daß am 5: Juny d. I . , VjachmiltagS von 
2 Uhr ab, verschiedene Effekten, HanZ' und Küchen-
geräthe ;e. des insolvente« Bürgers und'̂ osbacker-
Meisters Heinrich Friedrich Töpfer, in dessen Woh-
nung hinter dcm Rttthbalise, öffentlich versteigert 
werden sollen,' woselbst sich also etwanige Aanflieb« 
Haber einzufinden haben, um ihren Bot und lieber-
bot zu verlautbaren. Dorpat Vokgtey « Gericht, 
den 29. May 1809. 

^6 man6ki»m, 
^ A. Schumann, 

5ecret. c>m». ̂ sucl. infer. l^or^alen». 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Maiestät, des Selbst. 

Herrschers aller Neuffen.ic.' Da die Studirende 
.Johann Alexander Reiitlinger', Karl Leopold von 
Kiehl, Wjlhelm Franz Sielemann, Magnus Georg 
Paucker,'und Karl Ferd. Tiling sich wegen ihres 
Abganges von hiesiger Universität gehörig gemeldet, 

erforderliche Vorladung ihrer etwa« 
nigcn Kreditoren gebeten haben; als werden , hie» 
mit , , öen Statuten gemäß, aöe und jede, welche 
an genannte Studirende irgend eine, nach dem K. 

der Merhochst konfirmirten Vorschriften ;n Recht 
beständige, ans der Zeit ihres akademischen Aufent-
halts alihier Herrührende Anforderung haben möch-

te«/ anf^eforbert, 5ch bj.'wen der geschlichen Frist 
von -j Wochen a dato damit zufördcrst in Ansehung 
der Ersteren bey ihnen selbst, und in Annlimg 
,des Le!)teren bey dessen Kaventen Herrn Wolter, 
und falls sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhalten 
sollten, bey diesem Kaiser!. Universttäts-Gerichte 
Zu melden, unter der Venvürnung, daß nach Ab-
lauf dieser Frist, Niemand weiter mit einer sol-
chen Forderung wider gedachte Studirende avhler 
gehört und zugelassen werden solle. Dorpat, den 
26. May 180Z. 

Am Namen des Kaiserl. ttniversitats-GcrichtS. 
Chr. Fr . Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gouv. Seke. H. H. Eschscholy. S 
Wann auf Bcfchl Einer Erlauchten Hoch« 

Verordneten Kaiserl. Lieflandischen Gouvernements« 
Regierung, das Vermögen des Kommissionairell 
von der Lten Klasse, Liphardt, uufgesuchr und auf 
selbiges ein Verbot gelegt werden soll: als wird 
solches von der Kaiserl. Dörptschen Polizey - Ver-
waltung dcSmittclst bekannt gemacht, und diejeni-
gen, welche einiges, dem erwähnten Proviant-
Kommissisnaire Lter Klasse, Liphardt, gehöriges 
Vermögen in Händen haben, hierdurch aufgefor-
dert, dieferhalb der Kaiserl. Polizey-Verwaltung 
unverzüglich die gehörige Anzeige zu machen. Dor-
pat in der Kaiser!. Polizey--Verwaltung, den 2S, 
May »809. ' 

Stellvertretender Polijeymeister 
Major C. v. Gcssinsky. 4 

Sekretair Strus. s 

Es ist bey der Kaisers. Dörptschen Polijey'Ver-
waltung eine gefundene goldene Dames-Halskette, 
imgleichen ein gefundenes Pfeifenrohr mit einem 
silbernen Pfeifenbeschlag, sowie ein französisches 
Wörterbuch eingeliefert worden. Die rechtmäßigen 
Eigenthümer dieses Sachen werden hierdurch auf-
gefordert, sich binnen 4 Wochen a dato mit den 
hinlänglichen Beweisen ihres EigenthninsrechtS bey ' 
dieser Kaiserl. Polizey ' Verwaltung ju melden, 
widrigenfalls oberwabnte Sachen, nach Ablauf 
dieser Frist zum Besten der Armen verlauft wer-
den sollen. Dorpat, in der Kaiserl. Poli;ey-Ver. 
waltnng, den. 22. May 1509. 

Stellvertretender Polizey - Meister, 
Major C. v. Gessinöky. 

Sekr. Strns. 5 
- - ' ^ ' ^ 

(Hierbey eiie Beylagc.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 43. 

Auf Befehl Sr . Kaiserl. Majestät des Selbst-
herrschers aller Reusscn ». Da die Studirende 
Eottlieb Gilzebach, Karl Heinrich Kupfer undJu«^ 
lius von der Brüggen sich wegen ihres Abganges 
von hiesiger Universität gehörig gemeldet und mn 
die erforderliche Vorladung ihrer etwannigen Kre-
ditoren gebeten haben; als werden hiemit, den 
Statuten gemäß/ alle und jede/ welche an ge-
nannte Studirende irgend eine, nach dem tz. ̂ 1. 
der Allerhöchst konsirmirten Vorschriften zu Recht 
beständige/ aus der Zeit ihres akademischen Auf-
enthalts allhier herrührende Anforderung haben 
möchten/aufgefordert/ sich binnen der geschlichen 
Frist von 4 Wochen a dato damit zuförderst bey 
genannten Studtrenden" selbst, und falls sie da-
selbst ihre Befriedigung nicht «halsen sollte^' 
bey diesem Kaiserlichen Universitär - Gerichte zu 
melden, unter der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser Frist Niemand weiter mit einer solcheli 
Forderung wider selbige nllhier gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorpat, den 22sten May 480g. 

L m Namen des Kaiserlichen Universität^ 
- ' ' Gerichts. ^ 

Chr. Fr. D e utsch, d. Z. Rektor. 
' , Eouv. Sekr. I . G. Eschscholh. 2 

- Ande rwe i t i ge Bekanntmachungen. 

' Ich machte zwar vor mchrern Monaten in 
d e n Dörptschen Zeitungen bekannt, daß, da ich VZil-
lenS sey, Dorpat zu verlassen, ich dcm Hrn. Frank 
eine General-Vollmacht gegeben hätte, alle meine 
ausstehe»» habende Schulden m meinem Namen ein-
zukassiren und zu regulirml,'mdem ich nicht glaub-
te, daß sich meine Abreise von hier, durch mehrere 
Fahrten, - die ich Geschäfte wegen im Lande ma-
chen mußt-,. l"'s hiezn verzögern wurde. - Da nun 
aber erwähnter Herr Frank, seiner eigenen Ge-
schäfte wegen, Dorpat hat verlassen müssen, mithin 
nicht weiter für mich wirksam seyn kann, so m«che 
zch hiermit bekannt, daß der Herr Gouvernements-
Sekretair Nielsen sich hat geneigt sinken lassen, die 
Einkasstrung meiner auösteheyden Forderungen, in-
dem meine Abreise nahe Morsteht, zu überneh-
men. -» Demnach ersucheM alle, die aus irgend 
einem Grunde an wich « M s tu Zahlen haben/sich 

dleserwegen an meinen gegenwärtigen .obgenann-
ten General-Bevollmächtigten, den Herrn. Gou-
vernements - Sekretair Nielsen zu wenden. Dor-
pat, den 29. May 1509. , ^ ^ 

Christ. Gotth. Schmidt. 
Sollten Eltern öder Vorgesetzte ihre Kinder 

die hiesigen .Schulen frequentlren lassen und solche 
Hieselbst in Pension geben wollen, so bin ich erbö-
tig , sie gegen eine billige Vergütung in Kost und 
LogiS'zu nehmen. Diejenigen Eltern oder Vorge-
setzte, welche mir ihr Zutrauen schenken und miv 
ihre Kinder in dieser Hinsicht übergeben wollen, 
belieben deshalblmit inir in meinem Logis/bey dem 
Hrn.Städt-Aeltennann Rohland, Rücksprache j» 
nehmen. Friedrich Rickmann,' 

Lehrer bey der Parochial-Schule, 
Bey mir ist sehr gut Keimende SMgcrste, 

ztt 4 I M . 60 Kop., guter Haber zu s Rbl. 25 
'Kop.udaS Löf, sehr gute Kocherbsen, zu 7 Rbl. das 
'Löf, so ^wie auch zute alte Butter zu 6 Rubel 
mnd guter Lieflandscher Hopfen zu 2 Rubel das 

"'Opfd. Zu haben. — Ferner steht bcy mir eine, 
fast ganz.neue, Linien-Droschke mit ResssttS, eiser-
yzn Achsen und.SchwanhalS,' für. einen billigen 
Hrejf. zum.Verkauf., Christ. Holtz. 

Avas im ersten Stadttheil, unter der Polizey-
Nummer tzo belegene, dem Hrn. Generalmajor 
v. Knorring 'zugehörige steinerne Wohnhaus, wel-
ches sehr gute Nebengebäude hat und wobe» ein 
schöner Garten befindlich ist, steht entweder ztl 
vermiethen, oder auch zum Verkauf. Mieth- oder 
Kaustiebhaber belieben sich der Bedingungen wcgm 

. ^n den Hrn. Major B«rön V.Budberg, zu Lugden, 
entweder mündlich, oder schriftlich zu wenden. R 

Bey mir Knd-folgende Sorten Kohl-Pssantetr 
für beygesetzte Preise zu haöen, »!s: 100 Stück vr-
din. Vlatten weißen Kopfkohl 15 Kop., 500 Stück 
großen platten braunschweiger Kopfkohl so-K-w., 
^00 St . früher Plat- niedriger Uorkshirer weißer 
Kopfkohl 25Kop., ioo St . frühen niedrigen W ü » 

«-sinZer-Kohk 30 Kop., 10g St . späten Savoykohl 
so Kop.,i jgg St . blutrothen holländischen Kovf-
koßl 3v Kop., j<?0 St. niedrigen krausen Grün-
kohl 15 Kop., ^ 0 St . niedrigen und hohen krau-
sen Brüunkchl zs Kop., 509 St . mlßtv u» dhux» 



K M a b y übe« der Erde 15 Koy,, Ct.Lelher ^ 
Schnittkohl 4 5 Kov., 4 0 0 Et . M a j o r a n - P M l t t n ^ 
so Kop- Ein jeder Käufer kann sich nach Belie-
hen die größten Pflanzen, selbst ausziehn.. 

C. Oberleitner^ 5-

ES--hat jemand ein. vollständiges, wenig ge-
brauchtes, doppeltes Generals-Zelt, mit 3 Athei« 
lungen für einen billigen Preis zu verkaufen.--« 
Auch ist bey ihm ein fast ganz, neuer Englischer 
Sattel u«d Zaum mit allem Zubehör gleichfalls 
für einen billigen. P.reis zu haben. Die nähere 
A u s k u n f t hierüber giebt die Spedition dieser Zei-
tung, ^ 

Es ist der vierte Theil von den Oeuvre- «i« 
Zflr. ivlvnte!^,ieu am. vorigen Freytage ejtitsN Sol-
isten,. der ihn auf »er. Gasse gefunden Hatte, a^ 
genommen worden. Der Eigenthümer hat UH 
deshalb in Nro. s. am großen Markt zu melden. 

ciem 6ute ?ec^e//e^ ist 
Vpn öesöncke?'«?' <?ü5e 2U A Äuöe/. 75 
«las ̂ 0 / , Saal.<?s5st^2u 4Äö / . 75 
^ 0 / , Zllies 2U 4 
^0 </as />o/, /5/scüe ^uc/ien -

6 cias llnc! - u IL 
6as - u verkau/en. ^ 

A b r e i s e n d e r . . . 
Fssgende Personen sind gewilligt, von Hier tu 

teilen unb machen solches deshalb bekannt, damit, 
diejenigen, welche an sie gerechte Forderungen 
haben könnten, sich^ damit des baldigsten bey der 
hiesigen Kaiserl. Polizey melden mögen, als: . 

Die LoSbäcker-Frau Töpfer? die Unter-Off«-
«ierS-Frau Michelsen, der Silber-Arbeiter Karl 
Fridr. Steinbach und der. Bildhauer Haensch, wel» 
cher bisher bey dem Bildhauer Hrn. C. Wunder-
lich auf dev Spiegelfabrike. Lisetke in Arbeit ge-
standen. D o r p a t , den 2k May Ivos. 

, Der Tischlergesell Helfer ist begriffen, binnen 
einigen Tagen vs.nhier zu reisen, und macht sol-
ches zu dem Ende bekannt, damit sich diejenigen, 
welche eine gültige Forderung, an - ihn zu haben 
glauben, sich Damit des baldigsten bey der Kaiserl. 
Pol»;ey,Vcrwaltung hieselbst.-.melden mögen.. -

.Dorpat, den,2?.. May, 4L0J., 
D u r chp ya ssir t.e. Re.i fen y e. 

Den 26. May.. Der Französ. Kourier Hr. Vock^ 
ler, von. St.Peteröb., nachPolangen. Dev 
Herr Hofrath Babanoff, von Mitau, nach 
St . Petersburg. Der. Herr TranSlatenv 
Doppelmeyer, als, Köurier, vo^St . PeterS^ 
bürg, nach Bialostock. Der Herr Kolleg, 
Ratb Hu.berg, alsKourier, von St.Peters-

^ bürg, nach Bialosiock» Der Feldjäger. Hol-
siröm , von St . AeterSb.̂ ,. nach^Polangen. , 

Gen 27ften. Se- Durchs der. regierende? Fürst 
von Oldenbura, von St. Petersburg, nach 
Polangen, Der Feldjäger, Hr. Markowitz/, 
von.St. PeterSb., nach den» Sius/ande. 

Den 28sten. Der Feldjäger, Otto, vom Aus-
lände/ nach St-Petersbt Se. Durchs. dcrHr, 
Obrister^ Kammerherr n. Ritter tzrjnz Biron^ 
als KoUrier, vom Auslands»nach St . Petersb 

0 u r S i n R l g a. 

H B r . — - iZ? — I 
Geld - CourS in S t . PeterS bürg : 

r Rubel Si lber gegen B . 9K125 Kop. Aglo; 
Gold — — 140 

W i t t e r « n g s b e 0 b a ch t. u n g e n. 

^ 4 80?. May. 
Thermom. 
Reaumur. Baromet- W inde , 

Z u s t a n d 
d e r L n s 

i ' ' > > 
.Dienstag! ss.. 

Morgen-
Mittag 
^bend. 

42. L 
' 2^. 4 
; 4S. 3 

2S. 2S 
26 
22 

O. still. 
NO. schwach. 
NO.. still. 

meist hell. 
hell mit Wolken. 

-Mittwoch S6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

46. 0 
25. 2. 
47̂  8. 

2S. 22 
20 
4S 

NO: mittelm. 
S» 
S M . 

hell mit Wolken. 

..Donnerstag 27. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

44. Z 
2t« 3. 
45. 0 

2». 22 
2t 
20 

NW. mittelm. 
schwach. 

W. . still. 

wolkig^ 

jum-Thekl bewölkk 



D ö r p L - s e h e 

k I i « g . 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

k ! " . 4 4 . 
Mittwoch, dm 2"' Juvy 1809. 

L!ebau, vom tL. April. 
Auf den «zrcn dieses MonatS ward «nser Hq-

fm vsm Eist befreit, und an demselben Tage lief 
auch das Mecklenbursische Säziff Margaretha, 
Schiffer Bruimchl, in denselben ein. 

W i n d a u , vom Z, April. 
Vis icht sind von «ttlsjätldischeli Maaren bloß 

an Zucker für Ndl. hier eingeführt, da 
djngeaen''im ersten Viertel des verwichenen JahrS 
^ie Einfuhr sämmtlicher Maaren nicht, über 259s 
Rbl., n^mlick bloß gegen diese» einen Artikel «m 
<0/846 Rbl. weniger betrug. > - .z--. 

J n r b u r g , ^vom 10. April. 
Vom Anfange dies<S Lahres bis jum April 

sind für ^2,Lv0 Rbl. ausländische Maaren aus der 
Fremde hier durch nach Rußland geführt Warden; 
dagegen sind hier îm Laufe dieser Seit an unter-
schiedlichen innliindischm Produkten für s^SZoRbt. 
tu die benaclibarten Staaten durchgegangen. Zn 
diesen drcy erstell Monaten des verwichenen Jah-
res belief sich die Einfuhr nur auf 16,140 Rbl., 
kiid die Ausfuhr auf ^,690 Rubel. 

O f f i c i e l l e N a c h r i c h t . 
V e r l i n , vom zo. May. 

(Nord. Mi6c. Nr. 35.) 
Der Erzherzog Karl berichtet auS d c m Kaiserl. 

Ocsterreichifchcn Hauptquartier Breltenlöh, d a ß 
am Listen und 22sten nach einer Schlacht bc» 

ASpcrn und Eßlingen, anderthalb Stunden von 
Wien, der Insel Lobau gegenüber,̂  die» Frayz. Ar-
mee über daS rechte Dvnanuser zurückgegangen sey. 
Die nähern Details von dicscr Schlacht,^, so wie 
von einigen neuerdings in Ital ien und bey Linz 

"stalt'gchabten Gefechte«, wc^öcn nächstens mitj'c-
lhcikt werden. ' " " . 

' . Auszug e i n e s S c h r e i b e n s a n s W i e n , . 
vom t'z. Uay.. ' 

^ Dcm GeneralissimttF .EÄcrzog.Aarl gelang 
>^cs, .. durch forcirte Märsche. dett.FcindeuI^aljf dem 

Anf.e zü'f»lgenV'/und'.sein ^ an» 
t i ren schon in Eteljendorfs 'vom Feldmar-
fchaR ' Lieutenant Kienmaser bey-M^erau' und 
vereinigt mit der Armee des' Erzherzogs Karl. 
DaS Hoflager unserS Kaisers ist in .Hollabrun. 
General Chasteller befindet sich in Bayern. 

E i n anderes Schre iben, vom : i . May. 
Die Franzosen haben Wiey gut beschossen. Sie 

«richteten eine neue Batterie auf den Kaiser!. 
Stallungen, welche aber von unfern Truppen de« 
montirt wurde. Der Feind schoß nur mit Zwölf-
xfündern in die Stadt; zwey Kugeln fielen in die 
Kaiser!. Burg, machten aber keinen Schaden, 

Vom tLten. 
An der G - g e n d des Müllerthors sind ein.'se 

Ao Häuser abgebrannt. Unter den Einwohne« 
herrscht ei« patriotisch« G « k , der größte ThtjL 
ist bewaffnet. Die Ungarn sind in Neustadt. 

V r « g , vom 26. May. 
General Lyllmrat hat bey Linz »as T r a o ^ 



fche Armeekorps des 5?erzog6 vonMerstädt <inge- Vorschlägen an Se. Majestät, in Folg- welcher die 
gr-ffen und W mit ihm geschlagen. Er hat noch Franzosen Wien beseht haben. Sie Garnison ist 
mehrere VerMrkung,tl an sich gezogen, und eilt, kriegsgefangen. 
in Verbindung des Generals Vellegarde, demPrin- ^ Meister von Wien, 'haben Se. K- K. Maie« 
zen von Ponte - Corvo bey Passau entgegen. Ge- stat das Volk dieser Hauptstadt, welches von seinen 
neral Chasteller soll in Bayern eingerückt seyn, Prinzen verlassen worden, unter ihren besondern 
»vorüber das Nähere erwartet wird. Schutz genommen. I h r erster Gedanke gieng da-

P r a g , vom 22. May. bm, nicht bloß diejenigen, die von jenen Prinzen 
(Hamb. Zeitung.) i " Lebensgefahr gesellt waren, zu schonen, son-

ltnvermuthet erschien hier die Ordre^um Aus'- dern sie auch mit ganz vüterlicher Sorgfalt z» er-
marsch der Ferdinandischen Landwehr-Äivision, zu halten. Eben so sanft und menschlich nach dem 
welcher studirende Jünglinge von der hiesigen Uni« Siege, als furchtbar auf dem Schlachtfeld-, sc-
versität und 2 Gymnasien gehören. Da manche ben Sc. Majestät in Ihren überwundenen Fein-
dieser junge,: Leute in der Eile ihre dringenden Ve« den nur Gegenstände Ihrer Sorgfalt, nur Men-
dürfnisse nicht befriedigen konnten, veranstaltete der sehen, deren Vater Sie werden. Zu dem unend-
Professor Niemetscheck eine Sammlung unter den lichen Ruhme Ihrer so schnellen, so wundervollen, 
zurückbleibenden akademischen Mitbürgern, welche so unerhörten Heldcnthaten, fugen Merhöchstdie-
4166 Gulden betrug. Mehrere Beytrage laufen, selben einen, neuen, nicht weniger großen, Ihrem 
noch ein. Herzen noch thenrern Ruhm, den Ruhm nämlich, 

W i e n , vom 45. May.. der aus der Gnade und Güte entsteht, welche die 
(Hamb. Zeitung.) - Völker von dem Elend deS Krieges verschont, des-

Am loten dieses kam die Französische Armee sc" Schuld bloß den Chefs derselben beizumessen ist. 
'twr Wien an. Die Einwohner der Vorstädte en> Augsbu rg , vom 18. Mai. 
xfiengen sie mit Unterwürfigkeit, ja selbst mit ei- (Hamb. Zeitung.) 
frigem Znvorkommen. Aber in der Stadt zwan-̂  Vorgestern überbrachte der Major v. Palm 
gen die Niedern Volksklassen, die von den Agen« S r . Majestät 4 Fahnen, welche am 13. dieses bei 
ten des Erzherzogs Maximilian aufgereizt war?n, Rattenberg von der Division des Generals Wrede 
die Bürgerschaft/ de» Platz zu vertheidigen zu erobert worden. Es befinden sich darunter die Fah-
sttchen. nen des Regiments Lusignan, welches meist aufge-

Am 40ten und 4lten schoß man aus dl̂ r Stadt rieben oder gefangen genommen wurde, und eine 
auf die Vorstädte, ohne daß die Franzosen das Fahne der Tyroler^ Auf der einen Seite derselben 

tzeuer beantworteten. Sie erwarteten die Rück- sieht man eine Gruppe Tyrsler Schützen, und auf 
kunft eines ParlementairS, der in die Stadt ge- der andern den St. Veit, der in Tyrol in. einem 
sandt, war,, aber daselbst zurückgehalten wurde- besondern Credit steht. 
Unwillig über das Uebel, das den Einwohnern dee Unter den. 1200 Oestreichschen KriegSgefan-
Vorstädte,, die sich vollkommen gut betragen hat- üenen, welche vorgestern hier durchgebracht wur-
ten, zugefügt wurde, unwillig darüber, daß diese, den, sind hier einige unruhige Auftritte vorgefal-
Mrstädte voü. der Stadk selbst verheeret wurden,, len; allein das verstärkte Militair stellte bald die 
Hu der sie- gehörten, und da eine zu große Lang- Ordnung wieder her. — Das 6Zste Franz. Jnfan-
müthigkeit den. Widerstand der Wiener hätte er- terieregiment, wovon 1000 Mann bei der Brücke 
muntern und verlängern mögett, ließ der Kaiser tu. Regenöburg von den Oestreichern gefangen ge-

der Nacht vom i t ten auf den I2ten einige nommen, bald darauf aber wieder befreit wurden, 
Bomben in die Stadt werfen. Zugleich ward der »ft gesiern mit klingendem Spiel hier eingerückt; 
Befthl ertheilt, denttebergang deSDonauufuS beyin̂  bem Vernehmen nach ist es zu unserer Garnison 
Krater zu forciren.. bestimmt-.. 

Da Nun ^ Erzherzog Maximilian besorgte, 'Bisher würden aus den Transporten der 
Baß ihm der Ruckzug ganz abgeschnitten werden Öesterreichischen Kriegsgefangenen, welche durch 
föchte, so re»sete er eilig des Nachts ab-, und hiesige Stadt passiren, bloS die Bayerschen Lan-
«b^rließ da6 Konunando dem General Oreilly. deskinder ausgehoben und zurückbehalten; nunmehr 
Dieser bediente W'desselben,^ um die Gemüthcr aber ist die Weisung eingetroffen, daß aus diesen 
O . "Mt iMen , vnd Mdte eine V«pntq»kon mit Kriegsgefangenen, auch, akle diejenWn, welche aus 



Obcr'Oestrcich, aus dcm Inn-Viertel , auS dem 
Saljburgschen und aus Berchtesgaden -gebürtig 
sind, für den König!. Bayerschen Kriegsdienst, zurück-
behalten werden sollen. 

Auf beute Nackmittag sind abermals ^000 
Oestreicher nngesagt, die theils in Nieder-Oestreich 
theils im Salzburgschen zu Gefangenen gemacht 
worden. Die Zahl 5er bis jetzt hier durch Passitten 
KrkegSgefangnen beläuftsich bereitt aufZ0,tioo. 

Braun«» soll baldigst wieder unter Direktion 
des geschicktenJnzenkcur Obristen Msulut, der bis-
her die Befestigungsarbeiten von Augsburg leitete/ 
fortisicirt werden, 

Daö ohne Schwertstreich gefangen genom-
mene Ungarische Regiment, waren die Broder-
Grenzer Nro.7., n,it 1^ Offijieren und 90zMann; 
sie passirten am sten dieses, sammt 2000 andern 
Gefangenen, als der 9te Transport hier vurch. 

L u d w i g s b u r g , vom t?« Mai. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Tyroler Insurgenten haben sich zu Ser. 
madingen des Würtembergischen Salzmagazins, und 
zu Mößkirchen elNeS Baierschen Depots von gro-
ßem Werthe, der auf 220 Wagen weiter geflüchtet 
werden sollte, bemächtigt, und dann mit ihrer 
Beute den Rückzug über den Bodensee angetreten. 

Die Oesterrcichische Armee, unter dcm Kom« 
mando dc6 Generals Hiller, hatte sich in z Kolon-
nen zurückgezogen, die erste jenseits der Donau auf. 
KremS, die andre auf Wien, die dritte aus Marx-
zell nach Kärnthen. Diese letzte wurde von einem 
Französischen Dctaschement, welches der Kaiser auf 
Rekognoscirung ausgeschickt hatte, eingeholt. Man 
nahm ihr einige hundert Gefangene und einige Ka« 
nonen ab, und man zwang sie, sich auf.Mmiahülf 
zu retiriren. 

Die Stadt Wien hatte, nehst ihrer Besatzung 
unter deS Erzherzogs Maximilian Befehl, beschlos-
sen, sich zu vertheidigen. Die Französischen Trup-
pen rückten am loten, Morgen», in die Vorstadt 
Mariahülf und bemeisierten sich derselben, ohngeach-
tct man aus der Stadt auf alles feuerte, was sich 
dem GtaciS näherte. Der Kaiser verbot, gegen die 
Stadt Gewalt zu gebrauchen, und schickte zwey Par. 
lamentairS in dieselbe, die man, ohne Antwort zu 
senden , zurückbehielt. I n der Nacht zum iiten 
machte die Besatzung einen Ausfall, wurde aber 
zurückgeschlagen und die Französischen Truppen um-
ziiMlten alle VorHadte, — Die Brigade leichter 
Kavallerie, unter dem General Colbcrt, wandteHch 

auf die Straße nach Preßburg. Um 9 Uhr des 
AbendS wnrde die Znsel be5 PrüterS angegriffen^ 
welches vollkommen gekang. Um 10 Uhr fing matt 
an, Haubitzgranatcn in-die Stadt zu werfen, ljnd 
eine Stunde nachher standen in der Gegend des 
MüllerthorS bereits 40 Häuser in Flammen. Der 
Feind antwortete nur durch eine schwache Kanona-
de, welche bis zum I I . um 6 Uhr Morgens anhielt. 
Dann verlangte die Stadt zu kapituliren und sandte 
eine Deputation an den Kaiser, an deren Spitze sich, 
der Fürst Lichtenstein und der Erzbischos von Wie5 
befanden. 

Der Kaiser ließ sie vor sich und verabschiedete 
sie mit der Versicherung, er werde einen Ossizi^ 
schicken, der ihnen seine Absichten wegen Uebcrgabe? 
der Stadt ankündigen solle. Um Mittag kam dcx. 
Oesterrcichische General Devaux, ein Oberster deK 
Kriegsratbs, und ein Offizier vom Gencralsiaab 
der Miliz von Wien, in das Hayptquartier des Kai-
sers, um die Kapitulation abzuschließen und die 
Schlüssel der St.,dt zu übergeben. Allein der Kaiser 
Verwarf alle von der Deputation vorgeschlagenen 
Bedingungen und forderte, daß sich die Stadt auf 
Gnade und Ungnade ergebe. Man war'um ss mehr 
in der Lage dies anzunehmen, 5a der ErzhcrzogMa--
ximilian während der Nacht die Stadt verlassen unk 
sich mit dcm größten Theil der Besatzung auf hie 
andere Seite der Donau gezogen hatte. 

Am ZZten hielt die Französische Armee ihren 
Einzug in Wien; aber des Marschalls MassenaKorpS 
fetzte sich sogleich nach Prcßburg in Marsch. Der 
Kaiser erließ eine Proklamation an die Einwohner 
Wiens, worin er ihnen befahl, zu ihren Geschäften 
zurückzukehren. 

M nnchen, vom t6. May. 
J u den fünf bis sechs letzten Tagen ist die 

Stadt Wien ein Raub der größrcn Unordnung ge-
wesen. Der Erzherzog Karl hat in der Nähe der 
Hauptstadt alle Bewaffnete aus den Gegenden ver-' 
sammlet und den Gemeinen waren die im Zeuahause 
noch vorräthkgen Gewehre vertheilt worden. 

Während 36 Stunden, so lange das Feuer-
dieses Haufens dauerte, verging Sr. Majestät die' 
Geduld nicht, un> auf ihre anhaltende WeigerunK' 
gegen dle zahlreichen ParlementairS, die man an si?' 
absandte, (wovon ihnen sogar e iner ankündigte^ 
daß bey cmem längern Widerstand man sie alle über: 
die Klinge springen lassen würde,) war man genö» 
thkgt, sie anzufallen; und erst als ein DHeil'voy 
Wim, besonders der Vorstädte, jn Asche gelegncky-



kam am tstcn in der Frühe eine Deputation, «m 
zn kapitullren. Der Kaiser wollte keine andere Ka-
pirttlation zugestehen, als sich auf Gnade zu crge. 
betr. Die Unterhandlungen dauerten zwey Stun-
den. Sc. Majestät verwandten einen Theil dieser 
Zeit/- um sie anzureden, und sagte unter andern;u 
ihnen: „Man hat euch belogen, man hat euch glau-
ben gemacht, die Russen wären für euch: eben so, 
als man euch sagte, sie hatten bereits angegriffen; 
doch jetzt kann ich euch sag«», daß sie angegriffen 
haben und daß euer Erzherzog wird geschlagen wer-
den; fährt eych also nicht länger selbst irre; ihr 
sollt nicht wieder unter das Haus Oesterreich zurück-
kehren; ihr sollt einen Fürsten bekommen, in jeder 
Hinsicht fähiger und würdiger euch zu regieren." 
Se. Majestät, sich zu dem Erzbischof wendend , be» 
zeugte Ih r Leidwesen, daß ein Diener des Gottes 
des Friedens in so Hohem Alter Aufruhr gepredigt 
habe; die einzige Weise, wodurch er Ihre Achtung 
wieder gewinnen könne, wäre, wenn er, uachWien 
zurückkehrend, die Kanzel beträte »md das Gegenv 
Hell lehrte. 

Die Vorstadt, in welcher der Pallast des Für-
sten Esterhazl liegt, hat am meisten gelitten; dieser' 
Pallast ist in Asche gelegt. . 

Der Erzherzog Karl hat während dieser Zeit .' 
über die Donau,' einige Meilej, abwärts St . 
tm t» gehen getrachtet; allein er stieß aU dasKorps', 
von Bernadotte, das ihn zum Rückjisge nöthigtc^ 
Ein zweyter Versuch hatte keinen bessern Erfolg? 
denn er traf auf das Korps von Vandamme und 
ward heftig zurückgeschlagen. Der Kaiser ist mst 
tj0,c?ovMa»m über'dit Donau gegangen nnd ver-, 
folgt den Erzherzog Karl. Wien hat 10,000 Mmys-
Besatzung unfein Observatipns. Korps bekomnie^ 

München, vom 4?. May. 
(Hamb.'Zeitung.) 

Der Me dieses, nicht-aber der yte oder lote, 
war es, an dem die Französin Besitz von Wien nah-
men, nachdem sich einige, tausend Mann von der 
Landwehr — welche den Oestreichischen rcg«laircn 
Truppen mehr Schaden als Vorthcil brachte — auf 
einem benachbarten Berge angestellt hatten, als 
nenn sie die Stadt vertheitzigen wollten, bat» aber 
nachgaben, als Napoleon versichert hatte, er werde 
in diesem Fall kemen Stein auf dem andern lassen. 
I h r Heldenmuth verließ sie, und sie sowohl, als 
die ganze bewaffnete Bürgerschaft, gabfn ihre Ge-
wehre ab, als ihnen war versprochen worden, daß 
ihr Eigenthum nnd ihre Religion unangetastet blel-
»m sollten. Ohne sich aufzuhalten, eilte Nap,lesn 

auf Mahren zu, nm, wie man v.ermuthet, den dort 
aus Böhmen heranrückenden. Erzherzog Karl, ncbü 
dcm Bellegardischen Armee - K»rps, wenn dieses 
nicht von den Sachsen, unter dcm Prinzen von Pon-
te-Corvo, ausgehoben wird, zu cnvaNen, oder 
vielmehr ihm entgegen zu gehen. 

Heute Nachmittags um 2 Uhr hielten, Abre. 
Königl. Majestäten unter dem Hubcl des Vo'lkSZH« 
rcn Einzug in hiesige Resten;. 

C t raub lng , vom 16. May. 
Der Einzug d« Franzosen in Wien hatte die 

Folge, daß die noch übrige Garnison zu Gefangne», 
gemacht und mehr als Ivo Kanonen genommen 
worden. Die Bürger sollen den großen Schatz nicht 
auö ihren Mauern gelassen haben. 

RegenSburg, vom 16. May. 
sHamb. Zeitung.) 

Die Annäherung der beyden Armee - Korps 
des Prinzett von Ponte-Corvo nnd des Herzogs von 
Auerstädt gegen Böhmen, scheint̂  nur eine Divers 
j?on gewesen zu seyk, um den Erzherzog Karl irre 
zu führen. Denk ersterer hat jetzt sein Hauptquar-
tier mit der Sächsischen Armee zu Passau und letz-
terer zu Linz. Er war im Begriff, «ach Wien anf». 
zubrechen. ' 

Aus B a y e r n , vom 16. May. ' 
(Hamb. Zeitung.) 

Nach Berichten aus der Gegend bon Kliff« 
stein haben schon mehrere Ortschaften im Tyrol drc 
Gnade der siegreichen Truppen angefleht, und ver--

''sprechen, ihrem guten König nnd'Landesvater, den' 
sie durch Undank schwer beleidigt, künftig mit auf-
richtiger Treue ergeben zu seyn. — Nach öffentli-
chen Berichten marschirt auch ein Korps Großber-
zöglich-BadcnscherTruppen gcgen die rebellischen-
Tvroler, die schon bis in die Nähe von Ulm vorge-
rückt waren. 

F r a n k f u r t , vom t°9.'May. -
Die sich in unsrer Gegend conttntrlrende 

Reserve» Armee wird mit jedem Tage stärker. Es 
vergeht kein Tag, wo nicht 2 bis Zvvo Mann Frgn-
jösischer Truppen in unsrer Stadt ankommen. 

Bey Hanau und Bergen, bekannt durch die 
57Z7 daselbst gelieferte Schlacht, werden zwey La« 
ger errichtet. 

Ans Sa l zbu rg , vom Mav. 
Von den hiesigen öffentlichen Gebäuden sind 

die K. K. Oesterrekchischen Wappen abgenommen. 
I n Ober * Oesterreich treffen die vorrückenden 

Truppen viele leere Häuser »nd weniZ Lcbcnsmit-



tcl an. — Der Kronprinz von Bayern ist Hier. — 
Auch zu Sinz und Lambach sind Häuser- abgebrannt.' 

Sc. Majestät, der Kaiser Napoleon, haben 
den Kronprinzen von Bayern zum Interims. Kom-
»landanten von Stadt und Land Salzburg ernannt. 

Posen, vom V- May. 
Hätte der Feind die Brückenschanze, welche er 

Gora gegenüben anlegen wollte, und die Brücke 
vollendet, so wurde er das ganze Weichselufer de« 
herrscht, nnsre Truppen in ihre Verschanzuuge», 
zurückgetrieben und uns gehindert haben, .nach 
Gallizien vorzudringen. Dieö bewog den Fürsten 
Poniatowsky den Posten rasch anzugreifen. Als 
die Oesterreicher die Aufforderung, sich zu ergeben, 
gegen 1 Uhr um Mitternacht ablehnten, ließ Ge-
neral Sukolnicky unfre Leute, die am 2ten »ach 
einem sstündrgen Marsch nur wenige Rübe und 
Crcfnickunfl genossen hatten, der Schanze fich nä-
hern, auf Dämmen mitten durch die Moraste. 
Beym zten StUrm siegteu wir ob, und um 2 Uhr 
war das Regiment Wallonen Baillet, 38 Ossieiere, 
4890 Mann und 3 Kanonen, mit Verlust von 
Polen in unsern fanden. ^ 2 feindliclie Kompt^-
nren A'Meten -längs der Wechsel; die eine er-
»eichte ein Fahrzeug, scheiterte abee an einer. 
Mühle, die andere mit der Fahne ergab sich un-
srtk Kavallerie.̂ . Der kommandirendc Oesterrcichi-
sche Generallicutenant, Cckiauroth, hatte sich auf 
einem K«chn nach Gora gerettet, von wo auS man 
auf die,' nun von den unscrn besetzte/. Schanze 
feuerte^ aber bloß dadurch binderte, daß wir die 
feindlichen Verwundeten nicht fortschaffen konnten. 
Die meisten Gefangenen, vb sie es gleich durch 
Sturmlaufen wurden, haben ihr Eigenlhum be-
halten, 'und, dieÄfficiere sind ans ihr Ehrcswort, 
nicht mehr zu dienen, entlassen worden. 

General Dom'browski har hier unterm isten 
bekannt gemächt, daß unfre Landwehr mit'einigcr 
Infanterie am I l t e n eine starke feindliche Abhei-
lung zurückgetrieben und mehrere Gefangene ge-
macht hat. . Unter den Verwundeten defand sich 
der feindliche Anführer, Major Gutembe'rg. 
F,ind bat bereits das Posener Departement miedet 
verlasse». 

B e r l i n , vom 6. Mai. 
(Hamb. Zeitung.) 

Wir haben einige unruhige Tage erlebt. 
Nachdem der Major v. Schill sich am Abend des 
S8ste,l v. M. mit seinem Husarenregimente und 
einem kleinen Kor<p6 reitender Jäger entfernt hat-
te, erfuhr mau Tags darauf, daß er den Abmarsch 
ohne Vorwissen dcS GolMrilcnrs und der Regic-

rung^ angetreten habe. Er hat die TniMtt, etwa. 
Zoo Mann stark, vom Exercierplatz himveggefuhrt> 
ihnen sodann, bekannt gemacht, daß er entschlossen 
sey, seine Ultthätigkeit durch einen Marsch über die 
Gre»;en deS Landes zu beendigen, sie sodann auf-
gefordert, ihn zu. begleiten, es jedoch auch jedem 
freigestellt, ungehindert zurückzukehren, der keint 
Neigung zu einein solchen Unternehmen trage: aber 
Alle entgegneten angeblich, daß sie mit ihmziehes 
wollten. Ofsteiere, Unterofficierc und Gemeine tra-
ten den Marsch, an. Zwei Offnere, der Major 
von Blücher und der LientenantHeinse, welche zu-
fällig in der Stadt geblieben waren, befinden sich 
noch hier, und haben ihr Ehrenwort gegeben, ihm 
nicht zu folgen. So viel man weiß, wollte Schill 
in der Altmark über die Elbe gehen, fand aber dies 
unmöglich, und schlug die Straße nach Wittenberg 
ein, wo er auch die Elbe passirt hat. 

DaS.hier zurückgebliebene letchteLnfanteric'-
Bataillon, , daö seinen Namen'führt, war unzu-
frieden damit, daß.derCh'cf eS zurückgelassen. Viele 
Gemeist-, Officiere und ll«teross«eicre versammek.'' 
ten sich, und beschlossen, ihm zu folgen. Au. der 
Nacht vom 4. auf den 2. d. M. führten sie diese»' 
Entschluß auS.- Ein Lieutenant v. Quistorv stellte 
sich an die Svihe, und führte, diese Abteilung — 
so loicl man weiß, 280 Mann, bestehet aus dee 
ganien i.'cibcomvagnie Schills, und Theilen von 
den andern Cotttpaguien, — unter demVorwande, 
als sey. er. zu einer Expedition kommaudirt, auö 
dem Thorc. Wohin dieser Twpp sich gewendet 
har, ist noch -uichr bekannt. Sobald der Rest deS , 
Bataillons den Abmarjch^der Kamerg-dcn erfuhr, 
schien auch er̂  geneigt, ihm zn folgen; die Ktug-
heir des hier anwesenden Generals von Tanenzien 
verhinderte jedoch fernere Auftritt,; die Soldaten' 
gelobten, sich ruhig zn verhalten. Strenge snchte 
man zu vermcideu, weil das übrige Militair zum 
Theil zu billigen schien, was geschehen war. ^ 

Aus Westphalen, vom 5. Mai. 
(Hamb. Zeitung.) 

D'c ersten Nachrichten von den im Werrc-
unö Fulda-Departement anSgebrschenen Unruhen, 
erregten, als sse stch den ,2. April in Kassel ver-

-img- B-s-rgniss-/ D-r HauvM d» 
AnsuSr» schl-n auf der Straß- nach FrMfur t 

auch ill i » SÜich-
barschast der Nessdenz, in Dörnberg, WolDhagm 
und andern umliegenden Ortschaften, zeigten sich 
aufrmirenschc Bewegungen, die im Zusammenhange 
nut einander zu stehen scheinen. Sn beiden oben-
Zcnanmcu Orten ham» die' bewaOieten BWem 



M M den Malre und Neeeveur Gewalt gebraucht, 
den erster» verjagt, und die Kasse des zweiten be-
droht. Schon früher hatte der König von diesem 
Mmewitter Nachricht erhalten, weswegen auch so-
gleich die kräftigsten Maaßregeln ergriffen wurden. 
Sie Insurgenten hatten den verwegenen Plan ge-
faßt, unvermuthet die Residenz zu überrumpeln, 
sich der Kassen, des Arsenals, und viellcicht gar der 
erhabenen Person deö Königs zu bemächtigen.̂  Sie 
rechneten dabei auf die Mitwürkung der Konigl. 
Warden, aber mit großem Unrecht, denn nur sehr 
wenige Treulose entfernten sich beim Ausbruch des 
Komplotts. Unter diesen wenigen stand der ehe-
malige Obrist der Jägergarde, v. Dörnberg, oben 
an. Er verließ plötzlich die Stadt,- und eilte zu 
den Aufruhrern. Seine hinterlassenen Papiere 
zeugten von seinen Einverständnissen mit den in-
nern und äußern Feinden des Landes. Noch am 
22. April deS Abends ließ der König den größten 
Theil der Garnison, von einer Batterie Artillerie 
unterstüjt, gegen Homberg marschier». Am szsten 
des Morgens stieß ein Theit dieser Truppen auf 
einige Tausende bewaffneter Landleute. Bei der 
neuen Schenke kam es zu einem Gefechte, worin 
von beiden Seiten einige getödtet und verwundet 
wurden. Die Bauern, zum Theil nur mit Aox--
teu, Heugabeln und Dreschflegeln bewaffnet, lie-
ßen tS Todte zurück, zerstreuten sich und suchten 
in den Wäldern ihre Zuflucht. Man fing den Tag 
über noch etwa 100 dieser Aufrührer ein, und 
brachte sie nach Kassel in gesangliche Haft. Viele 
von ihnen kehrten, auf eine Proklamation des Kö-
nigs, in ihre Wohnungen zurück; andre folgten 
ihrem Anführer Dörnberg, der durch Versprechun-
gen und Drohungen seinen Anhang zu vergrößern 
suchte, ohne daß man jedoch mit Bestimmtheit weist, 
w»hin er sich gewandt hat. Unstreitig hoffte er 
auf äußere Hülfe, denn an eine Englische Inva-
sion schienen die Rebellen einen großen Theil ihrer 
Hoffnungeil zu heften- Am szsten Abends kehrte 
die Garnison wieder nach Kassel zurück, und Ruhe 
nnd Ordnung waren bei den getroffenen Wirksa-
men Maaßregeln völlig hergestellt. Nirgends zeigte 
sich mehr eine Spur von Insurrektion. 

H a m b u r g , vom Zs. May. 
Die mit der letzten Post angekommenen Ko-

venhagener Briefe vom szsten May bestätigen die 
Nachricht von Her Einnahme Bornholms durch die 
Engländer kcineswegeö; im Gegenthcile hatte man 
daselbst Briefe vom »6ten, um welche Zeit auf 
dieser Insel ülleS mh'ig war, und es hatten sich in 

den letzten Tagen keine feindlichen Schiffe in der 
Nähe gezeigt. 

Bey Kullen war eine zahlreiche Flotte von 
Kriegs - und Transportschiffen angekommen; man 
hielt sie für Englische. 

Gestern ist die kleine Festung Dömitz imMeck-
lenburgschen, die Schill überrumpelt und seit dem 
45ten dieses besetzt hatte, von einer Kompagnie 
Holländischer Grenadiers und einigen VoltigeurS, 
die zu den Truppen unter dem General d'Albig-
nae gehören, wieder eingenommen worden. Eine 
beträchtliche Anzahl Insurgenten ist getödtet und 
der übrige Theil zu Gefangenen gemacht. Ver-
schiedene Personen, die Schill fortgeführt und nach 
Dömitz in Verwahrung gebracht hatte, sind in 
Freyheit gesetzt. Auch sind alle Schiffe wieder ge-
nommen, deren er sich an den beyden Elbufern 
bemächtigt hatte. Von den Holländern ist nur 
ein Mann getödtet und einer verwundet worden. 

Lübeck, vom 2z. May. 
Heute ist hier eine Abteilung des Schillschen 

KorpS eingerückt und hat auf diesen Abend die An-
kunft von Zoöo Man», desselben Korps, angekündi-
get. Wir befinden uns nicht im Stande, ihnen 
Widerstand leisten zu können. 

8übeck, vom Z4. May. ' 
Der uns angekündigte Besuchen Schill ist 

nicht eingetroffen. 
Diesen Morgen aber sind Königs. Dänische 

Truppen, Husaren, Jäger und e'ine Abtbeilung Ar-
tillerie , hier cittgerückk- Man hat hier Nachricht, 
daß Schill in Wismar Dispositionen trifft, sich ein-
zuschiffen. 

Aus dcm Bvaunsclnvei-gischen, 
vom 25, May. 

(Hamb. Zeitung.) 
Gestern befanden sich noch -w Mann vom 

Schillschen KorpS unter dem Lieutenant v. Goltz, 
zu Gifhorn, 4 Stunden von Braunschweig. 

5? elsin gor , vom 20, May« 
(Hamb. Zeitung.) 

Eine Flotte, der Angabe nach von einigen 60 
Kriegs- und Transportschiffen, ist im Sunde, vier 
Meilen von hier angekommen. Einige von Hes-
selte hieber zurückgekehrte Fahrleute behaupten, 
daß ein Theil davon aus Englischen Kriegsschiffen 
bestehe ; sonst vermütbet man hier, daß sich auch 
Schwedische dabey befinden, Ha gestern 2 Fregat-
ten, von Landökrona kommend, nordwärts vorbey-
gesegclt sind. Jene Fährleute haben gestern, wah-



rend dc6 ganzen Tages, starken Kanonendonner in 
der Ferne gebort/ welches aus der Gegend von 
Anholt her zu kommen schien. 

He ls i i lgör , vom 2^. May-
' (Hamb. Zeitung.) ' 

Nachrichten aus Schweden zufolge, ist der 
Reichsvorsteher, Herzog Karl von Südcrmannland, 

^ unter dem Namen Karls XNI. von den Reicks« 
" standen zum Könige von Schweden ernannt wor-

den. 

W i s m a r , vom 2j. May. 
Am Frcytage, Abends, kamen hier 36 Mann 

vom Schillschcn Korps angesprengt; sie besetzten die 
Etadtthvre, betrugen sich aber sonst sehr gut. Sie 
brachten 4 gefangene Mecklenburgsche Husaren mir 
hevein und reisten lehtverwichene Nacht wieder ab. 
Gestern Vormittags kam Schill selbst mit ungefähr 
2000 Mann, theils Kavallerie, theils Infantcne 
hier an. Etwa 600 dieser Truppen blieben hi-r; 
die übrigen wurden in der Nachbarschaft aufs Land 
verlegt. Sie führen einige Kanonen und Pulver-
wagen bcy sich. Schill hat durch eine Anrede die 
Einwohner zn beruhigen getrachtet. Sie haben 
Feldposten ausgestellt nnd lassen Niemand ohne 
einen Erlaubnißschein vasstren. Letzte Nacht gingen 
einige ab und inan erwartet mit jedem Augenblicke, 
daß sie alle aufbrechen werden. 

WiSmar , vom 2Z. May. ? 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Major v. Schill ist mit einem Theil sei-
ner Truppen vor einigen Tagen nach Pommern 
aufgebrochen, wo es mit dasigen Truppen zu ei-
nigen Scharmützeln gekommen. Zn der vorigen 
Nacht wurden alle hier befindliche Kranke vom 
Schillschen Korps nach den früher schon' dazu in 
Beschlag genommenen Schiffen hinaus gebracht. 
Seitdem aber werden diese Truppen zufolge eines 
neuern Befehls, wieder ausgeschifft, und sollen, 
nun ju Lande nach Pommern transportirt werden,. 

Kopenhagen, vom 2z. May-
(Hamb. Zeitung.) 

Nach einem Telegrapy - Bericht bestand die 
am 49ten bcy Kullen angekommene Flotte unge-
fähr aus 6z Segeln, worunter einige Kriegsschiffe. 
Ein gestriges Schreiben, von Helsingör meldet, daß 
die meisten derselben unter Seget gegangen und 
längs der Schwedischen Kusse km Ansegeln begrif-
fen waren. Man will dabey viele Schwedische 
Schiffe bemerkt haben. Dieses ist wahrscheinlich 
dieselbe Flotte, di», .nach.AuOge «ink? zuHun-

rup in Aütland angekommenen Kapers, Hon ihm, 
etwa jzo Segel stark, in der Nahe von Lessö ge-
sehen worden. Als die Flotte der Insel vorüber 
war, wurden einige Schüsse zwischen ihr und dem 
schweren Geschütz auf der Insel gewechselt-

Aus Frankreich, vom 6. Mai. 
fHamb. Zeitung.) 

An Spanien haben sich, lant allen Nack)-
richten, nicht viele Veränderungen von Wichtigkeit 
ereignet. Die neulich erwähnten Ossenstvplane 
scheinen vor der Hand suspendirt jtt seyn- I n Ca-
lalonien ist noch alles im bisherigen Zustand. Ge-
neral Guvion St. Cyr behauptet seine Eroberun-
gen, und har eine vorteilhafte Stellung genom-
wen, wodurch cr zugleich Barcellona deckt, und 
Valencia, beobachtet. Man versichert, daß ihn M. 
Augereau, Herzog von Castiglione, im Kommando 
ablöst. Auch soll dieser Marschall den Oberbefehl 
über das^vormals vom Marschall Monecy, zulezt 
aber vom Herzog von Abrantes (Gcneral Zunot) 
kommandirte Armeekorps, ^erhalten haben» St. 
Cyr wird, wie verlautet, zur Armee von Deutsch-
land abgehen. Die wichtigsten Posten, die in Ca-
talonien sich noch in der Gewalt de? Insurgenten 
befinden, sind Tortosa und Tarragona im südlichen, 
Solsona und Strom, im nördlichen Theil der Pro» 
vinz. ^.GeneralReding führt neuerdings den Ober-
befehl über die Insurgenten im südlichen Catalo-
nien,..da er von,.seiHen Wunden hergestellt seyn 
soll. .->Än die Provinz Valencia sind noch keine 
Franjöffsche Truppen eingerückt; diese haben sich, 
von Arragonien aus, darauf beschränkt, bis an die 
nördliche Valeneianische Grenze, nach Akbaracin 
und Teruel, vorzugehen, von wo aus sie Cuenza 
beobachten. Daß in Arragonien ein neuer Aufstand 
ausgebrochen sey,. wie das Gerücht ging , , ist nach 
glaubwürdigen Nachrichten ungegründet. s Fran-
zösische Divisionen stnd noch Hort kantonm'rt. Sit 
Saragossa werden schon einzelne Häuser wieder 
aufgebaut, und bald wird sich diese S t a d t aufs 
neue aus ihrem. Schuld erheben» Der König hat 
ihr ansehnliche Summen bewilligt, und thltt so viel 
er vermag, um dem Elend abzuhelfem Er hat zu 
dem Ende zwei Kvmmissaire nach SaragoA abgo 
schickt, mn d-n Zustand d-r Gadt ,u unt-rsuch-n, 
und Vorschläge zu lhrer Unterstützung zu machen. 

^ 5 ^ « ^ fehlen alle neue direkte Nach-
nchten. Marschall Soult rückt nur langsam vor, 
nnd ist noch mcht gegen Lissabon im AnmaM, w» 
sich inzwischen ein- Englisches AruppenkorpS eon« 
centrirt hat, daß dcm- Französischen Marschall die-



Zugänge Nkch Lissabon streitig i»iS. So einen Theil unser? Heeres betroffen, dieses zwingt 
verstchcrn wenigstens Mchrlchmpcms Le«d»n. nikch, euch eurem Vaterlande wieder naher zu füh» 

Par i tz , vom t7-May. ren:e.^ 
(Hamb. Zeitung) Copenhagen, vsm 2z. Mai. 

Alle disponible Korps im Jimern gcHm jetzt Die Insel Namöoi, welche von einigen Eng-
i>s Eilmärschen zu der Reservc^Krmec, die unter iischen Truppen besetzt war, iß ihnen wieder abge< 
teil! Herzog von Valmy bey Hanau formitt rsird. nommen. Man hatte nämlich bemerkt, das; hießt 

P a r i s , vom iL. May. L»sel häufig von den Fahrseugen See iu der Nähe 
(Hamb. Zeitung.) liegenden Engl. Kriegsschiffe besucht werde, und 

Vorgestern ist der Herr von Diwoff, der bey hierauf baute man den Plan, iinen »Überfall zu 
der Russischen Ambassade zu Wien angesteüc war, unternehmen. Zu diesem Zwcckti wurden in der 
zu Pariö angekommen. Er hat die Erklärung Nacht vom is. d. M. ?s Manu Landtruppen, un-
Rußlands gegen Oesterreich überbrachl. ter beF Rittmeisters von Jom-i Atlführkng, und 

Der Oesterrcichische Kaiser Hat über den Ge- Ratrosen unter den Lieutenants Cederfeld und 
neral Nosenberg und den General Lindenau ein Grotschilling, hinubergefchifft, die Ach in dem na-
Krigs'gericht niedergesetzt. Wald in Hinterhalt legten. Am folgenden 

Nach.hiesigen Blättern sind einige Ossieier-l Morgen nahten sich von dem einen Rangschtfie t 
Her Oesterreichischen Landwehr füsilirt worden, Barere und Z Chaluppen, die man ruhig langes 
weil sie in einem Gefecht gerufen hatten? „Rette ließ, und al̂  man Ae tveit genug auöLand glaubte, 
sich, wer kann." V i l i ch umringte. Di-Mannschaft in dleseuFahr-

Londoner Nachrichten vom 7. May enthalten, zeugen betrug ungefähr töo bis j?o Mann. Ei» 
daß der Kavitain Oufeley zu Woolwlch einen Ver- Lieutenant, 2 Masters, 87 Mann und z Frauen-
such mit einer neuen Höllenmaschine gemacht Hat, jimmer wurden abgeschnitten und gefangen, und 
deren Wirkung noch schneller und sicherer scy» viele der Fliehenden getödtet. Die Linienschiffe 
sog/ als die Bomben v»n Shrapnell und die Ra- legten sich sogleich auf jede Seite der Insel, um 
keteu pon Congreve. t ihren Fahrzeugen zu Hülfe zu kommen, und sand-

T u r i n , vom Mai. ten zo stark bewaffnete Fahrzeuge gegen die Kusel, 
,, (Hamb. Zeitung.) ' die unter Karrätschenfeuer einen Angriff machten, , 

Eine von Mailand kommende ttleHpiipHische der ahxr zurückgeschlagen wurde. Das Gefecht ' 
Depesche kündigt an, daß die Italienische Armee dauerte etwa eine Stunde; jedoch ward nur ein 
den i2. dieses in Udine angekommen, die feindliche Säger leicht, und eines der Frauenzimmer schwer 
Armee aber zerstreut ist vnd sticht. Dcvor dcr Erj- blessirt. Die Gefangenen wurden , während die 
Herzog Johann den Rückzug von der Etsch mit Kanonenböte die Vareassen und übrigen feindlichen 
seiner Armee gegen Krain antrat, ließ er am 2te« Böte vertrieben, 98 an derZahl, «ach Kierremin^e 
dieses eine Proklamation an dieselbe ergehen, worin geschafft. 
er sagt: „ES ist meine Pflicht, den Truppen un- . 
ter meinem Kommando die Veranlassung zum Rück-
t«g bekannt zu machen. Widrige Ereignisse habe» (Hierbsy eine Leylage.) 

^ > . . . , . . 

^ Dle resp. Interessenten zu dieser Zeitung, welche die Vorausbezahlung auf 
selbige nicht fürs ganze Jahr bep mir niedergelegt haben, so wie auch die etwa/ 
«igen Liebhaber, welche solche vom 1. July d. I . ab, zu halten gewilligt find, 
ersuche ich, noch vor Ablauf dieses Monats Ihre Bestellung darauf bey mir 
zu machen «nd das Pränumerandlmt dafür gutigst einzusenden. Die Liebhaber, 
denen sie über, die Post zuaesandt werden muß, entrichten für den.halben Jahr- ! 
gang sieben Rubel 50 Kop. ! 

Dorpat, den ,ten Junp lZo?« , . 
- - - > M < G . G r e n z i u s . . 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 44. 

London, vom S. Mai. 
tUeder Frankreich.) 
(Hamb. Zettung.) 

Die wahre Ursache des Arrangements mit 
den Staaten von Nord-Amerika ist, um dadurch 
den Erfolg einer neuen Anleihe vorzubereiten, die, 
der Kanzler der Schatzkammer, der Bank und der 
Börse so eben angezeigt hat. Diese Anleihe wird, 
so wie man sagt, noch viel beträchtlicher seyn, als 
die der vorhergehenden Jahre. Bloß die Ausga-
ben für die Armee haben sich in dem gegenwärti-
gen Jahre beinahe um drei Millionen vermehrt, 
wie die folgende llebersicht zekgt: 

JmJahrisos. JmJahri809. 
Pf-Strl. Pf.Strl. 

Ausgaben für die Armee 752,563 55,239,192 
Außerordentl. Ausgaben ,̂035,686 4,1^,936 
Artillerie . . . 3,933,07s .6,311,675 

22,771,301 25,695,803 -

V H i s ch t e N a c h r l ch i eA. 

I n Helsingör hat man dasGerücht, die Eng-
länder hätten durch eine Landung, an vier Stellen 
sich in Besitz der Insel Rügen gesetzt. . 

AuS Paris schreibt man, daß sehr neue da.-
s e l b s t angekommene Engl. Journale, die Nachricht 
von der Einnahme von Lissabon durch den Herzog 
v o n Dalmatien bestättigen. 

Nach Briefen aus Bayern vom isten May 
die König!. Baverschen Truppen bereits sieg, 

/-ick in Jnspruck,, und nach Pariser Nachrichten 
der Vice -König von Italien am Ilten May zu 
Udine eingezogen seyn. , 

. Französische Zeitungen, melden aus Regens-
bürg: in dem Kloster Sr. Paul seyen nicht 260 
Verwundete, sondern 36 Leichen gewesen, als das 
Kloster abbrannte; auch hatten die Leichen wäh-
rend des Brandes ihren Platz nicht verändert r 
man habe sie wiedergefunden, wo man sie gelassen. 

Die Schwester des ehemaligen Ministers 
von Stein, Aebtissin von Homberg, ist mit den 

Damen ihres Stiftes nach Kassel in ein Derbesŝ  
rungshaus gebracht wordtn. , . 

^ n s e i Z e . 
Dem Zünden ent/e^n/en 

i/nck Zekannte/l, em-
/i/e/ilen s/c/i /uek-ckurc/t öey i/ire»- ^öreise inL 
^us/anck unle5^eic^nete.' 

. . I ^ a u / / n s F ' / a F ' , 
Zeö. v. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst-

herrschers aller Neuffen ie. Da die Studirende 
Ernst Job. Hübner, Joh. Karl Koletzky und der 
!Vlec!icy'c.d»iurgus Wette sich wegen ihres Abganges 

.von-, hrDge^ -Uüiöersität gehörig gemeldet und um 
die erforderliche. Vorladung ihrer̂ etwannigen Kre-
ditoren gebeten Habens als werden hiemit, den 
/Statuten'gemäß, alle Und"jede, .welche an ge. 
nannte Studirende irgend eine, nach dem 
der Allerhöchst koußrmirten'Vorschriften zu Recht 
beständige, aus der-Zeit ihres akademischen Auf. 
e'nthalts'allhier herrührende Anforderung haben 
möchten, aufgefordert, sich.binnen der gesetzlichen 
Frist von 4 Wochen a dato damit zuförderst bey 
genannten Studtrenden selbst, und falls sie da. 
selbst ihre Befriedigung nicht erhalten sollten 
bey diesem Kaiserlichen Universitäts. Gerichte zu 
melden, unter der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser Frist Niemand weiter mit einer solche» 
Forderung wider selbige allhier gehört und zuqc-
lassen werden solle. Dorpat, den 2ten Juny 

I m N a m e n des Kaiserlichen UnkverMts -
GerichtS. 

Chr. F r . D e u t s c h , d. I . Rektor. 
Gouv . Sekr . I . G . EMcholtz. 1 

V o n der Kaiser?» Polizey-Verwaltung wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß km sten J ü n , p. 



I . Hieselbst mehrere Werne, goldene und tombachene 
Taschen-Uhren, filbexne Lössel und einiges anderes 
Silberzeug an den Meistbietenden gegen baare Be« 
zahlung verkauft werden sollen, als wozu sich Kauf-
lustige an bemeldetem Tage Vormittags um Uhr 
hieselbstin der Polizey'Verwaltung einzufindenund 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren haben. — 
Zugleich wird von der Kaiserl. Polizey-Verwaltung 
hiermit bekannt gemacht, daß eine Brille in Sil« 
ber gefaßt, mit einem Futteral, imgleichen eine 
schwarze Manischka, ein Halstuch und 2 Paar 
Strümpfe gesunden und hieselbst eingeliefert wor-
den. Die rechtmäßigen Eigenthümer dieser Sachen 
werden hierdurch aufgefordert, sich zum Empfang 
ihres EigenthumS innerhalb 4 Wochen hieselbst zu 
melden, widrigenfalls diese Sachen, zum Besten 
der Armen werden verkauft werden. Dorpat, in 
der Kaiserl. Polizey-Verwaltung, den sten Juny 
1LV9> 

Stellvertretender Polizey-Meister, 
Major C- v. Gessinöky. 

Sekr. StruS. i 
Da Ein löbliches Stadtkasten Collegium 5öo 

ffaden einhalligeö Brennhol; zu kaufen willcnö ist, 
so werden diejenigen, welche ein dergleichen Quan-
tum Brennholz zu verkaufen gedenken, hierdurch 
eingeladen, sich bei dem am -o. July d. I . zu 
Rathhause, zwischen i t und zs Uhr zu hallenden 
Torg, gefälligst einzufinden. Dorpat, am 2Lsten 
Mai ^09. ^ ^ . 

Ober-Cämmerer H. D. Brock. 
I . P. W i l de , Not. 1 

Von Einem löbl. Voigtey-Gerichte der Kai-
serl. Stadt Dorpat wird deomittelst bekannt ge-
macht, daß am s. Juny d. I . , Nachmittags von 
2 Uhr ab, verschiedene Effekten, HauS- und Küchen-
geräthe ic. des insolventen Bürgers und Loöbäcker-
Meisters Heinrich Friedrich Töpfer, in dessen Woh-
nung hinter dem Rathbause, öffentlich versteigert 
werden sollen; woselbst sich also etwanige Kauflieb-
iaber Anzufinden haben, um ihren Bot und Ueber-
bot 'zu verlautbaren. Dorpat Voigtey - Gericht, 
5tN SA. WZäy zLgA. 

Ä- Schumann, 
Leeret, omn. Iu6. inier. Oorziatens. 

Da Ein Edler.Rath der Kaiserl. Stadt Vor-
rat mittelst öffentlichen. Proklams^ vom s. Septbr. 
4808 sttb Nro. 916, alle Jnbaber.von Platzen, die 
an der Grenze des Jamaschen Feldes, von diesem 
Gute bis zur Ausfahrt auf der Rmlschen Straße, 

belegen sind, aufgefordert hat, binnen der perem-
torischen Frist von 6 Wochen, ihr etwa vermeint-
liches HigenthumSrecht zu erweisen, widrigenfalls 
die von ihnen bewohnten und benutzten Plätze als 
Stadtplatze angesehen werden sollen? sich aber we-
der im Laufe dieses ProklamS noch bis hiezu irgend 
Jemand mit dergleichen Ansprüchen gemeldet hat, 
so werden hierdurch Alle und Jede, die an bemel-
dete Platze ein Eigenthumsrecht zu haben vermei-
nen möchten, mit ihren Ansprüchen, auf- immer 
präkludier, und sollen alle gedachte Platze am Ja-
maschen Wege nunmehr als Stadt-Plätze ange-
sehen werden. V. R. W. Dorpat - Rathaus, 
den 28. May 5809« 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Na-
theS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersek. s 

Auf Befehl Sr- Kaiserl. Majestät, deS Selbst-
herrschers aller Neuffen ic. Da die Studirende 
Johann Alexander Neutlinger, Carl Leopold von 
Kiel, Wilhelm Franz Sielemann, Magnus Georg 
Paucker, und Karl Ferd. Tiling sich wegen ihres 
Abganges von hiesiger Universität gehörig gemeldet, 
und um die erforderliche Vorladung ihrer etwa« 
nigen Kreditoren gebeten haben; als werden hie. 
mit, den Statuten gemäß, alle und jede, welche 
an genannte Studirende irgend eine, nach dem Z. 
41. der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Recht 
beständige, ans der Zeit ihres akademischen Aufent-
halts allhier herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist 
von 4 Wochen a dato damit zusörberst in Ansehung 
der Ersteren bey ihNen selbst, und in Ansehung 
des Letzteren bey dessen Kaventen Herrn Wolter, 
undsalls sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhalten 
sollten, bey diesem Kaiserl. UniversitatS-Gertchte 
zu melden, unter der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser Frist, Niemand weiter mit einer sol-
chen Forderung wider gedachte Studirende allhier 
gehört und zugelassen werden solle» Dorpat,, den 
26. M a y I809. ' 

I m Namen des Kaisers. UniversitätS-GerichtS. 
Chr. Fr . Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gouv. Sekr. I . G- Eschscholtz. 3 

Anderwe i t i ge Bekanntmachungen. 

Stuf dem Gute Kurkund, ohnweit Pernau, 
Schcn 4? Ŝ .ück Mst-Ochsen zu billigen Kreisen 



zum Verkauf; Kaufliebhaber belieben sich des Prei-
ses wegen auf dem Gute zu melden. 5. 

Ich machte zwar vor mehrern Monaten in 
den Dörptschen Zeitungen bekannt/ daß, da ich Wil-
lens seo, Dorpat zu verlassen, ich dcm Hrn. Frank 
eine General-Vollmacht gegeben hätte, alle meine 
ausstehen habende Schulden in meinem Namen ein-
zukassircn und zu regulirenZ, indem ich nicht glaub-
te, dasssich meine Abreise von hier, durch mehrere 
Fahrten, die ich Geschäfte wegen im Lande ma-
chen mußte, bis hie;u verzögern würde. — Da nun 
aber erwähnter Herr Frank, seiner eigenen Ge-
schäfte wegen, Dorpat hat Verlasien müssen, mithin 
mcht weiter für mich wirksam seyn kann, so mache 
ich hiermit bekannt, daß der Herr Gouvernements-
Sekretair Nielsen sich hat geneigt finden lassen, die 
Einkassirung meiner ausstehenden Forderungen, in-
dem meine Abreise nahe bevorsteht, zu überneh-
men. — Demnach ersuche ich alle, die auS irgend 
einem Grunde an mich etwas zu zahlen haben, sich 
dleserwegcn' an meinen gegenwärtigen obgenann-
ten General-Bevollmächtigten, den Herrn Gou-
vernements - Sekretair'Nielsen zu wenden. Dor-
pat, den 29. May tsoZ. . . ' 
" Christ. Gotth. Schmidt. 

Sollten Eltern oder Vorgesetzte ihre Kinder 
die hiesigen Schulen frequentircn lassen und solche 
hieselbst i« Pension geben wollen, so bin ich erbö-
tig, sie gegen eine billige Vergütung in Kost und 
LogiS zu nehmen. Diejenigen Eltern oder Vorgc-
'fttzte, welche mir ihr Zutrauen schenken und mir 
ihre Kinder in dieser Hinsicht übergeben wollen, 
belieben deshalblmit mir in meinem Logis, bcy dcm 
Hrn. Stadt-Aeltermann Rohland , Rücksprache zu 
nehmen» Friedrich Rickmann, 

Lehrer bcy der Parochial-Schule. 
Bey mir ist sehr gut keimende Saatgerste, 

zu 6 Rbl. 60 Kop., guter Haber M 3 Rbl. 2S 
Kop. das Löf, sehr gute Kocherbsen', zu 7 Rbl. das 
Los, so "wie auch gute alte Butter zu 6 Rubel 
und guter Liefländscher Hopfen zu 2 Rubel das 
Lvfd. zu haben. Ferner steht bey mir eine 
fast ganz neue Linken.'Droschke mit Ressorts, eiser-
nen Achsen und"SchwanhalS, für einen billigen 
Preis zum Verkauf. Christ. Holtz. 

ES.ist der Vierte Theil von den Oeuvres äo 
kir. iVlottteskzuieu am vorigen Freytage einem Sol-
daten, der ihn auf der Gasse gefunden hatte, ab-
genommen worden. Der Eigenthümer hat sich 
deshalb in Nro, S- am großen Markt zu melden. 

Bcy mir sind folgende Sorten Kohl-Pflanzen 

für beygesehte Preise zu habw, klSt Ivo Stück'or-
din. platten weißen Kopfkohl 15 Kop., 400 Stück 
großen platten braunschweiger Kopffohl 20 Kop., 
500 St. früher Plat- niedriger Vorkshirer weifier 
Kopfkohl 25K0P., 500 St. frühen niedrigen Wür-
singer - Kohl 30 Kop., 500 St.. späten Savoykohl 
30 Kop., 500 St. blutrothen holländischen Kopf-
kohl 30 Kop., 500 St. niedrigen krausen Grün-
kohl 15 Kop., 500 St. niedrigen und hohen krau-
sen Braunkohl 55 Kop-, 500 St. weißer u. blauer 
Kohlraby über der Erde isKop-, 500 St. selber 
Schnittkohl 55 Kop., 500 St. Majoran-Pflanzen 
26 Kop. Ein jeder Käufer kann sich nach Belie-
ben die größten Pflanzen selbst auSziehn. 

C- Oberleitner. 2 
DaS »m ersten Stadttheil, unter der Polizey-

Nummer 530 belegene, dein Hrn. Generalmajor 
v. Knorring zugehörige steinerne Wohnhaus, wel-
ches sehr gute Nebengebäude hat und wobey ein 
schöner Garten befindlich ist, steht entweder zu 
vermiethen, oder auch zum Verkauf. Mieth- oder 
Kaufliebhaber belieben sich der Bedingungen wegen 
an den Hrn. Major Baron v. Budberg, zuLugden, 
entweder mündlich, oder schriftlich zu wenden. 2 

Es hat jemand ein vollständiges, wenig ge-
brauchtes, .doppeltes Generals-Zelt, mit z Athei« 
klingen für einen billigen Preis zu verkaufen. — 
Auch ist bey ihm ein fast gcmz neuer Englischer 
Sattel« und Zaum mit allem Zubehör gleichfalls 
für einen billigen Preis zu haben. Die nähere 
Auskunst hierüber gicbt die Expedition dieser Zei-
tung. 2 

Zimmermaun's (berühmtes) Werk über die 
Einsamkeit, 4 Theile zu s Rbl. — Hamburgische 
Wochenschrift, oder Sammlung allerley nützlicher 
Abhandlungen zur Bildung des Herzens der Ju-
gend und zur Unterhaltung in der Stille des Land-
lebens, 50 Theile, in 8. zu s Rbl. Diese Bücher 
sind in Sem Buchladen des Hrn. Gauger nieder-
gelegt. ^ 2 

Am Lasten dieses May - Monats hat Jemand 
bey mir in meiner Bude eine ihm zugehörige große 
altmodische silberne Taschenuhr, mit einem silbernen 
Ziff-rblatte versehen, und an welcher ein altes stäh-
lerneS Pettschaft mit einem Wappen, wo nämlich 
ein Lowe auf emem Pferd- liegt, befestigt war, ab-
A G e l e g e n h e i t aber zugseich eine 
kleine alte silberne zwey gehäusige Taschenuhr mit 
sich genommen, wovon das eine Gehäuse sich nicht 
ganz befestigen und die Uhr selbst, nicht ganz auf-
ziehen ließ. Wem die eine oder die andere Uhr j » 



GesschK kömmt/ beliebe mir davon gefälligst nne 
Anzeige zu mache», und nach Umständen dafür eine 
angemessene Belohnung zu empfangen. -

T. Bückse.' 2 
ist -KoMen 

?on öeson^e/'s/' L 60 
«kas^o/, i 9 a a t - 6 e ^ t e A v Xo/i. e/ax 
/!.c>/, l'o, ?LF/ic/t Sules 4 
50 5?o/i. c?üs ^ 0 / , />/5c/tL Lücken -
?u 6 îas T-/>/., uncl ^teu 15 60/?. 
«ias ^ / . ve^kau/en. z 

Fünfhundert Löse hiesiger schwerer «Roggen, 
Zweyhundert und SechSzig Löse hiesige sehr gute 

»Saat-Gerste, und Hundert Löse hiesiger sehr gu-
ter Saat-Haber, sind xr. Lomsnt, oder auch ans 
Termine zu haben bey Frahm. 

A b r e i s e n d e r . 
Folgende Personen sind gewilligt, von hier zu 

reisen und machen solches deshalb bekannt, damit 
diejenigen/ welche an sie gerechte Forderungen 
.haben könnten, sich damit deS baldigsten bey der 
hiesigen Kaiserl. Polizey melden mögen, als: -

Die Losbäcker-Frau Töpfer, die Unter« Ossi-
cierS-Frau Michelsen, der Silber-Arbeiter Karl 
Fridr. Steinbach und der Bildhauer Haensch, wel-
cher bisher bcy dem Bildhaue^Hrn. ^.'Wunder-
lich, auf der Spiegelfabrike Lisette in Arbeit ge. 
standA Dorpat, den 24. May 5809 

M r Tischlergesell Helfer ist begriffen, blnnen 
«inigen Tagen von hier zu reisen, und macht sol-
ches zu dem Ende bekannt, damit sich diejenigen, 
welche eine gültige Forderung an ihn zu haben 

W k t t e r u n g s b 

glauben, sich damit des baldigsten bey der Kaiserl. 
Polizey - Verwaltung hieselbft melden mögen. 

Dorpat, den 28. May 5809-
Der Hnthmachergesell Hcinze ist Willens, in-

nerhalb 4 Tagen von hier, zu reisen und macht sol-
ches hiemit bekannt, damit sich diejenigen, welche 
eine gültige Forderung an ihn haben,' sich mit sol-
cher bey der Kaiserl. Polizey-Verwaltung Hieselbst 
melden mözen. Dorpat, den 1. J»my 5809. 

Gurchppassirte Reisende. 
Den 35sten May. Der Herr Obristlieutenant Rie-

vet, von St. Petersburg, nach Mitau. Der 
Herr Kapitain Baron von Klebeck, von St. 
Petersburg, nach Walk. Der Herr Baron 
v»n K»rff, von St. Petersburg, nack Mitau. 

Den 5sten Juny. Herr Sakaloff, als Kourier, vo» 
St. Petersburg, nach dcm Auslände. Der 
Herr Obristlieutesant von Vietinghoff, von 
Wiburg, nach Riga. Die Fran Doktorin 
Stoffregen, von Riga, nach St. Petersburg. 
Er. Exe. der Herr General Arbusoff, von 
Riga, nach St. Petersburg. -

Den 2ten. Der Feldjäger Herr Tomaff, vom Aus-
lände, nach St. Petersburg» Der HerrErz-
bisch»f Stroin'ofsky, von St. Petersburg, 
nach Wilna. ' 

Die Zahl der, bis zum Zt. May d. I . in 
-Riga angekommenen Schiffe beläuft sich auf iz-4, 
worunter in den zuletzt eingctrsffcnen 50 mit Stück-
gut und 10 mit Salz beladen waren. 

e o b a c h t u n g e n . 

^ - 5809 M a y . 
T.hermom. 
Reaumur. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag' 2S. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-i- 53, s 
24. s 
56. v 

28. 26 
2Z 
25 

W- still. 
S- mittelm. 
SW. schwach. 

bewölkt, 
zum Theil hell. 

Sonnabend 2g. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

54. 2 
24. 8 
56. Z 

2L. 59 
55 
0 

NO.l schwach. 
W. lmittelm. 
SW. still. 

bell mit Wolken, 
bewölkt. 

Sonntag so. 

Montag 3l. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

57. 4 
21. 4 
4S- 7 

27. so 
Lü 

. 80 

S.' schwach. 
O. 
O. 

hell mit Reg. Wolken, 
bew. mit Sonnenschein, 
bew. mitRegen. 

Sonntag so. 

Montag 3l. 
Morgen 
Mittag 
Abesid 

53. 4 
52. 7 
9- 0 

27. «5 
35 
39 

O. mittelm 
SW. stark. 
W. mittelm. 

Regen. 
klein. Regen, 
bewölkt. 
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Mit, Erlaubniß Einer Hohctt' L'brigkmt.. 

4Z^ S o n n t a g , ' d m 6--N J u n y l 8 c - s . 

S t . P e t e rS b « r g , vom 5. .Juny. 
'Allerhöchster Befehl S r . Kai se r l. 5)? a j e st 6 t , 

ertheilt bcy dcr Parole zu Et. Petcrbbnrg. 

Den 26. May. 
Bcvm Nmikischen MuSkcticrreaimcnt ist der 

Ol'rlsisZeutcnüttt/ Scheele t. jnm Sleglmentssom. 
«landc^r^crttannt' 

2lsicn u- S2ficn bey Slspern und Eslingcn (ösiwävti 
der Wiener Donanbrücte gegen das Städtchen En^ 
zersders bin) von den, Ocsierreichischcn Heere, 
tev dem E^zlerzog Karl, geschlagen und dadurch 
gcttöchl'gt'rvsrdcl, scyn, über die Donau zurückzu-
gehen. —' Dcr Erzherzog Karl war den izten bcy 
Erclltilborf angekommen, und cs-^^r ibm m den 
folgenden Tagen gelungett, sich bcy Stockau mit 

V°m M^towi,ch«ttMuLkcti«rrcgim. der zum dem'kienmaycrschcnKorps' zu vercin^cn"- Nack 
Düppel., gewordene Mor.Woronow. beym- 5sten Schlacht war das .5°^,». . » - ̂  ' ' ' ' »»"»,» 

d'cv Schlacht war das Hosiagcr deS Kaisers Franz 
zst.HoüabrulM. —^ Mau hat fernex ein Gerücht Küdcltcnkorpü angcßcUt. 

Auf ihre B- r^s ind , . erhaltener Wüttde». von einer ^wc-ut-.i ^ ^ 
wegen, D»ctt?!es.^kassc,k-./.vom Semen ow-_ <i,er die ^ bey Tukn, .n-ch ^ l -
s ^ n Lndgard-reg^ent der K a p i t a i n Sacharow'- -?n T ""lasse« Huben 
all OvMl, vo-n.Scwök.schcn MnSkcticrrcgimcnt .welchen MowM-' ^ alles ö efts.M bW^r - , wird die Folge 
der Obrist Mordwittow «,ls Ge»eralma/or, bcvde 
unk Uniform und Pension der vollen'Sage, und 
von der Mcn ArtillcricbrkMc dcr Major'Tara, 
rykin al/ Obristiieutenant mit Uniform und Pcn^ 
sion dcr halben Gage 

der Vcgcbcnheitcn aM he'sicü bewähren. 

V e r l i t t , Pom i . ^my . 
<Nörd. ?M'c. Nr. 29.) 

Dnrch einen Qefterrcichischen Konrier ist den 
^ . . , -00. May folgender offizielle Ber icht über d i e ' a m 

K - v . » . L ^ , . 7 . nd M - n - i . ,° M - i l - v °» W i . . . v-rg-fM-^. 
tum -SckondlicnteMät befördert. 

V Kön igsbe rg , vom 4. Juny. , . . 
(KöiU'göb. Zeitung.) 

Laut Nachrichten, die für ossieiel angcacben 
werden, soll die Französische, seil der Einnalme 
von Wien über die Donau gegangene Armee, am 

ne Schlacht eingelaufen, dcr im WeseMchen F ü -
gendes enthält: ^ 

5?auvtciu«rtier Breitcnlce, 
am 2Z. May 5809. . 

- Kaiser Napolcon hat am tZtcn und <̂Zt?cn d. 
-M. den größercn Slrw der Donail mit seiner, gan-
zen Armee und den von seinen Verbündeten erhal-
tenen Verstärkungen übergesetzt, und seine Masse» 
auf der ZnsclLobau fyrmirt,M6 welcher man dm 



zweyten Uebergang über den schmälern Arm und 
seine offensiven Absichten leicht vorhersehen konnte. 
Der Erzherzog, GeneralissimuSKarl, beschloß, ihm 
mit der Armee entgegen zu gehen, seinen Ueber-
gang nicht zn verhindern/ und ihn dann mit Macht 
anzugreifen. Dieser Entschluß wurde der Armee 
bekannt gemacht. Unsere Kolonnen giengen dem 
vorrückenden Feind am Listen um 12 Uhr Mit-
tags entgegen, und die Schlacht begann kurz nach 
3 Uhr. Napoleon selbst ordnete den Angriff/ in» 
dem er mit seiner ganzen Kavallerie unser Centrum 
zu durchbrechen suchte, und diese Masse von Rei-
terey mit 60,000 Mann Infanterie, mit seinen 
Garden und mit mehr als ivaAeuerschlünden un-
terstützte. Seine beyden Flügel waren an den 
beyden durch Natur nnd Kunst befestigten Orten 
Asvern und Eßlingen gestützt. Allein nirgends 
brach er durch. Unsere Infanterie-Bataillons 
formirten Massen, empfingen die anprellende Ka-
vallerie, und wiesen sie zurück, während unsre 
Kürassiers seine gepanzerten Reuter warfen, und 
die leichte Kavallerie den Tod in seine Flanken 
brachte. 

Bald darauf wurde die Schlacht allgemein. 
Die ganze Infanterie focht gegen einander, und 
über 200 Kanonen standen im gegenseitigen Kam-
pfe. ASpern wurde zehnmal gewonnen, verloren 
und wieder erobert. Eßlingen konnte nach wie-
derholten Stürmen nicht behauptet werden'. ES 
war Uhr Nachts. Die Dörfer der ganzen Ge-
gend standen in Flammen. Die Nacht hatte dem 
blutigen Kampfe Einhalt gethan. 

Indessen ließ der Erzherzog Generalissimus 
turch brennende Fahrzeuge, welche die Donau 
hinabschwammen, die feindliche Brücke üher die 
große Donau durchlöchern. Der Feind erkannte 
das Mißliche seiner Lage, zog 'in der Nacht alle 

» seine disponiblen Truppen aus Wien, ließ rastlos 
an der Herstellung seiner großen Brücke arbeiten, 
und griff am 22sten um 4 Uhr früh mit einer wü-
thenden Kanonade von seinem ganzen Geschütze, 
«n, nach welcher sogleich wieder die Schlacht auf 
der ganzen Linie allgemein wurde. Es wurde mit 
noch größerer Heftigkeit, als am vorigen Tage ge-
suchten.̂  Der hartnäckige, blutige Kampf dauerte 
»om frühesten Morgen bis gegen den Abend hin-
aus Als die Franzosen sich in Aspern nicht mehr 
behaupten konnten, unternahmen die Hessen noch 
einen letzten Versuch, aber fruchtlos. 

Um 7 Uhr des M e M waren alle Angriffe 

des ffeindeS abgeschlagen Das Schlacht« 
fcld war mit Leichen bedeckt Seinen 
Rückzug über die Donau deckte Kaiser Napoleon 
durch die Besetzung der Insel Lobau. 

Der Erzherzog Generalissimus Karl hat sich 
den größten Gefahren ausgesetzt, und rühmt vor-
züglich den General der Kavallerie, Fürsten von 
Lichtenstein. Die übrigen Generals, von denen 
neun blessirt sind, und die übrigen StaabS- und 
andern Offiekere, von denen viele theils todt, 
theilS verwundet sind, haben ebenfalls nus'gezetch-
»ete Beweise ihrer Tapferkeit gegeben. 

Nähere Details von dem beyderseitigen Ver-
luste können erst, wenn die Eingaben beysammen 
sind, nachgetragen werden. 

B e r l i n , vom Zj. May. 
Offieielle, aus dein Hauptquartier des Kai-

sers Napoleon erhaltene, Nachrichten besagen, daß 
Zv,ooo Mann von der Französischen Armee am 21. 
über ein«, Elbersdorf gegenüber, geschlagene 
Brücke gegangen waren, als der plötzlich ange-
schwollene Strom sie dergestalt beschädigte, daß die 
übrige Armee nicht nachfolgen konnte. Diesen 
Umstand benutzten die Oesterreicher. Mit ihrer 
ganzen Macht, und von 200 Kanonen unterstützt, 
griffen sie die Z0,oos Franzosen an, welche sich 
den Abend vom giften und den ganzen S2sten mit 
einer beyspiellosen Tapferkeit vertheidigt haben. 
Sie schlugen den Feind mit großem Verlust zu-
rück, und behaupteten sich in ihrer Stellung auf 
dem linken Donauufer, und in dem jenseits des 
Flusses angelegten Brückenkopf. 

Marschall LanneS ist gefährlich verwundet 
und der General d'ESpagne getödtet. Der Gene-
ral - Intendant der Französischen Armee, Herr 
Dar», ist in Wien verwundet worden. 

AuS einem S c h r e i b e n s a u s B e r l i n , 
vom i. Juny. 

Nachstehendes Schreiben des Kaisers von 
Oesterreich an den Erzherzog Karl, mit dem an-
gehängten Armeebefehl, ist aus dcm Hauptquartier 
Breitenlee der Oesterreichischen Armee bekannt ge-
macht worden: 

„Lieber Herr Bruder Erzherzog KarN Ich 
habe Ihnen zwar den lebhaftesten Dank mündlich 
gezollt, aber dies genügt meinem Herzen nicht. 
Ich will eS Ihnen hiermit und in jeder Gelegen-
heit wiederholen, weil ich, den die göttliche Vor-
sehung zum Beherrscher gemacht hat, mich außer 



Stande, finde, Sie, lieber Herr Bruder, Ihre 
nächsten Waffcttgefährtcil, und meine tapfere Ar-
mee nach Verdietist z» belohnen . . . — 
Mir inniger Rührung sah ich gestern den hohen 
Much, die Begeisterung der Truppen und ihren 
männlichen Entschluß, die Unabhängigkeit der Mo-
narchie zu erkämpfen. Es war der schönste Au-
genblick meines Lebens, ein seltenes, Gemüth er-
hebendes Schauspiel, das in meinem Herzen un-
vergänglich bleiben wird. Ich crsnche Sie, lie-
ber Herr Bruder, dies-6 meiner braven Armee zn 
sagen, nnd für die Erhaltung dieses seltenen Gei-
stes alles aufzubieten. 

Wölkersdorf, den 24. May 1809> 
F r a n z." 

Nun folgt der Armeebefehl des Generalis-
simus, worin der Armee über bewiesenen Patrio-
tismus, Heldengeist u. f. w. große Lobfprüche er-
theilt werden. Der Name des tapfern Fürsten, 
Johann Lichtenstein, wird besonders in diesem Ar-
meebefehl ausgezeichnet. Auch ernennt der Erz-
herzog Karl den General Baron v. Wimpfen zum 
Kommandeur des Therefienordens und noch 6 an-
dere Generals z» TheresienordenS - Rittern. Bevm 
militairischen Avancement werden drey Feldmar-
schall-Lieutenants und s4 Generalmajors kreirt. 

E i n anderes Schreiben auS B e r l i n , 
vom i . Juny. 

Der Graf von Golz und der General Le-
stocq haben sich zu dem Herrn von St. Marfan, 
Französischen Minister, begeben, um Schill zu de-
savoniren und zn erklären, daß -r exemplarisch be-
straft werden solle, wenn er wieder auf Preußi-
schem Gebiete erscheinen durfte. Eine gleiche Ent-
schuldigung wurde de Herren Simeon nnd Schön-
feld, Gesandten von Wcstphalen und Sachsen, ge-
geben; dies konnte den Herrn Simeon nicht ab-
halten, Berlin plötzlich zu verlassen. 

Von der Böhmischen Grenze her ist ein 
StreifkorpS unter dem Herzog von Braunschweig-
OelS in Sachsen eingefallen, hat sich aber gleich 
wieder zurückgezogen, nachdem es vorher in Z i t tau 
einige Proklamationen angeschlagen. V o n Dres-
den waren dieserlialb die König! Kassen von neuem 
i n Sicherheit gebrcht wordene 

Nach den neuesten Briefen von der Oester-
reichischen Hauvtarmee soll Kaiser Napoleon vom 
sssten auf den Men in der Nacht die Stadt 
Wien verlassen und sich nach Kärmhen gezogen 
haben. 

General Kollowrat fahrt fort, zwischen Lenz 
und Passau seine Vorlheilc zu benutzen. General 
Bellegarde soll sich mit ihm vereinigt haben, und 
bevde werden nun den Herzog von Ponte Cvrv» 
angreifen. 

Warschau, vom 27. May. 
Die Russische Armee, unter dkm General 

Galllzyn, ist wirklich in Gallizien eingerückt. 
Ileberall ziehen sich die Oesterreicher gutwillig zu-
rück, weil sie keine Ordre ;um Widersiandleisten 
haben. 

P a r i s , vom l l . May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Kapitulation von Wien, vorgeschlagen und ge-
schlossen zwischen dem Generallieutenant Ba-
ron de Vaux und dem Obersten Beloutte, 
im Namen deS GenerallieutenatS, Grasen 
O'Reilly, von Oesterreichifcher, und dem Di-
Möns-General Andrevßy, General-Inspek-
teur des Kaiserl. KorpS der Artillerie, Gr»ß-
Officier der Ebren »Legion und Kommandan-
ten SeS Ordens der eisernen Krone, von Fran-
zösischer Seite. 

Art. t. Die Garnison marschirt mitKriegS-
HonneurS aus, nimmt ihre Feldkanonen, ihre Waf-
fen, ihreMilitairkasse, Equipage, Pferde^nd Eigen-
thum mit. Dasselbe soll mit den Korps und Bran-
chen 'geschehen, die znr Armee gehören. Diese 
Truppen sollen auf dem kürzesten Wege zur Oest-
reichischen Armee geführt werden und unterwegs 
alle nöthkgen Lebensmittel und Fourage erhalten. 

Antwort. Abgeschlagen. Die Garnison zieht 
mit KriigehonncurS aus, sireckt auf dem Glacis 
die Müssen und ist kriegsgefangen. Die Offiziers 
behalten all ihr Eigenthum nnd die Soldaten ihre 
Schnürbindel. 

2. Von dem Augenblick der Unterzeichnung 
der Kapitulation an, werden den Truppen dreymal 
24 Stunden zum Abmarsch aus der Stadt bewil-
liget. 

Abgeschlagen. Das Kärnther Thor wird 
morgen am iZten um 6 Uhr des Morgens den 
Truppen Sr. K. K. Majestät eingeräumt. Die 
Garnison mariclM um 9 Uhr aus. 

z. Die Kranken und Verwundeten werdest 
de» Franz. Großmuth empfohlen. Bewilligt. 

4. Alle Individuen und besonders alle Of-
fiziers, die in die Kapitulation begriffen sind und 
wegen rechtmäßiger Gründe nicht zugleich mit der 
Garnison aus der Stadt abmarfchiren können, sollen 



Aufschub und Freyhcit erhalten, nach diesem Auf-
schul» wieder zu ihren KorpS zu stoßen. Bewilligt. 

5. Alle Einwohner werden Hey ihrem Eigen-
tbum und Privilegien geschützt und sollen wegen 
politischer Meinungen nicht verfolgt werden. Vc-
willigt. ' 

6. Die Freyheit des Gottesdienstes soll er-« 
galten werden. Bewilligt. 

7. Kinder und Frauen von der Garnison 
können in der Stadt bleiben und hernach mit ih-
rem Eigenlhum abziehen. Bewilligt. 

8. 9. Die Militair-Pensionen an Männer 
.sollen fortdauernd bezahlt werden und-es soll ihnen 
verstattet ftvn, in der Stadt zu bleiben oder ab-
zuziehen. Die Militarr-Beamten sollen in Ab' 
ficht deS Eigenthums zc. wie die Garnison behan-
delt werden. Bewilligt. 

10. Die Personen der bewaffneten Bürger-
schaft sollen die- schon im Sten Artikel-mvähntcU 

. Rechte genießen. Bewilligt. 
4t. Die Mil irair« Akademien und Eczie« 

hungS-Häuser sollen in ihrer gegenwärtigen Fvrm 
beybehaltcn und unter den Schutz deS Kaiser? Na« 
poleon gestellt werden. Bewilligt. 5 > ' 

12. Die Kassen, Magazine und-EigrtÜhum 
deS Wiener UagistrürS und der Stände-von' Nic^'' 
der - Obstreich, so wie die frommen -Stiftungen/^ 
sollen in ibrer'^nregrilät erhalten werden. 

' Antwort. Dies gehört iticht zum S)?ilitait?. 

Zur Ausführung der Artikel diese? Ka. 
pitulation sollen Lommissarien ernann) werden. 
Bcw'illigt. ' .i 

^4. GlcrVb nach ttnterzrichnlMg iieftr Äa-
pltnlation kann mir derselben, ein Offizier an- Sc.' 
Majestät, den Kaiser von Oesterreich/ und ein an-
derer an Sc. Kaiserl. Hoheit, den Generallisssmui, 
Erzherzog Karl) geschickt werden. Bewilligt. Dem 
Gtnrral'Lientenant, Grafen O'Rcilly, ist es auch 
erlaubt, sich selbst zuseiuem Souverain zu begeben. 

^ <S> I m Fall von Schwierigkeiten soll diese 
Kapitulation zu' Guusten der Gariiison und der 

^Emwshner von Wien ausgelegt werden. Bewil-
liget. 

46. Nach UnterzeichuUng der. gegenwärti-
gen Kapitulation und der Auswechslung von iÄeisi 
seln soll der Halbmond des.Kärnther Thors den 
Französischen Truppen überliefert werden nnd die 
Franz. Truppen können erst nach dem Abzüge der 
Oesterrtjchlschen i n die S t a U rKtkiK.'Adgeschkagcn. 

Doppelt ausgefertigr zu Marnchilf in den 
Linien von Wien, den, i2ten Mm) 1809. 

- - (Mkerz.) Andreossr, 
dc Vaux und 
Beloutte. 

P a r i s , vom.22. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

^ Auf Sefehl.deS KricgSmiuisterS müssen die 
Grenadier- und Zager-Kompagnien der National-
Garde in den Rdein-Departements zur Reserve-
Armee uuter dcm Marschall, Herzog von Dalmy 
stoßen. 

Nach Berichten pon der italienischen Ar-
mee'aus. dem Hauptquartier St. Daniel, vom 12. 
May, haben die Oesterreicher am 8ten, über 12W0 
.Mann an Todten, Verwundeten und Gefangnen 
verloren. Nicht der. (Heneral Frimout, soudern 
der Feldmarschall - Lieutenant Vautrcl, der die 
Kavallerie kymmandirte, ist geblieben. Am Ilten 

.griff der Vice-König an der Spchc dcr Avantgar-

.die Anhöben bev St . Daniel an, die ver Fcind 
vertheidigcn wollte. Alle Positionen wurden mit 

,dem Vajön'clte genommen uud der Feind floh in 
. dn- größten Unordnung/ Er verlor dabep 2Z00 
Gefangene, worunter sich 26 OWers, ciu Ober-
ster und ein D?a/or besiude)». 

General DuheSme (sagt der gestrige Moni. . 
tcur) schreibt aus Äarccllona vom 27. April, daß 
alles um ihn herum ruhig ist; dl!ß bis Ankunft ' 
dcS Kvntre.AdlnirnIS Cos'mao, der mlr.s Linien-
schissen- eine Konvoi) von 25 FahrzruM eskortirte, 
die Mit'soooa ZentNern'Geireide, M h l , Hülsen-
früchte und Munition beladen waren ̂  Freude in 
der Stkdt und unrer der Garnison verbreiret hat) 
daß G'cncral Neding an. seinen Wunden gestorben 
Und daß mit ihm einer der trbittertesten Feinde 

'de? Franzosen umgekommen ist. Die Schnellig-
keit der Expedition' des Koutrc.Admiral Coömso 

'macht- dem Admiral Gantheaume,-' der sie befahl, 
Ehre. ' 

. P a r i s , ' v o m 5Z. M a y . 
(5?amb. Zeitung.) 

. Ossicielle Nachrichten yom iS. Mai meldet, 
daß die Maatzrcgcln zwischen dem Herzog von El-
chjngen, der Galljzien okkupirr, und-welchem der 

' General Kellermann zahlreiche Verstärkungen zu-
geführt hat, und dem Märschall/ Herzog von Tre-
viso, und den Generalen Kellermann und Bonet, 
verabredet sind, um der Insurrektion in Asturkcn 
eiv Ziel zu setzen'. Verschiedene KorpS müssen üt 



diesem AmzeklUttt'e in das Land eingedrungen scyn. 
Genera! Bouct sollte ein« Bewegung gcgen Ma-
rien machen, wo die Englander midNomatta, wel-
cher einige Trümmer seiner Armee zu ihucu ge-
führt hat/ die Insurrektion bis auf diesen Tag 
fortsetzen, von hohen mit Schnee bedeckten Vcrgm 
geschützt, die ihnen als Walke dienen. — Diese 
Operationen, die nur wegen der schlechten Jahres-
zeit verschoben worden, werden die Dämpfung der 
ttnruben im ganzen nördlichen Spanien vollenden. 

Zu Madrid nar alles ruhig. Der König hat 
beschlossen, einige Zeil in Araniue; zuzubringen. — 
General Sebastian» hat die Provinz la Manch»! 
in Besitz. genommen, und der Marschall, Heejvg 
von Bclluno, war noch immer zu Mcrida. 

Durch ein Kaiserl. Dccrct, datirt aus Re-
gensburg vsm 24. April, ist der Deutsche Orden, 
in allen Staaten des Rheinbundes aufgehoben. 
Alle Güter und Domainen desselben.sollen mit den 
Domainen der Fürsten,, in deren Staaten sie lic-
l»en, vereinigt werden. Dagegen.sollen diese Für, 
sten denjenigen von ihren Unrerthaneu, ine Mi t . 
gliedcr des Ordens sind, Pensionen'brwilligen; je-

.doch mir ZluSnahme vericnigen,^die im gegenwar? 
rigel» Krsegc die Massen gegen Fiankreich oder den 

Sottlht-kitt mit Berichten ans pem KöntZl.Wurtem-
l-ergischc^ Hauptquartirr, d. d. Linz den 18. Mai, 

'bei S k Kvnigl. angekommen̂ . Durch 
HaS Vordringen deS Feindes am iSlen am ^er 
Strasie von Galk Nellkirchen mit ä bis 5000 M-
nud auf der über .yöllmanZöd mit üooo M. und 6 
Kanonen, wurde das Könkgl. Armeekorps bestimmt, 
sich zurückzuziehen, und sich fast ganzbci demBrük--
kenkopse zu conecntrireu. Dieser Rückzug geschah 
mit der größten Ordnung und Cvntenanee. 

Den 26. Mai drang der Feind nicht weiter 
gegen Linz vor, aber den j/ten suchte cr diese Ab-
sicht mit desto größerer Überlegenheit durchzusetzen. 
M i t der ganzen sogenannten Böhmischen Arme^ 
unter dcm Kommando des Grafen Kollowratb, 
26,000 Mann stark, schlug sich an diesem Tage das 
Wurtembcrgische Armeekorps? .-welches,wegen meh-
rerer dctaschirten Regimenter ungefähr il>,v00 M. 
stark war, hcrmn» Durch die ausgezeichnete Ta-

-pferkcir dieses Armeekorps, wurde die. Absicht dcS 
FeindcS vereitelt, und derselbe mit großem Verlust 

-zurückgeschlagen. , An diesem für die Königs, Waf-
>.ftn so-ruhmvollen Tage, griff dcr Feind um 1 
Mh5 Nachmittags die Vorposten mit Ungestüm an, 
drängte, sie bis' Kazbach zurück, und immer größere 

Bm'd a'ludrt bab-», ^ 
M u g ni Oenrcich geblieben Nnd. Daö Fürsten^ - ^ ^ nach Unj 
ithuili Meegcurbnin.wird iiiitWü'rtembevg vereinigt 

'vorzusingen, unverkennbar» 

Das Jägerregiment 5?cr;sg Lsuis, in Gc-

.Datum verordnet, dasi .all^Gürcr.tzer vormattgc!t'^ " ' '5 .^cadron ?^ketau, vom Zager-
Reichsfursten und Grafen u n d / M t g l i e d e r ^ - d e r , ü n f f de» linken Flügel des Fcm. 
5?cich6-Nitterfchcft,,dke^ denBestimmunge/t des 75cm' 
und Zisten. Artikels der-Meinbund'es ̂  Akte nicht 

.nachgekommen-sind, ulld,voruämlich derer, die fort». 
dauernd Civil- oder Militair.St.clien in Orürcich^ 
schen Diensten bekleiden, unter Sequcsttt aclcat, 
und bald zum Vorthcil dcr Fürsten des Rhein-
bundes, als Ersatz sür die Kriegskosten.und Ent-
-schadigung für ihre Unrerthanen, ,;nb halb zum 
Vorthcil des Kaisers, als Ersatz für'die Krieak'kv« 
sten und zur Belohnung dcr verdientesten Frau-

.zösischelz Officiers,und Soldaten, consiscirl werden 
sollen. . . . '> 

Der Graf von Metternich hat tun seine Pässe 
-gebeten) allein man hat sie ihm m'cht zugestanden 
weil man noch keine Nachricht über die Kramö,^ 
sche Gesandtschaft in Wien hatte. 

L u d w i g s b u r g , vom 21. 
(Hamb. Zeitung.) 

Diesen Abend iß dcr Llcutettant, G r a f vsu 

Z?cS an, nahm ihm 4 Kanonen weg, und brachte 
ber Mfanterie'au'Todrcn, Verwundeten m,d Ge-
fangenen einen großen Verlust bei. Das feindliche 

.geschlagene.Korps 5?g'sich «uf.der Straße vsu 
^Gall-Neukirchcn zurück. ' . . 

, . - - ,L ln z, vom 49?>Mi. . ' 
t Hamv. Zeitung.j - -

- Gestem erschien nm linken Donauufer ein 
-KorpS von 25 bis-30/000 Ocstteichern in z Kolon-
nen, und griff den bei dieser Stadt besindlichen 
Brückenkopf an. Ihre Absicht ging nicht bloß da-
hin, die Brücke und >ie Werke bei derselben zu 
zerstören, sondern dcr Erzherzog Karl hatte, wie 
eS außer Zweifel scheint, den Platt gefaßt, bchLttiz 
wieder über die .Donau zu gehen, um so.dcn'gan-
zen übrigen Theil sciuer Armee ln den Rücken der 
großen bei Wien versammelten Französischen A > 
mee zu bringen. Dieser Plan ist aber gänzlich jl»-
M i t e « . 



-AugSbt t r s , vom 20. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern Abend sind 150 Freiwillige unsrer 
Bürgermklt'j auf Wagen nach Kempten abgeführt 
worden/ wo sich aus dem Jller. und Lechkreise ein 
beträchtliches Korps von Bürger-Militair, unter 
dem Kommando des Hiesigen Polizei'Direktors, 
Freiherrn von Adrian, zusammenzieht. Heute früh 
brachen auch tz Eökadrons Französischer Dragoner 
von verschiedenen Regimentern, und mehrere Ba« 
taillonS Infanterie, eben dahin auf. 

Nacv dem Beispiel der Baiern werden nutt 
auch in dem Königreich Würtemberg undimGroß-
herzogthum Baden, die LandeSkindcr aus den Oest-
reichschen Kriegsgefangenen herausgesucht und jU-
rückbehalten. 

A u g s b u r g , vom 2l. May. 
Die schöne Stadt Schwatz im Znnthal, in 

deren Nachbarschaft lsich das alte berühmte Sil-
berbergwerk befindet, ist leider am löten dieses ab-
gebrannt, indem die Oesterreichs und Tyroler 
Dauern sich in dieselbe geworfen hatten unv von 
Ver Division Wrede, welche die Stadt stürmte, 
darin angegriffen wurden. Die gestrige Münchner 
Zeitung, auch Briefe von da her melden, daß die 
Oestcrreicher in Tyrol von Italien her, und durch 
die Bayern zwischen jwey Feuer gebracht, kapitu^ 
lirt hätten. - Anfangs gab man ihre StärH, abe^ 
zu hoch/ auf Z0000 Mann an. 

M ü n c h e n , vom 48. M a y . 
(Hamb. Zeitung.) > , 

Gestern Mittags kam die Könkgl. Familie 
hier an, um wieder auf beständig ihren Sitz unter 
uns zu nehmen. Die Resnltale dieses letzte». 
Krieges, wie selbige schon Napoleons Aeußerungen 
verkünden, werden BaiernS Hauptstadt vor dem 
Schicksale bewahren, ihren König zum vierten-
mal stüchten zu sehen. Die Schmerzen der ein-
monatlichen Trennung schien Volk und Fürst (denn 
auch Er hatte sie empfunden) in dem Augenblicke 
deS Wiedersehens zu vergessen. 

F r a n k f u r t , vom 23. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Es sind bereits 25,000 Mann Infanterie 
durch unsere Stadt nach Hanau passirt, und es 
sind noch 22,000 Mann angesagt, welche ebenfalls 
dahin bestimmt sind. Diese Truppen stoßen zur 
Reservearmee des Herzogs von Valmy. Der Ar-
tilleriepark von 38 Kanonen, und die Kavallerie 
von 7000 Pferden sind.auch schon angekommen. 

Unter dcr Infanterie befanden sich mehrere Elittn-
BataillonS der Kaiserl. Garde, und unter der Ka-
vallerie das schöne Großherzogl. Bergische Che« 
bauxlegerS Regiment. 

F rank fu r t , vom 26. Mai. 
(Hamb. Zeitu»rg.>) 

Am 24. ist der Divisionegenera! Nevaud hier 
durclipassirt, um das Kommando der ersten Divi-
sion der ObservativnS-Armee der Elbe zu über-
nehmen. 

Nach einigen Nachrichten sind Se. Baiersche 
Majestät am Listen d. M. von München Wieder-
aus kurze Zeit nach Augsburg gereist. 

RegenSburg, vom 20. Mai. 
Hamb. Zeitung.) 

Heute ist hier eine Proklamation Sr. Ma-
jestät desKaisers von Frankreich, datirt aus Schön-
brunn vom 25. Mai, gedruckt erschienen, wodurch 
die Ungarn aufgefordert werden/ sich auf dem 
Felde zu Rakos zu einem National-Reichstag zu 
versammeln, und sich einen neuen König zu wählen. 

Aus B a i r e u t h , vom 20. M a i . 
(Hamb. Zeitung.) 

Hier ist eine Proklamation erschienen, wo-
durch die Einwohner aufgefordert werden, den Leu-
ten nicht zu trauen, die „den Namen eines ver-
ehruugswürdigen Monarchen mißbrauchten," «m 
sie zum Aufstände zu bewegen. Preußen sey ein ! 
Freund Frankreichs und Deutschlands u. s. w, 

LeiSzig, vom 2s. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Am Listen d. N . ist die Abtheklung eines 
kleinen KorpS, welches dcr Herzog von Braun-
fchweig-OelS kommandirt, zu Zittau angekommen. 
ES ward daselbst eine Proklamation von ihm erlas-
sen. Sachsische Truppen wurden gcgen ihn beor-
dert; allein nach einem Aufenthalt von »4 Stun-
den zog sich der Herzog, dessen Korps man auf ein 
Paar tausend Mann angiebt, nach Böhmen zurück. 

Leipzig, vom 29. Mai. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Ankunft eines DetaschementS vom KorpS 
des Herzogs von OelS zu Zittau, ist von keinen 
weitern Folgen gewesen. Dieses KorpS scheint sich 
aus jener Gegend entfernt zu haben, um über die 
Elbe zu gehen und sich nach dem Egraer Kreise zu j 
begeben, von wo aus dasselbe durch das Erzgebirge / 
in Sachsen vordringen könnte. Der Oberst Thiel- ' 
mann wird nach der Seite von Chemnitz dem 
Feinde entgegen gehen. 



Dresden, vom 2Z. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Hier ist Folgendes bekannt gemacht: 
„Se. Excellenz der Herr Marschall/ Herzog 

von Valmy, ist mit einem Armeekorps, welches den 
Marsch auf Wagen gemacht/ bereits den igten in 
und um Erfurt angekommen. 

Dresden/ den 2i. Mai 180?. 
Gouvernement von Dresden." 

Nach den letzten Nachrichten aus dem Her-
zogtum Warschau, die bis zum töten geben, war 
der Erzherzog Ferdinand in vollem Rückzüge nach 
Mähre» begriffen. 

Kassel, vom 2Z. Mai-
(Hamb. Zeitung.) 

, Das Special-Kriegsgericht hat daS Nrtheil 
über die Rädelsführer bei dem Aufruhr vom 22. 
April gesprochen, und an drei zum Tode Verur-
theilten vollziehen lassen. Einige geheime Agenten 
des gewesenen Churfürsten sind von hier unter Be-
deckung abgeführt. 

W ien , vom 15. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

B e f e h l . 
5. Die Miliz, Landwehr genannt, ist aufge-

ben. 2. Eine General'Amnestie wird allen denje-
nigen bewilligt/ welche von derselben sich intterhalb 

Tagen nach Hause entfernen, von dem Tage an 
gerechnet, wo die Französischen Truppen in ihre 
Ortschaften einziehen- ?. Sollten dieOffieierö der-
selben unterlassen/ während des. gegebenen Zeit-
raumS in ihre Heimat zurückzukehren, so sollen 
ihre Häuser abgebrannt, und ihr bewegliches und 
übriges Eigenthum consiöcirt werden. 4. Die Ort-
schaffen, welche Mannschaft zu der Landwehr-ge-
stellt haben, sind gehalten, dieselbe zurückzurufen 
und ihre WiFeu auszuliefern, s. Die Ksmman« 
danten der verschiedenen Provinzen erhalten hiemit 
den Auftrag, zur Vollziehung des gegenwärtigen 
Befehls die gehörigen Maßregeln zu ergreifen. 

Gegeben in Unserm Kaiserl. Lager zu Schön« 
brunn, den 54. Mai tLv9> 

N a p o l e o n . 

W i s m a r , vom 25. May. 
Die Scliillschen Truvpen hahen mit den 

Mecklenburgischen Vorposten ein Gefecht gehabt. 
Sclull hat hier 30c) Montirnngsstücke für seine 
Leute machen lassen; das Zeug dazu ist bey hiess-
gen Kaufleuten ausgenommen und baar befahlt 
worden. Die auf dcm Rathhause seit 2 Jahren 

liegenden Preussischen Säbel, Pistolen und Kara-
biner sind von dem Schillschcn KorpS ebenfalls 
mitgenommen worden. 

W i s m a r , vom 29. May. 
Den 2;stcn dieses brach Schill mit dem größ-

ten Theil seiner Truppen von hier nach Rostock 
auf. Am M e n , Nachmittags um 4 lthr, wurde 
der nach Pommern führende Paß Dammgarten, 
nach einem lebhaften Gefechte von den Schillschcn 
Truppen genommen. 

Zu Warnemünde sind ebenfalls einige Schill-
schc.Truppen eingeschifft un» unter Segel gegan-
gen. Die hier Embarquirren folgten am 2?sten 
dieses, nachdem die Holländer schon eingerückt wa-
ren, ab; man sagt, nach Rügen. 

Gegen 6000 Mann Holländer und Dänen 
sind hier am 27sten dieses, Morgens 2 Uhr einge-
rückt und sofort durchgezogen. 

AuS Rostock stnd die Schillschcn Husaren 
snsmarschirt und die Holländer eine halbe Stunde 
nachher eingerückt. 

Aus Niedersachsen, vom 30. May. 
Vorgestern rückten die ersten Königl. Hol-

ländischen Truppen in Rostock ein, von da sie ih-
ren Marsch nach Stralsund fortgesetzt haben. Oberst 
Manpoint von der Kaiserl. Französischen Gensd'a» 
merie war zu Wiönlar eingetroffen. Acht und 
dreyßig bcy Dömitz der Schillschcn Trnppc wieder 
abgenommene Schiffe sind nach Magdeburg abge-
gangen. 

^ Rostock/ vom 27. May. 
Am Sonnabend gingen s6 Schiffe von War-

nemünde mit Schillscher Mannschaft und Pferden 
unter Segel; 5 derselben wurden aber von den 
angekommenen Holländern eingeholt. 

Neape l , vom 16. April. 
Alle Nachrichten aus Kalabrien melden ein-

stimmig, daß der gegenwärtige Ausbruch des Aet-
na seit Jahrhunderten einer dcr furchtbarsten sey. 
Da die Kommunikation mit Sicilicn unterbrochen ist,' 
so hat man zwar keine bestimmte Nachricht über die 
Verwüstungen, welche die Lava desselben anrichtet; 
aber man bemerkt vornämlich deö Nachts in Kala-
brien ganz deutlttv und mit bloßen Augen, daß 
aus seinem Krater breite Feuerströme den Berg her-
absteigen. Wenn der Wind westlich ist, so sieht 
man den Theil von Kalabrien, welcher Sieilien. 
gegenüber liegt, zwey anch drey Finger hoch mit 
Flugasche bedeckt. Zu Reggt'o (eintr Stadt in 



Kalabrien, Messlna gegenüber) will man bemerkt 
haben, daß ein Lavastrom seinen Lauf gegen die 
Stadt Karanea ;n nehme/ welche an dem Wicken 
Fuße des Berges liegt. Hev Nachts ist der An 
blick des brennenden Aetna fürchterlich schön; dcnn 
über dem Krater desselben erhebt sich eine Feuer-
saule, die zwey- auch drcymal höher als der Berg 
s-Ibst ist. ' 

Amsterdam, vom 27. May. > 
Nachrichten aus Cn^I.uid vom 20'ien u-fs.l-

ge, war General Welleslei? vo.n V'̂ Iabon beyOpor-
to angekommen, wo man wichtigen Ereian-ssen 
entgegen sah. Vadajsz ward von den'Franzosen 
-belagert. 

m i s ch t e N a ch r i .ch t c n. 
> Se. Excelscn;, der .^errÄclsera^ bleute-
n.uit von Blücher besindet sich jryt in ^targMd, 
und sein ganzes Aorps in Preusn'sch-Pommcrii.V 

Der 5?er;og Albrecht von Sachsen-Teschcn 
l'at sowohl , in der Oesierretchischcn als in „der 
Sächsischen Armee, .die jeht. in Oesterreich stM, 
ein Regi'nent. Unmöglich wäre der Fall lchht, 
vaß beydc auf einander träfen« ^ 

...f. 

r i ch't liche Bekannt m a ch l̂ it g c 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, .des. Sc?D-

Herrschers aller Reussen M die Studirende 
Heinrich Hesselberg/ Paul Sskolow' und. Fried-
rich Wilhelm von Kiel, sich wegen ihres Zugan-
ges vön hiesiger Universität gehörig gemeldet, 
und um'dle erforderliche Äorladnng ihrer etwa-
nigen Kreditoren gebeten haben; ' als werden hie-

mit, den Statuten gemäß/ alle und jede, wel^e 
an genannte Studirende irgend eine/ nach dem K. 

derAllerhöchst konsirmirten Vorschriften zu Recht 
beständige/ aus der Zeit ihres akademischen Anfcnt 
Halts alllucr herrührende Anforderung baden möch-
ten/aufgefordert, sich binnen dcr geschlichen Frist 
von 4 Wochen a dato damit znförderst beygcnaviuen 
Stndirenden selbst, und falls sie daselbst ihre Befrie-
digung ttichs erhalten sollten/ bcy dirfem Kaiserl. 
Universitats-Gerichte zu melden / unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf. Dieser Fnsi, Niemand 
weiter' mit 'einer soki^n Forderung wider gedacht̂  
Studirende allhlcr gehört und zugelassen werden 
solle. Dorvat, den s. Äuny. 1500. 

K n Wmen des KaiserKUnivcrsitätS-Gcrichts. 
Cbr> Fr . Deutsch/ d. Z. Rektor. 

Goilv. Sekr. I . G- Eschscholh. .1 
Da Eine Löbl. Nevisions-Kvmmissivn zur 

Einhebung dcr Kopfsteuer für die ŝte Hälfte die« 
'ses iso.yten Jahres die bevorstehenden drey Ma-
then, vom 7lei!'bt6'jum ?6sten dieses Jl l t ty-Mo-
natK.bestimmt hat; so wird solches den hiesigen 

? Stadt-Einwolznern/ welche diese Abgabe entweder 
v'sur̂  sich, oder uhre.Dienstleute zu entrichten gs» 

halfeil. sind,^mit der Anweisung bekannt gemacht/ 
ihrc^Be'yträge in gedachter Zeit/ zu Nathhause,' 

^drS FZörmittags.von 9 bis tL und des Nachmit-
,tgg^von 2 bis 5. Uhr, gtgen Quittung gehörig 
abzutragen/ indem nach Ablauf dieser Zeit/ die rc--
iWnden Beyrrage, durch die Behörde,, cx^kulivisch 

^ bcpgetricben werden. Gorpars - Rathhalls, an, 
W » Zuny ^ ' 

' ' Rakhshcrr H. Z). Brock, 
' I . A Wilde, M t i i r . i 

^ ^ ' ? / ' ' - X. ^ 

(5)i<rbty eine Bcylitgc.) 

Die resp. Interessenten zu dieser Zektungv welche die Vorausbezahlung auf 
'selbige nscht fürs ganze Jahr bey nur medu-gelegt haben, so wie auch die elwai 
nigen Liebhaber, welche solche vom 1. July d. I . ab, zu halttn gewilligt sind, 
ersuche ich, nöch vor Ablauf dieses.MoncltS ' Ihre Bestellung darauf bey mir 
zu machen und das Pranumerandum dafür gütigst einzusenden. Die Liebszaber, 
denen sie über die Post zugesandt werden muß, entrichten für den halben Jahr? 
g(Mg sieben Rubel so Kop. 

Korpat, den sten Jnny iZo?» 
M . G . G r e n z i u s . -



e y l a g e 
z u r Dörptschen ZeitUng. N r o . 4 5 . 

Vom Magistrat dcr Stadt W e r r o wird des-
mittelst bekannt gemacht, .daß auf Requisition ES. 
Kaisers. Landgerichts Dörvtschen Kreises das in 
der Stadt Wcrro bel.'gel?c steinerne Wohnhaus 
sammr dem '.n einem Wagcuhause, zwey Ställen 
ttnd Klctc hcHchcttde Ncbcngebnttde, welche der 
Herr Ferdinand Barsu Löwenwolde von dcm Bau-
Meister Kordes echandelt hat, am isten Auly dje« 
ses J a h r e s , Vormittags um <l Uhr, allhier quf 
denf RiUhba»sc ntoöo verkauft werde. 
W c r r o ^Nnthhauö, den costen t tW. 

^nclslum 
G' Roth. Sekr. t 

Auf Befehl Sr . Kaiserl. Majestät des Selbst-
herrschers aller Neuffen :c. Da die Studirende 
Ernil Joh. Hübner, I c h . Karl̂ Kolchky und Hex 

L-In^urgu» Wette sich wegen ihres Abganges 
von hiesiger Universität gehörig gemeldet und um 
die erforderliche Vorladung ihrer etwannigen Kre» 
ditoren gebeten habenj a ls werden hiemit, den ' 
Statuten gemäß, alle und jede, welche an^ge-
nannte Studirende irgend eine, 'nach-dem 
der Allerhöchst konsirmirten Vorschriften.zu Recht 
beständige, aus der Zeit ihres akademischen Zluf-
enthalts allhier herrührende Anforderung haben 
möchten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen 
Frist von 4 Wochen a dato damit zuförderst bcy 
genannte» Etudkrenden selbst, und falls sie d.a-
selbst ihre Befriedigung nicht erhalren sollten, 
bey diesem Kaiserlichen UniversitätS»Gerichte zu 

. melden, unter dcr Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser Frist Niemand weiter mit einer solchen 
Forderung wider selbige allhier gehört und zuge. 
lassen werden solle. Dorpat, den 2tcn Juny 1809. 

Am Namen des Kaiserlichen UniversitätS-
GerichtS. 

Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor. 
Gouv- Sekr. I . G. Eschscholtz. z 

D « E i n löbliches Stadtkasten Collegium 150 
Faden cmhalliges Brennhol; zu kaufen willens ist, 
so werden diejenigen, welche ein dergleichen Q u a » , 
tum Brennhsl; zu verkaufen gedenken, hierdurch 
eingeladen, sich bei dem a m 10. I u l y d. I . zu 
SiatPhi»use, zwischen t t u n d ^ U h r zu ha l tenden 

Torg, gefälligst einzufinden. Dorpat, am 28ge« 
Mai 1LV9' ^ ^ 

Ober-Cämmerer 5?. D . Brock. 
I . P. W i l d e , Not . ' » 

Wen» von Sr. Exeellenz, dem Liefländifchen 
Herrn Civil-Gouverüeur, würklichen Etats. Rath 
und Ritter von Repjew, dcr Verkauf des, nach der 
Stadt Dorpat gebrachten KronS-Salzes, Einem 
Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt Dorpat, sowohl 
an die hiesige Stadt- als auch Einwohner des hie-
sigen Kreises, zu besorgen aufgetragen worden: 
so wird solches deSmittelst zu Jedermanns Wissen-
schaft mir dcr Eröffnung bekannt gemacht, daß für 
die Stadt Einwohner mit dcm Verkaufe des KronS-
Salzes im Speicher unter dem Rathhaufe, desglei-
chen auch für die Einwohner de6>Dörptschen Krei-
ses in weiter anzuzeigenden Speichern, nunmehr» 
der Anfang gemacht werde» solle, und daß die 
Stadt-Einwohner sich deshalb auf dcm Rathhause 
und die Landbewohner b-cy dem Herrn Polizcy-

.^StadttbeilS - Aufsth.tr Stebach zn melden haben. 
Der festgesetzte Preis des Salzes ist 9 Kop. für 1 
Pfund. Gegeben anf-dem ÄathhaNfc zu Dorpat, 
.ayt 22sten May 4809. -
'Ankamen und von wegen Eines Edlch RatheS 

dcr Kaiserlichen Stadl Dorlar. 
' ' Bürgermeister F. Akermaml. 

Chr. H. F. Lenz, Ober- See'» 
Neuere Bcyspiele haben >ie unordentliche Le-

bensweise, den Ungehorsam und.die Widerspenstig-
keit niehrerer hiesigen HandweMehrbursche b?« 
wiesen, indem selbige in den letzten Psingst. Ferien, 
da die Aufsicht dcr Polizey - Verwaltung in der 
Stadt, ihnen keinen Spielraum zu Unordnungen 
gestattete, 7- in den nahe, ausserhalb den Grenzen 

«dk Stadt gelegenen Krügen, Schlagereycn angr. 
fangen und so die Lehren, Ermahnungen und Drs-
Hungen ihrer resp. Lehrherren und Meister ansser 
Acht gelassen. Wann nun aber diese Jugend zu 
rechtlichen und gesitteten Bürgern erzogen und ge-
bildet, und sie einstens nützlich in ihrem. Wirkungs-
kreise werden sollen — fo stehet die Kajserl. Koli« 
zey'Verwaltung, welcher es in Folge des soften §. 
Allerhöchsten Polizey »Ordnung und.des 25Me» 
Z . dc« Allerhöchsten Gsuverncments - V e r o r d n u n g 



obliegt, darauf zu sehen, dich WohlanständiHkeit, 
gute Sitten und Ordnung herrsche und ein jeder 
seine Wicht erfülle, — sich veranlaßt, sammtli^en-
rcsp. Lehrhcrren und Meistern der Zünfte, blcnyr 
die Anweisung zu ertheilen: nicht nur mit unabläs-
siger Thätigkeit sich dahin zn bemühen, ihre Lehr-
lM'fchxn durch criyAiche. Ermahnungen, Drohun-. 
gen, und wenn'es die Nothwendigkeit erfordert,, 
durch mäßige Züchtigung, von. allen Unordnungen 
nnd einen» unsittlichen Lebenswandel abzuhalten, 
sondern auch mit nnermüdttcr Eorgfalr darauf 
bedacht zu seyn, die ihnen anvertraute Jugend zu 
rechtlichen und gesitteten .Bürgern dcö Staates zu 
Hilden. — Sollten indeß bey einigen dcr Lehr-, 
burfchs die Ermahnungen und Drohungen ihrer 
Lehxherren oder Meister, von, keinem Erfolge seyn, 
so werden letztere hierdurch aufgefordert, dieserhalb 
der Kaiser!. Polizey-Verwaltung die gehörige An--
Leige^u Mchen, welche alSdann^nichrermangcln 
wird, ihnen jederzeit allen Beystand und Hülfe 
»n leisten.. Dorpat/ den 22. May 1L09. 

Stellvertretender Polizey/Meister 
Major C> v. Gessinöky. ^ 

SMiS, Seeret. , s ' 

A.n de rwe i t i g e Bekqn n t m ach u n g e n. 

ein. Astrolabium, s Soll im Diamettr/ 
im Domögraben, gefunden nnd l'ey dem Professor 
Krause M e l k e n worden. Der Eigenthümer, kann 
cS, wenn, er den Namen deö VerfertiqcrS dieses 
Instruments und die Beschaffenheit desselben aN-
zugeben: uernW, gegen Erlegung eines Douceur^ 
uon ^Rnhel, so wie der JnsertionS-Kosten, da-
selbst. in Empfang nehnien, Dorpat/ den 4tcy 
ZUttj, LHW. 

ZH Johanny d, I erscheinen: Variationen 
kür 4, Hände über, ein Russisches VoMied, von 
C, Ai Gabler. Der PränumerationDrets für je? 
deö ExMplarUst t Rubel Silb. Münze. Die 
ainmeration emp^ngt gegen Quittung/ die Gaut 
gerfch^ Buchhandli>ng. 1 

Das St . Petcrsburgifche Addreß-Buch für 
4L09, m deutscher, russischer und französischer 
»Sprache, 2 ^.hle, und der Et. Petersburgische 
^oskalender ui französischer Sprache, für dieses 
Hahr, sind zu haben in der 

Gaugerschen Buchhandlung. 1 
Ein treuer, ordentlicher und ,chx thätiger 

fdeik? E M / dcr mehren Z-ahrcMüller üewcse»isr> 

und ausser-dem Bierbranen, mehrere dem HanS« 
Wesen nützliche Arbeiten verficht, auch schreiben 
kann, wünscht als Wirthschuftöbetienter, besonders 
aber als Mütter anf einem Gute, oder als Ha^S-
Wächter in der Stadt, cngagirt zu werden. Herr-
schaften, die eines so brauchbaren uttd in jeder 
Rücksicht' empfchlungswerthen Sud/eckes bedürfen, 
werden ersucht, dieses in dem Hause dcö Herrl^ 
Kollrgien-NegistratorS Salemann in Dorpat, ohn-̂  
weit der Postirung, anzuzeigen. 1 

Auf dem (Zute?llt-Wrangels'hof sind noch 
100 Löse Roggen, 50 Löf- Gerste und Lose 
Malz zn verkaufen. 1 

Wer einen DamenS-Sattel zu kaufen wil-
lens ist/ erfährt nähere Nachweisung in der Expe-
dition dieser Zeitung. t 

I n dem Hause des Herrn Raihvlierrn Brock, 
in dcr Nitcerstraße, ist die obere Etage, bestehend 
aus sechs heizbaren Zimmern, nebst Küche, Äeller, 
Ctallraum und übrigem Zubehör, vom 1. Ecpt. 
d. I . an ju vermiethen. Man meldet sich deshalb 
bei gem jetzigen Einwohner/ Professor Gaspari. L 

ES wird ein DreitagSstück Bauerland in ge-
ringer Entfernung von Dorpat, mir gutem Lande, 
Heuschlägen, Wald und Viehweide, jedoch ohne 
Lcute, zu kaufen gewünscht; sehr angenehm ist 
eö den: Käufer, wenn dadey auch eine Muhle, 
oder doch das Recht dazu vorhanden wäre. Die ^ 
Herren GntS-Besttzer, die ein ähnliches Stück zik 
verkaufen wünschen, belieben e6 gefälligst in der 
ZcitNngS 'Expedition bekannt zu mache». 4 

Ruf dcm Gl'te Kurknnd, vlinwcit Pernau, 
Achen ä? Stuck Mast'Achsen zu billigen Preisen 
zum Verkauf» Kilussiebhaber belieben sichres Prei-
ses wegen auf dein Gnte zu melden. 

Ich. «lachte zwar vor mehrern Monaten in 
den DLrpMen Heitlingen bekannt/daß, dg ich Wik, 
lenS fey, Dorpat zu verlassen, ich.dem Hrn. Frank 
eine General?Vollmacht gegeben hätte, alle meine 
ausstehen, habende Schulden in meinem Ngmen ein-
zukassiren und zu reguliren, indem ich nicht glaub-
te» daß sich meine Abreise von hier', durch mehrere 
Fahrtcy, die ich Geschäfte wegen im Lande ma-
chen mußte, bis hiezn verzögern würde. — Da nun 
aber erwähnter Herr Frank, seiner eigenen Ge-
schäfte weg<n, Dorpat hat verlassen müssen, mithin ! 
nicht weiter für mich wirksam seyn kann, so mache 
ich hiermit bekannt, das? der Herr Gouvernements-
Sekretair Nielsen sich hat geneigt finden lassen, die 
Eknkassirung-meiner ausstehenden Forderungen, jii-



dem meine Abreise iiahr bevorsteht, zu überneh-
men. — Demnach ersuche ich alle, die anö irgend 
einem Grunde an mich etwas zu zahlen haben, sich 
di'cserwcgekl an meinen gegenwärtigen vhgrnann-
ten General'Bevollmächtigten, den Herrn Gou-
vernements - Sekretair Nielsen zn wenden. Dör-
pel, !??» 29. Way. IL09« ^ . 

Christ. Gotth. Schmidt. 
Sollten Eltern oder Vorgesetzte ihre Kinder 

die hiesigen Schulen frequetttiren lassen und solche 
hicsclbst in Pension geben wollen, so bin ich crbö-
t ig, sie gegen eine billige Vergütung in Kost und 
Logis' zu nehmen. Diejenigen Eltern oder Vorge-
setzte, welche mir ihr Zutrauen schenken und mir 
ihre Kinder in dieser Hinsicht übergeben wollen, 
belieben deshalb^utmir in meinem Logis', bey dcm 
Hrn. Stadt'Aeltttmann Rohland, Rücksprache zu 
nehmen. Friedrich Rickmann, 

Lehrer bcy dcr Parochial,'Schule. 
Bey mir ist. sehr gut keimende. Saatgerste, 

zu 4 Nbl. 60 Kop-, guter Haber zn 3 Rbl. 25 
Kop. das kof, sehr gure ^ocherbsen, zu 7 RM. das . 
Löf, so wie such gute alte Bnltcr zu 6. Rubel 
«iid gnter Liesiändscher Hopfen zu 2 Ruhcl das 
Lvft. zu haben. — Ferner steht bey mir eine 
fast gan; neue Linien-Droschke mit RMrtS, eiser-
nen Achsen nnd Schwauhals, für einen billigen ' 
Preis zum Verkauf. Christ. Holl).' 

Es ist der vierte Theil von den Oeuvres ><le 
Hlr. k^olliesquiLu am voxl'gen.Frcytage cilixnz Sol? 
d^ten, der ihn anf der Gasse gefunden, hatze,, äb-
genommen worden. Der. Eigenthümer hat sich 
deshalb in Nro. s. am großen Markt zn mejden. 

Bey mir sind folgende Sorten .Kohl-Mauzen 
für bcygesetzte Preise zu haben, als: looSlück or-
din. platten weisen Kopfkohl 15-Kop-., 100 Stück 
großen platten brannschweî er K o p M l 50 Kop., 
^00 St. früher Plat- niedriger Borksl/irc'r weißer 
Kopfkohl 25K0P., ivo.St. frühcy.njedrigc;» HZür-
singcr - Kohl 30 Kop. , 400 St. späten Savoytohl 
so Kop., 100 St. blutrokhen holländischen Kovfp 
kohl 30 Kop., üw St. niedrigen krausen Grün? 
kohl i5 Kop., 4vo St. niedrigen und hohen krau-
ftn Braunkohl 45 Kop., 400 Sr. weißer u. blauer 
Kohlraby über der Erde 15Kop., wo St. gelber 
SchnitttM 15 Kop., wo Sr. Majoran-Pflanzen 
Lö Kop. Ein jeder Käufer kann sich „ach Belie-
hen die größten Pflanzen selbst aus'zlcbn. 

E- ^berleitncr. z 
ES hat jemand ein kleines' schwarzes Felleisen 

worin einige Wäsche, besonders aber verschiedere 
Papiere^ welchem Finder nichts nützen können, 

ans dem Wege von hem Gute Aya, bH. 
koren. Wer vorzüglich die Schriften bcy dem Hrn. 
Polizey-Quartalaufschcr'Seebach abliefert, hat ei-
ne angemessene Belohnung zn erwarten. ? 

Eine sehr angenehme Wohnung, am große,) 
Markt, von mehrern Zimmern, mit allen dazu ge-
hörigen Bequemlichkeiten, ist zu vermiethen/und so) 
gleich zu beziehen. Da6 Nähcpe in dcr Exped'jt̂ ss 
dieser Zeitung. 3 

Dem rcsp. dörptschen Publikum wird-hierdurch 
bekannt gemacht, daß vom isten Juny d. J . 'ab, 
Gehöfte bey dcr Frau Acltcrmannin Clara., an der 
Petersburger Straße, in eiyer daselbst, etablirtey 
Bute, stets saure «Mch nnd allerley GMengemüse 
käuflich zu haben seyn wird. 3 

I m Hause des Hrn. Ober-Sekr. Lenz an del; 
Promenade, sind drey Giebel-Zimmer mit odeh 
ohne Srallranm zn vermiethen, und in. den ersten 
Tagen des Zuny-MonatS zu beziehen- 3 

Zn dcx Stci»straße, im Hause Nr. 417, steht 
eint Quantität des besten Lieft. Roggens, zu sRbh 
5v Kop., und etliche Löse gute grobe Gerste znn̂  
Verkauf. Auch ist dajclbst eine wenig gebrauchte 
leichte zwxysitzkge Kutsche für einen annehmlichch 
Preis zu haben. 2 

Das im ersten Stadtthcil, unter der Polizei 
Nummer 130 belcgenc, dcm Hrn. Generalmajoi; 
v. Knorring zugehörige steinerne WohnhauS/ wel-, 
chcs sehr gute Nebengebäude hat und wobcy cii^ 
schöner Garten befindlich iff, steht entweder. ZH 
vermiethen) oder mtchi zum Verkauf. Mieth-, oder 
Kanfliebhaber belieben sich der Bedingungen wcgck 
q)i'den Hrn. Major Baron V.Budberg, zuLugden, 
^ r c d e r mündlich, oder schriftlich zu wenden, g. 

. ES hat jemMd ein v.oystänz>igeS, wenig ge-
bMchkcS, Doppeltes ch.<?n.c.ral^-Zclt, init Z ̂ thei' 
lungen für einen billigen Preis zn verkaufen. — 
Auch ŝt bep, ihn^ ê n. M^,)Nz neuer Englischer 
Sattel- nkd ZaNM Mit dlleui Zubehör gleichfalls 
fnr einen billigen Preis z» haben. Die näher« 
LMkunrt d l -mt« qi-b! M 
tung. , -r 1 

Zimmermanns (berühmtes) Werk Üb-r die 

Wsilunschrm, o^«r Sammlung. M i l e v nü^licheo 
Abhandlungen zur Bi ldung d 6 HerzlnS d ^ W 
gcnH und Zur ttnteshaltung in dep^till^ö'^Ländi 
lebens, 10 theile iu L. zu sRbl . . Dics-_Vllchrq 
sind in drm Buchlkden des H^n. GauM nieder« 
gelegt. 

Am 24strn dieses M y - MonM hat Zenm» 



bey mir in meiner Bude eine ihm zugeb'irige große 
altmodische silberne Taschenuhr, mit einem silbernen 
Zifferblatt- versehen, und an welcher ein altes stäh« 
lerneS Pettschaft mit einem Wappen, wo nämlich 
ein Löwe auf einem Pferde liege, befestigt war, ab« 
Schölt, bey dieser Gelegenheit aber zugleich eine 
kleine alte silberne twcy gchäusige Taschenuhr mit 
sich genommen, wovon das eine Gehäuse sich nicht 
ganz befestigen und die Ubr selbst nicht gan; ans« 
ziehen lleß. Wem die eine oder tie andere llbr ;u 
Gerichte kömmt, beliebe mir davon gefälligst eine 
Anzeige zu machen, und nach Umständen dafür eine 
angemessene Belohnung zu empfangen. 

T. Bücksc. z 

Es ist mir aus meinem Schranken ein in /l Thei-
le» zusammen zu schlagender Maaßstab, Zwev Fuß 
lang, mit Messing eingefaßt, gestohlen worden. 
Sollte ihn jemand irgendwo jum Verkauf anbielhen, 
so bitte »ch sehr, den Verkaufer anzuhalten, und 
mir deshalb gefälligst AMeige ju machen, wogegen 
ich gern alle Unkosten zu erstatten, mich bereitwillig 
si»de. Uhrmacher WaSin und. s 

Es hat jemand am heutigen Tage, den Mey 
Mav, eine inSilbcr gefaßte Brille, in einem ryth 
sassianeven Futteral, verloren; wer solche in ^en! 
Hause der Frau Pastorin Hartman», in der M -
kobstraße, Nr. 127 abgiebt, hat eine Belohnung 
von 5 Rubeln B. N. zu erhalten. Auch ist itt 
diesem Hause frische Vutrer, zu zo Kop. das 
nie auch fein gehecheltes gutes Flachs, und jöLreS^ 
Hfund ungehcchelt Flachs,, zu 1 Rbl. 50 Kop. A s 
Lpfund ju verkaufen« . .2 

A b r e i s e n d « . 
Dcr Tischlergescll Helfer ist begriffen, binnen 

W i t t e r u n g Sb 

einigen Tagen vou hier zu reisen, und macht sol-
ches zu dcm Ende bekannt, 'damit sich diejenigen, 
welche eine gültige Forderung an ihn zu haben 
glauben, sich Lamit des baldigsten bcy der Kaisers. 
Polizey-Verwaltung hieselbst melden mögen. 

Dorpat, den L3. May 1809. 

Der Hutbmachergesell Heinde ist Willens, in-
nerhalb 4 Tagen von hier zu reisen und macht sol-
ches hiemit bekannt, damit sich diejenigen, welche 
eine gültige Forderung an ihn haben, sich .mit sol-
cher bey der Kaijcrl. Polijcy - Verwaltung hicsclbst 
melden mögen. Dorpat, den 1. Zuny 1L09. 

D urch passir'te Reisende. 

Den Ztcn Juny. Der Herr Tit. Rath Garde 
mn, von Memel, nach St. Petersburg. — 
Der Herr Kolleg. Registratur Mulukin, L0k 
Memel, nach Et . Petersburg. — Der Herr 
Obristljeut. Nprüchtin, von Bkalestotk, nach 
St. Petersburg. — Der Herr Bar. Uxküll, 
von SZ. Petersburg, nach Walk. 

Den 4ten. Der Hr. Etatsrath Stolipin, von St. 
l, Petersburg, nach Wilna. — Der Hr. Graf 

Wilgursky, von Wilna, nach St. Petersburg. 
— Die Franz. Kouriere Herr Ruen und / 
Wiktos;, von Petersburg, nach Polare». ^ 

Den 5ten. Der 5?err Hefrath Heideke, von St . 
.. Petersburg, nach Mitau. — Der Fran-

zöf. Kourker Herr Durde, vom Auslän-
de, nach St. Petersburg. Der Nuß. Kai-
serl. bcy den Amerikanischen Staaten akkre-
ditirte Herr Gesandte von der Pohlen und 
der Hr. Kollegienrath v. Polatin, von St» 
Petersburg zu ihrer Bestimmung. 

o b a c h t u n g e n . 

5809- LtlNY. 
Thermom. 
Reaumur. Baromet. ! Z u s t a n d 

W»nde. ^ x .er L u f t . 

Dienstag i . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-i-10. Z 
45. 0 
i t . ä 

27. . 88 
LS 
89 

SO. . schwach. 
O 

bewöilt.̂  
kleiner Regen, 
bewölkt. 

Mittwoch 2. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

40. 7 
46. 2 
42. 0 

27. 9t 
4L. 0 

0 

O.. schwach. bewölkt. 
Slrjchwei/e Regen. 
;uiu Thcil hell. 

Donnerstag Z. 
Morgen 
Mittag 
ZlbeiH 

15. 5 

14. 7 

28. « 
8 
S 

O. Ischwach. 
SO. schwach. 
SO. 

bell mit Wolken. ^ 
wolkigt. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

k i " . 4 6 . Mittwoch, den 9'°" Juny 1809. 

S t . P e t e r s b u r g , vom Juny. 

Allerhöchster Befehl-Sr. Kaiser l . Ma jes tä t , 
Mheilt bcy der Parole zu St . Petersburg. 

Den 28. May. 
Vom Js'mailowschcn LeibM'dercgkment ist der 

Generalmaj. Graf Strogvnow zum Kommandeur 
des Leibgrcnadierregr'm. und zumBrigadc'BcfehlS« 
habcr deö Leibgrcnadicrregim. und des Kcxholmsch. 
MuSkcticrreg. ernannt. ^ 

Vom Vreobrashenskische«, Leibgarderregim. der 
Obrist Ladysbenökji, auf seinen Wunsch / zum Wjär-
kaschen Mnsketicrregim. verseht. -

Zu Adjutant, sind verordnet: vom Polnischen 
Ublanenregtm. der Major Slrszenjcw bey Sr. Kai-
serl Hoheit dem Prinzen Georg von Holstein Ol-
denburg; vom Achtyrkasch. Husarenregim. der Kör-
net ,Buttttlin beym General von der Infanterie 
Tutolmin, und vom Leibgrenadicrregim. der Obrist-
sleuten. Wojcikow 1. bcym General von der I n -
fanterie Varclai de Tolly» 

Beurlaubet sind: der bcy dcr Armee stehende 
General!. Essen 5. bis zur Herstellung von seiner 
Krankheit; dcr Cbef vom Lithauisch. Musketierre-
'gim. Generalmaj. Uschaksw 4. zur Heilung seiner 
Wunden zu den Mineralquellen; vom Sumyschctt 
Husarenregim. der Obrist Delänow zu? Vollzie-
hung seiner Heirath, auf 28 Tage. 

Auf ibre Bitte sind dcö Dienstes entlassen: we-
gen erhaltener Wunden/ vom Tanrischen Grenad. 
Regim. der Licutcn. Majaköwskji m<d Uniform und 
Pension der vollen Gage: v m LeibMderegim. zu 

Pferde der Rittmeister Sonzow i . als Obrist mit 
Uniform; vom Leibgarde A<igerregim. derSekond-
lientenant BlUiuschkow mit Uniform/ und wege« 
Krankbett/ vom Jsmailowschen Leibgarderegimcnt 
dc^ Lieutcn. Hoven als Staabskapitain. 

^e . .Ka!scr l . Maje stät gebcn, auf Vorstel-
lung dcö Generals von der Infanterie Bulgäköw, 
dem Ch.ck iies Nishegvrodschen-Grflgonerreg.'Öbrk-
sten vvn Stahl 2 und bcy demselben Negim. den 
EskadronkommandeurS nnd allen Oberofffcicren, für 
den gehörig guten Zustand, worin dies Regiment 
in allen Tbcilen gebracht ist, Ähre Zufriedenheit 
zu erkennen. 

Den 29.,May. 
Auf Vakanz sind befördert: beym Ekaterknos'-

lawschen Küraßierregim. der.RittmeisterBudänskoi 
zum Major, dcr Stabsrittmeister Schatalow 2» 
zum Rittmeister, der Lienten. Fürst Myschezkji zu« 
StabSrittmeister> beym Kiewscheti Magüncrreaim. 
dcr Kapit. v. Klingcnberg znm Major, der StabS^ 
kapitän v. Tolödovfzum Kapit., derSenkondlicut' 
Ludwig zum Lieutcn.; bcym Revalschen Musketier^ 
regim. der Kapit- Skorobogatow, mit Versetz««»-
zum Tcngmskt chen MuMtierregim. zum Major? 
der S r a ^ M ^ ä n Wrange! z, zum Kapit«»; beym 
Ni,owschen Musketterreg,m. der ^vrigateaWt<mt 
des Generalmm. Rachmanow, Z M , mit »eybeha l -
lung ftines Postens, Zum StaabSkapit.; b-ym M»»-
komischen Dragvncrrcgim. der Kapitan Schlip?ea<> 
b»ch zum Major, der Sr«5skapit. Schoekbvf z M 
Kavit., Sie Li^ute«. K M k / Baron D e l w i g u n d 
Baron Delwig 2, zu Stabökapitäns.i b e y m Mos-



kowkscken Nuskelkerregiment der Kapitän Probst 
zum Major. ^ . 

Fortsetzung der Nachrichten jüber die Kriegs-Ope-
rationen der Finnlandischen Armee. 

'Das Korps dcö Generaladjutant. Gräfe» Sclzu-
walow rückte zufolge erhaltener OrdreS, am verwi-
chenen igten April von TorÄeo aus und kam am 
Lüften zu Piteo i« folgender'Ordnung 

Die Kolonne unter dem Kommando des Gene« 
rakmajorS Erickson, welche ijie Avantgarde aus-
machte,/ setzte mit dem Prahm über den Fluß Piteo. 
Die Kolonne unter dem Kommando des General-
majors Alexejew folgte derselben. Die Kolonne 
unter dem Kommando des Generalmajors Tntsch-
kow und die Kolonne unter dem Kommando des 
Generalmaj. Gotvwzow folgten den beyden crstern. 
Am M n 'May war das ganze Korps in dem Dorfe 
Storkoga, to Werst von, Skelewte, beysammen.̂  
Der Generaladjutant Graf Schuwalow befahl dem 
Generalmaj. Alexejew, mit seiner Kolonne über 
Len 'Kochnischen Meerhusen auf das Dorf Lttet-
wick zu marschiren, um den retirirenden Feinds 
zuschneiden) selbst aber marschirte er mit den übri-
gen Truppen von den Kolonnen der Generalmaj. 
Erickson, Kvsatschkowöky und Gotowzow auf der 
großen Zandstraße nach Skelewte, indem 'er ein Ba- ' 
taillon vom ztenJägerregim. nach dem Dorfe Bs-
wick detaschirte, um seine linke Flanke zu sichern 
und »inen falschen Angriff auf die rechte Flanke 
des Feindes zu machen. - -Der Generalmaj. Erick-
son Hatte den Befehl/ das feindliche Ptkel aufzu-
heben und eiligst nach der Brücke vorzudringen/ 
um dem Feinde keine Zeit zur Zerstörung dersel-
ben zu geben. Dieö ward von ihm mit aller Ge-
nauigkeit und mitvolllommenem Erfolg ausgeführt. 
— Der Obrisilieuten. vom 26. Lägerreg. Karpen-
kow/ dcr die Avantgarde kommanoirte, warf sich 
mir den Jägern und den unter dem Kommando 
deS Essauls Orechow stehenden Kosaken rasch auf 
die Brücke, ungeachtet dieselbe von zwey Stück Ge, 
schütz vertheidtgt wurde. — Der Feind, der schon 
angefangen hatte, die Drücke auseinander zu neh-
men, war genothigt zu retiriren und sein Geschüz 
zuruckzulassen. Bey dieser entscheidenden Bewegung 
,'st unser Verlust äusserst gering gewesen. — Sobald 
hie Brücke von unfern Truppen besetzt war, ließ 
ter Grneraladjutant GrzfGchuwalow alle Kolon.' 
yen über dieselbe marschiren, und dem Generalmaj. 
Gotowzow ertheilte er den Befehl, das Geschütz 
diesseits deS Flusses aufzufuhren,, um dadurch die 
Brucks ttt sichern. E s mußte nun sogleich ein De-

taschement auf der Landstraße nach dem Dorfe Bur-
tresk vorrücken." Um eben diese Zeit verfolgte der 
Generalmajor Erickson den Feind, lind der Gene-- ^ 
ralmajor Alexejew' hatte h? zwischen- seinen Marsch > 
von beinahe Werst über das Eis, auf welchem . ^ 
schon das Wasser bis ans Knie stand, zurückgelegt 
und war glücklich in dem Dorfe Jtterwick ange-
kommen. Nach der Ankunft des Generalmajors 
Alexejew an diesem Orte, marschirte er auf der s 
Landstraße nach Skelewte, und begegnete dem sich -
vor dem Generalmajor Erickson retirirenden feind-
lichen Troß, dcr eine starke Bedeckung hatte. Er j 
befahl, selbigen zu attakireu, und übertrug dieS -
dem Obristen Fürsten Sibirskji und dem Obriste» 
Sabanejew/ welche die Bedeckung auch völlig zcr- 1 
streuten.^— Zu eben derselben Zeit näherten sich 
auch die retirirenden feindlichen Truppen, die sich 
durch die Kolonne deS Generalmajors Alexejew 
durchschlagen zu. wollen, schienen/ allein der Artille-
rie Obrist Argun rückte mit seinem Geschütz vor, 
und dcr Feind sah stch genvthigt, die Waffen nie-
der zu legen. Der feindliche Verlust ist sehr groß; 
unsrer Scirs aber sind nur sehr wenig geblieben 
und verwundet. — Durch dieses Treffen, welches 
beinahe 6 Stunden anhielt, sind die feindlichen 
Truppe«/ welche Skelewte auf dem rechten .Wr 
deS Flusses besetzt hielte»/ völlig geschlagen und 
zerstreut worden, 691 Gefangene, 2Z Stück Ge-
schütz, 4 Fahnen, ein Magazin mit Ceevorräthen, l 
Flinte» und Proviant sind uns dabei in die Hände 
gefallen. — Die genommenen feindlichen Truppen 
besteben namentlich aus dem Feldbataillön Was«/ 
aus den Karelischen Dragonern, aus dem Wester-
bothenschen Bataillon, aus der Sawolaxschen Ar-
tillerie und aus der Savmaschen Flottille. *) 

Prag/ vom 24. May. 
(Nord. Miseell.) 

Der General/ Graf Koklowrat, soll nach 
einigen blutigen und hartnackigen Gefechten, gjnj -
besetzt uttd gegen sooo Gefangene gemacht haben. ' 

.General Cbasteller hat, wie es heißt, die 
meisten in Gefangenschaft gerathei-en Oesterreich!« 
scheu Generale und Officierc befreyt und beynahe 
alles in Bayern verlorne Oesterreichische Geschütz 
wieder genommen. 

Dem General-Adjutanten, Grafen Schnwa« 
' low, ist für diese Ajfaire der St. Wladimir-

Orden von der zweiten Klasse Allergnädigst 
verliehen worden. 



Poll der am eisten und Sgsten vorgefalle« 
nen Schlacht bey Eßlingen weiß man die Resul-
tate noch nicht. Die Unsrigen blieben Sieger, 
das ist. gewiß, allein Napoleon soll sich noch in 
seiner alte» Position bcy Wien behaupten. 

V e r l i n , vom 5 Huny. 
(Nord Mise. Nr. 4o.) 

Prager und .Dresdner Briefe versichern all-
gemein, daß zwischen dem 2ö. uno 29. May aber-
mals eine große Schlacht zwischen der Armee deS 
Französischen Kaisers und dcm Erzherzog Karl sich 
ereignet habe. N^volen hat einen großen Theil 
seiner disponiblen Trupp, n au? Wien gegen die 
Armee des Erzherzogs Zohatm, der sich auS'Jta» 
!ien uach Kärnthen zurückgezogen hat/ abgeschickt» 
um nun zu verhindern/ daß dieses Armeekorps 
nicht zwischen zwey Feuer komme, soll der Erzher-
zog Karl die Französische Armee nochmals ange-
griffen haben. 

Gen Verlust der beyderseitigen Armeen bey 
dcr Schlacht von Eßlingen giebt man weit über 
S0,0(10 Mann an. Die Ocsterrcicher haben allein 
an 6000 Französische Blessirte unter. den Todten 
bervorgcsucht und in die Spitäler geliefert. Ge-
fangene sind wenig gemacht worden, weil von 
Heyden Seiten mit einer nie erhörten Erbitterung 
gefochten worden ist. Das Schlachtfeld wollen 
beyderseitige Armeen, sowohl am Liften alö 22sten 
behauptet H a b e n - . .* 

"' On.'dem Französischen offieieklen Bulletin 
von dcr Schlacht bey Eßlingen, das Hier gedruckt 
erschienen ist, wird der Verlust der Oesterrcicher 
auf 12/000 Todte, SZ Generale "und 60 Staabsof-
siciers angegeben. ̂  An Gefangenen nennt dieses 
Bul le t in Ocßerreichischer Sci ts den General We-
ber mir 1500 Mann, und 4 eroberten Fahne». 

„Unsrer Se i tShe iß t es ftrner — ist der 
Verlust auch ansehnlich. General d'Espagne, Ge-
ueral Fouler, General Durosne/ wurden von Ka-
nonenkugeln getödtet. General St. Hilaire ist 
verwundet. X 

Dem Herzog von Montebello (Lannes) ist 
am 22stcn Abends gcgen 6 tthr der linke Schenkel 
weggeschossen worden. Die Amputation ist ge« 
schehcn, er ist ausser Lebensgefahr. I m ersten 
Augenblick gab man ihn verloren. Soldaten brach. 
ten ihn auf einer Handbahre zum Kaiser. Der 
Abschied war rührend. Mitten unter der Unruhe 
des TageS gab sich der Kaiser der zärtlichsten 
Freundschaft h in , die er seit so vielen .Iahren sei' 
uem tapfer» Waffenbruder zollte. Thranen entsios-

sen seinen Augen. Er wendete sich zu den Umste-
henden und sagte: „An diejem Tage mußte ein 
so empsindlicher Schlag mein Herz treffen, um es 
von der Sorge abzuwenden, die ich meiner Armee 
schuldig bin." Der Herzog von Montebello hatte 
das Dewußtseyn verloren. Hn der Gegenwart 
des Kaisers kam er wieder zu sich, warf sich um 
seinen HalS und sagte: „ I n einer Stunde wer-
den Sie denjenigen verloren haben, der mit dcm 
Ruhm und der innigsten Ueberzeugung stirbt, I h r 
bester Freund gewesen, zu seyn l " 

A u 6 . P 0 r t «k g a l. 
General WelleSlcy hat die Französische Ar-

mee bey Oporto unter dem General Soult so umb-
ringt,.daß der Französische General ;u kapitulire» 
verlangte. Doch da.die nämlichen Bedingungen, 
wie mit General Junot, begehrt wurden, und 
der Englische 'General nicht gerne zum zweyten? 
male eine Französische Armee nach Frankreich über-
zusetzen Lust hatte, wurden die Forderungen abge-
schlagen,. und d-sür, festgesetzt: die Französische 
Armee müsse sich kriegögefangen ergeben. —.Man 
sagt, der Französische General habe -endlich diese 
Bedingung angenommen. . ! 

. Nürnberg , vom 3l^ May. 
(H»md. Zeitnng.) ' ' 

Hier verbreitet sich das Gerücht, die Frati, 
zosenIätten Trieft genommen, und daseldst unge-
heure'Vorräthe von Englischen Kolsnialwaarek 
vorgefunden. ' > i 

> - lD.lc Armee deS? Marschall )Kcllermaim ist 
bey Hanau bcrcitS bis auf 30,000 Mann ange-
wachsen. , . - .. 

Man will alö gewiß behaupten, der Fran. 
zösische und Westfälische Grsa»Me zu Berlin hät-
ten diese Hauptstadt verlassen. 

London, vom 19. May. 
(Ueber. Frankreich.) 
(Hamb. Zeitung.) . . 

Vorgestern wurde der Fürst von Stahrembcrg 
als außerordentlicher und. bevollmächtigter Mini-
ster d?S Kaisers von Oesterreich dem Kölktge vor-
gestellt, hatte eine Privat-Audienz und übergab 
lein Kreditiv. Der Marquis Wellcslcy, der als 
Ambassadeur nach Spanien geht, nahm vom "Köni-
ge Abschied. 

Von Rio de Janeiro ist das Linienschiff 
Marlborough zu Plymouth angekommen. ES war 
am 7. May von da abgegangen. Zu Liii-a war 
eine Junta errichtet. ES war dcr Friede mit 
England erklärt werdet. . , 



Der Attorney. General hat eine B i l l ins 
Parlemenr.gebracht, die zm Absicht har, aufrüh-
rerische 'Gesellschaften zu unterdrücken. -

Die zu Guadeloupe angekommene Franzost' 
sche ESkadre besteht aus den L i n i e n s c h i f f " ! Coura-
Zenx, ̂ Dclasoür und Polonaise, und aus den Fre-
Mtcn l'Ataliene nnd Furkcuse. 

Vorgestern kam Si r Samuel Hood auf dem 
Tentaur von ?4 Kanonen aus der Ostsee zu Deal 
rm. Er hat das Kommando wegen seiner schwäch-
lichen Gesunbbeils-'Umstände abgeben müssen. 

Unter den Generals Welleslev, Craddock 
und Syerbrooke kommandiren in Portugall die Ge-
neralmajors Cotton, Makenzie, Wilson, Murray, 
Hil l und die Brigade-Generals Cambell, Ste» 
wart, Draberg, Longworth,- Sontag^ Cameron 
«nd Howarth. 

Nach Briefen aus Lissabon hatte der Prinz 
Regent dem GcneraMutenant Sir Arthur Wel« 
lesley, Oberbefehlshaber der Brittischcn Truppen 
in Portugall, den Rang eines General-Marschalls 
seiner Armee verliehen, und ihm die Leitung der 
Operationen derselben anvertraut, sobald sie sich 
mit der Vrittischen Armee vereinige» sollte. 

Die letzten Nachrichten aus der nämlichen 
Stadt melden, daß General Wellesley sich 2! 
Stunden von Oport» befinde. Man erwartet «ine 
Schlacht, da gewisse Unterhandlungen fruchtlos 
geblieben sind. Das Hauptquartier war zli Coim-
bra, und die Brittische Armee bestand aus 32M0 
Mann, mit Inbegriff von 4j,ooa Portugiesen. 
Die Franzosen unter dem Marschall Ssult waren 
von Oporto- nach Amarante marschirt, und hatten 
bereits verschiedene Gefechte mit den Portugiesen 
Unter dem General Alvares gehabt. I n Oporto 
war nur eine Garnison von g bis ^oo Mann zu-
rückgeblieben, Der Marschall Victor wollte zn 
dem Marschall Ssult stoßen Zn ChaveS warm 
Zoov Spanier. 

.Leipzkg, vom s4. May. 
(Hamb. Ieitung-> 

Unsere Zeitung enthält folgenden Bericht 
ilber bie Einnahme des Brückenkopfs bey Gera. 

Hauptquartier Wiazswna, d. 4. May. 
Am ersten dieses erfuhr der Fürst Poniatoweky^ 

t a ß der Feind bey Ostroweck, Gom gegenüber, an 
.einem Bruckenkopfe arbeite, unter dessen Schuh 
«r sein« Brücke, womit er bereits ziemlich vorwärts' 
gehe, vollenden wolle. Bey dieser Nachricht zog 
Her Fürst in Erwägung, daß dcr Fcind, wenn ee 
«dahinbrächte , seine Brücke ;n vollenden, seine 

ganze Arm« auf das rechte Weichselufer übersehen, 
u. uns hinter unsere Verthcidigungs Linie zurück-
jagen könnte; daß hingegen, wenn wir ihn daran 
hinderten, wir uns des rechten Ufers der Weichsel, 
so wie des ganzen nördlichen Theils von Gallizien 
bcmeistern würden. E» faßte daher den Entschluß, 
anzugreifen, den Brückenkopf einzunehmen und die 
Brücke selbst zu zerstöhren. Man erhielt Bericht, 
daß der Feind nicht mehr als 2000 Mann und 3 
Kanonen in dcm Brückenkopf habe. Die Truppen 
des Generals Sokolnicki und Noniecki waren am 
Zten, AbendS um 7 Uhr, im Angesicht des Feindes; 
dcr General Sokolnicki. schickte sogleich zum Kom-
Mandanten der Verschattung, um ihn zur Ueber-
gabe aufzufordern, indem cr ihm Minute» be-
willigte, um sich auf Diskretion zu ergeben, widri-
genfalls er Sturm laufen lassen und den Komman-
danten für alle Folgen verantwortlich machen wür-
de. Dieser Kommandant war der General-Lieute-
nant Schauroth, welcher erst nach Verlauf von 6 
Stunden antwortete, daß er aus allen Kräften einen 
Posten verthcidigen würde, den ihm dcr Erzherzog 
anzuvertrauen geruht hätte. Die Kolonnen muß-
ten, ehe sie die Verschattungen erreichte», eins 
Viertl Meile weit auf Dämmen mitten durch Mo« 
räste marschiren. Als am Zten M y , Morgens um 
1 Uhr, auf das gegebene Zeichen Trommel zum 
.Angriff gerührt wurde, rückten Ae vorwärts und 
marschirten ruhig unter dem aufs Beste unterhalte-
nen feindliche» Feuer, ohne selbst einen Schuß zu 
thun, mit dcm Gewehr im Arm; indem sie bcy dce 
-Verschanzung anlangten, -liefen sie mit gefälltem 
Bajonet unter dcm Sicgesgeschrey: „ H u r a l " 
Sturm; dieKolonne der Voltigeurs wurde zwevmal 
-zurückgedrängt, bcym drittenmal« warfste sich in die 
Schanze u. bemächtigte stch ihrer gänzlich- Um 2 Uhr 
5var die Affaire geendigt; alles was i« der Schanze 
war, wurde gefangen genommen. — Es war 
das ganze Walloner-Regiment von Baillet^ dieses 
hatte sich tapfer vertheidigt^ es hatte viele Tobte 
nnd Verwundete; der Oberste,, dex ganze Staad, 
3» Offiziers und 4800 Soldaten nebst 3 Kanonen 
waren der PreiS^ erkauft durch 60 Polen, die auf 
dcm Platze blieben und durch eine gleiche Zahl von 
Verwundeten. Gcncral Schauroth war während 
des Angriffs anf eine»! Kahn aus der Schanze ent-
flohen. 

Le ipz tg , vom 29. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Ein in Böhmen steyendes Korps, welches 
M e r den Befehlen desPrknzen von Braunschwcia-



Oels zu stehen vorgiebt, unter dessen Namen auch 
wirklich Parolcdefchle ünd> andere öffeutttche Be-
kanntmachungen) mit d'en lügenhaftesten Nachrich-
ten, gedruckt erscheinen, machte seit einiger Zeit 
Miene, vorwärts gehen zu wollene Diesem Vor-
haben zu begegnen, waren schön zwcckmäßge Maaß--
regeln getroffen worden. «Äitdem aber dcr Be« 
fchlshaber dieses KorpL neuerlich ohne weiteres 
wirklich über die Gränze zu gehen nnd ein söge-
liannres Hauptquartier nach Zittau zu verlege» 
für gut gefunden bat, sind seine mitern Bewe-
gungen auf allen Seiten mit der nvthigen Auf-
merksamkeit beobachtet uyd verfolgt worden. So 
kam es nun in den letzte,! Tagen, bey einer von 
dcm Obersten von Thielmaun von Dresden aus 
gcgen die Böhmische Gränze gehaltene Rekognos-
cirung zu folgenden Vorfällen: 

Gedachter Oberst rückte den M e n dieses 
mit einem KorpS Kavallerie (feine Infanterie über-

. nachtete in Pirna) bis Giesbübel vor und brach 
noch vor TageS-Anbruch gegen PetcrSwaldc auf. 
Schon in Hellendorf stieß cr auf eine plündernde 
Patronille vom Braunschweigschen Korps und nahm 
sie gefangen. I n Peteröwalde fielen dem Oberst-
lieutenant von Gablenz noch 7 Mann und 9 Ps«r-
de in die Hände, nebst einem Officier diescsKorpS, 
Namens Schaber. Zu bedauern ist es, daß ihm 
der berüchtigte Katt entrann; dieser sprang so-
gleich bey den ersten Schüssen auf ein Pferd, des-
sen Schnelligkeit cr seine Rettung verdankteseine 
übrigen Pferde, Brieftasche, Geld und Equipage ' 
fielen in die Hände dcr Husaren; in der Briest»«. 

' sche fand man 1200 Gulden und einige Briefe. 
Auf dcr Höhe von Nollendorf fanden die 

Sächsischen Truppen den Wald mit Jagern, Land? 
lvchr und Manen besetzt, und machten davon ei-
nen Nh.lancn Ossicicr und 20 Mann zu Gefange-
nen. Äie Husaren haben gute Beute gemacht, 
sich aber auch dabcy durch Züge der Rechtlichkeit 
und Uneigeiuiühigkeit ausgezeichnet. Bey diesen 
drey Scharmützeln wurden Sächsischer SeitS 2 
Officiers, 1 Kürassier und 2 Husaren verwundet 
und t Husar getödtet. 

Nü rnbe rg , vom S6. May. 
Geiern Nachmittag traf hier die Nachricht ein, 

daß auS Sclurabcu 600 Mann OesterrekchMcv Reu. 
ter und Tyrolcr auf ihrem Rückzüge nach Böhmen 
gegen die Stadt sich zögen. Von Seiten der hiesi-
gen Kommandautscs'aft und Polizey wurden sogleich 
die nöthigen Verfügungen getroffen. Jndeß gieng 
die Nacht ruhig vorüber. Heute rückt aus Fyrch-

hekm Vayersches Milktalr zur Harkern Besatzung 
hier ein. Wohin sich der,Haufe Oesterreicher wen-
det, weiß mau noch nicht. Schwerlich werden sie 
Böhmen erreichen. Das gedachte kleine Korps komt 
von Lindau und Ärxgcnz, und brachte die lchje 
Nacht zu Pleinfeld zu. 

May land , vom j?. May. 
Unsce Nachrichten von der Armee deS Pritt' 

zcn Vieekönigs luvten mir jedem Tage er t l icher . 
Der rechte Flügel drang gcgen Laidach, die Haupt-
stadt von Kram, und der linke rückte über den Paß 
Ponteba am nämlichen Tage in Kärnthen ein; die« 
ftr wird sich also nächstens mit den Bayern im Salz-
burgischen in Verbindung fetzen können. 

P a r i s , vom LZ. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Ilm iSten May war das Hauptquartier der 
Armee zu Ponteba, und die Avantgarde unterhalb 
Marlborghetto. Ann6ten, um 4 Uhr Abends, sind 
T>ie Italienischen Truppen zu Travis (in Kärn.thm) 
eingerückt. Am 2?ten hat Se. Kaiserl. Hoheit, der 
Vicekönig, das Fort Marlborghetto mit stürmender 
Hand eingenommen. Der Peinig vollksnjmxn ge-
schlagen, hat 1000 Todteyerlohr/n; man hat ihm 
^000 Gefangene und22Kanyyen abgenommen. 

Die Position von Tr<iviS ist wichtig; sie ist 
der Schlüssel zu den beyden Pässen des Friauls nach 
Kärnthen. 

Unsere Blätter enthalten, daß idex Großfürst 
^Konstantin das Kommando der großen'Russischen 
Armet> die in die Türkey eingedrungen ist, übxr-
nehmen wird» 

NuS Mahren, vom 24. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Nachricht von der heftigen zweytägige« 
Schlacht hat sich durch weitere Berichte bestätigt. 
Sie ist am 2jsten und 22sten unweit Entzersdorff 
zwischen den Dörfern Aspern und Eßlingen, wel-
ches letztere der Gräflich Kinskischen Familie gehört, 
'Anderthalb Stunden sudlich von Wren, vorgefallen. 

Aus Mähren, vom 2Z. May. 
Vorgestern war das Haugtquartier des Erz-

herzogs Karl zu Vrcitenlce im Marchfelde, D i -
Stärke der feindlichen Armee in der Schlacht vo» 
Aspern wird in den Berichten des Erzherzogs Karl, 
ausser der Kavallerie, auf Mann.angegeben, 
Seiner SeitS hatte der Erzherzog Karl alle nur M -
xonible Korps zu der Schlacht zusammen gezogim. 

Der Würtembergische General Röder ist 
^Mor fGefayümschaf t gerathen. K le M g r -



rals DuroSnel und Boyer habe« in der Schlacht ein 
ähnliches Schicksal gehabt. 

Die Regimenter Spleny und Kerpen haben 
Ach besonders ausgezeichnet. Fürst Lichten stein kom--
mandirte die Reserve-Kavallerie. 

Feldmarschall-Lieutenant Hilter bat> an, der 
Schlacht von Aöpern am ersten und zweyrenPfingft-
tage keine» Theil genommen. Er stand nctch eini-
gen Nachrichten mit seinem KorpS auf dem.livken 
Donauufer oberhalbWien, nm die Gegend der Ta-
borbrückc zu beobachten. Die Schiffbrücke nach der 
Insel Lsbau ward von den Franzosen bey dem Dorfe 
Albern geschlagen. Die meiste Oesterreichische Ar-
tillerie war im Eetttro, in welchem «ich auch Un-
garische Grenadierregimenter befanden. Sieben 
Oesterrcichische Generals sind, zufolge einiger An-
gaben , getödtet und 9 verwundet. Die Anzahl der 
Getödteten in der zweytägigen blutigen, Hartnacki-
gen Schlacht wird verschieden angegeben, worüber 
daS Nähere aus den.Miellen Berichten zu erwarten. 

R e g e n s b u r g , vom 20. ,Mai . 
sHamb. Zeitung.) 

Heute ist hier folgendes im Druck erschienen: 
P r 0 k l a m a t i 0 n. 

- Am Kaiserl. Hauptquartier zu Schönbrunn, 
den 45. Mai 1809« 

U n g a r n: > -
Der Kaiser von Oestreich, ungetreu ftkven-

Traktaten, verkannte die Großmuth/^mt'welchcr 
Ich ihn nach drei auf einander folgcnden.Kriegen, 
zumal nach dem Kriege von 4305, behandel^hatte;' 
er hat Meine Armeen angegriffen. Ich bin. diesem 
ungerechten Angriffe begegnet. Gott,, dcr Geber 
des Siegs, der den Undankbaren und Meineidigen 
Alraft, ist meinen Waffen günstig gewesen- Ich 
bin in die Hauptstadt Oestrichs eingejogen ulld 
stehe auf Euren Granzen. Der Kaiser von Oest-
reich ist eS, nicht der König von Ungarn, welcher 
M i r den Krieg erklart hat. Nach Euern Konsti-
tutionen konnte er dieses nicht ohne Eure Einwil-
ligung thun; Euer System, welches beständig nur 
defensiv, war/ und die . M a ß r e g e l n , welche Ahr auf 
Eurem letzten Reichstage genommen habt, haben 
A r jur Genüge zu erkennen gegeben, daß Euer 
Wunsch für die Beibehaltung des Friedens war. 

Ungarn! Der Augenblick ist gekomme«, Eure 
UkltHyaNgigkelt wieder zu erhalten. Hch biete Euch 
den Frieden an, die unabänderliche Vollständigkeit 
Eures Gebiets, Eurer Freiheit und Eurer Konsti-
tutionen, sie mögen, wie sie jetzt bestanden/ beibe-
Hal ten o > c r vurch Euch selbst, modisicirt.werden. 

wenn ihr es für gut stn'oet, nachdem eS der Geist 
der Zeit oder das Interesse Eurer Mitbürger er-
heischen. Ich verlange nichts von Euch; Ich will 
Euch nur als eine freie nnd unabhängige Na-
tion sehen. Eu?6 Vevrinigung mit Orstreick hat 
Euer Unglück gemacht., EUer Blut ist geflossen für 
dasselbe in entfernten, Gegenden,. und Euer Haupt-
'Interesse wurde beständig demjenigen feiner Erb-
sta'aten.aufgeopfert. ^)hr wäret der schönste Theil 
seines Reichs,, und dennoch wurdet Ahr behandelt 
wie eine Hrovinz, welche immer Leidcnschscev 
preis gegeben war, die Euch fremd waren; Hbr 
ha.br Natiy„al-Sirren, eine National-Sprache.' Zbr 
ru.bmt. Euch mir Recht eines uralten und glorrei-
chen Ursprungs. Verschafft Euch als» wieder eine 
Extstenẑ  als Nation. Seyd was I h r wäret. Gebt 
Euch ^eine« Kön ig , der nur Euer Wohl seiuer 
Krone verdanke, der nur für Euch regiere, der un-
ter tzuch wohne, der nur von Euer» Bürgern und 
Euern Soldaten umringt sey. Ungarn ! dieses ist, 
was Europa von Euch verlangt, welches auf Euch 
seine Blicke richtet. Das ist Alles? was Ich von 
Euch verlange: eine»» beständigen Frieden, Han» 
delSverbälrnisse mit M i r , eine gesicherte Unabhän-
gigkeit; dieses ist das schöne L00S welches Eurer 
harret, wenn I h r Eurer Vorfahren und Eurer 
selbst würdig seyn wollt. 

I h r werdet diese großmürhjgen Anerbietun« 
-gen mcht von Euch stoßen, und Euer kostbares 
"Blut nicht verschwenden wollen für schwache Für-

^fien, welche beständig bestochenen Minister« unter-
> worfen waren, denen England sein Gold gab; die. 

ser Feind des festen Landes, welcher seinen Reich-
thum auf den Alleinhandel und auf Unfre Zwie^ 
tracht gegründet hat. 

Versammelt Euch auf einem Natlonal-ReichS. 
tag, auf dem Felde von RokoS, nach der Art Eu-
rer Vorfahren, und gebt Mir Euren Entschluß zu 
erkennen. , 

N a p o l e o n . 
Auf Vefebl des Kaisers. 
Der Fürst von Neufch.itel, Major< 

General dcr Armee, 
A l e x a n d e r . 

Aus Sachsen, vom 29. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

I n dcr Gegend von Dresden eampiren 1500 
Mann vs» UNS, die Stadt selbst aber wird von den 
Bürgern bewacht. Der Oestreichsche General 
Muhr, der Thorn mit einigen Kanonen beschossen, 
ist verwunder worden. Ans Posen bricht Dom-
bmvsky gegen ihn auf. -



. Wien/.vom' 
^Hamb. ZcitungH >> 

^ Seit dem Einmarsch der Franzosen erscheint 
die hiesige Zeitung mit Wcglasiung dcö Kaiserl. 
WaVpcn.ZMcre, und fuhrt statt der biebMgtii Ue-
berschrift.: „Oestreichisch- Kaiserliche prtvilegirte 
Wiener Zeitung,^ bloß die Aufschrift: „Wiener 
Zeitung." 

Die Italienische Armee des Kaisirs Mpo« 
leon hat. daS Oestrekchsche Korps deS Erzherzogs 
Zohaml nicht nur gänzlich aus Italien verdrängt, 
sondern ist in der Verfolgung desselben, durch Krain, 
Kärnten und Stcucrmark, biö Bruck vorgedrungen, 
und hat sich daselbst mit der in Nieder»Oestreich 
stehenden, vom Kaiser Napoleon in Person kom-
mandirtcn, Armee vereinigt- -

. Der Kaiser hat sie durch nachstehend«; Pro-
klamation willkommen geheißen: 

So lda ten der Armee von I t a l i e n ! . 
Ahr habt glorreich den Zweck erreicht, den 

Ich Euch vorgczeichnet habe; dcr Berg' Sömme-
ring war.-Zeuge Eurer-Verbindung mit dcr großen 
Armee. V 

Seyd mir - willkommen ! ! ! Ich bin mit 
Euch,zufrieden U . . . . 

Von einem treulosen Feinde überrascht/ be-
vor Eure Kolonnen versammelt wäre», habt I h r 
Euch bis an die Etsch zurückziehen müssen. Aber 

/ sobald ^ b r . den B.cfthl erhieltet, vorwärts zu ge-
hen, wäret I h r au/ den denkwürdigen Feldern von 
Zlrcole, und .hier habt Ahr bei den Manen' miserer 
Helden geschworen, zu siegen. Jhr'bäbt Wort ge-
h a l t e n . I n der Schlacht an der Piave,.in den 
Gefechten von St. Daniel, vonTarviS, vonGörz; 
Hhr habt mit Sturn^die Forts von Malborghetto, 
von Predel genommm, und kiabt die feindliche in 
Laibach verschalt,te Division zu capituliret» gezwun-
gen. I h r hattet dieDrave noch nicht passlrt, und 
schon haben 26,0W Gefangene, 60 Kanonen, 40 
Fahnen, Eure Tapferkeit ausgezeichnet. Von dcr 
Drave an haben die Save, die Muhr, Euren 
Viarsch keinen Augenblick aufhalten können. Die 
Oestrekchsche Kolonne von Jellachich, die zuerst in 
München eingerückt war, die daS Signal zum Ge-
metzel in Tirol gegeben hatte, ist umringt in St. 
Michel unter Euren Bajonetten gefallen. I h r 
habt gegen die Trümmer, die der Wuth der gro-
ßen Armee entflohen waeen, eine strenge Gerecht 
tigkeir ausgeübt. 

So lda ten ! Die Oesircichfche Armee von 
Ltalsen, die einen Augenblick MtineProvinzcn durch 

ihre Gegenwart besudelte, die ßch einbildete, meine 
eiserne Krone zu zerbrechen, diese Armee, geschla« 
gen, zerstreut und vernichtet, wird, Dank Euch, 
ein schauerliches Beispiel von dcm Wahlspruch 
(Napoleons) seyn: Go t t bat sie mir gege-
ben, wehe dcm, der sie antasten w i l l . " 

Zn meinem Kaiser!. Lager zu Ebcrödorf, den 
27. War 4L09- - -

N a p o l e o n . 
Auf Befehl des Kaisers: 
Der Fürst von Neufchatel, Major-

General der Armee, 
A l e x a n d e r . . 

Leipzig, vom so. Mai. 
(Hamb. Zeitung.) 

Nachrichten aus dem Hauptquartier des 
Fürsten Poniat'Mski/'Manow, vom jy. Mai, zu-
folge, befand sich sein KorpS bereits in Gallizien, 
an dem Flusse Sall. Die Stadt Sandomir hatte 
sich in der Nacht vom tsten auf den 49ten, nach-
dcm ein Theil der Polnischen Truppen auf daS 
linke Weichsel-Ufer übergegangen war, ergeben. 
Die Eroberung der Brückenköpfe kostete aber Blut. 
Der Feind- verlor tvoo Todte, 1200 Gefangene, 
.20 Kanonen und beträchtliche Magazine. Z bis 
H000 Kensnibirte sind von unserer Kavallerie in 
Frciheil gcsetzn Die Polnische Kavallerie streifte 
von dcr einen Seite gegen Lemberg und von der 
andern gegen. Krakau. Man sieht der Uebcrgade 
vo» Zamoöe entgegen. 

- H a m bürg/ . vom S. Jmck 
(Hamb. Zeitung.) 

Dyrch eine Stafette ist folgende Nachricht 
eingegangen : 

Stralsund, wo sich Schill mit seinem gan-
zen Korps verschanzt hatte, ist am zi . Mai des 
Mittags von dem G«ncral»Lieutenant Gratien an-
gegriffen worden. Um 2 Uhr waren die Holländi-
schen Truppen Meister der Stadt. 

Das Gefecht war lebhaft. S c h i l l ist ge-
tödtet worden. 300 berittenen Husaren und 200 
Mann Infanterie, die den Rest der ganzen Schill-
schcn Truppe ausmachten, gelang cö, zu entkom-
men. Sie verlangten hernach die Waffe» zu firek-

^ ^ußjschen geführt zu werden. 
Diese 500 Mann sind dein an der Grenze kommen« 
direnden Preußischen General überliefert worden. 

Kassel, vom Z<z. May. 
. . . . / Hamb. Zeitung.) 
Die Verfertigung und der Handel mit Pul-

ver soll, wie in Frankreich, der Aufsicht des Kriegs-



^miffer^ unterworfen wetöett, und beyd'es ohne 
seine Genehmigung eben'so wenig, wie die Durch» 
fuhr dcö fremden Pulvers', als Handelöwaare in 
den Königl. Staaten gestattet seyn. 

„Ein gr»ßer deutscher Mann ist nicht mehr, 
JobanncS v. M ü l l e r . Sein Leben war tu-
gendhaft; er kankte den Haß nur aus Beschrei-
bung. Sein? Arbeitsamkeit hatte keine Grenze, 
als physische Erschöpfung, so daß er mit demSchlus-
se des vorigen Jahres 1800 Bücher gelesen und 
daraus einen fortlaufenden AnSjUg gemacht hatte, 
der ihm so gegenwartig war, daß er nie dieselbe 
Sä'che, nicht einmal einen neuen, glücklich ge» 
wählten AuSdiuck zweymal aufzeichnete. Als Jung' 
ling von Voltaire, d'Alembert und den vorzuglich' 
sien Gelehrten geschäht, ward er. Friedrich dem 
Großen bekannt; dort, wo er nun vollendete, zu-
erst als Professor angestellt; wie er dann einige 
Ici t in gelehrter Müsse seinem Vaterlande wieder-
gegeben war, trat er in die Dienste, des Churfür-
sten von Main; als geheimer Referendar, ging 
von da nach Wien als Hofrath bey der geheimen 
Hof- und Staats-Kanzley, und darauf als ge-
heimer Kriegsrath nach Berlin, um die Geschichte 
Friedrichs deS Großen zu schreiben« . -

Als deö Kaisers der Franzosen. Majestät in 
Berlin erschien, geruhten Hochstdiefelben, sich mit 
ihm zu unterhalten und in der Folge ihn nach 
Paris kommen jü lassen. Er ward nun zum Mi-
nister-Staats-Sekretair im Königreich Westfa-
len ernannt/ legte aber diese Stelle nieder, weil 
seine Gesundheit schon zu leiden ansteng, und leb-
te in wohlthätiger. Thärigkeit als StaatSrath und 
General« Direktor des öffentlichen Unterrichts bis 
Monrag, Morgens 5 Uhr, den 29. Naq. 

B e r l i n , vom 3t. May. 
(Verl. Zeitung.) 

ES ist zuverlaßig, daß die Armee allmählig 
in einen solchen Stand gefetzt wird,, daß sie im 
Nothsalle aktiv seyn kann; mancherley Requisiten 
Herden den Korps geliefert; man hebt Rekruten 
nnd Stückknechte aus; die Artilleristen arbeiten 
nnausgesetzt in den Laboratorien; es wird fleißig 
«Hercirt u. f. w. Mehrere Preussische Regimen-
ttr erwarten' die Ordre zum Aufbruch. Die außer 
Miv i tat gesetzten Offiziere, welche halbe Besoldung 
oder Martfeld 'erhalten,- sind gewarnt worden, sich 
nicht von ihren Aufenthaltsorten zu entfernen; 
man hatnamlich in Erfahrung gebracht, daß einige 
ZHvfkMn, uMlfrieden mit dem geringen Einkom-
men, stch entschlossen M e n , in fremde Dienste ju 
gessen. 

Der gewesene Kmlfitsche General v. Nüchel 
widerspricht ii» /;den Berliner Zeitungen dem Ge-
ruchte, ass öb er in fremde Dienste getreten sey 
Er lebe .zu. Haseley. in Pommern als Landmann, 
ohne Verbindung mit StaatSgeschaften. 

S t r aßbu rg , vom jZ. May. 
Ungeachtet der Entfernung des Herzogs von 

Valmy und der Verlegung seines Hauptquartiers 
nach Hattau, erstreckt sich lein Kommando auch künf-
tig noch über das gan-ze linke Rheinnfer, von de» 
-Grenze^ der Gchweiz bis an die Grenzen Hollands. 

vEr hah ltt unserm Departement die Reorganisation 
Her Cohorteu der Nationalgarde verordnet und j» 
diesem Behuf die gelammte Mannschaft derselben 

' von bis zu Aqhr^n in Aktivität gesetzt. Das 
Nähere nher diese Maaßregel ist noch nicht be-
kannt, so daß man noch nickt weiß, ob auch die 
hiesige Nationalgarde, die seit geraumer Zeit in 
Requisition gesetzt ist, um den inner« Dienst in 
der Stadt und Citadelle zu versehen, in der obi-
gen Maßregel begriffen «st. 

Aus St. Gallen, vom 4Z May. 
Wie es heißt, soll ein Korps Schweizer-Trup-

pen aus Graubündten in Tyrol einrücken, um die 
Unternehmungen des VicekönigS von Italien ju 
unterstützen. 

Amsterdam, vom?o.May. 
Nachrichten aus England vom 26stelt A?ay 

sagen, daß die Truppen unter dem Marquis Wel- 5 
leSley in Oporto eingerückt sind. 

Neapel ' , vom Z. Map. ' 
(Hamb. Zeitung.) 

Joachin Napoleon, König bcyder Sieilien 
Nach dem Bericht Unserö MiniÜerS der auöwarti' 
gen Angelegenheiten von der Kriegserklärung, die 
abseilen des Kaisers von Oesterreich Sr. Majestät, 
dcm Kaiser der Franzosen, Unserm ehabenen Bru 
der, gemacht worden, haben Wirdekretirt und de 
kretiren, wie folgt : 

5. Auf Alle Oesterrcichische Schiffe, die sich 
in den Häfen Unserö Königreichs befinden, soö 
Embargo gelegt werden. 

2. Alle Unsre Unterthanen, welche in deli 
zu Oesterreich gehörenden Ländern wohnen, sind 
gehalten, binnen zwey lNonaten nach derBekannt^ 
machung deS gegenwärtigen Dekrets zurück zu keh'-
ren, bcy Strafe Ver Sequestration ihrer Guter. ^ 

Neapel, den t . May. 
Loachin^ Napoleon." 

(Hierbly eine Beysage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 46. 

London, vom 59. May. 
(lieber Frankreich.) 

(Hamb. Zeitung.) 
Die Junta zu Sevilla hat unterm Stilen 

Upnl ein Dekret erlassen, worin angeführt wird, 
daß, wenn die Junta veranlaßt seyn sollte, ihren 
Sitz nach einem andern Orte zu verlegen, dies 
dem Publik? gehörig angezeigt werden solle. 

Die Transportschiffe mit der Garnison von 
Martinique sind zu PortSmouth angekommen, da 
die Auswechselung zu Quiberon Schwierigkeiten 
gefunden. Jene Schiffe wurden von dem Belle-
JSle von Kanonen, Commandor Cockbrun, und 
der Fregatte Ulysses von 44 Kanonen, eökortirt. 
Die Fahrt von Martinique h«ttte 2 Monate ge-
dauert. 

Admiral Apodaca wird hier künftig die Le-
gationSgeschäfte der Junta von Sevilla besorgen, 
indem Cevallos nach Spanien zurückkehrt. 

Die Junta von Sevilla hat den General 
Cuesta zum General -Kapitän ernannt. 0 

Die zu Guadelope von Rochefort und l'Orkent. 
angekommene ESkadre, welche außer vielen Kriegs» 
bedürfnissen, auch ein paar tausend Mann Trup-
pen überbracht hat, wird von dem Contrc-Admiral 
l'Hermkte kommandirt und liegt bey the SaintS. 

New - Vvrk, vom 30. März. 
, Nach unfern. Blättern finden. Arrangements . 

mit England Statt, und dit abgeänderten Ver-
Wtnisse. sollen wieder mit. dem loten Jpny qn 
fangen. . . -N e a p e l , vom 9 - M y . 

Mehr als tausend Arbeiter sind beschäftigt, 
die Redout-tt von EWta in .Stand zu setzen. 

Kopenhagen, vom 23. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

. Seit einigen Tagen ist die Reise»Route für 
Personen, die durch Schweden nach Norwegen ge-
hen wollen, gesperrt worden. Mehrere Reisende, -
die hoffen, daß daS Verbot bald wieder aufgehoben 
werde und bereits zu Helsingör angekommen waren, 
liegen dort jetzt stille. 

ES soll die Passage durch Schweden zwar 
nicht ganz.unbedingt untersagt, jedoch die lästige 
Verfügung getroffen worden seyn, daß die Erlaub-

niß zur Ettbeilung der nöthigsteis Pässe, erst vs« 
Stockholm eingeholt werden muß. 

Nach eingelaufenen Nachrichten aus Schwe-
den, sind zu Gothenburg viele Amerikanische Schif-
fe angekommen, welches ein außerordentliches Fal* 
len der Preise aller Amerikanischen Artikel, in An-
sehung einiger über Ivo)?. C-, zur Folge gehabt 
hat, indem z. V . Tabak das Pfund von 23 ßl. auf 

'-8 ßl. gefallen ist. MehrcreAmcrikanische Schiffe 
sind von den Engländern im Cattegat angehalten 
u n d n a c h England abgeführt worden, obgleich ihre 
Papiere auf Schwedische Häfen lauteten. 

Hannover, vom 23. May. 
(Hamb. Zeitung.) ' 

Mit dem t. August wird, dem Vernehmen 
nach, eine Veränderung im Hannoverschen ein, 
treten.-

Von Seiten des General- Gouverneurs La« 
' salcette ist folgendes erlassen und vorgestern von 
unserer Gouvernements - Kommission publieiret 
worden: 

^ „ D a nach eingegangenen Nachrichten der 
-bewußte Schill mit' seinen Anhängern sich nach 

'-Mismcm und Rostock, wohin er verfolgt wird, 
herunter gezogen hat, ss können nur einzelne 
schlecht gesinnte Menschen oder Räuberbanden sich 
unter dem Namen, als oh sie zum Schillschen An-
hange gehören, in hiesigen Landen, blicken lassen, 
um unter diesem Vorwande destô  leichter ihreRäu-

. iereyen auszuüben. ES werden daher alle Beam-
te, Magisträte, .Gemeinden; Vorsteher, Forstbe-
diente und Polizey>Behörden, bey eigner persön-
liches Verantwortung, aufgefordert, die.nachdrück, 
lichsten Maßregeln zn ergreifen, um solchen Räu« 
bereyen Einhalt zu thun, und haben diejenigen, 
welche einige dieserRäuber todt oder lebendig ein-
liefern, eine ansehnliche Belohnung zn gewärti-
gen. ES ist ohne Beyspiel und schimpflich, wenn 
Ortschaften von einiger Größe, ja sogar Städte 
von bedeutender Bevölkerung, durch einen umher-
sireifendenden Haufen von Menschen, der oft nur 
aus 12 und noch wenigem Personen besteht, unge-
sehmäßige Handlungen in ihrer Mitte vornehmen 
lassen. ES wird daher allen Beamten, Magistra-
ten und Receptoren öffentlicher Kassen verboten. 



Lch irgend einigen Requisitionen solcher Abentheu-
e r zn f^gen, inld werden solche im Voraus ge-

vast ein Empfangschein von einem soge-
gknannlen Chef, einer solchen Bande sie niemalcn 
von der Ersetznng der verabfolgten Summen srey 
machen werde, indem sie oder die Obrigkeiten, die 
ihnen zu Hülfe zn kommen verabsäumen, dafür 
verhaftet bleiben werden. > Der General Gouver-
neur erklärt, daß cr jeden öffentlichen Beamten in 
gesetzlicher Form den Prozeß werde machen lassen, 
der überwiesen wird,^ keine Maaßregeln getroffen 
zu haben, um die öffentliche Nuhe zu sichern, und 
der seine ganze Festigkeit nicht angewand hat, dem 
öffentlichen und Privat - Eigenthun Schutz zu ge-
währen. 

(Unterj.) Der General - Gouverneur deö 
Hannoverschen, 

B . Lasalcette." 

V e r m i s c h t e N a ch r i ch t e n. 
Mi t dem General WelleSley waren am 22. 

May Schiffe mit Truppen zu Lissabon angekom-
men. Er hatte seine tleberfahrt in 7 Tagen ge-
macht. Der größte Theil der Truppen war aus 
de? Gegend »on-Lissabon gegen Oporto aufgebro-
chen, wo sich der Marschall Soult und General 
Laborde befanden. — Am Dienstage ist noch eine 
große TranSportflotte unter Eskorte dcr Fregatte 
Hope von PortSmouth-, nach Lissabon mit Verstär-
kungen für die Infanterie'Regimenter, mit Ar-
tillerie ic. abgegangen^ xEine zweyte Transport-
flotte wird nächstens dahin segeln. 

I n einem Schreiben aus Königsberg, vom 
Juny, heißt es unter andern von der Schlacht 

bey der Donau: M n hat sich am Ztsten von 3 
Uhr Nachmittags bis in die Nachd, uttd am 22sten 
von. ftühv bis gegen Sonnen> Untergang geschla-
fen. 10a Kanönxn spielten'>on jeder Seite. ^AS' 
pern wurde am ersten, Tage--lvmal. von'jeder Sei-
te -gensmmen/ ESlingen konnte von den Oesterrei-
chern mcht behauptet werden. Am zweyten Tage 
war die Donau-Brücke durchweinen herabge-
schwommenen Brander- vernichtet, (Oesterreichs 
scher Bericht; nach dem Französischen hinderte 
das große Wasser den ferner» Uebetgang); das er-
schwerte denFranzosen das Nachrücken. — Slm En-

hat der Ruckzug des Rests der Übergangenen 
Truppen nicht gehindert werden können, weil die 
Franzosen die Insel Lobau-besetzt gehalten haben. 
Von dem beyderscittgen Verlust-ist.wenig angege-
»k!l . D e r B e r i c h t des Erzherzogs Karl sagt: eooo 

verwundete Franzosen befinden sich in unfern Ver-
bandhäusern. Der erwähnt nur be-
deutenden VerlustS, uikd saqt: dcr Gn'eral l'ES-
vagne ist geblieben und der Herzog von Montebello 
schwer verwundet. Nach Privatbriefcn von der 
Oesterreichischen Armee siiid die Frai^csen noch 
immer in der Offensive. 

T o d e s - A n z e i g e . 
Kat dem unerbittlichen 

am Ztcn dieses, mir meinen geliebten Man,:/ de:; 
gewesenen Ratböherrn und Kaufmann Erdmann 

^Fr iedr ich R i ch te r , nach beynahc zwevjähriqcn 
unbeschreiblichen Leiden an wassersüchtigen Zufällen 
im 4?ftkN Jahre seines Lebens und im 48ten un-
serer Ehe, durch den Tod zu entreißen. 

Acht noch unmündige Kinder vermissen und 
beweinen einen liebevollen Vater, so wie ich den 
zärtlichsten Gatten nnd Ernährer. 

Indem ich dieses mein zu frühes schmerzhaf-
tes L00S .mit Vepöistung aller AeyleidSbezeugun« 
gen allen Verwandten und Freunden bekannt nzachc, 
wünsche ich, daß die Vorsehung sie bis in die spä-
testen Jahre für ähnliche Fälle bewahren niögc. 
Werro, den loten May 5309. 

Verw. Amal. Brig. N i c h t e r , . 
geb. Sew igh . 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 
Wenn nunmehr das Konsetl der Kaiser!. UiU-

versitat zu Dorpat die zu vercheilenden Preis-Me-
daillen, aus St. Petersburg erhalten hat: als wer-
den hiemit alle, deren Preisschriften von den Fa-
kultäten dieser Universität deS Preißes würdig be» 
funden worden sind, hiemit eingeladen, ihre Me-
daillen entweder persönlich oder duvch Gevollmach-

ltigte, .hiefelbst gegen Quittung in-Empfang zu 
nehmen. Dorpat, den 9. Juny 1809. ' -

" I M Nänicn des 'KvnseilS der Kaiserl. 
- ' . ^ " Universität zn Dorpat. 

Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Re'kt. 
H. Fr isch, Sekr. ' 1 

An dem, von Einer Erl. Hochverordneten 
Mserl. 'Livli GouvernementS-Regierung zu ieder- ^ 
>nanniglichen Wissenschaft und Nack'achtung derer, 
welche solches betrift, erlassenen Patente «I.. tzo. 
März isog. Nr. 2äi^, in Betref der, von de/t 
Floß^Eigenthümern über die abzitflößende Hölzes, 
von den Ordttttilgs'gerichten' und Macjisträten aus-
zunehmenden, mii dem Siegel des Forstdepart^ 
ments Versehenen Billette, ist rs'unter'andml hm 



Holz - Eigenthümer»'. zur unablässig!: ^sischt gc« 
macht, dcu 5/uffthern der abjuflö>s .̂ -̂cu H?s-e? 
l>cn Strafe der KonstSkation des auf den ^«össci: 
bstndlichen Holzes, mit dcm vorschriftmäßigen Bi l -
let t zu versehen, welche Billette die Aufseher bey 

Forst > Sastawa einzuliefern und dagegen von 
der Sastawa einen Schein zn empfangen haben. 
Wann nun aber der Förster und Aufseher der hie-
sigen Forst - Sastawa, Herr Gouvernements Re-

.gistralvr Schmidt, dieser Kaiser!. Polizey. Verwal-
tung die Anzeige gemacht hat, daß diesem ange-
führten Hohen Befehle nicht die gehörige Erfül-
lung gegeben worden, indem die hiesigen Holzhäud-
ler noch cher das, mit den Wasserfahrzeugen hiev 

'ankommende Holz, aus selbigen abführen, als die. 
Aufseher dieser Fahrzeuge, sich mit dcm vorschrifts-
mäßigen Billette bcy der Sastawa gemeldet und 
dagegen von derselben einen Schein, daß das ange-
kommene Holz aus dcm Fahrzeuge abgeführpwer-
den könne, erhallen haben, und daher um gesetzliche 
Abhülfe angesucht hat, so wird von der Kaiser!. 
Dörptschen Polizey-Verwaltung sämmtlichen hie-
sigen Einwohner« hiemittelst die Anweisung erthei-
let, daö mit Wasserfahrzeugen.allhier ankommende 
Bau - und Brennholz, weder in großen noch in 
kleinen Quantitäten/ unter keinem Vorwande, 
früher ans den Fahrzeugen abzuführen, als bis die 
Aufseher der Fahrzeuge, ihnen die vorschriftmäßigeu 
Scheine von der hiesigen Forst-Sastawa, daß daö 
angekommene Holz abgeführt werden könne, vorge-
zeigt haben, widrigenfalls sich diejenigen, welche 
dieser Vorschrift nicht die schuldige Erfüllung ge-
ben sollten, die für sie dadurch erwachsen könnende 
unangenehmen Folgen nur selbst beyzumessen habin 
werde». Dorpat, den 9ten Juny 1809. 

Stellvertretender Polizey Meister 
Major C- v. Gejsinsky. 

Strns, Seeret. 1 

Beym Kaiser!. Landgericht in Fevin sollen 
am M e n Juny 5809, deSNachmittags, folgende 
Effckten, alS: einige Equipagen, ein Fortepiano 
in Flügclform,^kne Wand-Uhr, Kupfer und Zinn-
geräthschaften, Meerschaumene Pfeifen, Flinten, 

- S Sattel, 5 schwarzbraune Wagenpferde, Hengst-
füllen, meistbietend gcgen gleich baare Zahlung ver-
kauft werden, welches Liebhabern Hiemit begannt 
gemacht wird. 1 

Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät, des Selbst-
herrschers aller Reussen Da die Studirende 
Heinrich Hesselberg, Paul Cskolow und Fried-
?ich Wilhelm von Kiel, sich wegen ihr«s Abgan-

ges von . Universität gebor?) ^meldet, 
und um «>-e erforderliche Vorladung iHrer etwa» 
«igen Kredilcren gebeten haben; als werden hie-
mit, den Statuten gemäß, alle und jede, welche 
an genannte Studirende irgend eine, nach dem§. 
4i. der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Rech' 
beständige, anS der Zeit ihres akademischen Aufentl 
Halts allhier herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, sich binnen dcr gesetzlichen Frist 
von 4 Wochen a dato damit zuförderst bey genannten 
Studirenden selbst, und falls sie daselbst ihreBefric-
digurrg nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. 
Universt tä tS-Ger ichte zu melden, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedachte 
Studirende allhier gehört und zugelassen werden 
solle. Dorpat, den 6. Juny 1509. 

I m Namen des Kaiserl. Universttäts-GerichtS. 
Chr, F r . Deutsch, d. Z. Rektor. 

Goiw- Sekr. S . G- Efchscholtz. 2 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
' Sehr guter Roggen, Gersie und Haier, i.st 

in großen und kleinen Quantitäten für äußerst bil-
lige Preise zu Haben bey Tr iebe! . 1 

Eine Quantität guter Roggen, ist zu s Rbl. 
60 Kop. das Loof, zu haben bey W. H. Bluhm. 

I n dcr Behausung de6 Kleidermachers Hrn. 
Vötting, dcm Vietrnghoffschen Hause gegenüber, 
ist eine Wohnung von 3 Zimmern nebst Alkoven, 
separater. Küchele, z» vermjethen und sogleich zu 
beziehen.' 

Das, -dem Hrn. Inspektor Drewing zuge-
hörige, außerhalb der Jakobspferte dem Pasto^ 
Oldekopschen Hanse schreg über belegene Wohnhaus,' 
welches 3 Zimmern Und Schaffereykammer enthält 
und wobey eine Klete, Stallung und Wagenremtsc 
befindlich sind, ist vom 16. July d. I . ab, für 
einen billigen Preis zu vermiethen. Miethliebha« 
ber erfahren das Nähere in demselben Hause. 1 

Wer mit dem Herrn Marsch- und Oekonv-
mie'Kommissaire C. F. Sinberg Geschäfte zu ma-
chen hat, beliebe sich dieferhalb an dm Herrn 
Kreisfiskal Eichler in Dorpat zu wenden. 1 

I n einem angenehm gelegenen Haufe über 
der .steinernen Brücke in dcr Vorstadt/- ist eine 
Wohnung von fünf Zimmern, nebst S t M n g ?l., 
so wie auch zwei Erkerzimmer zu vermiethen und 
sogleich zu beziehen. Das Nähere in der Expedk« 
tion dieser Zeitung. ' ' 4 

Ein in gutem Stande beftstdlichtr Reisewk» 



gen sieht für einen billigen Preis zum Verkauf. 
Wo? erfährt man beim Aufseher dcS UniversilätS-
hauses am Markt. 

Zwey gute brauchbare Britschken stehen ent« 
weder zum Verkauf, oder auch für diesen Sommer 
zu vermiethen. Wo? erfährt män bey dem Brauer 

H e s s e , 
über der steinernen Brücke/ in 

der PeterSb. Vorstadt. 1 
Wer einen Samens- Sattel zu kaufen wil-

lenS Ist, erfährt nähere Nachweisung in der Expe-
dition dieser Zeitung. - 2 

A b r e i s e n d e . 
DcrHuthmachergesellHeinze ist Willens/ in-

nerhalb ^ Tagen von hier zu reisen und macht sol-
ches hiemit bekannt/ damit sich diejenigen/ welche 
eine gültige Forderung an ihn haben/ sich mit sol-
cher bey der Kaiserl. Polizey «Verwaltung Hieselbst 
melden mögen. Dorpat/ den t . Juny 1809. 

Der Schneidergcsell Kust ist willens, bittnen 
4Tagen von hier zu reisen/ und macht solches hie-
mitelst bekannt/ damit diejenige»/ welche ei»eFor-
dernng an ihn haben könnten/ sich mit solcher des-
baldigst bey der Kaiserl. Polizey-Verwaltung hie-
eelbst melden mögen. 

Dvnat / den 9. Juny 580A. 

D u r c h p a s s i r t e R e i s e n d e . 
Den ?ttn Juny- Der Herr Sekretair Birks, von 

S t . Petersburg/ nach Brestlit. — Herr Hof-
ratb Euler/ von Riga, nach St . Petersburg. 
Der Herr Doktor Solwitü/ von Mitau/ nach 
S t . PeterSb. — DerHr.Kammerjunker Graf 
Willguröky/ von Wil»«/ nach St . Peteröb. 
Se. Erlaucht/ der Herr Obrister Fürst Go-
lützin, als Kourier/ von St . Petersburg/ 
nach Brestlit. 

Sen Lten. Der Herr Assessor/ Baron von Reden»/ 
der Herr Daran v. FirkS und der Herr Land-
?ath Baron v. Schlippenbach/ von St. Pe-
tersburg, nach Mitau. — Der Feldjäger Hr. 
Lvscheftky, vom Ausland«/ «ach S t . PeterS-
^^6« 7- Der Herr Doktor Stammer/ von 
Bresiltt,. nach St. Petersburg. 

Den 9ten» ^künz. Kourier Herr Fernands, 
von S t . Petersburg/ nach dem Auslände. - -
Herr'votrWalter, von St . Petersburg, nach 

' Riga. Herr Doktor Biddcr, von St . Pe-
tersburg, nach M i t a u . 

i ' ^ . . x 
f ü r 

den M o n a t J u n y 1809» 
U? e i z e n l) r 0 d: 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Wasser gebacken, 
soll wagen und gelten s ! Lth. 1 KP. 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, auö Milch gebacken/ 
soll wagen und gelten - 2 — L — 

< R o g g c n b r o d : 
Cur Brod von feinem gebeuteltem 

Roggenmehl, sott wägen und gelten ^ Lth. i Kp. 
Ein grobes, jedoch aus reiliem Roggcn-

soll wagen 
6 Lth. t KP. 
6 — 1 -

mehl gebackeneö Brsd, 
und gelten - --

Gure ausgebackene Kallatschen 
Fleisch: 

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll 
. gelten . i Pfd. 50Kt>. 

Mnver gutes dktv — — 
Gutes fettes Kalbfleisch v o m H m t e r v i e r t . 1 — i g — 

dito dito vom Vorderviertel ' 9 — 
Minder gutes dito vom Hinterviertel j — 8 

dito dito vom Vorderviertel i — 7 - -
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviert. 1 — 8 — 

dito dtts vom Vorderviertel/ 1 —7 — 
Gutes fettes Schweinefleisch - 1 — jS — 
Gutes Lammfleisch - - ^ 

Fische: 
LebendtgeHechtc, große über ivPfd., ö Pfd. 7 Kv. 
' dergleichen kleine, unter lo Pfd., äPfd. lo — 
Lebendige Brachsen von 4 Pfd. und darüber 

Lebendige Brachsen unter 4 Pfd./ ^Pf>k' 
Lebendige Barse ä Pfd. 6 - -
t paar große Sgasse 35 — 
1 paar kleine diro so — 
Ivo große frische Rebse 70 — 

Frach ten : 
1 SPfund von uud nach- Riga - to Rubel. 
1 SPfund von und nach Pexnau, Reval 

und Narwa - - 6 - -
B i e r und B r a n n t w e i n . 

Doppelt- oder Bouteille»^/ t , Stof — Kop. 
dito dito 1 Bonteille von 4 Stof — — 

Ordinäres oder Krugbier/ 4 Stof - 7 — 
Schwaches Vier, 1 Stof - - 4 — 
Gemeiner Ksrnbranntwcin / 1 Stof Z2 — 
Abgezogene? u. versüßter Branntwein/ t St. 70 — 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, t St. 94 - -
Metö, 1 Stof » «- » . — 

Wenn sich Jemand unterstchen sollte, von vorge-
nannten Lebensmitteln etwas höher oder cheurer zu 
verkaufen, und so diese Taxe zu überschreiten, der 
soll nicht nur solches seines Gutes an die Armen ver-
lustig, sondern auch allemal? und so oft er dabey be-
troffen werden sollte/ in s Rubel Strafe verfallen 
seyn,.wovon derjenige, welcher ^Mielchen angiedet, 
sie Hälfte zu genießen haben soll, kublicawm Dorpat 
in derKaiserl.P»lljey'Verwalt»Mü, den 3t. May iS0S« 



D d r p t -

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

S o n n t a g , d e n i z « " J u n y 1 8 2 9 . 

S t . P e t e r s b u r g , vom 8. Juny. 

Allerhöchster Befehl S r . Kaiser l . Ma jes tä t , 
ertheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den 2, Juny. 
Der Obrist vom Donschcn TruppenkorpS, 

Ktttcmikow 2., ist für seine bewiesene Auszeichnung 
in dem am ?teu May dieses JahrS vor Brailow 
Statt gehabten Treffen, zum Generalmajor be-

fördert. 
Der Obrisi vom Tambowschen Musketierre-

giment, Basckilow/ ist zum Brigade ̂ Komman« 
deur deS Tambowschen und deS Jaßntökischen 
Muöket ie r reg imen lS e r n a n n t . 

Veym 3vsten Jägerregiment der Major Ka-
ratschew zum Regimctttökommandeur ernannt. 

Der Sekondlieutenanl aus Sächsischen Dien-
ten 6achnizk/i ist a>ö Iahnrich iu Russische Dienste 
genommen und bcym Revalfchen Muskctierregk-

ment angestellt. 
Zufolge eingereichter Bittschriften sind, er-

hal tener Wunden wegen deS Dienstes entlassen: 
vom Slrfamasschen Dragonerregiment der Obrist-
licutenant Dörper «ks Obrist mit Uniform und mit 
Pension der halben Gage; vom Grvdnoschen Hu-
sareuregiment der Lieutenant Shitkow als Stabs-
rittmeisier mit Uniform und mit Pension der vol-
len Gage, und vom Pawlowschen Grenadierregi« 
w e n t der Sckondlicuten. MokrinSkjj 2. als Lieute-

nant mit Uniform. 

Vom Livländschen Dragonerregimeut ist der 
Fähnrich Jochemsen vom Dienste verabschiedet. 

S t . Pe te r sbu rg , vom 8. May. 
Unter dem sten Mar j dieses JahrcS haben 

Sc. Kaiserl iche Majestät den von dcm Mini-
ster dcö Innern unterlegten Plan und Etat, zur 
Einrichtung und Erhaltung eines Kranken- und 
eines Armenhauses zu Sarökoje-Seelo, Allerhöchst 
zu bestätigen geruhet. Das Krankenhaus ist auf 
7Ä Betten eingerichtet, in Zimmern, welche nach 
den Krankheiten abgetheilt sind; das Armenhaus 
wird Personen beyderley Geschlechts aufnehmen 
können. Die zur Gründung der Anstalten erfor-
derliche Summe beträgt 44,Z0Z Rbl. 95 Kop., zur 
einmaligen Anschaffung der nöthigen Sachen und 
Geräthe 96:4 Rbl. 22 Kop. und zur jährlichen Un-
terhaltung i6,?s4 Rbl. 26 Kvp. I n das Kranken-
haus werden aufgenommen: die bey Hefe D i e n e n -
den, Stadt'Einwohner und durchreisende Frem-
de; in das Armenhaus< Hülflose, die keinen Zu-
fluchtsort haben u n d sich mit H a n d a r b e i t e n nicht 
ernähren können. 

Unter dem 17. April haben Se. Kaiser l . 
Majestät den Staats.Sekretair und Just iz-M-
nister »Kollegen, wirkt. Staats-Rath SveranSkoy, 
welchem Allerhöchftdteselben dnS Amt eines Kant« 
lerS der Universität Abo übertragen, zum Mitglie-
de in der Ober - Schul - Direktisn verordnet. 

Wegen des ungewöhnlichen seichten Wasser-



KandeS, welcher bey den Wasser-Kommunikatio-
nen im Jahr 1808 merklich war, halten Se. 
Ka iser l . Majestät eine besondere Kommitt« 
tur Untersuchung der Ursachin und zur Ausmitte-
lung der HülfSmittel dagegen angeordnet. Auf 
den Bericht derselben sind mehrere VerbessernngS-
Anstalten Allerhöchst genehmigt/ und zwar: 1) zur 
Erleichterung der Fahrt auf der Twerza durch Ab-
zugs-Kanäle mit Schütten und Schleusen :50,voo 
Rbl.; 2) zur Verbesserung des Kanals von Wisch-
ney Wolotschock 45,000 Rbl . ; ' Z) für den Eiever-
schen Kanal 40,ovo Rbl.; 4) zur Reinigung dcS 
Detteü dcr Wolchow und andrer vom Kammer-
junker Sablukow in Vorschlag gebrachte Verliesse» 
rungen der Fahrt auf diesem Strom S20,000Rbl.; 
5) zu einem 260 Faden langen Kanal zur Erleich-
terung der Fahrt auf dcr Gcheksma 60,«00 Rbl.; 
und zur Ausbesserung der Ufer dieses Flusses an 
den reissenden und abschüssigen Stellen desselben 
jährlich, so lange sS.nöthig ist, 2000Rbl.; 6) des-
gleichen für den Fluß Swir 2000 Nbi. jährlich; 
7) zu Abzuzskanälcn und Hemmschütten im Flusse 
Wütegra, welche dieses Jahr fertig seyn müssen, 
305,000 Rbl.; — Nr. ä bis 7 dienen zur Verbesse-
rung des Mariinschen Kanals — 8) zur Beendi-
gung des Tichwinschen Kanals 2^,ZooRbl.; 9) zu 
den im Jahr 1810 zu beendigenden Verbesserungen 
dieses Kanals 148,000 Rbl.; tv) zur Fortsetzung 

der Arbeiten bcy der Schiffbarmachung des FlusseS 
Zna 48,000 Rbl.; zur Bewirtung einer freyen 
«nd ungehinderten Fahrt auf dcr Oka 980,000 Rbl. 

Unter dem 18. April haben Se. Ka iser l . 
Majestät die Ober-Direktion der Wasser-Kom-
nitmikation Sr. Kaiserl. Hoheit, dem Prinzen 
Georg von Oldenburg, zu übertragen gerubet. I n 
dem deshalb an den Herrn Kommerz-Minister er-
lassenen Allerhöchsten Handschreiben heißt eS: „ M i t 
Ernennung eines General» Gouverneurs des Gou-
vernements Nowgorod, Twer und AaroSlawl bot 
sich die Gelegenheit dar, die Direktion dieses De-
partements mit dieser Stelle zu vereinigen. Ich 
konnte Ihnen keinen würdigern Nachfolger erwäh-
len, als Se. Kaiserl. Hoheit, den Prinzen George 
von Oldenburg,^ dem ich dieses Amt übertragen 
Habe. I t h überhebe Sie zwar dcr Direktion, 
nicht aber der Mitwirkung, die Sie aus Liebe zum 
Ruhen des Vaterlandes gewiß in keiner Lage ver-
sagen werden, indem Sie durch Ihre Ansichren, 
durch Ihren Rath, die erwünschten Fortschritte in 
diesem Fache, auch bey der jetzigen Direktion be-
fördern werden. VynLhrenMll bekannte»Grund-

sätzen erwarte Ach das mit Gewißheit. Verbleibe 
Ihne» stets wohlwollend." (MitauschcZeik.Nr.4ö.) 

P r a g , vom 29. May. 
(Hamb . Ze i t ung . ) 

Der Erzherzog Karl hat unterm 24. May 
einen Armee-Befehl erlassen, worin e6 heißt: 

„Die Tage vom Elsten und sssten May wer-
den ewig merkwürdig bleiben in der Geschichte der 
Welt. Die Armee hat Beweise von Patriotismus, 
von Heldengeist, von Verachtung der Gefahr gege-
ben, die die Nachwelt bewundern und unfern En-
keln a ls Beyspiele seltener Großthaten darstellen 
wird. Sie hat meine große Erwartung übertra-
fen. Unser angebeteter Monarch vertraut und 
dankt euch mit väterlichem Gefühle die Sicherheit 
seines T h r o n s und die Wohlfahrt eurer Angehö-
rigen. 

Ich erwarte ernstem? von den Herren Korps-
Kommandanten die umständliche Relation der bey 
ihren Abtheilungeu vorgefallenen Ereignisse. DaS 
Vaterland und der Monarch wollen die Stützen 
ihrer Unabhängigkeit, ihres Ruhms und ihrer 
Größe kennen; ihre Namen sollen in den Anna 
len Oesterreichs glänzen. Vis dahin kann ich nur 
ienc nennen und belohnen, deren ausgezeichnetes 
Verdienst entweder von der ganzen Armee aner-
kannt ist, oder die der Zufall meiner perjönlicheu 
Ueberzeugung naher brachte. 

Der Herr General der Kavallerie, Fürst 
Johann von Lichtenstein, hat seinen Namen ver-
ewigt. Dieses Gefühl und meine warme Anhäng-
lichkeit an seine Person verbürgen ihm die Dank-
barkeit unser? Menarchen; ich kann ihn nur mit 
dem öffentlichen Ausdruck meiner Achtung lohnen. 

I m Namen Cr. Majestät ernenne ich zu 
Kommandeurs des Theresien-OrdenS: den Chef 
meines General - QuartiernieisterstaabS, General 
Barvn Wimpfen, den Obersten Smolla von der 
Artillerie. 

Ferner zu Rittern des Theresien - Ordens: 
di« Generals Vuzesch, Prinz von Wiedrunkel, vo» 
Waequanr; den Major Fürst Keneky; die Haupt-
Murmann von Erzherzog Rainer, Magdeburg vom 
General - Quarticrmeisterstaabe. 

Se. Majestät verleihen dem F. M-L. d'Aspre 
daS vakante Infanterieregiment Stuart. 

Zu Feldmarschall^ Lieutenants wurde» be-
fördert - d»e Generalmajors, Baron Winjingerode, 
G r a f R o t e r m u n d u n d von Nordmann, 



Zu Generalmajors: die OberAen, Mozen 
vom Kaiser K-'-rassicrö; Grünne vom General' 
Qnartiermcistcrstaabe; Hammer, Ignaz Hardcgg, 
Mariassy von Prinz Hessen °57vmburg. 

Ausser diesen ava-icirlen zu Generalmajors: 
die Obersten Adler, Anton Hardcgg, Weiß, 5?ei-
ningcr, Mayern, S w i n b u r n , Spleny, RsussclleS, 
Dcvaux, Altstern, Rothkirch, Lilienbcrg, Sti i t-
lcrbcim, Klcnau, Frölich, Wattlet, Swirtnick, 
Vecscy, Steyer, Pcnsqnens bcyn, HofkricgSrath, 
Ncupcrg, Neugcnt, Gyurkvrvich. SämnMich 
diese neu Avancirten folgen in der Rang. Ord-
nung ihrer Obersten-Patente und bleiben einst-
weilen bcy ihrer gegenwärtigen Anstellung, bis 
die Herren Korps-Kommandanten und hier befind-
lichen Regiments-Jkhabcr mir die Vorschläge zur 
Nachrückung vorgelegt baden »verde», welche ich 
so bald als möglich erwarte. 

K a r l , Generalissimus. 

P r a g , vom 29. May. 
(Nord. Misce'll.) 

Die heutige Zeitung enthält nachstehendes 
Schreiben des Kaisers «n den Erzherzog Karl. 

„Lieber Herr Bruder Erzherzog Karl! Ich 
habe vernommen, daß der Kaiser Napoleon meinen 
Feldmarschall-Licutenant, Marquis Chastellcr, durch 
einen Tagesbefehl in die Acht erklärt und befohlen 
habe, denselben, wen» er gefangen werden sollte, 
von einer Militairkommission zu richten und stand-
rechtmäßig zu behandeln. Ein dergleichen Völker-
recht - widriger Schritt dringt mir die Pflicht 
auf, Repressalien zu gebrauchen. Ich erkläre also 
hiermit, daß die Französischen Generale Durosnel, 
Foule, so wie die übrigen in Kriegsgefangenschaft 
gernthenen Kaiserl. Franz. Generale, Staads, und 
Ober"Offiziers für die persönliche Sicherheit des 
Feldmarschall Chastellcr, oder der andern Indiv i -
duen meiner Armee, welche durch treue Erfüllung 
ihrer Wichten und standhaftes Betragen sich ein 
dergleichen Schicksal zuziehen sollten, als Geißeln 
zu behalten, zu bewachen und im schlimmsten Fat-
le fo zu behandeln sind, wie Napoleon nieine Krie-
ger und treuen Diener behandeln wird. 

Es thut zwar meinem Herzrn weh, solche 
Anordnungen, welche nur in dem Zeitalter der ro-
hesten Varbarey an dcr Tagesordnung waren, er-
lassen zu müssen; allein ich bin es meinen Völkern 
schuldig. Gleiches mit Gleichem zn veegelten. 

Ewr. Liebden werden vor allem diese meine 
Gtstnmmgert der Armee in einem Tagesbefehl be-

kannt machen, und den General - Major der .Franz. 
Armee hiervon avertiren. 

Bcy der Unmöglichkeit, mit der feindlichen 
Armee durch Parlamentairs zu korrefpondiren, wer-
de« Ewr. Liebden das in Frage stehende Schrei-
ben dnrch eine» der gefangenen Concombattant 
Zur feindlichen Armee senden. 

Wölkersdorf, den 25. May 1309. 
F r a n z." 

Vis zum nsten Iuny ist noch kein Feind auf 
dem linken Donauufer erschienen. Die Ungarische 
Insurrektion hat sich bcy Raab und Komorn mir 
Blitzes«Schnelle an beiden Ufern der Donau ver-
sammelt, um von dort aus, thcils zur Sicherheit 
der Landes Grenze, thettg im Einklänge mit den 
vereinigten Armeen zu wirken. 

Die Französische Kavallerie steht auf den,, 
gegenseitigen Ufer dcr Donau von Prcszburg bis 
gegen Oedenburg und fouragirt auf den Dörfern. 
So , wie im letzten Kriege, werden häufige Pro-
klamationen zum Aufstand gegen unsern rechtmäs-
sigen Souverain von den Franzosen auo'gerheilt. 
Man hat Französischer Seits Depntirtc aus Preß, 
bürg von der Bürgerschaft verlangt, aber man hat 
Oesterreichischer Seits geziemend geantwortet. Lau-
ter ausgesuchte Oesterrcichische Regimenter machen 
die Garnison in Preßburg. 

Der Erzherzog Johann Hat sich gegen Kroa-
tien zurückgezogen. 

P r a g , vom 2. Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Am 25- Mai Hatte der Erzherzog Karl noch 
sein HanptquarNer in Breitenlec, wo das' 4te Ba-
taillon der Wiener Freiwilligen, welches zur Be-
stürmung von Aspern rühmlich mitgewnrkt hatte, 
960 Gulden zur Unterstützung der unglücklichen 
Einwohner des Orts zusammen schoß. 

EberSdor f , * ) vom j . Iuny . 
Gestern früh um s Uhr ist Marschall San-

nes an feinen Wunden gestorben. Der Kaiser hatte 
noch eine stundenlange Unterredung mit ihm Sein 
Korper wird cinbalfamirt und nach Paris gebracht. 

A u g s b u r g , vom 24. May. 
Tagen ist die Nürnberger und 

Frankfurter Post ausgeblieben. Wie man nun hört, 
? Oesterreicher, Tyroler und Vor-

arlbcrger, an deren Spitze sich der General CSa-
stellcr befinden soll, über Bregeni/ Linda»/ Ulm 

*) Eberödvrf liegt jwey Meilen abwäMWie«. 



und Aichstädt gegen Nürnberg und die Pfalz hin-
.gezogen und versucht, wie 1805 der Erzherzog Fer-
dinand, die bohmiscke Grenze zu gewinnen. Durch 
diesen Anmarsch sind genannte Posten zurückgehal-
ten worden. Das Französische Militaikommando 
hat einige ESkadronö Kavallerie nach Aichstadt ge-
gen diese Partisans gesendet. 

Augsburg , vom ^6. May. 
fHamb. Zeitung.) 

Gestern langte der l6tc Transport Oester« 
îchischer Kriegsgefangenen hier an; eS befinde» 

sich bey demselben viele tthlanen, OssicreeS und 
Gemeine. Heute früh giengen die s sechsspännige 
Geldwagen, welche, auS Maynz kommend, seit 
^2 Tagen weitere Weisung erwarteten, unter ei-
ner starken Eskorte gegen München ab. 

B e r l i n , vom 7. Zun?. 
Bey uns sieht es ziemlich kriegerisch aus. 

Man arbeitet Tag und Nacht in den Laboratorien, 
Hebt Rekruten und Stückknechte aus und alles Be-
nöthigte wird den in den Provinzen.vertheilten 
Korps geliefert. Der König wird stündlich erwar-
tet und einige Regimenter in Preussen haben be-
reits Marschordre; die übrigen Regimenter erwar-
ten die Ord' i zum Aufbruch. 

Von einer am Lösten May bey Wien erfolg, 
ten Schlach: melden selbst Präger und BreSlauer 
Briefe nicht eine Silbe. Die Armee-Bulletins 
der Franz. Armee aus Ebersdorf gehen bis zum 
2ten Juny. Beyde Theile scheinen sich erst zu 
verstärken, um dann mit einem Male einen Haupt, 
streich auszuführen. Der Genera l Donau , 
wie Wiener Spottvögel den nächsten Sllliirten der 
Oesterreicher nennen, scheint den Franzosen viel zu 
schaffen zu machen. Fast alle Nacht zerstöhrt die 
Donau das an der Französischen Militair--Brücke, 
was den Tag hindurch mir unsäglicher Mühe zu. 
»eren Befestigung bewerkstelligt wird. 

Marsch«!! LanneS ist den 31. May an seiner 
Verwundung gestorben. Kaiser Napoleon ließ durch 
den General Rapp nach den berühmten Doktor 
Frank rufen; dieser erklärte zwar die Wunde für 
heilbar, allein, ein tödtlicheö Wundsteber zerstörte 
kurz darauf das Leben dieses Helden. Der Kaiser 
ist üb« den Tod seines Freundes höchst betrübt. 

S t r a l s u n d , vom j . Juny. 
(Nord Miscellen.) 

Wir erlebten hier seit dem Pfingsifeste angst' 
Völle Tage. Schon als wir hörten, daß sich Schill 
-mit seinem Korpö nach dem Mecklenburgschen ge-
zogen, fürchteten mehrere, daß er, wenn er ver-

folgt würde, auch uns einen Besuch machen dürf-
te. Den 2 ten Pfingstls i n der Nacht ver l ieß unS 
das hier in Garnison stehende Her;ogl. Mecklen-

bnrgsche Infanterie-Regiment und rückte an die 
Grenze. Den 2Zsten v r r l i cßen uns' auch die P o l -

nische Kavallerie nnd in der Nach t die Mecklen-
burgischen Truppen, die diesen Tag von R ü g e n 

gekommen waren. Den Lasten erhie l ten wir nicht 
die geringste Nachricht und wir l ^ ' t t n in der bang-
sten Erwartung. 

Am 25Ücn, des iNorgcnS gegen 4 Nhr, weckte 
die hiesigen Einwohner der Kuuvi'.eudoinie'-, tcv 
uns die Nachricht antündigrc, daß die ^c^nzösischnl 
Truppen am IZten May siegrUch in Wien eilige--
ruckt waren. Gegen 9 Uhr lvurdc diese erfreuliche 
Nachricht ausgetrommelt. 

Während dies vorgieng, kmucn ganz uner» 
wartet einige Schilitche Husaren mit einem Trom-
peter in die Stadt, rückten vor die Französische 

Kanonier-Kaserne und nahmen dem ver dem Hause 
stehenden Kapitain der Artilleri« se^Vi Säbel und 
rissen ihm den Orden der Ehrenlegion ab. Die 
Kanoniers, so wenig es anch waren, beschlossen 
sogleich, lieber zu sterben, als sich zu ergeben. Sie 
pflanzten in aller Geschwindigkcie 6 Kanonen vor 
die Kaserne und feuerten nun mit Karrärschen und 
kleinem Gewehrfencr auf die anrückenden Schill 
schen Truppen. Nach einem halbstündigen Gefecht 
wurden sie überwältigt und ein T h e i l davon nie-- j 

dergestoßen, welches traurige Looö auch den Kapi-
tain traf; die übrigen wurden gefangen genom* 
men und auf ein Schiff gebracht. 

Nun kamen immer mehr Kavallerie, Husa-
ren, reitende Zäger und Ublanen. Da man sie 
nicht vcrmuthet hatte, so flüchteten sich die hiesi-
gen Franz. EmploycS erst, als die Echillschcn Trup-
pen schon in den Straßen herumschwärmten. Qer 
Intendant d°Houderot wurde mir feinem Sekre-
tair bald wieder eingebracht und erhielt nach meh-
rern Mißhandlungen nur auf die dringendsten Bit-
ten eiuiger hinzugefprungeneu Bürger sein Leben, 
fein Sekretair aber wurde erstochen. Des Nach-
mittags kam auch die Schillfche Infanterie hier 
an und wurde nun bey den Bürgern einquartiert. 
Gen Lösten brachten sie mehrere Gefangene vom 
2te» Bataillon des Mecklenburgschen Regiments, 
die sich auf das hartnäckigste bcy Dammgarten u. 
TribfeeS vertbeidigt hatten, aber endlich von der . 
Uebermacht, besonders der Kavallerie, sich zu erge-
ben gezwungen waren. 

D a nun Schill schon seit einiger Zeit Vcr-



folgt war und kcilictt Allsweg sich, beschloß er, sich 
hier zur Gcqenwchr zu setzc». Ik, dem Ende muß-
ten die B ü r g e r und Landlcute Tag und Nacht 
schanzen und die zugewesenen Grabe!» wieder auf -

graben. D a er hier i n S t r a l s u n d eine ziemliche 

Anzahl Kanonen vorfand, so besetzte er damit rings 
die Stadt und die Damme-

Am zvsten erhielten wir die sichere Nach-
ll'ck!-/ da«? »nsrc Bcfrcycr, die holländischen und 
däiu'schcn Truppen, im Anzüge waren. Schill be-
schloß.- vch anfS hartiu '̂l.'gsie zu vcrihcidigcn nnd 
Strals.^d einem zwcyten Saragossa -u machen. 

Gcsiern Morgen gegen 10 lihr zeigte» sich 
die holländischen uild datiisclien Truppen vor der 
C'adt und nun begann ein fürchteriichcs Kanonen' 
ltt'd Gcwebrfener. Ganz verzweifelt wehrten sich 
die Schillscden Truppen, wurden aber immer wei-
ter bis in die Stadt verfolgt, nachdem die Batte-
rien vor dcr Stadt, welche mit 27 Kanonen besetzt 
waren, eingenommen worden. 

Aber nun entstand ein hitziges Gefecht in 
der Stadt. Zn allen Straßen lagen Tobte. Schill, 
voller Verzwe i f lung , schickte einen Offizier auf das 
ö».,tlch.ui5, verlangte gewaltsam Schwefel und Pech, 
um die Sradt in Brand zu stecken, was man ihm 
standest verweigerte. Bald aber cnivßng er sei-
nen M)n. Eine MuSkctenkngel tödtetc ihn in der 
Fahrstraße und die Sieger trugen seinen Körper 
„ach dem Rathhanse. 

Was nun noch von seinen Truppen fort 
konnte , rettete sich durch die Flucht. ES wurden 
viele Gefangene gemacht und an sc>0 blieben lodt 
auf dem Platze. Allgemein bedauern die holländi-
schen Truppen den Verlust ihres Generals Carre-
ret und der Obersten Batenbmg und Dollmann 
und einiger andern Offiziers. 

W i e n , vom 28. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Auf ihrem Marsch ans Italien durch Krain, 
Kärnthen und Steyermark bis nach Oestreich, hat 
die Ataliknische Armee in mehreren Gefech:en ge-
gen die sich retirirenden Oestreicher die Obelhand 
behalten, ihnen eme Menge Kriegsgefangene und 
Geschütz abgenommen, bei St. Michael den Rest 
des Jellachichschen KorpS besiegt und bei Laibach 
eine Oestreicysche Division in ihrer verschanzten 
Stellung zur Uebergabe genothigt. Triest war be-
reits am 18. Mai von Franz. Truppen besetzt wor-
den. Uebee alle diese Vorfälle sind drei Bulletins 
erschienen, von welchen Nachstehendes ein geding-
ter Auszug ist: 

I n der Affaire bei Pordanone, am i6.Mr?f, 
hatte unsere Kavallerie, wegen Ueberschwcmmung 
der Flüsse, noch nicht zur Armee stoßen könne«, unH 
der Vittkönig zog sich daher mit 4 Divisionen, als 
dieOestreichschc Kavallerie sich der Livenza näherte, 
über diesen Strom und die Piave, um nicht abge-
schnitten zu werden, zurück. Wir würden nicht 
mehr «IS der Fciud eingebüßt haben, wenn Gene-
ral Sahne, dcr die Avantgarde kommandirte, seine 
Husaren nicht hatte nngesattclr und abgezäumt 
überraschen und ein Infanterie Regiment umrin-
gen iasscn. Auf Befehl des Kaisers wird diese 
Nachlaßigkcit untersucht. Eni General der Avant-
garde, der sich ins Bette legt, statt sich auf Stroh 
im Divouac zn strecken, ist strafbar. Fast 3 Ba-
taillons des 35sten Regiments sind gefangen. Die 
Armee klagt über die Husaren Nro. 6 und die Jä-
ger Nro. L, die durch die Lüste Italiens erschlafft, 
den Vorpostendienst nicht verstehen. Da 40M0 
Mann, auS Toskana kommend, rrst zum Lüsten in 
Verona eintreffen konnten, so wurde eine Position 
an der Etsch gewählt, und Palma Nova, Asopo 
und Venedig mir Besatzung verftb?!?. Am Zvsten 
April trar der Erzherzcg L/.'b>u-.n, zum Schutz 
Wiens, den Rückzug an, u<' n-ni Kürzte der Vice-
könig mit seiner wohlorg U?mce auf ihn 
los. HenseltS der Piavc ^ ' 7 ^ ' . wurde der 
Feind geworfen, 16 Kanor ... und A' <.'Ul?crkarren 
erobert, General WolfSkehl, K ö n n e t cur dcr Ka-
vallerie, und General Wrangel gelobtet, zwei an-
dere Generale starben an ihren Wurden, General 
Giulai ward verwundet. General.<7ttger «nd der 
Artilleriegeneral mit HovoMann gefangu:. lieber-
Haupt verlor dcr Feind 20,009 Mann. Die trübe 
Wolke, welche einige Zeit über die Angelegenheiten 
Italiens schwebte, diente dazu, die Gesinnung der 
.Italiener kennen zu lernen. Der Feind wurde 
überall kalt aufgenommen, und gesteht selbst in auf-
gefangenen Briefen, daß die Italiener zu sehr an 
Napoleon hängen. Unaufhörlich wurde der Feind 
verfolgt, und ihm großer Schaden zugefügt. Am 
tuen ging unsre Armee über den Tagliamento, 
warf den Erzherzog aus der Position von St . Da-
Niel, welche er so lange behaupten wollte, bis der 
Rest seines Heeres da5 lange Thal der Fella pas-
sirt. Der Feind verlor 5l?ö Todte und Verwun-
dete, tZoo Gefangen^ die Fahnen vom Regiment 
RltSko und 2 Kanonen, wir imr 2<zo Mann. I n 
Udine erhaschte General Grouchy den isten soo 
Mann, Magazine, Pontons und viele Fuhrwerke, 
und der Oberst G a f f l e n Z i w a r f n i i t 2 Eskadron? 



feindit'che Kolonne von Gemmona und na hin 
ihr 800 Gefangene, »vorunter 8 Dinners und die 
Fahne vom Regiment Aellachich, nb GeneralDe-
saix holte die Arriergarde bei Vc!i',Ltte ein, warf 
sie, machte 4500 Mann, worunter viele OfficierS 
vom Stab/ zu Gesanacnen. D<r Erzherzog wurde 
zu Venzone bei de? Tafel überrascht, warf sich aufs 
Pferd und ließ uns das Ma(,l. General Kolloredo 
ward verwundet.' Wir hätten nur 2 Todte. Der 
Feind hatte alle Brucken über die Felln abgeworfen 
und stch im Fort Malborghetts und am Berge 
Predel verschanzt; aber er wurde den l/ten um-
gangen, das Fort erstürmt, .Mi niedergehauen, .750 
gefangen, t0 Kanonen und bcrr-ichlliche Magazine 
erbeutet. Wegen unserer Schnelligkcit verloren 
wir nur 8S Mann. General Grenicr hatte das 
Ganze geleitet. General Pactod drang zuerst in 
die feindlichen Verfthanzungen ein. DerVieekönig 
rückte gleich weiter nachTarvis (.inKarntben, eine 
aus dem Kriege von 5 797 berühmte Position, der 
Schlüssel zu Friaul und Karnrhen), wo der Feind 
unrev den Generalen Giulai und Frimont, die 
Schlucht bei Schlitz«! mit sLinirnregimentern, meh-
reren Bataillons Kroaten, doppelten Verschanjun-
gen übereinander und 25 Kanonen besetzt, und 
zahlreiche Kavallerie im Nucken hatte. UnscreVri-
gaden Abbe und Valentin griffen vorne, die Divi-
sion Fsntauelli links au. Letztere ohne Artillerie, 
erstürmte die Satterien; verwirrt floh der Feind, 
und ließ eine Menge Todte, Z000 Gefangene und 
17 Kanonen zurück. Wir büßten nur 200 Mann 
ein. Das Fort bei Predel, welches unserm Ge-
schütz den Weg versperrte, wurde vom Major Gre. 
liier von hinten, und zu gleicher Jeit vom Gene-
ral SerraS vorne erstiegen, und die ^00 Mann 
starke Garnison bis auf 2 Mann niedergestoßen, 
und 8 Kanonen erobert. Den isten, Losten und 
Listen traf die Armee zu Villach und Klagenfurt, 
der Hauptstadt Kärnthens, und St . Veit, ein, den 
Lasten, 2zsten und 2ästen zu Freisach, Unzmarkr u. 
Knittelfeld, überJudcnburg in Steiermark hinaus. 

P a r i s , vom 30. May. 
s Hamb. Zeitung.) 

^ von Metternich, Oestreichscher Ambas-
M t n r , ist vorgestern mit seinen drei Legationö-
SeeretattS uiih dem Ungarischen Fürsten Esterhazy, 
von yler m Begleitung eines OfficirS abgereiset. 
Ihre Rel>e geht nach Wien, um dort gegen die 
Frau;-Gesandtschaft und einige andere, beim Ruck-
zuge der Franzosen fortgeführte Franzosen, ausae« 
wechselt j» !?erwl. ' ^ 

Der heutige Publieiste liefert folgende nä-
here Umstände über die letzte Schlacht, und schließt 
folgenderge stall: 

„Am Listen macht:« du-Oestrcicher, gezwun-
gen, Tapfer» ihre Pssüione», die sie mit 
150,000 Mann vertheidigt hatten, zu überlassen, 
keinen Angriff. Allein uAterdesscn war die Brücke 
schon geschlagen, und die ganze Armee ist unter 
den Befehlen des Kaisers den Flnsi passirr. Man 
kann leicht voraussehen, welches Unheil diejenigen 
erwarte, welche sich in Vereinigung aller Milttair-
Krafte Ocstreichs, von einem Vier- oder Fünftheil« 
unsrerArmee besiege,, lass-n.^ 

DaS Zonrnal du Soir sagt über die Schiacht 
vom 5iften und 22sten May bey Eßlingen, daß die 
Franzosen alle feste Stellungen, auf welche die 
Oesterreichische Armee sich stützte, eingenommen ha-
ben und alle Wunder des Französischen Heroismus 
an diesem Tage übcrtroffen worden sind. Auf dem 
Schlachtfelde habe man unter den Todten die Ge-
ncrale Carra, St. Cyr und d'CSragne gefunden» 
unter den tödtlich Verwundeten den Marschall San-
nes, der einen Schenkel verloren hat, und den 
General Ondinot. Bis zum 5-ittcn May habe die 
vollkommenste Ruhe in Wien geherrscht, wo auch 
die Armeekorps dcr bcyden Marschälle, des Prin-
zen von Ponte-Corvo und Herzogs von Auersladt, 
angekommen waren. 

NiSmcS , vom t 5. May. 
Am Ilten dieses zogen hier zioo Spanische 

Gefangene durch, denen in einigen Tagen eine 
ähnliche Kolonne folgen wird; sie werden in die 
kleinen Städte unsers Departements verlegt i die 
Dfsteiere aber kommen nach Dijon. Auch sind schon 
mehrere klein« Trausporte Hannoverscher, in Eng' 
lischem Solde stehende Truppen, von Gensd'armen 
hier durchgeführt worden. Die Westphälischen, ge-
gen Eude Aprils hier durchgekommenen Hülfstrup-
pen, haben zu Montpellier unangenehme Austritte 
mit dcr Bürgergarde gehabt, bei welchen es bis zu 
Thärlichkcitcn kam, die aber doch durch die Energie 
der beiderseitigen Chefs glücklich unterdrückt wurden. 

O f e n , den t8. Mai. 
Schon Sonnabend marfchirten lvon'der Pe-

ster Ansurrcktion zwei Divisionen Kavallerie, am 
I5ten und <6ten darauf aber die dritte Division 
und die Infanterie hier durch. Seitdem rücken 
auch die Znsurrcetions-Korps der untern Komikate 
nach. 

O f e n , vom 27. Mai. 
Schon war leine unvermeidliche Folge der 



Kriegscreignissc in Deutschland? der Rückzug der 
Kaiserl. Königs. Armee aus Italien beschlossen, als 
sie am ö. Mai in ihrer Stellung an der Piave bei 
Ct. Salvatore, mit der äußersten Hefti^eit ange-
griffen wurde. Von 5 Uhr 5eS Morgens bis' 8 Uhr 
des' AbendS, wurde von beiden Thcilen mit bei-
spielloser Anstrengung gesochren. Das Grenadier-
Bataillon Simany vom RcgimenteSiml'schcn, und 
daö Regiment Alvinzy, griffen die Franz. Kavallc 
rie zweimal in Masse mit dem Bajonet an, und 
warfen dieselbe.̂  Mehrere feindliche Pferde wur^ 
den i>in ungewöhnlicher F.ill im KncgeZ von I n -
fanteristen eingebracht. Da-'Ottochancr Regiment 
war schon von der feindliche» Kavallerie und I n -
fanterie umringt; aber es bahnte sich, als es schon 
verloren schien, einen Wcg durch die gedrängten 
Reihen, nicht ohne den Verlust manches braven 
ManneS. — Das' ResultU dieses beißen, blutigen 
Tages war : daß die Kaiscrl. Königs. Truppen ih-
ren Platz behaupteten, und am folgenden Tage den 
beschlossenen Rückzug in größter Ordnung fortsetz-
ten. — Dcr Verlust war von beiden Seiten be-
deutend, Zwei Franz. Generale waren unter den 
Tedten. Nach Aussage der Gefangenen wurde Ge-
neral Macdonald am Fuße verwundet. — Aber 
auch die Oestreichschen Truppen beklagen manchen 
trefflichen Officier, welcher den Heldentod starb. 
Nntcr diesen ist der Feldyiarschall Lieutenant Ba-
ron Wolfskehl u. f. w. 

Der 25. Mai war ein heißer Schlacht Tag; 
aber er gab ein schönes' und glückliches Resultat für 
die Waffen Sr. Majestät lmsers Kaisers und Kö-
nigs. Auf 6 Drücken war in dcr Nacht vom 2l. 
,-uf den 22. die große Französische Armee unter-
halb von Wien, Aspern gegenüber, über die Do-
nau gegangen. Dcr Kaiser Napoleon führte sie in 
Person an. An dcr Spitze der Oestreichschen Ar-
wee stand dcr GenerallissimuS, Erzherzog Karl, 
König!. Hoheit. Den ganzen Tag über wurde von 
beiden Seiten mir dcr höchsten Anstrengung gê  
fochten. I n dem Augenblicke der Entscheidung 
stieg dcr Erzherzog Karl selbst vom Pferde, ergriff 
eine Fahne, führte seine Gr nadiere gegen die 
Französische Kavallerie, warf sie und siegte. Das 
Primatial-InsurrektionS-Regimint zeichnete sich in 
diesem Momente ebenfalls trefflich aus. Ahm gx. 
bührt ein großer Antheil an dem Ruhme des Ta-
geö. ^ Dcr Verlust dcr Feinde wirb auf 20,000 
Man» an Todten berechnet. Aber auch daö Oest-
reichsche Hc-r erlitt einen beträchtlichen Verlust. 
Am Lzsten zog die Franz. Armee auf der einzigen 

Brücke, welche ihr noch übrig war, zurück über d,e 
Donau. Nur die Arriergarde blieb noch. Aber 
auch diese hatte ikrcn Rückzug in dem Augenblicke 
begonnen, als diese Nachricht aus' dem Hauptquar--
tier abging. 

Der Feldmarschall Lieutenant Zach wird sich 
wahrscheinlich lunter dem Isonzo aufstellen, das 
Hauptlorps' aber Kärnten decken. Ein Theil der 
Insurrektion ronCroatien beobachtet die Gegenden 
von Marburg in Ercyermark. 

Baden , den t6. Mar. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern ist Se. Hoheit, der Erbgroßherzog, 
hier angekommen, Nachmittags Zhro Majestät die 
Königin von Holland, und Hhro Hohcir die Frau 
Erl'großhenogui; Ihnen folgte eine Ehrcngarde 
von 50 GrosHerzogl. Grenadiers, darunter 3 Ossi-
rierS. -^h^s Maicüät, die Königin von Westphalen 
wird in r-niaeiz Tagen erwartet, so wie auch dcr 
Kaiserin v<m Frankreich Majestät. Der Erbgroß-
herzog reisete gestern Abend wieder ab. 

I n j p r u c k , den 2Z. Mai. 
(Hamb. Zeitung.) 

Schon am izten dieses wurde der Oestreich-
sehe Feldmarfchall-Lieutenant Chasteller von dem 
General Wrede total geschlagen, daß er nur mit 
Mühe feine eigne Person retten konnte. 

Den j^iien, Nachmittags um ä Uhr, rückten 
die Baierschen Truppen, unter dem Geläute aller 
Glocken, wieder in Ansprnck ein. General Wrede 
ritt au der Spitze dcr Division. Eine Deputation 
der Stadt war ihm ein; kleine Strecke entgegen ge-
gangen, um Schonnng und Gnade für die ver-
führten Unglücklichen zu erflehen. Se. Excellenj 
sicherte es ihnen zu. 

Sc. Exeeilenj ließ nun die Division ins La« 
ger bei Wildau marschiren. Gegen 10 Uhr kam 
auch die Division Deroi an, und bezog ebenfalls 
ein Lager vor tcr Stadt. Der Herzog von Dan-
zig ist am nämlichen Tage mit seinem Gcncralfiaabe 
in Jnspruck eingetroffen, und hat sein Hcmvtquar. 
tier in dcr Hofburg. 

Posen, vom 26. M y . 
(Hamb. Zeitung.) 

General Dombrowski, sagt die b-esis- Zei-
tung, hat Posen verlassen, um den Feind zu ver̂  
folgen. Dieser beabsichtigte eine Revolution in 
Polen; aber das Scliwcrdt des Engels und des 
Erlösers dcr Menschen hat unser Land beschirmt. 
Der Wiener Hvf hatte beschlossen, Warschau mit 
Eallizicn zu vereinigen, den Erzherzog Mx imj -



llan als Vicckötttg c.''. tischen und N--
sidenz zu machen. Ecztierzsg Ferduiand folî c als 
Anführer der Armee in Warschau residiven !c. 

S t r a ß b u r g , vom 2!i. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Beym Abmarsch der Kaisers. C.^de aus 
Spanken war dort von jeder Kavallerie. Schwa-
dron, sowie von jedem Infanterie - Bataillon, 
eine gewisse Anzahl Mannschaft zurückgeblieben. 
Seitdem hat diese nun auch Befehl erhalten, über 
Paris nach Bayern zu marschiren. Gestern sahen 
wir die Kavallerie - Abheilungen dieses zurückge-
bliebenen Korps, aus Grenadiers zu Pferde, Dra^ 
gonern und Eliten-GenSd'armerke bestehend, hier 
ankommen und heule ihren Marsch zur Armee fort-
setzen. Einige Infanterie»DetaschementS werden 
noch folgen, so wie die zu Paris zurückgebliebenen 
Depots der Garde gleichfalls abgehen. Die ganze 
Kaiser - Garde wird sich demnach um die Person 
Sr. Majestät, des Kaisers, in Oesterreich ver-
sammeln. 

D i e a l l i i r t e A r m e e . 
I m Hauptquanier zu Lnblin, 

den I i . May. 
Gcneralstah. 

T a g s b e f e h l . 
Soldaten! Wie angenehm ist es für mich, 

in dieser Stadt, in der Eure Erscheinung die 
größte Ehre für Euch ist, Euch an das zu erin-
nern, waö I h r bereits geleistet habt und noch 
künftig leisten müßt. 

Als ihr noch unter einer fremden Regie-

rung lebtet, wav es beynahe ein Vouvurf, ein 
Pole zu heißen, da erweckte der Ruf der Siege 
der Helden Frankreichs die alte Tapferkeit der 
Sarmaten, uns Abr bewieset, daß nichts C'.ch 
abhält, dahin zu eilen, wohin das Vaterland 
ruft. Sogar der Himmel begünstigt die heilig'!? 
Gefühle Eures StrebenS. Kaum hat der U 
winder Eurer Feinde gesagt: Er erlaube C>?ch, 
zu beweisen, daß I h r würdig warer, Euer Vater-
land zu retten, so eilten zahlreiche Haufen, wie 
durch ein Wunder dazu angetrieben, herbcy/ den 
erloschenen Namen des Vaterlandes mit Ihrem 
Blute zu erkaufen. 

Die Existenz der Nation krönte die bewiese-
nen Tugenden. Die Verteidigung des Vater-
landes, welches Eurer Tapferkeit übergeben wor-
den, drückte das Siegel auf die Meynung, welche 
Euer Erlöser von den kriegerischen Eigenschaften 
der Polen hegte. Soldaten! I h r habt der glän-
zenden Meynung entsprochen, die man von Euch 
hatte; I h r habt dem an Zahl überlegenen Feind 
bewiesen, daß Tapferkeit und mcht die Stenge 
den Sieg herbeyführt. I h r habt den Boden Eu-
rer Brüder betreten, und die Thaten, dre Euch 
den Weg dahin bahnten, werde» sie gewiß daran 
erinnern, daß sie ein gemeinschaftliches Vaterland 
mit Euch hatten. 

(Unter;.) Fürst Joseph Poniatowski. ^ 

(Hierbey eine Bcylage . ) 

P i e resp. Interessenten zu dieser Zeitung, welche die Vorausbezahlung auf 

selbige nicht fürs ganze Jahr bcy mir niedergelegt haben, so wie auch die etwa, 

«igen Hiebhaber, welche solche vom i . ' J u l y d. I . ab , zu halten gewilligt sind, ^ 

ersuche ich, noch vor Ablauf dieses MonatS I h r e Bestellung darauf bey nur 

zu machen und das Pranumerandum dafür gütigst einzusenden. D i e Liebhaber, 

denen sie über die Post zugesandt werden muß, entrichten für den halben Jahr^ 

gang sieben Rubel so Kop. 

D o r p a t . den 2ten Juny lZay . 

M . G . G r e n z i u s . 

v 



e y l a g e 
zur Dörptschcn Ze i tung . N r o . 47. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 

Bürgermeister und Rath der Kaiscrl. Stadt 
sscllm fugcil luemir zu wissen: Demnach dcr .^cr 
Rathöberr und Avckhckcr Heinrich Schvler hieselbst 
»up^ic,n6o angetragen, wie derselbe belehr des, 
in l'ormT producirtcN, am 22sm! Z'.pril 

'̂geschlossenen und am jsteu Septör. v. I . 
bc» Einem Erlauchten Kaiser!. Liefländischcu Hof« 
Seichte korrodorirten Pfaild- und eventuelic» Kauf-
Kotttrakts, welcher zufolge Attestats vom 22sten 
Livril d. 9 . bcy Hochgedachter Erlauchten Oberbe-
hörde «ach Erlegung der geschlichen Poschlin in 
einen Kauf-Kontrakt verwand-lr worden, das dem 
verstorbenen hiesigen Bürger und Stuhlmachermei-
sker Christian Andreas Grunwald zugehörig gewe-
sene, in dieser Stadt sub ??ro. 28 belegene höl-
zerne Wohnhaus cum Äf,x>vrtinsinii, für die Sum-
me von 550 Rubeln Silb. M. nunmehr käuflich 
an sich gebracht habe und gebeten, über diesen Kauf 
ein gesetzliches Proklama ergchen zu lassen, auch 
diesem xenw am heutigen Tage deferirt worden: 
«lö werden alle und jede, welche an besagtes Im« 
mobile und wider den geschehenen Kauf rechtsgül-
tige Ansprüche haben oder machen zu können ver-
meinen/ sich damit nach Vorschrift der Rigischen 
Rechte M . 7it.xz. K. 7. innerhalb Jahr und 
Tag » 6»eo !iuj. zur Vermeidung der Präklusion 
anher zu melden, und ihre Ansprüche in rechtli-
cher Art auszuführen, förmlich aufgefordert und an-
gewiesen, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser veremtorischen Frist, Nie. 
w a n d weiter mit irgend einer einer Ansprache ge-
hört, s o n d e r n das m e h r g e d a c h t e Wohnhaus dem Käu-
fer , Herrn Rathsherrn Heinrich Schöler zum un-
w i d e r r u f l i c h e » ! Erbeigenthum nach Inhalt d e s 

K o n t r a k t s eingewiesen werde» soll. Wornach die--
jeuigen, die «S angeht, sich zu richten haben. Fellin-
R a t h h a u S , am t s t e n Juny 4309. 

Bürgermeister und Rath 
und im Namen derselben 

Burgermeister Topffer. 
C. I - Grewinck, S y n d . u. Sekr. 1 

Bürgermeister und Rath der Kaiserliche» 
S t a d t Fcllin, fügen hirmit t» wisse«: demnach der 

hiesige Bürger Antsn Funck Hieselbst «nppkic»^, 
angetragen, wie derselbe, belehre des in pio-
K-rii« produeirten, am 1. Ma: »809 abgeschlossen̂ ! 
und am 21. Mai d. I . bei E-ncm Erlauchten Kai-
serlichen ^ständischen Hofgerichte, nach Erlegung 
dcr gesetzlichen Poschlin eorroboi irteu KanfcontraetS, 
das dem hiesigen Bürger und Fleischerrucister I . 
C. Gradhand zugehörig gewesene, in dieser Stadt 
fub Nro. 'Lo belegene hölzexne Wehnhaus cum Zx. 
xvrnnentii», für die Summe von 1^50 Rudeln 
B- A., käuflich an sich gebracht habe und gckcrcn, 
über diesen Kauf ein gesetzliches Prvelama ergehen 
zu lassen, auch diesem Penro am heutigen Tage 
deferirt worden: als werden alle und jede, welche 
an besagtes Ammodile und wider den geschehenen 
Kauf rechtsgültige Ansprüche haben, oder machen 
zu können vermeinen, sich damit nach Vorschrift 
der Rigischen Rechte U l . Dr. X I . §. 7, in-
nerhalb Jahr und Tag a zur Vermei-
dung der Präklusion anher zu melden, und ihre 
Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 
aufgefordert und angewiesen, unter der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perem-
torischen Frist, niemand weiter mit irgend einer 
Ansprache gehört, sondern das mehrgedachtc Wohn-
Haus dem Kaufer, hiesigen Bürger Anron 
zum unwiderruflichen Erb.Eigenthum, nach Znhait 
des ContractS eingewiesen werden soS. Wornach 
diejenigen, die es angeht, sich zu achten Haben. 

Fcllin RathhauS am ä. Iuny 1L09, 
Bürgermeister und Rath und im Namen derselben 

Bürgermeister Töpsser 
O. I . Grewinch Synd. und Sccret. z 

Demnach binnen hentiaem 
«st-n Sc»t-md»d/K sÄnmtliche PsNiru>,?,n h". 
Bl-skowsch-n EtraS-, nämlich Ups, M-lid-n 

Neuhausm «.kam 
hat solches hrcmtttelst bekannt gemacht werken sol-
l en , damit diejenigen, welche die Disposition die« 
ser Stat ionen begehren, zur Jnspicirung der Kon-
trakte, und Bedingungen und Abschließunz erste-
h t / in der Ritterschaft. Kanzley auf dem Ritter« 
vause z„ ehesten sich einfinden möge». 
Riga/ ,m Rittechanse, vrtt Ä»ny tsoZ. 4 



Auf Befehl Sr. Kaiserl. Maiestat des Selbst-
herrschers aller Neuffen ic. Da die Studirende 
Ernst Job. Hübner, Joh. Karl Kolehky und der 

Wette sich wegen ihres Abganges ^ 
von Kiesiger Universität gehörig gemeldet und um 
die erforderliche Vorladung ihrer etwannigen Kre-
ditoren'gebeten haben; als werden hiemit, ^den 
Statuten gemäß, alle und jede, welche an ge-
nannte Studirende irgend eine, nach dem h. 
ter Allerhöchst konßrmirlen Vorschriften zu Recht 
beständige, aus der Zeil ihres akademischen Auf-
enthalts allhier herrührende Anforderung haben 
möchten, aufgefordert, sich binnen der geschlichen 
Frist von 4 Wochen a dato damit zuförderst bey 
genannten Studlrenden selbst, und falls sie da-
selbst ihre Befriedigung nicht erhallen sollten, 
bey diesem Kaiserlichen Universitär-Gerichte zu 
melden, unter der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser Frist Niemand weiter mit einer solchen 
Forderung wider selbige allhier gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorpat, den 2ten Juny 1809. 

Am Namen des Kaiserlichen UniversitätS-
GertchtS. 

Chr. Fr. D e u t s c h , d. Z. Rektor. 
Gvuv. Sekr. I . G. Eschscholtz. Z 

Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät, des Selbst-
herrschers aller Neuffen ». Da die Studirende 
Heinrich Hesselberg, Paul Sokslow und Fried-
rich Wilhelm von Kiel, sich wegen ihres Abgan-
ges von hiesiger Universität gehörig gemeldet, 
«nd um die erforderliche Vorladung ihrer etwa« 
«igen Kreditoren gebeten habe«; als werden hie-
mit, den Statuten gemäß, alle und jede, welche 
«n genannte Studirende irgend eine, nach dem §. 
4t. der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zn Recht 
beständige, ans dcr Zeit ihres akademischen Aufent-
halts allhier herrührende Anforderung haben moch-
ten, aufgefordert, M binnen der gesetzlichen Frist 
von 4 Wochen a dato damit zuförderst bcy genannten 
Studirenden selbst, und falls sie daselbst ihreBefrio-
digung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. 
UnivcrsitätS-Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedachte 
Studirende ällhier gehört und zugelassen werden 
solle. Dorpat, den s. Juny 4809-

I m Namen des Katserl. Universitäts-Gerichts. 
Chr. F r . Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gouv. Sekr. I . G- SschscholH. 2 
Wenn nunmehr das Konseil der Kaiserl. Uni-

»erßtät zu Dorpat die zu vmhcilenden Preis-Me-

daillen auS St. Petersburg erhalten hat? als wer-
den hiemit alle, deren Prciöschriftcn von den Fa-
kultäten dieser Universität des PreißeS würdig be-
funden worden sind, hiemir eingeladen, ihre Me-
daillen entweder persönlich oder durch Gevollmäch-
tigte, hieselbst gegen Quittung in Empfang ju 
nehmen. Dorpat, den 9 Juny ,«09. 

Am Namcn des Konscils der Kaiserl. 
Universität zu Dorpat. 

Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rekt. 
H. Fr isch, Sekr. 2 

Da Eine Löbl. Revisions-Kommission zur 
Einhebung der Kopfsteuer für die iste Hälfte die-
ses löteten Jahres die bevorstehenden drcy Wo-
chen, vom 7ten biS zum 26sten dieses Juny-Mo-
nats bestimmt hat) so wird solches den hiesigen 
Stadt-Einwohnern, welche diese Abgabe entweder 
für sich, oder ihre Dienstleute zu entrichten ge-
halten sind, mit der Anweisung bekannt gemacht, 
ihre Deyträge in gedachter Zeit, zu Rathhause, 
des Vormittags von 9 bis 42 und des Nachmit-
tags von 2 bis 5 Uhr, gegen Quittung gehörig 
abzutragen, indem nach Ablauf dieser Zelt, die re-
stirenden Äeytrage, durch die Behörde, exekutivisch 
beygetrieben werden. DorpatS - NathhauS, am 
äten Juny IL09. 

Rathsherr H. D. Brock, 
I . P. Wilde, Notär. 2 

Vom Magistrat der Stadt Merro wirddeS-
mittelst bekannt gemacht, daß auf Requisition ES. 
Kaiserl. Landgerichts Dörptschen Kreises das in 
der Stadt Werro belegene steinerne Wohnhaus 
sammt dem in einem Wagenhause, zwey Ställen 
und Klete bestehende Nebengebäude, welche de» 
Herr Ferdinand Saron Löwenwolöe von dem Dau-
meister Kordes erhandelt hat, am isten July die-
ses JahreS, Vormittags um i t Uhr, allhier auf 
dem Rathhanse licitgtioniz moäc, verkauft werde. 
Werro-Rathlaus, den sosten May 16V9. 

G- Roth, Sekr. s 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Brandwein, Faßweise und in größeren Quan-
titäten, wie auch 400 Löfc vorzüglich gute Geiste 
sind zu verkaufen. Der näheren Bedingungen we-
gen beliebe man sich an den Disponenten zu Pic-
ken, Paul Simon, zu wenden. 5 



Auf dem Gute Sotaga im Eckschen Kirchspiele 
stehen Z00 Löse vortrcflicher Livl. Saatroggen für 
4 Rbl. so Kop. gegen baare Bezahlung zum Ver. 
kauf. Kauflicbhabcr haben sich an die GiitS'Ver^ 
walrung daselbst zu wenden. t 

Sehr guter Roggen, Gerste und Haber, ist 
in großen und kleinen Quantitäten für äußerst bil-
lige Preise zu haben bey Tr iebet . 2 

Zu Johanny d. I erscheinen: Variationen 
für 4 Hände über ein Russisches Volkslied, von 
C. A. Gabler. Der Pränumerationspreis sür je-
des Exemplar ist 4 Rubel Silb. Münze. Die Prä-
numeration empfängt gegen Quittung, die Gau-
gersche Buchhandlung. s 

Das St . Petcrsburgische Addreß-Buch für 
«809/ in deutscher, russischer und französischer 
Sprache, 2 Thle. und der St . Petersburgische 
Hofkalender in französischer Sprache, für dieses 
Jahr, sind zu haben in der 

Gaugerschcn Buchhandlung. 2 
Ein treuer, ordentlicher und lehr thätiger 

freier Ehste, dcr mehrere Jahre Müller gewesen.ist, 
und ausser dem Bierbraucn, mehrere dem Haus-
wesen nützliche Arbeiten versteht, auch schreiben 
kann, wünscht als WirthschaftSbedienter, besonders 
aber als Müller auf einem Gute, oder als Haus-
wächter in dcr Stadt, engagirt zu werden. Herr-
schaften, die eines so brauchbaren und in jeder 
Rücksicht empfchlungswerthen SnbjecteS bedürfen, 
werden erfucht, dieses in dem Hause des Herrn 
Kollegien-Negistrators Salemann in Dorpat, ohn-
weit der Postirung, anzuzeigen. 2 

Auf dem Gute Alt-Wrangelshof sind noch 
400 Löse Roggen, 50 Löse Gerste und 45 Löse 
Malz zu verkaufen. 2 

I n dem Hause des Herrn Rathsherrn Brock, 
jn der Rittersiraße, ist die obere Etage, bestehend 
aus sechs heizbaren Zimmern, nebst Küche, Keller, 
Stallraum und üwgcm Zubehör, vom 4. Scvt. 
d. I . an zu vermicthen. Man meldet sich deshalb 
bei dem jetzigen Einwohner, Professor Gaspari. S 

ES wird ein DreitagSstück Bauerland in ge-
ringer Entfernung von Dorpat, mir gutem Lande, 
Heuschlägen, Wald und Viehweide, jedoch ohne 
Leute, zu kaufen gewünscht.; sehr angenehm ist 
es dem Käufer, wenn dabey auch eine Mühle, 
oder doch das Recht dazu vorhanden wäre. Die 
Herren Guts-Besitzer, die ein ähnliches Stück zl» 
verkaufe« wünschen, belieben es gefälligst in der 
Zeitung6> Expedition bekannt zu machen. 2 

Auf dem Gl.te Kurkund, ohnweit Pernau, 
stehen 4? Stück Mast. Ochsen zu billigen Prerftn 
zum Verkauf; Kauflicbhaber belieben sich des Prei-
ses wegen auf dem Gute zu melden. 2 

Eine Quantität guter Roggen, ist zu 5 Rbl. 
50 Kop. daö Loof, zu haben bcy W. 5?. BIuhm. 

I n der Behausung des KlcidcrmacherS Hrn. 
Bölling, dem Vietinghoffschen Hause gegenüber, 
ist eine Wohnung von z Zimmern nebst Alkoven, 
separater Küche :e. zu vermiethen und sogleich zu 
beziehen. 2 

DaS, dem Hrn. Inspektor Drewing zuge-
hörige, außerhalb der JakobSpferle dem Pastor 
Oldekopschen Hause schreg über belegene Wohnhaus, 
welches Z Zimmern und Schaffercykammer enthält 
und wobey eine Klete, Stallung nnd Wagenremise 
befindlich siud, ist vom 16. July d. I . ab, für 
einen billigen Preis zu vermiethen. Miethliebha-
ber erfahren daS Nähere in demselben Hause. 2 
> Wer mit dem Herrn Marsch- und Ordnungsge-
richts-Kommissaire C.F Linberg Geschäfte zu ma-
chen hat, beliebe sich dieserhalb an den Herr» 
Kreisfiökal Eichler in Dorpat zu wenden. 2 

I n einem angenehm gelegenen Hause über 
der steinernen Brücke in der Vorstadt, ist eine 
Wohnung von fünf Zimmern, nebst Stallung le., 
so wie auch zwei Erkerzimmer zu vermiethen und 
sogleich zu beziehen. Das Nähere in der Expedi-
tion dieser Zeitung. 2 

Ein in gutem Stande bestndlicher Reifewa-
gen steht für einen billigen Preis zum Verkauf. 
Wo? erfährt man beim Aufseher »es UniversitätS-
Hauses am Markt. 

Zwey gute brauchbare Britschken stehen ent-
weder zum Verkauf, oder auch für diesen Sommer 
zu vermiethen. Wo? erfährt man bey dem Brauer 

H c s s e 
über dcr steinernen Brücke, in 

der Petersb. Vorstadt. 2 
Wer einen Damens-Sattel zu kaufen wil-

lens ist, erfährt nähere Nachweisung in der Expe-
dition dieser Zeitung. 2 

Ich machte zwar vor mehrern Monaten in 
den Dörptfchen Zeitungen bekannt, daß, da ichWil-
lens sey, Dorpat zu verlassen, ich dem Hrn. Frank 
eine General-Vollmacht gegeben hätte, alle mcin-
auSstehe« habende Schulden in meinem Namen ein-
zukassircn und zu veguliren, indem ich nicht glaub-
t e daß sich meine Abreise von hier, durch mehrere 
Fahrten, die ich Geschäfte wegen im Lande ma» 
chen mußte, bis hiczu verzögern würde. — Dq nun 



aber erwähnter Herr Frank, seiner ciacncn Ge-
schäfte wegen, Dorpat hat verlassen müssen, mithin 
nicht weiter für mich wirksam seyn kauN/ so mache 
ich hiermit bekannt, daß der Herr GouvcrncmentS« 
Sekretair Nielsen sich hat geneigt finden lassen, die 
Eink-'.ssirung meiner ausstehenden Forderungen, in-
dem meine Abreise nahe bevorsteht, ,» überneh' 
men. — Demnach ersuche ick alle, die aus irgend 
einem Stunde an mich etwas zu zahlen Huben, sich 
dieserw'-m an meinen gegenwärtiger^ obgenann-
ten Gcncral-Bevollmächtigten, den Herrn Eon« 
vernen^nts-Sekretair Nielsen zu wenden. Dor-
pa«, t .n -s- M«y .-°S-

^ eilten Eltern oder Vorgesetzte ibre Kinder 
die hiesigen Schulen srequentlren lassen und solche 
hieselbft iu Pension geben wollen, so bin ich erbo-
tig/ fie gegen eine billige Vergütung in Kost und 
Logis zu nehmen. Diejenigen Eltern oder Vorge-
setzt, welche mir ihr Z u t r a u e n schenken und mir 
ihre Kinder in dieser HinMt übergeben wollen, 
belieben deshalb Imit mir in meinem Logis, bcy dem 
Hrn. Stadt-Aeltermann Nohland, Rücksprache zu 
nehmen. Friedrich Rickmann, 

Lehrer bey der Pürochial-Schule.-

I n der <??teinürafie, im Häuft Nr. 117, sicl't 
c!ne Quantität des besten NoggcnS/ zu 5Rbl. 
5« Kop., und etliche Löse gute grobe Gccste ;um 
Verkauf. Auch ist daselbst eine wenig gebrauchte 
leichte zwcysihige Kutsche für einen annehmlichen 
Preis zu haben. z 

Durchpassir te Reisende. 

Den 10. Jnny. Dle Frau EtatSräthin Puschkin, 
von St- Petersburgs nach Riga. Der Herr 
Obristlieut. von Puchinvky, nach Et. P-« 
tereburg. 

Den Uten. .Se. Exeell. der' König! Bayersche 
Gesandte Hr. v. Dibri , von St. Peterbb., 
uach Polangen. Hhro Exeell. die Frau Ge-
heimeräthin v. Vietinghoff, von Wien, nach 
nach St. Petersb. Die Frau Baronin v. 
Posse, von Riga, nach St. Petersburg. 

Den I2ten. Der Hr. Hofrath Lang6d?rf, vonMk« 
tau, nach St. Petersb. Die Frau Genera-
li» Schenbaum, von Mitau, nach St. Pc« 
terSdnrg. 

W l t t e r u n g S b e o b a c h t t t n g e n . Z 

1809 JUNY. 
Thcrmom. I 
Reaumur. jBarometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 12. 1 
2t. 4 
16. <Z 

28. 9 
0 

27 95 

SO. ' still. 
S- schwach. 

hell. 
5ell mit Wolken. 
Gewitter in dcr Ferne. 

Sonnabend S-
Morgen 
Mittag 
Abend 

15. 5 
22. 7 
14. 3 

27. 90 
84 
77 

SO. schwach. 
SW. still. 
W. schwach. 

bewölkt. 

wölk, mit Sonnenschein. 

Sonntag 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

10. S 
15. S 
11. 7 

27. 62 
50 
53 

SO. mittelm. 
S- stark. 
SO. mittel»! 

hei! mit Wolken. 
Regen. 

Montag 7. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

7. 3 
14. 6 
10. L 

27. 58 
64 
71 

SO. schwach. bewölkt mit Sonnenschein, 
ŝtrichweise Regen. 

Dienstag s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

^ 8» ö 
16. 4 
11. 2 

27. 80 
LZ 
L7 

SO. schwach. bewölkt. 
strichweise Regen. 

Mittwoch S. 
Mvrgen 
Mitrag 
Abend 

9. z 
17. 5 
10 1 

27. 92 
95 
97 

SW. schwach. 
mittelm. 

W. schwach. 

bewölkt. 
wölk, mit Sonnenschein. 

Donnerstag 10. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

9- 0 
19. 2 
IS. 5 

2L. 1 
10 
16 

W- schwach. 
NW. 

bewölkt. , 
wölk, mit Sonnenschein. 
Hern. Gew. u. Regen. 
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M i t Exlaubniß Einer Hohen-Obr^ 

W ° . 4 8 ^ " M i t t w o c h , d m l A - » J u n y i Z y ? . 
-»»«»«t NM>s V 

e t e r s b t t r ^ ^öin Juny/ 

. Allerhöchster Befehl S v.̂  K a lfe r l. M a i est a t / . 
ettheilt Hey der Parole zu St . Ktteröburg^ " . --

D e n 6, J i m y . ' 
Veym S7stcn Jagerregiment ist' der St-ibF-

kapitain Fürst Tschurmaittejew, für seine bewiesene 
Auszeichnung, in dem' am't6teitMay dieses Jahrs 
mit den.Türken Statt' gehabttn'Treffen zum"Ka-' 
pMtt beföndcrt. ' . ' 

^ - Befördert' find : vom Leibkosakenregiment der-
Portepeejunker Äminow zum-Körnet bcym Astra--' 
Manschen Kosakettregiment ;- beymPrebbrashenski' 
schen Leibgärderegim. die KapitainSBaranow und' 
der Flngeladjntant S r . Kaiscr l . Majes tät 
Marin mit Beibehaltung seines Postens, ju Obri-
sten, der Stabsfapitain Juschkow 2. znmKaPjtain. 

' -Ger Eßef vom Serpuchowschc» Dragottcrre-
glment-, Generalmajor Dmrydow/ wird bey de.r. 
Armee stehen.- ' ^ .! . . . . - . 

Ger.'Lommandant i>on Mälostöck-, Obrist 
vom Garnisonregiment zu SmolenSk Schütz, wird, 
mit Beyvch'altuiig seines Postens, tey-cher Armee 

stehen. . , -

K a i s e r l i c h - Qcfförrc'kchlsch'es H a u p t » ^ 
q u a r t i e r W ö l k e r s d o r f / vom-6. J«'yviN ^ 

. . > (Nord. MiScelle».> ^ l z,-> : 
S e i d dör Schlacht bch'Mpe'rn,^wö'dke 

jikrreichische^Armce. i h r m alten Ruhm^ hSh^upttte^ 

V War von Heyden Snten nichts voii'größerer' 
Bedeutung-vorgefallen, alleiN'die'vcM'iedenen: 
kleineren Gefechte, 'tie in ö'cr Zwischenzeit Statt-
hatten/ Mren zu Gunsten t»er Oefferreichsschetl' 
Massen- n-

Gegen Aber KremS ließ General SchusteA 
einige Truppenabtheilungen anf'düS rechte Donau-' 
ufer übersetzen, ivelche einige hundert Mann Fran« 
zölische Gesang« eingebracht Häven, sollen.' Aus 
Verdruß ließ der FranzößscW G^crälMecks 
schießen. .. - ^ nbL^ 'nv^ 

GegcnüberPrefchurg'hat-der.'GeveraliM 
nius Erzherzog.Kärl' eincnWrücfetikopf anlege'n' 
lassen. DaS'feindttche: Armee-Korps unter^Mar-
schall Davoust hat hrcymal eineü heftigen Angriff 
gegen diesen Brückenkopf gemacht und iß jedesmal' 
zurückgeschlagen worden.: - ' ... .1 

D i e Ungarische Insurrekt ion «i l t -voa^al lew 
Seiten h e r b e s , « m ldk-Hauptarmte.-zu verst<lrk^^ 
^ 0 0 0 Man», nerden -in wenigen"Tagen 
Grenze stehen.'und:stch Mit'drrMdm«e 
Befehl des 'Erzherzogs J o h a n n w c r e t u i s e N ^ - M l c h ^ 
'.der Hauptarmee « d e r P r c ß b u r g bereits di^- Hatid' 
N e t t t . . . i '-

Wbrigens brennß ^er S o l d a t ' der) Destir-r 
reichischen Armee, stch bald mit dem-Fvindr-tw 
M M ! "'-u ."-i . - ü 

^ß^ns6te^dkeseÄ^znUÄmsterdÄ 



Mugert harten. Die Truppen sollen nämlich er-
klart haben, daß sie wohl fürs Vaterlands aber 
nicht -für einen fremden Heerd fechten würden. 
Der ZNtsmarsch.-ist vorder Hand eingestellt worden, 
«nd man hat sogleich KourierS mit dieser Nach-
sicht »ach Paris und Wien gesendet. 

^ Man will hier die Nachricht haben, daß 
röegen^der Kapitulation.. deS^Generals Soult in 
Portugal, welcher sich mit l4,oöo Mann als kriegs-
gefangen" ergeben und nach England rransportirt 
wird, 'die Stadt London drey Tage illuminirt 
war. .. 

P a r i s , vom s. Juny. 
(Hamb. Jeirpng.) , . 

Ger Ercherzog 'JWn)» ..hat.Sterin ^ten' 
April folgenden Briefen den Hierzog von Nagusa 
geschriebett:^....«^^^.-- . . . 

/,Herr Herzog!" u -
/,Das Gerücht der 'von meinen Massen er-

rungenen Siege, wird ohne Zweifel bis zu Ihnen 
gelangt.sey»». Sechs Tage lang auf einander fol-
ü'snd< Gefechte, haben die ̂ Französischen Armeen, 
tzön' den Ufern des Jsoyzo. bis,jenseirs dcr.Pjave 
getric^enz memc-Avasjtgarde iAudc^ diesen Fluß 
gegangen und findet kein Hinderniß mehr zu be-
l̂ nspfen? als -td/000 Gefangene, 'Artillerie und 
eine unermeßliche Anzahl Wagen, welche die We-
ge bedecke.« ̂ abzuführen.' Das. Volk :in Tyrol hat 
M bey.-Annähernng der Oesterxeichischen Armee 
e.rho'be^ ,und.'das.M Lan^.Z e.rstrente ck'ox^s Vay crn 
intwaffnet/ Von allen Seiten endlich hat' der 
gklsN^M^LMA^Snfere'Angrencjttygettl. gekrönt. 
VjeK:iVosth«ile^.ünd/die .Gewißheit,? daß.dse vor 
mir̂ Kchende Arm^keine.neucn Reserven hat,- die 

entgegen gellt» konnte, haben mich in den 
StA^gesetzt> ..über! «ine starke Kolonne zu drspo« 
niren, die ich nach Dalmatjen abzuschicken im V?-
grik.^o^JtitiieftmAustMddcr.Dingcwürdttt.Aeind-
fchgkelks^Jhr^er.SejtS MeckloÄ seyn;Ya6Blut, das. 
K«»(Lost̂  wür^n?^Jwürde,chlÄaNn für den Ruhm 

ston;..-DacvM^HerdlHk'rzog?-in.'Hinsicht 
V»süÄhr<N) «igNtN-Ruhm/ ebett̂ fo sehr alL auS dem 
M m M « ÄeUebcl /des. Krieges zu vermindern, 
verlange ich von Ihnen, daß Sic mit dem KyrpS,. 
welches Sie. kommandireU, die: Waffen niedttlegen. 
Etzrmvsll e. B< d i» zun gcn,.)v ie ̂ der,Ru5Jhyer.Trnp'.' 

. Pen, so lVie der hohe Rang, den Sie inn'e 
eS verdienen, .s»LenJhne« bewilligt Derlen. Me»ne 
Absicht ber'Mnschbe^' ^ ki»nmM, 

«tt i i Herr H e r z o g / S » e q u f ejs,» dttses.HlMt 

von mir gemachren Erösinungtn entsprechende 
Weife antworten werden, und wünsche lebhaft, daß 
Sie mir Gelegenheit verschaffen, Ihnen persönlich 
die Hochschatznng und ̂ Achtung zu bezeugen̂  mit 
der ich bin u. s. w. 

Hauptquartier zu Conegliano, de« <?. Avril.". 
Der Herzog von Ragusa hat nur mit Schwei-

gen darauf geantwortet... DerHerzog von Ragusa, 
das Signal in Thä îgkeit zu treten erwartend, hat 
seine Armee , am Lfsien April vor Knin vereinigt. 
Mehrere Scharmützel hatten mit dem FeindeHtart. 
Der General Soycz, der bcy Sevenich auf Obser-
vation stand, hat ihn geschlagen und zum Rückzug 
genöthigt. Da mehrere Det.ischemenrs am linken 

. ^Nfer der^ieder' Zerkmgna erMfnen wären, so 
»jl der Oberst Caseaüx »nit einem"Bataillon des 
48te»f leichten Infanterie-NeLiUent^.,. Mf.dcn 
Höhen bey dem Dorfe..Obrovatz auf sie gestoßen,, 
und obgleich sie stärker an Zahl waren/hat er lle-

. geschlagen, ihnen ävo Mann getodtct oder ver-
wundet, und Gefangene abgenommen.̂  Auch an 
der Ober-Zermagna hat ein Engagement zwischen 
Truppen dcr Division des. Generals' Clausel-uNd 
einer Ocstcrreichtschen. Avantgarde voiNä/.bi^^ooos 
Mann, die von der.Berghohe von Bender hervor-
brach,..Statt, gehabt Der größte Th.eil der Ar-
mee des Herzogs von Ragnsa war am ,stcn 20-
Meilen von Zara bereit, sich in Bewegung zu seẑ  
je», um zur Arinee von Italien zu stoßen. 

Ferner enthält dcr Moniteur Folgend^:. 
Aus Valladolid den Lasten May zeigt der H>crzs'g 
von Treviso an, daß die Expedition gegen Astmien.̂  
gelungen sey, daß die Insurgenten überall, gewor-., 
fen sind, daß wir Meister von. Oviedo sind, und-
daß die bcy ihm eingegangenen Details glauben: 
machen, daß Diion, wohin la Romana sich zurück̂ ?, 
gezogen hatte,' seit zwey Tagen m.unfter Gewalt) 
wäre. — Genxral Suchet ist an» islen zu'Sara-
gvssa angekommen, um. das Obcr.Komman'do^e^. 
dritten Armee-KsrpS 'zu übernehmen.. . - - . ' . ' 

! . ' ' ' tr.q ß.b u rgvon« May. , / 
.. . . ^ (Hamb. Zeitung.). > ... 

. I n unserm Depayement g/h^dle Aufzeich- ' 
nung und Inkorporation, der durch das lehte.Se-.! 
natus-Consultum zur Armee berufenen Konseribir-
ten der vsrig'cn"Klassen,~'Äsch von Statten; in 
wcyjgcN fTagey^M Pie ganze Operation.beendigt 
seyn... .E^e/Kefracht̂ iche An^chl.dieser iuNgen Leute 
wjrd für die KavallerjeibMmuit/, die überhaupt . 
anschnli<l)e^Vcrsiärkungen.erhält.' .Für' die ^ 
NjMe. her^ Kavallerie werden Harke Lieferung^' 



von Pferden.gemacht? mehrere hiesigeFouvnisseurs 
-, ^ n ^ hie^bey -. sehr thätig. —- Die von Seiten des 
.Herzogs-von Valmy ergangenen Befehle, wegen 
Reorganisation der Grenadier- und Jäger Kom-
pagnien der National-Garden in den sammllichcn 
.Rheinischen Departementen, werdet: von den ad-

^-MtNistrativei!. Behörden mit Eifer in Vollziehung 
gesetzt.. ' Üe'be/ öie'. /ernere Disposition derselben 
werden nöÄ nähere Instruktionen erwartet. Einste 
weilen' versammeln He sich in den Departements 
und Bezirks-Hallptorun. Man glaubt, ein Th'eil 
werde nach Mainj beordert werden. Die Straß-
burger Grenadier und Chasseur-Kompagnien der 
National' Garde, versehen /cht den Dienst in öcr 
Citadelle und im Fort von Kehl; dagegen sind'sie 
einstweilen von andern Militairdiensten disp.'ensirt. 
Die übrigen Abheilungen unserer National «Gar-
de, besetzen die Posten in der Stadt. Doch sollen 

-auch DetäschcmrNtS' der Niederrheinischen Kohor-
ten hieher in Besatzung kommen. I n den Lothrin-
gischen'DeparteMentcu ist .die National- Garhensch 
nicht in Aktivität gesetzt. 

. A u g s b u r g , vom 30. May.^ - . ' 
^ .. Seit einigen Tagen würSen" abermals viele 
le iD Verwundete hier eingebracht. — Nach dxn 
neuesten Berichten'ans Kempten, ist von dem Ba-
taillon der Freywilligcn deö Lech - und IUer-Krei-
l s , das Hr. v. Andrian errichtet hat, eine Abthei-
lung .nach Renri aufgebrochen. - - Gestern Mittag» 
erh'ielrVdie./samm.̂ chö 'hftr.befindliche Franjöstsche 

.KtwaNerie.Kesthl, nach, der Grenze des TyrolS zu 
marschiren. ...... ' -

. Au.g.Sb n r t . - vom I . Juny. . .... 
- ..(Hamb. Zeitung.) . , , . 

GicNuhe im.Vor.;r.bergschett ist leidet noch 
- nicht ganz hergestellt s. bey Äregenz stehen 4ooo be-
waffnele Bauern, welche in Dornbirn einige Mord-
thaten verübt haben. Das unglückliche Lindau jst 
„euerdmgS bedroht, und die Einwohner dieser 
Stadt ergreifen die ernstlichsten Maßregeln zu ih-
rer Berthe idigung. ' 

I n Tvrol ist zwar die alte Ordnung der 
Dinge im Ganzen 'genommen wieder hergestellt; 
doch sind noch einzelne Striche und Thaler dieses 
Landes, in welchen die Dauern ihre-Naffen noch 
nicht abgelegt haben. Auch da6 Pustertbal̂  ist noch 
in Bewegung; daher bleibt der gerade. Postenlauf 
aus Italien noch immer gesperrt. 

- Augöburg , vom 2. Junn > 
.... Gestern mußten sich alle hier beffndliche 

kranj. .blessitte O f f i c i o >bei dem Kymmandanten, 

General. M.oplw,.xciMd^..>, M K Ke Meder;um 
. Dienste fähig 'sindgehci?-.u?iverzu.glich^u ihre» 

. KorpS. Gestern Abend l/mMn hier viese WaHs-
Offic'iere von der Wiener Besatzung, in KutschestM. 

^ Der Oestreichsche Bothschafter am.FranM« 
sckien Hofe, Graf von Metternich, ist gestern Abend 
mit feinem gaiij'en 'Gesant>tschafrspersonalin..fün^i 
vierspänniaen. Wagen von. Pan^ hicr-angekomm^n, 
und hat heute früh seine,Reise über München nach 
Wien fortgesetzt; dagegen ist die Gräß« Metternich 
mit ihren Kindern in Paris geblieben. > 

S t u t t g a r d t , vom 2. Juny. . . j 
. (5?äml>. Zeitung.) ^. ü ' 

Mch dieVeltliner haben sich zu einem Auf-
. stände verleiten lassen. / A m 1/!. Vkay brach derGe-

neral Polfranceschl.'aus deu^ Lager, von Rvcco ̂ i 
Eondrio auf lin d'brachte ihticii eine vollkomme ,̂c 
Niederlage bey. Leichen >hede '̂ten^ das Schlacht-
feld, und was nicht blieb, wurde gefangen. 

L i n d a u v o m . I 9 . , M a y . ^ K 
' ' / '"(Hamb. Zeitung.) n ^ 

Die Ruhe/ wsmit.^wir,i«n^schWeiche.ltyi, 
ist nicht vön'.lansscrD^ucr.gewescn^ Vorari-
berger Rebellen, unter Chaliellsr^unemattet^chieher 

-iM Anzüge A f t d . i 

- A ü nche n x vom 27.' 
(sMNb. Zeitung-) ^ ...^ 

Die EinwolMr deS Tyrols werden nun ent.̂  
: wässnet.^Ein Tbeil der-Königl. ̂ BaietMn TruZ» 

pen ist vonJnspruek^nach drm»Pustctthale-au^ze/ 
'brochen,süm den- General'Chastetter-auf,ösuchett, 
Während daß die erste! Division DerBaierichen - Ar-

' mee>'die bisber Salzburg besetzt îelr) ÄnMgr^das 
KorpS deS Gencratö Je llachichju v«rsölgen/. 

Am 22. d.' ist der Priu^ vvw Ponte-Corv» 
mit einer-Armee vo« ÄO/voo Franjvftnv SachsÄi, 
Würtembergern «. be^-Linz übed ^ie Döttau ^e' 
fangen.''- ^ '' ' i " " 

M ü n ch e n , vom 2^Jutly5 - ! 
' . ? XHamb. Zettullg.) 

: ' Dke-itreuloftn Tyroler sind leider yvch nicht 
Serubigt; der Aufstand ist vielmehr aufs n<ue>M 
allgemein. General Dersi hat es für rothsam er-
achm, «<h ««n Lnlvr-ck mit s e w r D I W , » , °«ch 
Kuffnein turuchu^ehen. , 

Am 29. May ubersselcn die Tvroler ReM-
len bey Scharnitz und Lottach die jü ibrer eigeM 
Sicherheit ihnen zegebene.n Sauvegarden, u n d 
wurden darauf vvn dem Oberste»/ Grafen von-, 
Areo, angegriffen u n d mit.Verlust i n d ie Gebirge . 

.. iuruckgeMben.. / . . . - . - . i / ,Z 



- . 7 - ' ^ » k c h e s t , W M z . ' M n l . W i e n , von, 2?. M y . -
^ ' " ' U Säs^ürg^ist eine ausserordentlicheKrlegs- Folgende Kundmachung ^vurde gestern an 
' 5 W e r Ausgeschrieben, 'lim''t2W Blessirte und die gewöhnlichen Pia'tzc angeschlugen.' „Se i l Kente 
nM^i» Garnisonen v^ssegen^ Morgen werde» Kricgö^ef.ingent' vrrmisit. Man 
' Die Oesterrekchischett! Generale Prohas5a>, hat sie verkleidet und verborgem Dieses Versah-
- Auer und Kölbl, sind gestern ttnt andern Of'. ^ ^ unwürdig des bekannten biedern KarakterS 

ßjieren' als Kriegsgefangene- tiiei7 eingebracht wor-- dieser biedern Nation. E6 widerstrebt den Gesez-
'"den. — Von ber Wiener Zeitung« erscheint jetzd Zkn. der Ehre und des Krieges; cS setzt selbst die 

täglich, Sottutaiz^ anSg^ ein halber Vo- Ruhe diesw Hauptstadt in Gefahr. Beauftragt 
-- Zeti ;»^^ ?irser^ die'Französischen Bulletins und) von Sr^ Execllcnz deni. Hrn. Gouverneur, diese 

anvere Aktenstücke^ welche von Frankreich in Be« Kriegsgefangenen zurückzufordern, erwarte ich von 
t»g auf Oesterreich bekannt gemacht worden sind., den Behörden sowohl,, als von den guten Bewoh-

Me.mmil lge»> vom J u n y , Abends daß sit aus Liebe zur Ordnung und öffent« 
^ -n. - - (Hqmö. Zeitung.) Sicherheit sich beeifern werden, mir solche 

Personen ̂  liie so eben auf einen Umwege- !» wissen zu machen. Allein wenn wider besseres 
über Ravensburg unb Biberach ans Lindau hier Vermurhen ein oder der andere Uebelgesinnte, taub 
MgMj?men sind, bringen die unangenehme Nach- gegen die Stimme seiner Wichten, dem obigen, 
richt mi>,' dM der Mnera t Chastellcr mir 8000 Auftrage entgegen handeln sollte, so wird die ge-
Oesterreicherw und Voralbcrgcrn vorgestern früh gen ihn zu verhängende Strafe der Größe des 
über. Bregenz-vorgebrochets und Mittags vor Lin- Verbrechens gleich kommen. Jeder Bewohner, 
Sau erschienen sey,, nachdem er die k̂aum 2000 bey welchem ̂ js Stunden nach gegenwärtiger Kund-

> Mann starken HranMn und̂  <600 Wurtemberger machung' Oesterretchische Kriegsgefangene verbor-
gegeik Män'ge«r.uütückgedrängt batte. I n Lindau,, gen angetroffen werden sollten, wird vor eine mt-

i.wo^ikide hAnd^rMättn ^ ls Besatzung lagen, war litairische Kommission geführt und nach der Strcn-> 
man entschlossen, sich aufs äußerste zy vertheidi- jze der Gesetze bestraft werden». ' 
gen, und Hin Brucks war dereirs gestern Mittags- Wien, den ssstcn M.,y 4509^ 
halb. qbgewsUnu " General. Neichsfreyherr Raz 0 u t , 

-Re^ensbu.rg^ vonr ssv M a i ^ Play-Kommandant." 
^ - Der. Weg.von hier nach Wim tsi auf deiw SluS Wels , , i n Oke r -Oes te r re i ch , 

rechtem Donau.'? Ufer frey .und. sicher/ nuf dem lin« vom 30. May.. (Hamb^ Zeitung.)-
. kcn abeV,- belonder^,ttriterhal^ Linz/ sehr unsicher̂ . Die Bayerfchen Divisionem Kronprinz und' 
- AufdeiS^Straße- nach,',Lin;. weichen. Mdte M-nschen- Wrede,. welche nach Wien marschiren sollten,, ha-
..vNd.Oferde daSMeisen äusserst beschwerlich; der- den plötzlich eine, andere'Bestimmung- erhalten. 
GestantM .unerträglichi und die Verwüstung vie- Ein in. der. verflossenen Nacht auch Eberödvrf chier.' 

.ler Dörfern gew^hrk einem schauderhaftem Anblick», angekommener Kourier, überbrachte drm Kronprin-
.Die Einwohner sini^ nach den: Böhmischen Wäl- zcn,. der> gestern hier eintraf/ Befehl, nach Linji 
Kery/.-ytAohskr,tz^wl>' sie dle. Noth zu. Räubern ma^ ^ marschiren .̂ Gr stoße- also> zu den̂  Truppen,, 
chen wird, wie dies? im. 30jährigen. Kriege, eben, welche tm Rücken- deS' Erzherzogs Karl agiren fol-
falls. der. Fall.war^. ,n . . . . . lem — Zu-Wien'iA von dem^eneral Andreossh, 

F^ank fu rtv-vonr 25 May.. ' aus rechtlichen. Bürgern,, eine Nationalgarde er-
1 : 'd Vom, Fürstl.. -Primatischen.Milttair ist Al- rkchtet..— Die StadtOfem ij! in Berti,eitiigungs« 

abgegangen, was-rekrutirr und) wontirt wav/, stand gesetzt und die. Wälle find, mit Kanonen vcr-
und scho»r trifft, man Anstalten zu Aufstellung neuer 'sehen». 

^ MmpagtUcn-.. ...Da^vom dem Dörfern^ nicht mehr- Preßbu rg-„ vom 2z. May-.. 
alle nöthige Mannschaft geliefert/ werden- kann, so> Hamb:. Zeitung.) 

-ißflN dieser.' Tag^:di^ Söhne. der Frankfurter Bey- ' Das feindliche Kavallerie D e t a s c h e « n e n t > wel--
lzfajsen.awgczeichnet wordene und sie werden .bey der.' <deF. feik dem< Blüten v däs jenseitige Donau--
«znqchsten' .ZiehUNF neuer Mannschafr dem. Loose un- Ufer beseht, gehalten hatte, ist, fammt jenen, so-
k terworfew seyn» Die wirklichen Bürger erhaltem sich in. einige»» Ortschaften, der Wieselburgcr Ge^ 
-wahrscheWich Nefthl,- .eine», besonder«. Geldhey-, spannschaft,, als in. Karlburg,. P.chrendorf^ Ra-
trag zu Üescrn». Mdorf. unk Neusiedel,-dann, in MlfZthal, Hain?' 



bürg u s. w)-'postirt hatten, am Losten d. M . um 
halb 7 Uhr früh, eilends wieder abgezogen. Bald 
«ach EMftrttung dieser feindlichem Truppen, wur-
de die Kommunikation mit dem jenseitigen Donau-
Uftr, miltrist Böten und Kähnen, wieder eröffnet, 
und mehrere Patrouillen voir dem hier befindlichen. 
K. K. Militair-hinüber gesendet, welche jetzt daS 
jenseitige User dieser Stadt und einige nahe lie-
gende Ortschaften besetzt halten. Se. Königs. Ho« 
heir der Erzherzog Primas sind den Listen d. M . 
aus der untern Gegend hier angekommen, und 
nach csn Paar Stunden Aufenthalt, in das Hofla-
ger^Sr. Maiestat des Kaisers und Königs, nach 
Wolfersdorf in Oesterreich abgegangen. Die iw 
verflossener Woche hier eingerückre adliche Hnsur-
rlktions»Kaval!erie dcr Ncutracr und .Graner Ge-
spannschaften, ist zurHauptarmec, welche stch dies 
seits dcr Donau bss an. die Ungarische Grenze aus-
dehnt, abmarschirt, und dagegen am I9ten und 
Listen d. die Preßbnrger Lusurrektions-Kavalle-
rie hier eingerückte 

Ans Mähren, vom 29. May. 
Gestern, befand sich das Hauptquartier deL 

Erzherzogs Karl zu Graf-oder Markgraf Neuste« 
del an drr Nußbach in Mähren, ein Paar Mcilrm 
»berhalb Eßlingen. 

Aus Mähren, vom Zt. May. 
Zufolge der Nachrichten^ die man bis jetzd 

hat, war der Erzherzog Johann auf seinem Rück» 
zuge über Grätz zu KörmenS an der Raab in Un--
garn angekommen^ um stch mir der Znsurrektiow 
und dem Erzherzog Karl in- Verbindung zu setzen̂  

--Von KörmenS bis Preßburg, sind is Meilen» 
B e r l l n > vom 20!- May.. 

. Unsern- Knpferstschhändlern sind gestern und-
heute die auSgehängtsn- PortraitS von Schill, auf 
Befehl dcr Regierung weggenommen worden. Noch 

' ist für unsere Stadt? an die Stelle des Generals 
-Lcstoeq ld'er bekanntlich wegen der Schillschen Sa-
che in Untersuchung E) kein Gonverneur gewählt 
worden! General Tauenzien. versieht einstweilen 
die Geschäfte.. Das Gerücht von Räumungen der-
Festungen crbälr sich nock-

Ans Königsberg, , vom 15. Junk 
Unsre heutige Zeitung erzählt die curch aus-

wärtige Blätter verbreiteten Nachrichten von Un-
ruhen in Verlin, Conspirationen in Königsberg: 
M f. w. mir dem verdienten Spotte nach. 

S t r a l s u n d , vom 4. Juny.. 
(Hamb. Zeitung.) 

D e r Leichnam des Majsrs von Schill ward,-

sobald er aufgefunden war, nach dcm.Ratbbause 
gebracht. Er hatte eine». Schuß durch den Kopf, 
einen in die Schulter, und einen starke» Hieb 
üvcr ldaS Gesicht erhalten.. Vier hiesige Magi« 
stratSpersonen und mehrere Gefangene wurden her̂  
beygcrufen, um seinen Tod zu k » n s t a t i r e n , übee 
welche Procedur hierauf, ein. Protokoll, aufüeyyM« 
nun ward. 

R o m , vom 22. May. 
(Hamb. Zeit»ng.) 

Briese ans Neapel melden, daß.dke Eng-
länder und Neapolitaner bey Reggiö in Kalabrien 

- eine Landung gemacht, aber sä nnnlttch,.. 2000 Mann 
stärk, zu Gefangenen gemacht^vordeWnd. Sie 
wnrden geschiclt in daö ÄNne're. des^Landes ge-
lockt und von der Divisim- desHenc^ls/^siUsn* 
neau umringt. . , ^ ' -

B e r n , vom '27. May^ - . ^ > 
(Hamb. Zeitung.')» . - . 

.Gestern kain hier derKavitainTruittkeratfL 
Persien als Kyuncr von dem dasigen Franzvs.Äm-

- bassadcnr. Genest Gardanne,.!:an^ ^ M w a r ; p r 
Ankona gelander und besiebt'sich m M b r m H M t -
quariker^Na'polcons. 

SluS CalasS, v M ^ M M a y < . v 
Alle Englische Frauenzimmer: und') Klndn> 

?>kc seit einiger Zeit m Frankreich in Gefangen-
schaft waren, kehren jetzt nach England zurück. 
Es scheint dies die Folge einer Konvention, zwi« 
schen bevdenz Regserungen M scyn.„ Viele jene» 
Personen habe», stch. von hie^ N«cy^Dover dcgeben» 

M a rse j.l l.c,- v^m 26.. May. -
. . ' n c H a m b . - Z e i t ü n K . j ^ , . . 

König? Karl lV.^ scjne.Genzahlsn und dtr 
Frr'edenöfürst keffndei? sich- fortdäuerkb hier. /S ie 
bewohnen eines 'der - schönsten-Hötelä dieser 'S tM / 
und machen einen? beträchtlichen, Abwand'. ' M i r 
König macht fast taglsch-mit eine^ M l rc i c^n Ge-
folge einen-Spatzierganss, am Hafens ' ' Auch wohnt 
er öfters dem Französischen Schauspiele bey, wel-
ches ihm sehr tw gefallen- scheint» Die Königin, 
lebt sehr eingezogene ' . / 

Z i t t a u , - vom 30. 
(Hamb. Zeitung.) 

Heute Abend ward von einem SckMschm-
Dctiischcment unter dem Obersten.M-Wann das 
hier gestandene Kommando des sogenannten Braun-
schwcigischen Korvs überfallen und biS.nach K.rot-
tcn verfolgt, wo sich eine Reserve von S0 Mann 
befand. z OffieittS, 



Mann vnb W Pferde ab. Sek» Verlust an Tob-
ten und Verwundeten ist nicht viel geringer. Die 
gefangenen Offieicrs heijien Ketecki, v. Kleist und 
Rosentret^.. Die Heyden lehtern sind schwer ver-
wundet. .Sachstscher <?eics bat der Lieutenant von 
Feilitzsch der jüngere eine leichte Wunde am Ko» 
pfe erhalten, und nur 2 oder zHusarenpftrde sind 
blcssirr. 

Le ipz i g , vom I0. Mar. 
(Hamb. Zeitung.) 

D « Besorgniß in dcr wir um. seit einigen 
Tage» wegen des Korps dco' Herzog von Ol-lö' bx-
fanden, Mid dî e d«n Hof schon auf Entfernung 

. voi! unserer Stlidt'den5ett ließ, ist verschwunden' 
^Dikse.6 Körp'6 scheint sich an den Grenze« BöH» 

mert^ ttä^'der Lausitz-zu, nach den .Gctzeudcn von 
Dresden hin, getheilt zu haben, weil man^rMrfu 
hat, daß fM' se'weV<lnz« Kavaliers, aufü höchste 
Z00 V??nn, ia Zittau und >̂cn umliegenden Gegen-
den sich be'ßndet. -. " 

Der> Spanische ?)Zinister ist von. Dreödsn 
hier angekommen, um Sr . Majestät die officielle 
Notifikation VotiMr, Thronbesteigung de6 Königs 
Joseph zu überbringen. Er ist gleich nach EntlF-
digung ditM? Mlsstpfl̂ nach Dresden zurückgekehrt. 

' ^ Erzherzog. Ferdinand hatte sich nach War-
schau begeben. Am rechten Ufer der Weichsel und 
'bei Pl»ck-'hatte man /schon einige.Detasche'mentS 

'UsMn-gefthen. 

^ . L c i p j sgv vom 4. J u n i . 
^ sHaMb. Zeitung.) 

Dein AnHein n^ch denkt her.Erzherzog Fer-
dinand iu Pvlen ernsthaft auf söinen Rückzug nach 
GaÜizie», und wie man behauptet, so wird er an 
Hrei.' berschiedenen Stellen über die Weichsel gehen. 
Vp'n Warschau fordert er eine Kontribution von 
S00M0 Oe r̂eichschen Gulden. Die Einwohner 
haben hiergegen Vorstellungen gemacht, um eine 
Verminderung her Kontribution zu bewirken, die 
vielleicht bewilligt werden wird. Unterdessen lck-
öet seins Mmee.eine große Desertion. Sie scheint 
auf den Zulauf von Einwohnern Rechnung gx. 
macht zu hqben,- dieses ist aber fehlgeschlagen. 

' ? " ? o n > t e , v o m 2 4 . M a i . 

. (Hamb. Zeitung.) 
- Drei dtr gewöhnlichen Posten von Madrit 

ffnd auSMiebttt. ES scheint, daß sie von Räu-
Serkt in' Ser Gegend- von. Nirandä angehalten »vor-
Scn. Diese Bösewichte? berauben ditFelleisen und 
»crttmnen die DepeschkU. 

P r a g , vom 7. Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Das Korps des Erzherzogs Jobann, welches 
auS Italien zurück, in und um Preßburg angekont» 
men, ist nicht, wie es falschlich hieß, 20 bis 25, 
sondern ZZ bis 4o,000 Mann stark; zu diescmKorpS 
hat der Erzherzog Karl, nachdem derselbe stch theilS 
durch die Landwehr, theilS durch die Ungarische 
Insurrektion, vou welcher lehtern allein 16,000 M. 
Kavallerie «och'.gauz kürzlich zu ihn? gestoßen, an-
sehnlich verstärkt hatte, 20,000 Mann dctaschirt, so 
daß das gedachte Korps, nun 60,000 Mann stark, 
wieder die Osscnstvc wird ergreifen könneiU 
heißt liier, der Erzherzog Karl habe bei Verstär-
kung dc6 Erzherzogs- Johann die Absicht, daß der-
selbe mit seinev ganzen Macht «Mi die grofie Fran-
zöstsche Armee im Rücken bedrohen sollte, wahrend 
der Erzherzog selbst zu gleicher Zeit den Uebergang 
über die Donau bei Wien'zu bewerkstelligen suchen 
wurde, wodurch die Franz. Armee, um nicht zwi-
schen zwei Feuer zu geralhen, oder dieSradtWieu 
selbü in den Kampf zu'verwickeln, veranlaßt n?er-
t'en dürfte, sich von derselben zu entfernen M d eine 
andere Position zu. nehmen. 

S iebente Fortsetzung der TagSbertchte. 
Die Llvantgarde der im Herzogthum War-

schau unter dem "Oberbefehl Er. Kaiser!- Hoheit 
des Erzherzogs Ferdinand stehenden Armee war be-
stimmt, des stark verschanzten Brückenkopfs von 
Tkorn sich zu bemeistern. Sie kam in der Nacht 
vom iä. auf den 15« Mai dort an. Ein Bataillon 
des tapfer« Regiments Vnkassvwich, den Obersten 
Drusch, vom General-Quartiermeistcr.Ctaabe an 
der Spitze, drang soaleich, ohne zu feuern, mit ge« 
fällrem Vaionette in die Verschanzungcn ein, und 
in kurzer Zeit waren sie mit stürmender Hand er-
obert. I m unordentlichen Gedränge, mit-beträcht-
lichem Verluste an Todten und Verwundeten) mit 
Hinterlassung zweier Kanonen, einer Haubitze und . 
vieler Gefangenen, warfen sich die Feinde gegen 
ihre noch stehende Vrücke, und durch unsrc rasche 
Rachseyuiig fand noch eine beträchtliche Zahl der-
selben in der Weichsel den Tod. Nur die vor dcr 
Stadt liegende verschanzte Insel, welche dicVruck«: 
in zwei Tbeile theiit, hielt unsere Armee von der 
weitem Vrefolgung zurück, und da der Fcixd die 
zweite aus Schiffen bestehende Abtheilung der Brücke 
in Eile zerstört hatte, so konnte gegen die Ltadt 
«ichtS unternommen werden, als daß mau sie be-
schoß. . 

D i e Feinde haben mehrere Stttlferejen itt 



ciiilgc dcr nicht befehlen Kreise Gallijkcnö linter-
nommen, aber brreitS verfolg! sie ein dctaschirtes 
Korps tt-itcr dcm Feidmarschall'^icutenanr Schau« 
roth. Die Bewohner Galliiicns beweisen, daß sie, 
lv.ic Oestreichsche Blätter sich ausdrücke«, würdig 
sind>. unter dcm sanften SceptcrOestre ichS ZU leben. 

Auf de>n linken U/cr dcr Weichsel und gegen 
die Wartq, tzollendet jetzt dcr Generalmajor Mohr 
die Eroberung > 6 Heriogtbumö Warschau, indem 
er gegen die noch bei Posen und Kalisch stehenden 
Abheilungen von ̂  regulirten Truppen und 5>ns»r-
gcnttn vorrückt. 

'Dcr Nest des Armeekorps bleibt m Warschau 
M^.bel i . Umgebungen dieser. RMcnz..cottc.entrit. 
Da6 Hauptquartier des Erzherzogs Ferdinand war 
am iH, Wai .zu, Sochaczc,w.. - ^ ^ 

"Das K.'F'. Trüp'pc»korpS,' welches in Dal-
m'atittt!.glückliche Fortschritte gemacht hatte, be-
hauptet zcht eine vsVtbeilhafte Stellung zwischen 
den Bergen an der Zermanya. Zu einem hart-
näckigen Gtt'ccht, in welchem der Feind weit mehr 
als^wir verlor, fiel General Stoichowich in Lie 
Kriegsgefangenschaft. 'Der Obrist-Rebnowich, vom ' 
^icaue^Regimcnt) übernahm injwischen däS Kom-! 

Der Dattnns von Kroatien, welcher bei Lad-, 
bach' !stcbt>-'zkeht betracj>ttiche Verstärkungen an stch. 
Das Aufgebot in S)!asse in Kroatien, geht raschen 
Gauges fort.. . . / ^ ' 

r cö tan, ' vom 59. Mal.^ 
'ä'i - -(Hamb. Zeitung.) ^ 

^ Mach ern^m ^Ossicralbericht von- der -Oest-' 
rekchisch'Italienischen Armee, in der hiesigen Aei« 
tmig, ist.ni einer Actio« am ẐS. April bei Villa-
Nova, dcr General-Adjutant de» Vicekonigö von 
Italien, Sorbier, in Gefangenschaft gerathcn. 

WS Schlesien, vom Z. Kuny. 
Nach einigen Nachrichten ist in Pohles eine 

neue heftige Äk'tjon vorgefallen, worüber die vfss«. 
tülleu Berichte zu erwarten sind. 
' . Posen,"vom 5l. Mai. 

(Hamb. Zeitung, j 
Am kosten ist die etwas befestigte Stadt Fa.' 

mosk von unfern Truppen mit Sturm cingenom. 
men, Z000 Mann zu Gefangenen gtmachr, ^0 Ka-
,u>nen. erobert worden. Das Pulvermaga;in war 
daftlbik durch d'aö VombarSement in die ^ust ge-
sprengt. Ein ganzer Oestreichscher Artillcriepark, 
nach ZamoSk bcssimmt,'war mitscuierEskorte von 
50üo Mann und N Offl'cierö, durch uuser sechstes 
Regiment Lanjckträgcr tlufgefangttt Mrden. 

Niedere lbe, den 8̂  " 
.̂Hamb. Zeitung.) ^ 

Infolge einer Dcpefche St . deS 
Herrn G^fcn Ctiampagny, au. dc.k B M N . von 
Vrockbaufcn/ Konigl. Preusi. Minister 'in Paris, 
bari»t Augsburg, den Ma i , dürfen, dic in V i? ' 
deaux in Ladung liegenden Preußischen Schiffe, 
wenn, ssö Mlb LertiLesrk^Zoriglns zoer/ehen!̂ ßnd, 
von Französischen und Dänischen. Kapern nicöi be-
lästigt werden. — Gas Dänische KorpS-M'-Genc-
rals Ewald hat, nach Eroberung, von Dralsuttd,-
schon wieder den Rückmarsch angetreten.' Daum 
und Holländer haben sich gut betragen." ^ -

Kop e n haücn, vom' 2. Jichk. 
^ 1 (5)an'lb'./Zekkuilg.> - ' u . , ü.. 

Nach einem NApporl !des GeneMMjsrs von 
Teklequist an Se Majestät' ̂ r r 'KKW^ist die Zrt? 
ftl Anholt am v. M von den^Eiiglandern auf-
gefordert, und am folgenden Tage, nach-̂  eiitem Ge-' 
ftcht zwischen dcr Besatzung dieser I n s e l - M des 
Engländern^ von den letztern eingenöiMen uxb 
besetzt,Mrden. Die Dänische» Schiffe'sind>s»-viel 
»uögUch, sogleich von diestch Vorfalle benachrich-
tigt worden. 

^ - 5?elst'ng^e, vom i . LilNy. ' 
Der Herzog Karl von Cüdermanttland wölk-

te die, Regierung als König erst »ach Beendigung 
der lmicn Konsiitio» übernehmen. 

Kondon, vom 26. May. 
Die Hofzeitilttg meldet, -daß der Admiral' 

Cochrqnc eins von - den brcy Franjösischxi» Linien-
schiffen, t̂ ie nach Guadeloupe, segelten^ genommen^ 
hat, den 8e K'Hantvoult. . . v . 

Gestern begab sich-eine Deputation der H ^ 
sigen Kaufleute nach dcm Board of-Trade, um;» ' 
erfahren, welche Vortheile und BeAltnstkgUllgcn^ 
man zu einer Zeit bewillige» wolle, da Aitid-i 
ritanexn auf eine gewisseZeit derHandel.Aach^em 
festen Lande fey verstattet worden^ Z t t M 
d^r.Deputation eine Ordre des KsnseM. vorL.ele5 
scn, die nächstens in der HofzeitMg^erscheiticn 
soll. Es erhellet hieraus, daß sich unfe^Nesandte^ 
in Amerika, Herr Erökine, in Arrangements ein-
gelassen hat, wozu er von unsrer Regierung ga^ 
keine Vollmacht gehabt, welche Arrangement 
h'in «icht patrßhirt wrrden können; jedoch f ä ^ ^ . 
cS Se. Majestät cmgemessen, zu Gun'sttl^der Ackc» 
rikanischen Kaufleute, die ßch auf die S))pulntio.-
nen der eitlen Arrangements d«̂ . Herrn ErsMie 
verladen hätten, zu bestimmen, W d t t i t W c „ 

Schiffe^ die zwischen dem ytcnÄunv bis j»m Stcki 



Uugtly, vSy'Nttt<ttika absegeln, iü der Fahrt nach 
Holland mit ihren Ladung«» nicht molesiirt werden 
sollien^u -MäK die Englischen Kausieute betraft/ 
so Mten sie auch Liccnzen erhalten. 

V e r m i s ch t t ^ a ch r i ck> t e n» 
. Äurch Frankfurt am Main sind mehrere 

Wagen von Paris nach Petersburg passet/ welche 
mit Geschenken Napoleons an Alexander befrachtet 
sepn sollen. .-Die sollen aus goldenen, silbernen 
»ttd voreeW^enen Service» bestehen, und an drei 
Millionen Gulöen werth seyn. 

Mte.y.dM.^ffentklchett Anzeigen, welche das 
erhöbeteBrkef^rto inÄesiphaleii veranla'ßte, zeich-
nete sich .besonders eil̂ e. aus Arolsen im Wald eck-
schen aus. Zchy Herren .̂ an deren Spitze ein Graf 
von Waldeck sieht, kündigen an, daß sie ihre Cor-
respondenee «uf unumgänglich nöthige Geschäfts-
briefe,'lsy^urj.ols möglich, auf fein Papier geschrie-
ben, mit.Oblaten versiegelt, einschränken werden, 
und hoffen, ihre Gonnek unö freunde wurden dar-
in nicht Mangel M Achtung :e. sehen, sondern 
mw -vfiMmMge Schickung > in Mte», wo das 
Varto . eine'so bedeutende Rubrik im Ausgabebuch 
gewogen, d<iß ein Mer Haushalter vor allenDm-
gen darauf bedacht seyn müsse, den Briefträger s» 
vjel!«ls möglich 'von ilch entfernt zu halten. 

^ Prag' ist 'dle große Niederlage der militairi-
schen Bedürfnisse »der Oesireicher. (Daraus erklärt, 
sich, nia^nm der Rückzug des Erzherzogs Karl, am 
SF..LlP,rjl,. gerade nach Böhmen ging.) Wie es 
hnß^, M der Pri^L vSüP»lite-Csrvo von Linz aus 
emen Angriff auf Böhmen machen, indeß der Ge-
nerat'KellermKtttt es von Erfurt aus thut. 
.,j . Die Gervier sollen einen,großen Sieg über 

.Türken'davott getragen chahen. 
B M e n aus:Schlesien vom 2̂  Juni/ 

'k .^öWchcn 4en Oesiceichschen Truppen unter 
Ferdinand und der Polnischen Ar-
Heftigen Gefechte gekommen, und 

. .V^hej l leiten ber Erstern gewesen, 
j Moniteur wird die »ffi-

LWe Oesireichfche Nachricht - daß die Französische 
Ẑ rmee vom Erzherzog Karl am 22. Mai geschlagen 
,^ö nbrr he ^ a u zurückzugehen genöthigt wor-
d^y, für einen Druckfehler-,«klärt. ES müsse bei--

^ habe de» Erchevzvg .gefchlngen, und sich 
/̂tschlossech wieder sibcr..di6 Donau jmüchugche/f. 

T s h e S - A n ; ei g V. 
Mit tief gebeugtem Herzen mack-e ich alle» 

meinen Verwandten und Freunden das am 3ten 
dieses erfolgte Ableben meines mir unvergehlicven 
Gatten, Nathvherrn Aug. Fr iedr ich Peucker, 
in einem Alter von 52 Jahren, unserer Ehe aber 
im jzten, bekannt. Er litt lange und viel und 
mit aubharrender Geduld. Ein sanftes Einschlum-
mern war sein Hyd. Auch ohne schriftliche Bey« 
leidsbezeugung, bin ich von ' er Therlnabme mei-
ner entfernten Freunde überzeugt. Dorpat, den 
3. Jnny 1809. Verw. Peucker, 

. G e r i c h t l i c h e B e ? k n t t t m a c h u n g e n . 
* - > - - -

Wenn nunmehr das Ksnseil der Kaiserl. Uni-
versität zu Dorpat die zu verrhcilenden PreieMe-
daitten aus St. Petersburg erhalten hat: als wer-, 
den hiemit alle, deren Preisschriften von den Fa-
kultäten dieser Universität des PreißeS, würdig, be-
funden worden sind, hiemit. eingeladen, ihre Me-. 
daillen entweder persönlich oder dusch Geyyllmäch-. 
tigte, hieselbst gegen-Quittung in Empfang z u 
nehmen. Dorpat, den 9 Äuny j809»> 

I m Namen des KonseilS der Kaiserl. 
Universitär zu_Dorpat. 

Chr. F r , D e u t s c h , d. A Rekt. 
H. Fr isch, Sekr. 3 

Da Eine Löbl. Revision?»Kommission zur 
Einhebung der Kopfsteuer für die j sie Hälfte die-
ses tLvsten Jahres die bevorstehenden drey Wo-
chen, vom ?ten bis zum 26sten dieses Juny-Mo-
nats bestimmt hat; so wird solches den hiesigen 
Stadt-Einwohnern, welche diese Abgabe entweder 
für sich, oder ihre Dienstleute zu entrichten ge-
HMen sind, mit der Anweisung bekannt gemacht, 
ihre Ncytrage in gedachter Zeit, zu Rathhause,. 
des Vormittags von 9 bis 52 und des Nachmit-
tags von 2 bis S Uhr, gegen Quittung gehörig 
abzutragen, indem nach Ablauf dieser Zeit, die re-
siirenden Beyträge, durch die Behörde, exekutiyksch 
deygetrieben werden. Dorpats - RathhauS, ayt 
4ten Juny ILO?, 

RatWerr H. D- Brock, 
J . P . Wilde, Notär. 3 

(Hierbty eine Beylage.) 



e y l ä g e 
zur Dörptschen Zettpng. N r o . 48. 

Alis Beschl Seiner Kaiserlichen Majestät des, 
Seldsthcrrschcrs aller Neuffen ic. ic. thun 
WirBugermMerund Rath derKaiserl.Eradt Dor^ 
pat Kraft deS Geacnwärtigen He! ermann kund u.! 

' irclchcrgesiair dcr diesige Bürger und 
^ackcrmstr. Karl Jvh. Simon Gratias und dessen 
Schweizer, dcr hicsiqe Tischlermsir. I . Chr. Naack 
m Kompagnie und. für.Hre Erben, das'avhrcr -im 
^^sten.Stadttheit »ub ^66, auf Uui-> 
^rsitärs "Grunde, :ohnweit der-Teckclferschen Müh-
le, belegene hölzerne Wsh«haus nebst, Wen Uppers 
tiuemien,. durch den mir den zeitherkgen Eigenthü? 
inet«,. hiesige«, fuyen Einwohner Klima Ja? 
kob und'dessen W.eibe Anne, für sich und ihre.Er, 
ben',. gm softe« M M tLHS., um die. Summe von 
SLy. Mubelt, gefchlossetsctt und. alchero.pro-
Pujjrten'Kauf-Kou^raft/.^velcher belehre des dem« 
W e y bevgefügtsn.Attestats. 6. ck. ̂ lten Juny isos 
bey Einem Erlauchten Hochpreißl. Kaiterl: Livlän» 
dtschen Hofgerichte gehörig ksrroborirt worden, M 
sich, gebracht, und über diesen Kauf jur Sicherheit 
um ein gesetzliches publicum xroc!»m> nachgesucht 
Kahett,. a«ch diesem. Ansuchen .mittelst Resolution 
vom.heutigen ̂ Dato g^füget. worden^ u^Es.wecde.n 
dikMach Alle und Jede, yzelche an SaS ohbezeich-
nete hölzerne Wotznh»us, und dessen Appertinentien 
oder wider den geschehenen Kauf, FechMültige-
Ansprüche habe» oder machen zu können vermei» 
nen, sich damit nach Vorschrift des Rigischen und 
hiesigen StadteechtS lüd. UI. I ' j t . XZ. §. 7. inner-
halb Jahv> und Tag s 6slo Kuiu8 xrocUm»,», und 
zwar bey Pött der Präklusion und des ewigen Still? 
fchweigens, ayhero zu melden und ihre Ansprüche 
in rechtlicher Art auszuführen, formlich aufgefsr? 
dert und angewiesen, mit. d.er ausdrucklichen Ve^ 
Tarnung,"daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenen 
peremtorifchen Frist, Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprach-, gehört, sondern das vorgedachte 
hölzerne Wohnhaus fammt Appertinenticn, jedoch 
M t Vorbehalt drr 'Vrünhhercen. Rechte der hieF-
ge« Kaisers Universität an den Platzkäufern > dem 
hiesige» Bürger und Bäckermeister Karl Johann 
Simon CMtias und dessen Schwager, dem diesi-
g e n TMermeister Johann Christoph Raack, und 
deren. Erben, als derm wahres EigentHum,- nach 

Inhalt'bcS Kötttrakts/ getlchtM eingewiesen wer^ 
den sog.' Wornach diejenigen, die es aitaehl, sich 
zu achren haben. ^ V. R- M Urk«ndlich unter 
Eines Edlen RatheS>ittnrcrscbrift, mit beya-drück-
tem dieser Eradt größerm Jnsiegcl. Gegeben auf 
dem Rathbaufe Dorpat,. am 2ten Juny Z809. 

' Bürgermeister Fr. Akerman. 
I. i F. LcNz, Obersek. ^ 

- ES bat Nicht Nur die Kaifttl. ^olizev -Ver^ 
waltung bemerken müssen, wie im-JurisdikkionS« 
Bezirke dicseruStadt, viele Hunde in den Straße» 
umhrr lattsen> sondern sind auch von verschiedenen 
hiesigen Einwohner» darüber Beschwerden hiesclbst 
eingegangen, das sie theils zu Fuß^, theils Fahren? 
von Hunden auf. deû  Straßemaugcfaüeü -worden 
Wären...Da Z eS^nun. -überhaupt,g.icht' gestattet wer-> 
den d-arbi dM in der Stadt, Hunde auf den Stras-
sen,herumlaufen., .Md-m. Dadurch die Fußgänger, 
besonders. jcht;>ind«n heißen Tagen', der Gefahr 
ausgesetzt sind, von selbigen angefallen ju lverdech 
sondern es auch selbst für die Fahrenden, in Rück-
sieht dessen, daß̂  die Pferde d,urch selbige scheu ge-
macht.w-cden, vo^ dkn ^achthcit1gsten Folgen seyn 
tznn, ^ so M e t sich-dje, Kaiserl-.PM-v - Verna!' 
tung peraylaßt, MMtlichen Hiesigen. Einwohnern 
Hiemittelst vorzuschreiben, zu-jeder Jahrröjtlt, ihr« 
Hunde, die grAßern an Ketten, die kleinern aber 
in de^ Stube zu halten, auf keine» Halt aber sel-
bige auf. den Straßen frey herumlaufen zu lassen^ 
indem von hieraus den Bütteln der strengste Be-
fehl ertheilt worden ist, alle auf dcy Stoßen M 
herumtreibende Hunde zu erschlagen. Als welche» 
Befehl zu crtheilen die Polizey.Verwaltunä M 
um s o mehr veranlaßt gesehen, da man in Erka^ 
rung.gebracht, daß im Kreise sich verschiedene toll-
Hunde, befinden sollen, und e s daher z u befürchte» 
stehet, daß sich selbige nach der Stadt begebe» u!? 
hieselbtt Schaden anrichten können, dorpat, de» 
löten J u n y I809. 

.. MKöcttrekendcr Polit-y-Meister, 
M a j o r C . v. GessinskY-

Sekttz StruS. < 
Von dem Liefländlschen Kameral-H»fe 

bierdurch bekannt gemacht, daß diejenigen, welche 
Wittens sind, das im Zvörxtschell Krelse unS toht -



stifchen Kirchspiel belegen«! Krsnv.uttl' 
von jo cin l>alb .yaacken, in ZlrrcUi?e ;r> nchiueu, 
sich am ;.ten, kosten und Listen Zuly dieses Aal)' 
res, mir gehöriger Kaution versehen, bey diesem 
Kamera! . H,se melden mögen. Riga, den ?ten 
ZllNY 

^cl msnäalun» 
Zoh. G- Hafer ung, Sekr. 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. S tadt 
Fellin fügen hiemir zu wissen: Demnach dcr Herr 
Ralböherr und Apotheker Heinrich Schöler hieselbst 
»Uppiican6« angetragen, wie derselbe belehre des, 
in korm« prokanle producirlcn, am LLstcn Apri l 
^807 abgeschlossenen und am tLren Scptbr. v. I . 
bey Einem Erlauchten Kaiser!. Lieflä«dischen Hof« 
gerechte korroborirten Pfand« und eventuellen Kauf-
Kontrakts welcher zufolge Attestats vom 22sten 
Apri l d. I . bey Hochgedachter Erlauchten Oberbe-
hörde n«ch Erlegung der gesetzlichen Poschlin in 
einen Kauf- Kontrakt verwandelt worden/ das dem 

verstorbenen hiesigen Bürger und Stuhlmachermei-
Ker Christian Andreas Grünwald zugehörig gewe-
sene, in dieser Stadt sub Küo. 28 belegene hol« 
terne Wohnhaus cum appsriüieotiis für die S u m -
me von S50 Rubeln S i lb . M . nmimchr käustich 

»n sich gebracht habe und gebeten, über diesen Kauf 
ein gesetziicheS Proklama ergehen ju lassen, auch 
diesem pktito am heutigen Tage deferirt wvvden: 
«lS werden alle und jede, «elche an besagtes I m -
mobile und wider den geschehenen Kauf rechtsgül-
tige Ansprüche haben oder machen zu können ver-

»neinen, sich damit nach Vorschrift der Rigischen 
«echte l i b . l k i . ^ . 7 ^ 1 . K.7. innerhalb J a h r und 
T a g » «wo l,«j. zur Vermeidung der H r M H v n 
«Nher ^u melden, und ihre Ansprüche in rechtli-

cher Art auszuführen, förmlich aufgefordert und an-

gewiesen, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
!atz nach Ä M l f f dieser vcremtorischen. Frist , 
«m^d weiter nttt -irgend einer einer/A^MticheZe. 
^t t , - fvn i ) t tn 'M iMrgedach?? MsMttus^emMtt?. 
f<x , ' He^rn M Ü M c r r n Heinrkch Schöler zum W -
Wde^i»fli!che< K<beiMkk>UW N M Jnbctkr '̂ eS 
K v n t D t s ein.qewiesenwerdcv söll. Wornach die^ 

^Nlkgttt/'die «s ilyHeht, sich zurichten haben. Fellitl-
Mlhhan?) «m jsien 'Hnny ^Si)9-, 

... Bürgermeister und M t h 
«no jm Nänlen ^derselben 
. B^kgl̂ fiseister Töpffer. 

K. I . Gresvft,^, Synd.^u. ^ekr. S 
dein, von 'Mex Erl. Hoä>verordn?ten 

W f t t l . M . GouLttMlN^^ReLierung 

''-v? und T'.ichlickitung derer, 
Weuhe ^vu>'nte >!. 2d. 
Marz N r . 2 ^ 1 , jn ^crref >>cr, von den 
Floß Ei»>ellthttiuctIi lie ainuß,s!cnde ^öl^er, 
von den Dv5tim!si>,'Hrrichren und ^ia<iilUälUl auS-
zun^mendcn, mir dem Eieqel des Fv'.'ttdeparte-
Mentö versehenen Bil lette, ist eS unter andern den 

H o l ; - E i g e n t ü m e r n zur unabiäsiigen Pflicht ge-
macht, den Äufsrhern der abznstössenten Hölter 
bev Strafe der Konfination des auf den FlösteN 
befindlichen HoljeS, mit dem vorschn'ftmaßigen H i l -
lette zu versehen, welche Bil.ette die Aufjcher bey 
der Forst 'Eaßawa einzuliefern und dagegen von 
der Sastawa e»nen Schein zu empfangen haben. 
W a n n nun aber der Förster und Aufseher dcr hie-
sigen Korst -Sastawa, Herr Gouvernements R e -
gistraror Schmidt, dieser Kaiser/. Pol izey-Verwal-
tung die Anzeige gemacht hat , daß diesem anae-
führten Hoben Befehle nicht die gehörige Erfü l -
lung gegeben worden, indem die hiesigen Holzhänd-
ler noch eher daö, mit den Wasserfahrzeugen hier 
ankommende Ho lz , aus selbigen abführen, als die 
Aufseher dieser Fahrzeuge, sich mit dem vorschrifts-
mäßigen Billette bey der ^Sastawa M t t l d e r Mld 
dagegen von derselben einen Schein, daß das ange-
kommene Holz aüS dem Fahrzeuge abgeführt wer-
den könne, erhalten haben, und daher um gesetzliche 
Abhülfe angesucht hat , so wird von der Kaiserl. 
Dörptschen Polizey-Verwaltung sammtlichen hie-

sigen Einwohnern chirmittetst die Anweisung cethei» 
let , daS mit Wasserfahrzeugen allhier -ankommende 
B a u - Und Brennholz, weder tmgrvHen K?H »n 
kleinen Quant i täten, u n t n Gsinem WsrwalOh 
ftüher ans Hen Fahrzcvgen abzuführen, a lö^ isF ie 

Aufseher der Fahrzeuge, ihnen die vorschrislMMige» 
Scheine von dsr hiesigen Forst-Sastawa, ^aß w s 
abgekommene Holz abgeführt werden könne, vorge-
zeigt haben, widrigenfalls sich diejenigen, -welche 
dieser Vorschrift Nicht die schuld ige Erfüllung ge-
ben söll ten/diePkt sie dadurch erwachsen ^könnende 
lmangeneMsti Fölgrti nur selbst vtyzltw^ssen'habttl 

W k̂dcn. Do?M, den Men Juny jgch. 
Stellvertretender Pol iM) .Meister 

Mnivr C- v. Gcssinsky. 
SkruS, Seerer. ^ s 

... Demnach binnen kcMem iHiHe. >uqd 
«,̂ en S«,tcmder d. K. sammtliche PoWungen 
Pleslowschen Strasi^ nämlich i^ips, S e n -
den, Hahtthoff/und Nenhausen vakant werden: nls 
hat solches Hicnurteisl brkannt-gemacht 'werden sol-

len, damit chicjknigen-, welche die GichostN'vtt 



scr Stationen begehren, zur Jtispirirnnq der Kon-- gewirktes', flämisches Tischtuch, dessen Muster 
trakte, und Vcbinglingcn und Ävschlicsning erste« rxitl, an Bongiiclö, geftoHltU worden. ES war 
rer- in dcr Rittcrschasrs.Kan^ley auf dem Ritter- mir gelber Seilte ein ^ tarin gewirkt. Wer da» 
Hanse Rill!, dcö ehesten sich einfinden mögen, von Nachricht giebt, erhält m R u b e l Belohnung 
Riga, im Nillerhause, den tsten Onny 1809. 2 von G. V. R o m b e r g , , 

Beym Kaiser!. Landgericht in Fcllin sollen wohnhaft un Hause des' Lzrn. 
am Listen Iiiny ^809, desStachmittagS, folgende germelftcr Akerman. 1 
Effekten, alö: einige Equipagen, ein Aortepiano Ney mir ist ein guter ausländischer Mab«-
in Fkügelform, eine Wand Uhr, Kupfer und Zk'n- gony- Flügel zu verkaufen. LlevhMr können ihn 
Sera'thschaften, Meerschaum, ne Pfeifen, Flinten, alle Morgen Hey mir bis 9 Uhr beschen. 
2 Settel, Z schwarzbraune Wagcnpserde, 4 Hengst- F r i s te . , ' i 
füllen, meistbietend gegen gleich baare Zahlung ver- </e/n i?ute ?ec^e//es- ist 
kauft werden, welches Liebhabern hiemit bekannt von (ttike A Äuöe/ 50 
gemacht wird. 2 «sas ^ 0 / » 4 AK/. Ko 

Vom Magistrat der StadkMerro wird dts- «i«L ^ q / , FÄeL 
Miltclst bekannt gemacht, daß auf 'Requisition E^. ^ Zo i?öp. </tls ^ 6 / , /p^c/ ie '^ucksn-
Kaiserl. Landgerichts Dörptschen Preises das in 2» 6 e/äs , unck Äleu 
der Stadt Äereo belegene steinerne Wohnhaus t u verkaufen. 
sammt dem in einem Wagenhause, zwey Ställe» Fünfhundert Löse hiesiger schwerer Vlos-
«nd Klete bestehende Nebengebäude, welche der 26s Löse hiesige sehr gute Saat-Gerste nn^ 
Hrrr Ferdmand Äaron ^bwenwolde von dery Bau- ^ hjiffg<r fehr guter Saut»Hahcr, sind ?r^ 
melster Kordes erhandelt 'M ) om isten ^uly die- 0 « » ^ ^ lodev chvch ÄUf Termine zu haben bey 
seSZabreS, VdrnntwgS-unr^ Uhr, all hier alrf z , H r a h m < 
dem Rarhbause k«i<snoni« verkauft werde. perfekt«! Winh in, welche deutsch, ehst-
Werro-'M»HH«US, 'dtn M e n May jsv9. ^ »,nd russisch spricht, sucht ein Engagement 

«Ntwedvl xu Lande, oder auch in der Stadt. Zu 
G« Roth, Sekr. S erfragen ist sie in dcr PeteMurM Vorstadt, im 

^ ^—7^ MigMen Traiteur. L 
Ä n d - e ^ l t i g e ^ e k a f l n s M a c h n y ^ n . - ^ B-andzv-in, FaSweise «nd in größeren Quo»-

Die ^ i t o t e F >«s unter der Firma Aug ust ZMten, Wie auch ^oo Löse Vo»;i'̂ l>ch ^ute Gerfttz 
Den cker dMer geführten Halid.lung werden ^r- ß y . d M ! v < r ^ f e M « t x n . B e M » « u i ^ o n w-O 
sucht, ?hre ZahlüNgrn noch vor^Ende T>e<̂ n̂berS gen beliebe man ßch an den DiSponentens» 
d. K. dahin adMggen. Diejenigen, welche ken> Pau^-Sttnon/ju ««id<fl, , , t 
hierin-^änckig fi«b?n lalsett, haben eS üch selbst A„f Gute Sotaga im Eckschen Kirchspiel 
bey;umessen, wenn nach^Lerstnß vbge- Hehn, Zog Lyse! vvrtrcßicher^Fivl. Saatroggen für 
dachte Forderungen vurch tülchterlkche Hülse emge- ^ M l . 50 Kop. gegen.baarc Bezahlung zum Vcr« 
tri«t>en werden muffen. "Mi t . Alsfang deS neuen kaus.̂ . j K M M M e r haben sich an die Guts-Ve» 
Jahres ^ r ^ biese'^ndlung pnter»Sn^Andem^' ^Mttn^ .daselbst ̂ zu wenden. ' ' t 

. 'Es ^ / m i r ^ a m M M ^ ' M M i t t a g , - ^ < n ' ^ h r guter MoMen, 'Gerste und Haber, ist 
Uten , ^ ^ Mnger^Iasser Rappwullach, ' ^ grosten̂  uttd kleben Quantitäten'für äußerst bil-
von mittler M'öKe ^lnd -vblte?Mzeichen^ -von-der "liZe.Pyelfe haben tey T r iebe l . 2 
Wcide auf der sogenannten Wcht, bry d e r ^ - tzj« treuer, orden««r und ^ebr tbätmer 
scken Badstnb^^^fsren MgMen. Wer nur von freier Ghste, der mehrereZ^hreMüller aewesen ist, 

dasi icl> cS wieder befpÄm^ hlir rin^ angcArssrne ^ wesen n»chliche Ar^beitey versteht, ^auch^fKretien 
tzelolMttg zu e ^ ^ n . . ^ ^ ^ann, wünscht als' ^Wirthschaftsbedienter, besonder, 
' . . S c h u l M i M ^ i g e , ^ . ^ t e w ^ ß e . aber als DMer auf einem Gute, oder als Haus-

AM Uilel, d . M . ' N Gn der-Proinenade An« Wächter i« der Stadt , engagirt ,1'lverdev. H a r -
ter dem Vietinghofjchen Höteü nach d<r russischen schaften, die eines so brauchbaren und in jeder 
kirche^u, <m grcheö fem«ö/ aus einem-Stuck- RüWcht empfehlungswetthen SubietteS HedürfV/ 



Werden ersucht/ dieses in dem Haufe des Herrn 
^ollegten-Registrators Salemann in Dorpat, »hn-
Weit dcr Postlrung, anzuzeigen. ^ 

Auf dem Gute Alt Wrangelchof sind noch 
zoo Löse Roggen, 50 Löse Gerftc imd >̂5 Lose 
Malz zu verkaufen. 3 

I n dem Hause des Herrn Ratsherrn Brock, 
in dcr Ritterstraße, ist die obere Etage, bestehend 
auS sechs heizbaren Zimmern, nebst Küche, Keller,'> 
Stallraum und übrigem Zubehör, vom 1. Sept.. 
d. I . an ;u vermiethen. Man meldet sicb deshalb 
hei dem jetzigen Einwohner, Professor Gaspark, z 

Es wird ein Dreitagsstück Bauerland in ge-
ringer Entfernung von Dorpat, mit gutem Lande, 
Heuschlägen, Wald und Viehweide, jedoch, ohne 
Leute, Lu kaufen gewünscht; s M angenehckUK 
eS dem Käufer, wenn dabey. auch-einz Mnhk^ 
oder doch das Recht dazu vorhanden wäre. ^ Di« 
Herren GutS-Besttzer, dke^ein ähnMeS Stuck zu 
verkaufe» wünschen, belieben e^ gefälligst in dex 
ZeitungS'Expeditistlj bekannt̂  zu machen,. A 

Auf dem. Mte.-Kvrtnnd> obwveit Hernau,» 
«ehen Stück Mast-Ochsen zu billigen Preisen 
xum Verkauf.; Kaufiiebhäbe^belieben.sich deS Prei-
ses wegen auf dem Gute -zu melden. - ^ 

Eiue Quantität guter RoMen^ istt»5 R b l . 
s o Kop- das Koos, ,u haben bey :> W. H.BIuhm.^ 

I n der Behausung veS AMerm«chers Hrm 
Nönitts'," dem-ViekinZhöffschen" Hauses j-jegenüber, 
ist eine WSbnutrg vdN 3 Zimmern nebst Alkdven) 
separater K ü c h e : c . zu »ermicthett M sogleich 
ie»iehen. - - ^ ^ ^ ^ 

L » einem «genehm gelegenen Haüse »der 

der-.steinernen Brücke in der Vorstadt, ist eine 
Wok-uung von süitf ^iluluecu, ^l.Uiung ?c./ 
so wir auch zw»'i Erkcruuuncr zu Vi.'rmicttuii und 
sogleich zu blichen. DaS Nähere in der Expedi-
tion dieser Zcüung. 3 

Den 
D u r c h p a s s i r t e R e i s e n d e . 

isten Juny. Dcr Herr Ohristlicut. Gern^ 
gr»h und dcr Herr Kapilain Gerngroß, von 
St- Petersburg, nach Riga. — Dcr Feld-
jäger Hr. Linderg, von Polangen, nach St . 
Petersburg. - - DK Frau Hofrathin Du-
binökv, von St . Petersburg, nach Libatt. 

töten. Der. Herr Etatsrath Akuloff, von St . 
PetciM., n^ch Rig«. --- Hr. Lemmermaim, 

Kourier, voy St. Petersburg, nach Po-
. / l a n g e n . D e r Franz. Fourier,. Hr.. For-

tue, i»o», S t . Petersburg, nach Pylange»n 
.töten. Der ' ^?err. Kammerherr Wnssilischi» 
^ /off, nach St. Petersburg. — Sr . Exeeikrn» 
. Herx ^eh««,erath und Nittcr Graf V 
. Mschu^ey, voy Nlfäu> nach St. Petcröb. 
' -^-.L?e?. Hc<x..Mcg,. Assessor Fannenberg 

von St. Petersburg,., ngch Pylangen. ^ ' 

' ' W'erkcht igung. . 

.Hn..einige Abdrücken des vorigen Stücks 
dieserZeitNttg ist durch'unrichtige Aufgabe der hic-
W k Postirung, ffatk daß der Bayersche Hr. Ge-
sandte nach Wolmar gereiset sey, Polangen gefetzt 
Hörden. Statt der Herr Obristtteutenant, M <5 
heißen: die Frau ObMieüt . yi Puchinsky. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

49. Sonntag, dm 2c>s"» J ü l t t ) 1 8 2 9 . 

S t . P e t e r s b u r g , vom 15. Zi 'NY. 

???lerböchsicr Befehl S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t ' ' 

^ t tbei l l dcv dcr Parole z-, S t . Petersburg. 

Den 9, .Illin). 
Attf V a f a n i Und beordert : bcym Livland-

schcn Dragonerre>,im. der Sekondlieutenant 
posctinikow zum Lieutenant, und dcr Habunch 
Vi lboiS zum Eckondlieulenant; beym Wolbvn-
^chen Uhlanenregimcnt dcr Seksndlieutenant B a -

ron Schulz j u m LZieutenant. 
Der aus dem Sclvskischen kNuFetierregi-

ment wegen Verstümmelung entlassene Obristl ieu-
tenant N y m a n , ist bcpm isten Kadettenkorps an^ 

gestellt. 

R i g a / vom i i . J u n y . 
S e i t Ansang der diesjährigen S c h i f f a h r t 

sind bis jetzt 186 Kauffabltevlckiffe von unterschied-
lichen Nat ionen hier angekommen/ worunter 43 
m i t M a a r e n / die übrigen l4, j aber m i t Ballast. 1 

Maaren wurden im verwichenen I808ten 

Jahre eingebracht und verführt : 
Eingebracht. D o r t h i n ve r füh r t . 

A u s England f ü r 788-245 R u h . 
Auö Frankreich 38?,<Ui — 46/121 Rub i . 
Aus Holland 317/510 — Z25/880 — 

Zlu6 Spanien 7Z/26-4 209/317 — 
Llus P o r t u g a l 619/3^2 — 1,171/851 —-
Ans Lübeck 90,846 __ 

Aus N-stock 
Auv Bremen 
Aus Schweden 
Aus Danemark 
Aus Prcussen 
AttS Deutschland 
ZluS Amerika 
Nach Norwegen 
Nach Holstein 
Nach Wismar 

Eingebracht. D o r t h i n verführt. 
2-4 Nb! . ^8,Ä>7 Rb l . 

354/;80 — 223/12? — 
1,700 — 

547,222 — 
263,19; — 123/055 — 
370,085 — 

23-1,820 — 2 /^7 /759 — 
- - - L50,0ö3 — 
- - - 212 L28 — 
- - - 242,2Z3 — 

Zusammen für 4,008,051 Rub. 5,^1,673 Rub. 

AuS Oesterreich, vom 30. May. 
Aus der Präger Zeitung.) 

Sett dem Einrücken der Französ. Truppen 
am I5ten dieses in Wien war, ausier einigen gro-
ßen Durchmarschen, welche vielleicht dahin abzwek-
ken sollten, uns die Zahl der Feinde recht stark 
Darzustellen/ nichts Bedeutendes vorgefallen. Am 
I8len aber bemerkte man deutlich Bewegungen un-
ter den Truppen / welche auf einen nahen lieber-
gang über die Donau schließen ließen. An den 
folgenden Taqcn, nämlich am igten und Losten, 
marschirten durch und »eben der S t a d t Wien sehr 
viele Truppen in der Richtung gegen Scbwechat. 
Am 2isten hörte man deutlich ans der Gegend voir 
SlSpern und dem S t ä d t c h e n Cnjersdorff eme sArcck-
lichc Kanonade, welche bis spät in dre Nacht 



dauerte, und am Firmament sähe man in der ge-
nannten Gegend eine große Rothe. ES war eine 
sehr unruhige Nacht. Von allen Seiten eilten 
noch Truppen, Geschütz und MumrionSkarrcn in 
Sie dostge Gegend, es wurden viele Hlessirtc in 
die Stadt und Vorstädte gebracht. M i t Anbruch 
des folgenden Morgens gieng das Kansniren von 
neuem an. ES glich einem ununterbrochenen, 
fortwährenden, fürchterlichen Gewit ter , nnd dau-
erte bi'Z gegen Abend. Den Tag über wurden wieder 
viele Blesiirte herübergebracht und Hey den B ü r -
ger» einquartirt. I n dcr folgenden M c h t kamen 
einige der Truppenkorps von dem Schiachrfcide 
wieder zurück. Einige tausend Blessirte, worun-
ter sich niedrere Generale und viele Staads- und 
Oberoffieiere befinden, wurden wieder eingebracht. 
D ie Truppen waren von den Anstrengungen bey» 
der Tage sehr erschöpft und müde , auch sähe man 
keinen Oesterreichischen Gefangenen bringen. Am 
vorzüglichsten hat die Französische Kavallerie gelit-
ten', welche jetzt zu Penzing von dem General 
B raun wieder verstärkt wird. D ie Zahl der Vles-
strten und Todten musi sich/ nach einer maßigen 
Schwung, auf 20,v0li M n n belaufen. Unser 
Verlust war ebenfalls »licht unbeträchtlich, ob er 
gleich mit dem feindlichen bey weitem nicht im 
Vergleich steht- A n Wien befindet sich nur we-
nig M i l i t a i r , die Bürgergä'rden verschen die Wa-
chen/ und nur die Posten an den Thoren und ki--
nien werden von dcm Francs. M i l i ta i r besetzt. 
Alle Amtsgeschäfte gehen ihren vorherigen Gang, 
und im Ganzen herrscht vollkommene Ruhe und 
Drdnung. 

Tagesbericht aus dem Kaiserl. König!. Oester-
reichischeu Hauptquartier Wolkerodorf, 

vom 7- Auny 
S e i t einiger Zeit hatte der Feind Streife--

» W t l gegelt Ungarn unternommen, und schien be-
Mderß den in mklltairischer Rücksicht wichtigen 
Punkt bon Preßimrg im Äuge zu haben. DieS 
veranlagte den Generalissimus, die Erbauung ei-
ner Brückenschanze bey Presiburg am rechten Do-
M M f e v anzuordnen, und diese Arbeit mit mög> 
M ' l e r Thätiljkeiv betreiben zu lassen, ehe der 
Feind Zeit gcnjäntte, siclv der ungestörten Annähe-
rung an das Hser Mit Muchk zu ver<lchcrn, oder 
vle Herstellung etnör Br l tÄe, wenn sie zu Gunsten 
«nsret Armee g'MNden wird?« sölite. zu perhrn-
Kern. Di^se Arbeiten wartn am ;,uny schon su 
einigtr'Festiykeit gtdjkbe'N/ alö̂  der Feind am Ztben^ 

»icM Mge^ in der Stark« vott 1 0 , ^ Mann, 

wobey ßch die Würtembcrgjschen und .hessischen 
Truppen befanden, in 2 Kolonnen von Wolfs-
thal gegen das vor dem <!c pont siegende Dor f 
Engerau vorrückte / wela^s General Hiancl i zur 
Deckung der Arbeiten n.it Posten von den Regi-
nicntern Oyulay, Duka !N?d Bea-Uicu beseht hatte. 
Der Feind unternahm mit einem Ttcue seiner 
Truppen und ä Kanonen den Angriff .u,f Engerau 
und setzte ihn mit vieler Hitze durck z'.'̂ ey S tun-
den fo r t , ohne das? cö ihm möglich gewesen wäre, 
steh deS Dorfes zu bcmeiuern, viel weniger steh 
unfern Verschalungen zu nahern. Durch die 
braven Hnfaiitecie - 5ldlheilungcn dcr benannten 
Regimenter und die zweckmäßigen Dispositionen 
des Generals Bianchi allenthalben geworfen, mus;-
te er stch bcy anbrechender Nacht unter namhaftem 
Verlust nach Wolft thal zurückziehen. — Den fol-
genden Tag, wahrend dcm der Feind Vcrstärtun» 
gen an stch gezogen, benutzte General Bianchi die 
Arbeiten des BrückenckcnkopfS zu befördern, und 
ihm größere Haltbarkeit zu geben. 

Der Feind schien stch am Z. Juny ebenfalls 
r l M g verhalten zu wollen, aber Nachmittags rück-
te Marschall Davi'ust plötzlich mit verstärkten Krüf . 
ten von Wolfsthai vor, griff unsere Posten von En-
gcrau mir überlegener Zahl und dcm heftigsten 
Nachvruck an, nnd schien dabcy deutlich die Ab-
sicht zu h<ü'ci>, mit unfern Truppen, deren Rück-
zug aus dem Dorfe uiircrineidlich war, durch un-
ausgesetzte Verfolgung zugleich in unfre Verschan-
zungen einzudringen. Kaiser Napoleon hatte be 
stimmt befohlen, stch des Brückenkopfes, cs kost? 
was eS wolle, und wo möglich, der Stadt Preß-
bürg zu bemustern. Allein General Bianchi lies 
die bis nahe an die Verschainnngen anstürnmidci: 
feindlichen Kolonnen mit einen» wirksamen Kart.it' 
sehen ' und Musketen-Feuer empfangen, und mit 
empfindlichem Verlust zurückwerfen. Mehren 
Male wiederholte der Feind seine Versuche; seine 
Truppen liefen bis an den Graben an, al'er jedes-
wal ohne andern Erfolg, als den eines nugehe:.' 
ren Verlustes, der stch aus dem Umstand, daß sei-
ne Truppen Vurek vrey Stunden dcm n.orderisU>cz, 
Kartätschen - und Muskei'enft'uer ausgesetzt blie-
ben, leicht beurtheiken läßt. Nach seinem Rück-
züge fanden unsre Patrouillen auch im Dorfe fcj. 
ne Todten aufgehäuft liegen. Seinen mißlunge-
nen Angriff suchte er durch Bcwcrftnig und A x . 
setmßung der offenen Stadr Pres bürg zn rächen. 
General Vianclö konnte diesem zu nichts führen« 
d m Verfahren nur mtt Gleichgültigkeit bkgegnen, 



iiid-m er das ftmdlichc ^cuer auf die Stadt auch tanlen S r . Majestät deS Königs von Sachsen, tt-
nicht «ut einem Schuf; crwicdertc, bis cS, da <6 tal gcschlc«^cn. Derselbe war mit einem KorVS 
ol?ne Erfolg und vhne Bcant.voruing blicb, von von W00 S>'ann, unserer sämmtlichen hier dispo« 
selbst aufhörte. Nunmehr deschränkr «ich ber^eind, niöle^ Trurpen, schon früher angebrochen, um 
sich hinter dcm Dorfe Engcrau ,n vcrschanjen. auf das Gerücht, daß sich' Ocsterreichische Trup« 

P r a g , vom 9- Üuny. vcn an der sächsischen Greine zeigten, eine Ne-
(Ha^l>. Zcrtnng., ^ kognoocirnng rorumchmen. ^ r r c geleitet durch 

Die Armee des Erzherzogs Johann, die ih- einen falschen Spion, der anösagte, hje ^esterrei-
ren Nüchttg aus Ztaicen zwar i-i it einigem Vcr- cher seycn nur 6W Mann stark, wagte stch Hersel-
lust, aber doch glücklich bewerkstelligte, ist noch be zu wert, und fand stch mit einemmal/ von a l ' 
immer 40,000 Mann stark, und hat ausserdem von lcn Seiten vom Feinde umgeben. Der beinahe 
der Ungarischen Zusurrektion noch ^0,000 Manu dreifach stärkeren Macht her Ocsterreicher konnte 
zur Verstärkung erhalten. S ic wird nächstens wie- d.z5 Königl. Sächsische KorvS auf die »'äilge nicht 
der offensive agiren. widerstehen, sondern mußte, trotz der ausgczcich. 

Fclomarschall Hiller soll bey Preßburg über «ersten Tapferkeit, dcr Nebermacht weichen; was 
die Donau gegangen seyn und sich mir denZnsur- nicht niedergen^cht wurde, gerieth in Gesan-
rektionotrtlppell bey Ngab vereinigt baden. So- grnschaft. ^ 
wohl die hinter dcr Naab aufgestellte Ungarische Glücklicherweise aber entkam unser braver 
Insurrektion, als jener Theil tersUben, der sich Oberst von Thielemgnn init einigen Kavgllcristen 
bey der Armee des Erzherzogs Äobann befindet, und brachte diese unangenehme Nachricht nach 
hat täglich Gelegenheit, stch im kleinen Kriege zu Leipzig, wo stch der Hof bis k«?tzt aufgehalten hat 
üben; die Vorposten werden oft allarmirt, und Unmittelbar, nachdM die Oesterrcichkr hiex cinae^ 
haben schon manche feindliche Patrouille aufgcfan- N M waren, hat stch die Avantgarde dieses Kvrvs 
gen. I n der Gegend von Menbnrg streift ein nach Leipzig in Bewegung gesetzt. Der K-stiia 
feindliches D t t M c m e n t von N00 Pferden. von Sachsen ist nach Erfur t abgegangen. 

8 i n ; , vom 29. May. Die Ocsterreicher find übrigens in aller Nu« 
Gestern erschien im hiesigen Hauptquartier he hier eingezogen und bey den Bürgern cinquar-

folgender Armee-Befehl: tirt worden, sie gaben sofort allen Königl. Gebäu-
^ „Der Reichomarschall, Prinz von Ponte- Sauvegarden und halten die strengste MannF-

Corvo, beeilet stch, den Französischen und alliirten !"cht. 6chon gestern gegen Abend verließ uns der 
Truppen des Zren Korps dcr Armee von Deutsch, größte Tbeil des Korpö und folgte der Avantgarde 
laud zu benachrichtigen, daß er so eben von C r . Leidig. Bloß das Kaiserl. Oesterreichische 
cylaiest-t, dein Kaiser und König, die Nachricht er- ^nnen ' Negunent Erbach bleibt hier und macht 
halten habe, daß der Vicckönig von I t a l i en mit unsere (^armson. 
seiner Armee in den llmgcbungen von Wien ange« Privarbriefen haben die Oesterreicher 
komnien scy. S e . Kaiser«. Hoheit kommen mor- <̂ uch Leipzig und Naumburg bereitF hefcht. 
aen in Wien an. Die Verstärkungen, die Höchst- Vv.n d e r B ö hmisch en G r e n i e , 
ĵe>'clbe S r . Majestät dem Kaiser zuführen, belan« vom 4. J u n y . 

fen stch a"f lnehr als 60.000 Mann. Die Armee Der Erzherzog Ferdinand, welcher S c h l e i 
von I ta l ien bat grosse Vortheile errungen; sie hat auf seiner Retirade durchzogen haben soll 6 ^ 5 
nocl,, ehe sie die Drau p M r r e , mehr al^ 25,000 vor 8 Tagen zwischen Prag und Komotha,»-
Gefangne gemacht. Daö Armee - Korps unter deii' machte Miene, Sachsen zu bedrohen, als ^ 

. V e h l e n deS Oestcrreichtichen Generals Jellachich einmal Contreyrdre erhielt und in foreir^n 
gcri^th jn S t . Michael, bey Leoben, ganz in seine sch-n der Armee von Mähren fqlgen mußte- ' 

Gewalt. Ä-us e i nem S c h r e i b e n auÄ 
D r e s d e n , vom t2. J u n y . ^ H a m b u r g , 

! (Hamb. Zeitung.) ^ M - ^ 

Gestern ist ein Ocherreichischeö KsrvS ans M a n hört gegenwärtig l S ^ « M s spre. 
Böhmen, .? blv 0-0W Mann stark, ganz uiwer- <I '^ / als von Schil l und beeren. 
m».!..' b i . . - ! . . » - . «« . .In.g, « - « . » S W M » m ««,, R ° - d d . u Ä l m " Aa»« m7« 
von dieser S!-!»5cnj he» Ow'st A w - 7c" und fest, Schill sky nicht tqdt. ÄN den Al»E 

bergen und TableS d'Hytc jicht lcder unbefangen 



sein Zeitungskompendium aus der Tasche. Das 
Jeitungsblatt in dcr einen, den Löffel in dcr an^ 
dern Hand/ ißt man Cuppc, die Auge» stier auf 
das Blat t gcbefret. Man tkieilt einander icyritt. 
liche Extrakre mit aus Zeitungen, die hier frey. 
lich nicht cirkulircn dürfen; man kopirt ne mir 
Röthcl auf dcm Tischtuch. UebrigenS lebt man 
mitten unter der Französischen Besatzung sehr frey; 
alles spricht laut und öffentlich von den Krieche-
gebcnheiten. 

W i e n , den sz. Mai. 
Am 2Den erschien folgende Kundmachung: 

„Den fämmtlichen h i e s i g e n HauSeigenthümcrn wird 
hiermit ernst-gemessen aufgetragen, sogleich und 

„ ohne den mindesten Zeitverlust die in ibren Hau« 
„fern befindlichen blessirtenOfficiers, UnteroffieierS 
„und Soldaten der kaiserl. französischen Armee, 
„ mittelst Uebrrreichung namentlicher Verzeichnisse, 
„ anzuzeigen und mit dieser Eingabe taglich fortzu-
f ah ren " 

W i e n , vom 26. May. 
Während des Bombardements sind in den 

V-rstädten sowohl, als in der S tav t , durch den 
Knall der Kanonen eine sehr große Menge Fenster-
scheiben zersprungen. I n dem Trattnerschen Hau-
fe, wo i2o Familien wohnen, und das bisher sei-
nem Besitzer jährlich zo,ooo Gulden an Mieth-
zinsen abwarf, brannte es in den obersten Stock-
werken stark, indem viele Französische Haubitzgra-
nade,, auf dasselbe fielen. Die unglücklichen B e -
wohner dieses Hauses fluchteten stch während des 
Bombardements in der Schreckensnacht auf den 
12. May mit ihren Kindern in die Keller und der 
.Jammer unter denselben war unbeschreiblich. 

Alle unsere Nedonten- Säle, sonst der Tum-
melplatz der Freude, sind jetzt in Lazarethe ver-
wandelt. 

W i e n , vom Zi. May. 
Zwischen den beyden feindlichen Armeen, die 

durch die Donau getrennt sind, ist seit dem 22sten 
„ichtS von Bedeutung vorgefallen. 

E b e r S d o r f , den.?. Jun i i , 
Die Brücken über die Donau sind völlig wie« 

der hergestellt; man fügt dazu noch eine fliegende 
Drücke und bereitet alle Materialien zu einerFliß-
drücke vor. Sieben Rammen schlagen die Grund-
pfähle ein; da aber die Donau an mchrern Stellen 

und Ä Fuß tief, ist, so braucht man immer viel 
Zeit, um die Anker ,» befestigen, wenn die Ram-
men fortgerückt werden Indessen schreitet die Ar» 
Ksit fort, und wird in kurzem geendigt seyn. 

Ein besonderer Zufall krcihi.nü sich??rge« 
steril lueselbiZ. Ein Laüd5d!>mmer >n Uvlanl, Na-
mens C'irlson, wind arcelirt. Er halte durch Cmis-
saire die Armee sür dcn abgeictzren König ;u ge-
winnen gesumt. Eine ZlnzM Soldaten hatte sich 
willig gefunden und waren übereingekommen, Ad-
lersparre zu ergreifen und den König zu befreyen. 
Ein Offizier, Namens Lnndgreen, entdeckte das 
Gebeimniß, entweder ans Unvorsichtigkeit oder mit 
Vorbedacht, und der Plan wurde dadurch vernich-
tet. Carlson ward sogleich als Nhrhcber festge-
nommen. 

A m s t e r d a m , vom io. Juny . 
Nachrichten aus London vom 4ten dieses zu-

folge, waren vom General Welleslcy Depeschen 
aus Opsrto vom 2lsten May eingegangen, worin 
er, nach vorläufigen Angaben, meldet, daß eS bey 
Alcantara zu einer neuen heftigen Aetion gekom-
men, an deren Folgen der General Bereöford 
Theil nohm. DaS Nähere und Sichere hier-
über ist aus den offiziellen Berichten zu erwarten. 

Aus B a y onn e, vom titen May. Durch ei-
ne Staffette ist heute die Nachricht angekommen, 
daß der Marschall Viktor einen neuen Sieg über 
Cuesta erfochten lhabe. Der feste OrtAlcantara am 
Tajo ist mit Stnrm eingenommen worden. Die 
Insurgenten von Asturien haben gestern, den SV. 
angegriffen werden sollen. Der König von S'pa-
nien ist nach Aranjuez abgercisct. Man glaubt, daß 
er sich »on dort nach Andalnsien begeben werde. — 
Cuesta'S Hauptquartier ist zu Monasterio, t4 LieneS 
von Sevilla. (Durch spatere Nachrichten vom 23. 
bestätigt.) 

S t r a l s u n d , vom 2. Juny . 
Gestern Nachmittag sind die Leichname der bey 

der Einnahme dieser Stadt gefallenen Königl. Hol-
ländischen und Königl. Dänischen Officiers, wor-
unter dcr Generaüieut. Carteret, unter Begleitung 
der hier anwesenden Herren Generals, des hiesigen 
Magistrats und dcS Offieier Corps, und unter Pa-
radirung eines Theils der hiesigen Besatzung -in 
Trauer, mir allen militairischen Ehrenbezeigungen 
zur Erde bestattet worden. — Auch ist an demsel-
ben Tage, Abends, der Körper des gefallenen 
S c h i l l in dcr Stille begraben. 

Le ipz ig , vom 3. Jun i . 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern traf Hier durch eine Stafette aüZ 
Polen die Nachricht ein> daß die Oestreicher War-



schau geräumt habt«, und daß ein Tbeil Polnischer 
Truvpen am 2ten dieses wieder in jene Hauptstadt 
eingerückt ist. (Die Nürnberger Zeitung meldet 
unterm i. Juni, dcr Erzherzog Ferdinand habe sich 
aus Polen durch Schlesien nach Böhmen gezogen, 
in dem letzten Drittel dcS Mai zwischen Commol-
tau und Prag gestanden, und Sachsen bedroht, nach 
erhaltener Ordre aber den Marsch nach' Mahren 
angetreten. Nach dem Datum zu urtheilen, muß 
hier einJrrthum obwalten.) — Um das nach Sach-
sen aus Böhmen vordringende Korps abzuwehren, 
erwartet man nächstens einen Theil'des in Thurm-
gen stch zusammenziehenden Korps deS Herzogs von 
Valmy, welches in Verbindung mit den noch im 
Lande befindlichen «sächstschen Truppen operiren 
wird. — Sei Eisenach sollen stch 16000 M. Wcst--
phalen und Franzosen befinden, die durch den West, 
phalischen General Klosterlein unserm Könige be-
reits angeboten find. 

Aus Niedersqchsen, vom 9. Huni. 
Se. Majestät der König von Westphalen be-

finden stch gegenwärtig ans dcr Neise, nm verschie-
dene Norddeutsche Städte vom ersten Range zu 
besuchen. Das unter seinem Kommando stehende 
zehnte Armeekorps wird stch längs der ganzen Nord-
deutschen Küste ausdehnen; die Stärke desselben 
wird auf 20/000 Mann angegeben. Durch Brann-
schweig find schon einig tausend Ma«n Westphalen 
gegangen. — Die auf Amerikanische Fabrik- und 
Manufaktur Waaren im Wrstphälichen gelegte Ab-
gabe von 6 Proeent, bezieht stch nicht auf solche, 
welche zur Vraunschweiger Messe kommen. 

Wicn , vom 2Z. Mai. 
(Hamb. Zeitung.) 

Am 22sten wurde hier von Seiten dcr Nie« 
dcröstre ichschen Regierung folgende Kundmachung 
an den gewöhnlichen Orten angeschlagen : „Eine 
der ersten und wesentlichsten Pflichten eines guten 
Bürgers und UltterthanS ist stilles, ruhiges Der-
halten bei ungewöhnlichen Vorfällen, dann schuldige 
A c h t u n g und strenger Geborjam gegen die beste-
henden Behörden, weil nur dadurch die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung erhalten, und den trau-
rigsten Folgen vorgebeugt werden kann, welche Un-
f o l g s a m k c i t uud ein eben so unbesonnenes als höchst, 
strafbares Benehmen, nothwendig nach stch ziehe« 
müßten. Da nun wirkliche Besorgnisse eintreten, 
und selbst Antigen vorhanden stnd, daß man hier 
und da die erwähnte Bürgerpflicht vergessen, und 
durch tollkühne Handlungen Unglück über die Stadt 
und ihre Btwohncr herbeiführen dürfte, so findet 

sich die Regierung hiermit verpflichtet, die fämmt« 
liehen Einwohner der Stadt und Vo rs tä t t e zur 
Rübe und unbedingten Folgsamkeit gegen ibre Vor-
gesetzten erneuert und auf d.̂ s Nachdrücklichste an-
zuweisen, und alle Zusammenrottungen auf den 
Gassen niid offenen Platzen mit dem Beisätze ernst» 
gemessenst ju untersagen, daß, wenn ungeachtet der 
Erinnerungen dcr bestehende» Obrigkeiten, solche 
Jusammenro t tu i l yAN nicht unterbleideii würoen, die 
von Zeit zu Zeit die Stadt und die Vorstädte durch-
ziehenden Militair Patr»uillen den Befehl erhalten 
werden, mit Gewalt dieses zu bewirken. UebrigenS 
bedarf eS keiner Erinnerung, daß aller Antheii und 
alles Einmengen der Einwohner bei mi!münsc!,en 
Vorfallen, höchst strafbar ist, und die sirensstc Be-
handlung, somit auch nach Befund die Todesstrafe 
zur Folge haben würde. Die Regierung erwartet 
von der bekannten Rechtlichkeit und Ordnungsliebe 
der hiesigen Bürgerschaft und Einwohner, daß sie 
dieser Anweisung und Verordnung pünktlichst nach-
kommen, und so ihr eigenes und das Wohl der 
Stadt sichern, auch jene, welche dagegen handeln 
sollten, zur Kenntniß der Regierung ju bringen, 
sich zur Pflicht machen werden." 

Durch die gehemmte Zufuhr au6 Böhmen, 
Mähren und Ungarn, sind hier die Preise der Le-
bensmittel außerordentlich gestiegen. DaS Pfund 
Kalbfleisch kostet in Papiergeld t Gulden «Z Kreu-
zer, daö Schweine- und Rindfleisch 1 Gulden, das 
Pfund Butter 6 Gulden, ein Ei Zl) Krenzer. Bier 
ist beinahe gar nicht mehr zn haben. Wer dieEin-
quartirten in die Wirthshauser v e r l e g t , muß täg-
lich bloß für einen Gemeinen 6 bis 8 Gulden be-
zahlen. 

Augsburg, vom s. Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Tyroler sind über die Scharnitz nach 
Baiern vorgedrungen- Leider suchen sie jetzt Rache 
für die Einäscherung von Schwatz zu nehmen : sie 
drohen, alles mir Feuer und Schwerdt zu verwü-
sten. Eine vorgestern zu Landsberg bemerkte Ro-
the am Himmel, läßt befürchten, daß sie daS Ctädt-
chen Mittelwalde in Brand gesteckt haben. Aus 
den Grenzörtern haben stch viele Einwohner ae-
fluchter. ES sind aber bereits Anstalten getroffen, 
diese. Aufrührer wieder in ihre Gebirge jnrüchll-
treiben. 

I m Laufe dieses Monats erwartet man hier 
noch den Durchzug vsn 20,000 Mann frischer Fran-
zösischer Truppen, yyn Strasburg her; unter ditd 



sen beflnbett sich auch ewige Regimenter, die den Franzosen, durch die Badenfchen Sande pasiiren zu 
Krieg in Spanen mitgemacht haben. lassen. Krieg 

Aus Wien sind viele Leute in Baicrn und 
Schwaben angekommen, die V-ttualien aller Art 
begierig aMnifen, und thcilö zu Wasser, l h M 
z» ^nde nach Oestreich abschicken. 

Die Diviston Wrcde soll auf ihrem Marsch 
nach Linz DefchZ erhaltest haben, umzukehren, und 
sich bei Kuffstein mit dcr Diviston Dcroi zu verei-
nigen. Di» Post von Flemmingen ist gestern hier 
nicht angekommen. Ein Fran;. Pnlverma^aun, 
vhngkfähr Hoo Zentner, ist heute von hier nach Linz 
abgeführt worden. 

B e r n , vom !. Sl;ni. 
(Hamb. Zeitung.) 

„Man liest in Nro. 2Z5 der Allgemeinen 
Zeitung, vom 20. April, haß zu Basel über die 
dortige Nhcinbrücke noch immer Truppen nach 
Deutschland ziehen. Diese Nachricht «st falsch; da 
der Durchmarsch fremder Truppen über Basel, 

lasse 
Kanzler der Eidgenossenschaft, Mousson. 

Dresden, yym Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die am Juni, Nachmittags von 5 bis 
Abends 9 UHr, ganz unerwartet hier einrückende» 
Oestreichschcn Truppen, unter dem Kommando deZ 
Generals Am Ende, betrugen t2,v00 Mann. Aue 
so viele wurden wenigstens sogleich Lebensmittel re-
qmnrt. Sie zogen über unwegsame Gebirgsge-
genden unbemerkt in unser Gebier, und rückte» 
über Dippoldiswalde mit j t Ksnoncn hier ein. 
Da die Avantgarde dieses Korps nur aus einigen 
hundert Husaren und einigen hundert Mann I n -
fanterie bestand, so beschloß der i» der Gegend vsn 
Korbih, t Meile von hier, postirte Oberst Thiele» 
mann, durch die Angabe eines Spions' zu sicher ge-
macht, und mibekannt mit der wahren Stärke dcs 
Feindes, jenes' kleine Korps in der Nacht vom I i . 

schon den i<?. April, hiermit vor dem Ausbruch des zum ja. s e ö s , " ' 
Krieges, aufgebort hat. — ßbett so der Wahrheit nahe am ^ ^ aufzuhebeu. Es entstand 
widersprechend »st die Angabe Nr. <Z8 der namli- das d», k.?-« Schlage <in Vorpostengefechr, 

- - . ^ . . . . . . . . . beSndklchen Hestreichcr allar.nirte 
chen Zeitung : „von Graubündten her werde dem 
Vernehmen nach ein Schweizerisches Armeekorps, 
unter dcm General Wattenwyl, in das Tyrol ein-
rücken." Eine solcheVehaupN'Ng, welche die größte 
Nnkunde der wahren Lage, und der Gesinnungen 

Man dctaschirte ein KorpF aus der Stadt gegen 
die Sachsen, denen zugleich eine Kolonne neuan-
kommender Oestreicher in den Rücken kam. Das 
Sächsische Horp«?, zoso Mann stark, das 16 Kano-
nen mit sich führte, zog sich in die Gegend von 

der Schweizerischen Ethgekossenschafr verräth, wi- WilSdrnf ^unick. besehe" 7- .7-
verlegt sich in den Augen des inländischen Publi- und vcnhci'diate sich «... Gehol; 
kums von selbst; für Auswärtige aber wird eS hin- ^ zweiten Taae früh 
reichen^ diese Nachricht hier auftragömaßig als 
ungegründet zu erklären. Au6 Auftrag des Herr» 
Landammans der Schweiz, den 24. M a i 

CarlSruhe, vom z. Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Noch täglich ziehen auf Per Ctappenstraffe 
durch Ettlingen, Franj. Truppe» und Artillerie 
;ue großen Armee 5 vorgestern eine Zjbtheilung der 
GMladierg zu Pferde, zur Garde deö Fürsten von 
y^uschÄdel gehörig, die directe qus Spanien kommt. 
Ein n e u ausgerüstetes Ergäuzungö Bataillon i s t ge-
stern von hiep zl;r g.ryßen Arinei? abmarschkr̂ , und 
vercinigd M vorläufig M dM/Padenschen Sicher-
hcitskovvs am Vodensec-, das die ypira^ioneji des 
Franz- <Amr»ls KeapmoH uy^rstutz;. Das heu-
tige Regierungsblatt weiset sämmtliche LanheMe-
bsrdrk;, auf Unsuchen dcr Frani Gesandtschaft, 
an, ftine Bewohner linkes N.heinufers, welche 
nach d ^ Krimm aisSw^yd r̂n wollen, sy ^ie'übe^ 
Haupt keine nicht Mit legalen Pässen versehene 

zweiten Tage früh 
daselbst. Den Abgang der Sache weiß man hier 
nicht. Wir hören aber, daß ein zweites KorpS 
feindlicher Truppen den Weg nach Leipzig genom-
men haben soll. 

Hier ist nach dem Einzüge derOcstreichschen 
Truppen, von dem sie en Clus kvmmandirenden 
General Am Ende, eine an die Sachsen gerichtete 
Proklamation erschienen. 

P rag , vom A. Juny. 
Der Kaiser Franz befand sich fortwährend 

z u Wölkersdorf und der Kaiser Napoleon hatte fein 
Hauptquartier immer noch zu Eberodovf, 2 Mei-
len von Wien. 

P rag , vom 1,?. Jutir. 
(Hamb. Zeitung.) 

Hier ist nachstehendes durch eine ossiekclle 
Beilage zu heutigen, Zeitung bekannt genacht 
werden : 

Nach so eben angelangten Berichten bat sich 
das Armeekorps des Generals Am Ende am ijren 
dtifts, Mt! 2 Uhr Nachmittags, von Dippoldiswalde 



Segen Dresden in Marsch gesetzt, und schon um 7 
Ubr Slbciidö bat besagter G e n e r a l / nachdem ibm 
der Bürgermeister mit einer Dcpuration entgegen-
gekommen war, demselben die Stadtschlüssel über-
reicht und die Stadt der Gnade S r . Majestät em-
pfohlen hatte, seinen Einjug in Dresden gehalten. 

Bei dcm Anblicke dcr Oeftreichschen Truppen 
erscholl in der ganzen Stadt von allen Seilen ein 
ununterbrochener Aufruf : ,?CS lebe Kaiser Franz, 
ee lebe Erzherzog Karl." 

Der von den Bewohnern Dresdens hei dieser 
G e l e g e n h e i t für O e s t r i c h , wie es' b e i ß t , bewiesene 
Enthusiasmus, läßt sich Mit Worten gar nicht be-
schreiben. 

Bald werden wir nun auch wohl von Kriegs 
Vorfällen im Baireuthschen etwas höre-,/ da einer 
Proklamation uttfers Generals RadjvojcvicS, aus 
seinem Hauptquartier TKierSheim, zufolge, derselbe 
mit einem Armeekorps in gedachte Provwj einge-
rückt ist. 

M a y l a n d , vem 3Ü. May. 
( H a m b . Zei t t ing.) 

Der Viccköiiig, d«5 erfahren / daß viele Ein-
wdbner der auf einige Zeit von der O^rrreichi-
schen Armee besehten Akviirtententö derselben auf 
jhwn Rükhugc gefolgt sind, hat ihnen durch ein 
Dekret vom i L. May vefotKn, ittl!eri?aib Ta-
gen zurückznkehren, unter Strafe des Verlustes 
ihrer bürgerlichen Rechte und des Sequesters ihrer 
Güter. 

Mach einem andern Dekrete von selbigem 
Datum sollen ulle Fremde und Emgeborne, die, 
gleichviel auf welchem Punkte des Königreichs, in 
bewaffneten Hausen, deren Zweck ist, die Ruhe 
dcö RcrchS zu M r e l l , gefunden werden, durch 
eine zu diesem Ende niedergesetzte Militair-Kom-
mission, und da, wo eö nöthig ist, durch den Ge-
neral Miollis, gerichtet werden. 

Ein drittes Dekret erlaubt, mn die von den 
Ocsterreichern weggetriebenen Ochsen zu ersehen, 
das ivllfrcye Einwhren der Ochsen aus Kä-uthen 
pnd Kcain in das Departement von Passeriano. 

Kölln,, vom Zuny. 
lHackk Zeitung.) 

ES ist bekannt, daß sich' in den Hänven der 
Einwohner- des ehemalige BtkgienS sowohl/ akS 
de? 4 DepartementS^au.f dem li-iken Rbcin-ttfcr, 
tu?ck für mehrere Millionen Wiener Äanknoren 
VMdeu. Hetzt ist ekn günskWr Kitpunkr, und' 
die hiesige Handelskammer hat schon vor z Wochen 
deswegen Bittschriften an den Kaiser Napoleon er-

gehen lassen. Man hofft, daß er Oesterreich an-
halten werde/ auf eine oder die andere Weise sei» 
ne Ven'siichtungcn gegen Französische Untcrthanen 
zu erfüllen. 

V 0 m M a Y k, vom 6 J u n y . 
Das KorpS des Herzogs von Braunschweig« 

AesS führt, nach öffentlichen BläMrty dett NaMM 
der schwarzen Legion. 

AngSburg, vom 5.. Mltty. 
Vorgestern Nacht traf die Herzogin VVN 

Montebello, Marschallin Cannes, auS Paris hler 
ein, um sich nach Wien zu ihrem Gemahl zu be-
geben. Da aber ein Kourier die Nachricht über-
brachte, daß der heldenmüthige Herzog am 
May gestorben scy, so kehrte dieselbe gestern früh 
voll Betnckinß tillt ihrem Gefolge nach Paris 
zurück. 

AngSburg, vom z. Juny. 
Ein Regierungsblatt von Karlsruhe w e M sammt« 

kichc LandeSbchörden auf erfolgtes Ansuchen der 
Katscrl. Franz. Gesandschaft an, keine Bcwobmr 
des linken Rhein - «fers, welche nach der Knmm 
auswandern wollen, so wie überhaupt keine mir le-
galen Passen nicht versehene Franzosen durch die 
Badenschen Lande Yassire» zu lassen. 

S t e t t i n , vom 6. J u n y . 
Dreyzehn von den durch die Schillschen Trup-

pen von Warnemünde W e g g e f ä h r t e n Schiffen sind 
zn Sthwkncmünde a n g e k o m m e n und haben dort die 
eingeschifften Truppen und Bagage ans Land ge-
setzt. Erstere haben sich den Preussischen Truppen 
auf Diskretion ergeben und sind nach Schwedt ab-
geführt worden. 

SMS P o m m e r n , vom 8.-Kuny. 
Ein gewisser Pcterson^ ehemals Ossizier in 

Schwedischen Diensien und 'wegen Diebstahl Hon 
seinem Negimente weggejagt, ist denkten diesĉ bör 
dem Kniverthore ;u Stralsund, zufolge eincö Ur-
thals der Militair - Kommission, erschossen. Am 
benannreu Tbore hatte cr eine Batterie errichtet 
und hat selbst die Verteidigung Schills in Stra!« 
fand angeordnet. 

Leipzig, 'vom Junö^ 
M Ken dieses vassirte hier einHewgl. Meck-

kenbmgschcr Konricr durch, wel6)cr die Nachricht 
von der Einnahme von Stralsund und'von der Ve° 
Nglittg dcr Schillschrn Trupps üöch deÄ Kaiser!. 
Franz: Hauptquartier überbringt. 

B e r l i n , vom-o. Züny. 
Der Rusßsch - Kaisers Geftikdte am Königl 



Westfälischen Hofe, von Nepnin, ist ans 
seiner Nette von St. Petersburg nach Kassel hier 
angekommen. 

Vom Niede^rhein, vom i . Auny. 
I n Holland sind seit kurzem die zweckmäßig' 

sie« Anstalten getroffen worden/ um jedem Angriff 
der Engländer nachdrücklich zu begegnen, indem 
man Nachricht haben will, i>aß diese gegen den 
Oesterreichischen Hof die Verpflichtung übernom-
men hätten, eine starke Diversion zu seinen Gun-
sten zu machen. I n Holland sind auf jeden Fall 
die besten Maaßregeln genommen. Der König hat 
auf seiner Reise die getroffenen Anstalten selbst in 
Augenschein genommen. 

L o n d o n , vom 29. Mai. 
(Ueber Frankreich ) 

Unsere Truppen haben freilich Oport» einge-
nommen; allein man ist nicht ohne Besorgniß we-
gen Lissabon. Man befürchtet, daß General Vic-
tor, dcr zu Mcrida ist, die Abwesenheit der Engl. 
Portugiesischen Armee benutzen und gegen Lissabon 
vorrücken möchte. Da» Korps des Marschalls 
Soult, der sich geschickt aus Portugal zurückgezo-
gen hat, daS Korps von Ney, wozu er gestoßen, 
und das KorpS des Marschalls Msrtier, macht eine 
Armee von wenigstens 55,000 Mann aus, denen 
Wellesley, außer den Portugiesen, nur 26,000 M. 
entgegen stellen kann. Die Franz. KorpS werden 
freilich auch einige Beschäftigung in Spanien fin-
den, und man muß sehen, ob sie ihre Macht gegen 
Portugal richten, und »b Wellesley über die Gren-
zen dieses Reichs vorrücken werde. 

Aas Transportwesen hat am igten bekannt 
gemacht, daß es Transportschiffe miethen wolle, 
die sich nach Deptford zum Dienst zu begeben hät-
ten. ES heißt, daß Vorbereitungen zu 2 Expedi-
tione» getroffen werden, wovon die eine mit Z bis 

^ 0 0 Mann Truppen in der Nähe gebraucht, die 
andere abcc von 10,̂ 00 Mann nach dem Littel-
ländij'chcn Meer-.' g.-saud! wecdc:! soll. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . ^ 
Die Nationalzcitmig der Dcmsckcn ev^ihlt 

FtlgendeS: „Se i t langen A a b r e n der ehr-
würdige H«n?g Albert von Sachsen Testen dem 
Oesterreickis'chkn Staat in vielen Rückiul'ten ge-
dient, und sich besonders durch ruhmwürdige Ver-
wendung seines RcicluhumS zu Ehre des Hofs, 
zum Nutzen deS Publikums und zur Wohlfahrt der 
Armee ausgezeichnet. Sein hohes Alter (er ist 
nun ein Greis von Jahren) gab ihm in den 
jetzigen Zeiten der Gtt'abr, Ansprüche ans Ruhe, 
aber sein patriotischer Sinn trieb ihn zu nen:r 
Tbarigkeit. Während des allgemeine« Eiters der 
Orstcrreichischen Untertanen zur Beförderung der 
Kriegsrüstungen ihres Staats, wendete er sich an 
den Kaiser, und bat um eine Stelle bev der Oe-
sterreich; scheu Armee. Sc. Mejesiät erwiederte: 
der Herzog habe dcm Staate schon so viele Dienste 
geleistet, und befinde sich nun in einem so hoben 
Alter, daß es ihm mit seinem Gesuch ßaum Ernst 
seyn könne. Aber der Herzoge bestand auf seiner 
Bi t te, und Kaiser Fran, stellte il,m fren, sich 
«ine Stelle zu wählen, welche er wolle. Der Her- > 
zog Albert von Sachsen - Tesche» wählte — die 
Oberaufsicht über die Militairspitäler, und trat 
dieses AmtS damit an, daß er eine halbe Million 
Gulden für dieselben hingab. 

Nach dem Journal de Paris sollte der Eng-
lische Bevollmächtigte Stuart mit dem Grafen 
Stadion einen Vertrag geschlossen haben, wodurch 
England die Besoldung von 100,000 Oesterreichern 
übernahm. 

(Hievbly eine Beyl»ge.) 

Die resp. Interessenten zu dieser Zeitung, welche die Vorausbezahlung auf 
selbige nicht fürs ganze Jahr bey mir niedergelegt haben, so wie auch die etwa, 
nigen Liebhaber, welche solche vom 1. July d. I . ab, zu halten gewilligt sind, 
ersuche ich, noch vor Ablauf dieses Monats Ihre Bestellung darauf bey mir ^ 
zu machen und das Pränumerandum dafür gutigst einzusenden. Die Liebhaber, 
denen sie über die Post zugesanht werden muß, entrichten für den Halben Jahr-
gang sieben Rubel 50 Kop. 

Dorpat, den sten Juny 1809. 
M. G.^Grenzius. 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 49. 

London, vom 25. May. 
(Aus dcr Dänischen Staats ^Zeitung.) 

Die von unscrni Ambassadeur bcy dcm Persischen 
Hofe, S. Harsvrd ^oneö, eingelaufenen Depeschen 
sind sehr befriedigend. Man licht daraus, daß cr 
Anfangs Otcober v. I . auf dcr Fregatte Nereide 
t» Vushire km Persischen Meerbusen angekommen 
war und von den vornehmsten Sh.eikö mir Achtung 
aufgenommen wurde. Ein Expresser ward nachJS' 
pahan gesandt, wo der Persische Schach sich auf-
hielt, um ihm S i r Jones Ankunft zu meiden. E6 
ward geantwortet, daß er vorwärts reisen könne. 
An allen Orten, wo er kam, waren Anstalten ge» 
troffen und gegen 40« Maulesel standen für S i r 
Harfords uud seines Gefolges Bagage bereit, sy 
wie für die Geschenke, die er mit stch führte. 

A n z e i g e . 
Der Direktor der hiesigen Schulanstal-

ten zeigt hiermit an, daß am Montag den 
sisten Junius die öffentliche Prüfung in 
der Kreisschule Statt finden wird, von 8 
Uhr Morgens an; denselben Nachmittag 
im Locale der Kreisschule die Prüfung in 
den Elementarschulen; den 22sten JuniuS 
die Prüfung ln der Töchterschule, und den 
23sten Junius im Gymnasium. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Demnach Ein Edler Rath der Kaiscrl. Stadt 

Fcllin verfügt hat, daß das, dieser Stadt gehörige, 
unweit dersciben belegene Gut Wikrah cum apper. 
tinentns, aufs Neue auf 6 nacheinander folgende 
Jabre an den Meistbietenden verarrcndirr werden 
solle; so wird solches hiermit ;u Jedermanns Wis-
senschaft gebracht, damit diejentg-n, welche Luft 
haben, dieses Gut zu arrendiren, stch am isten 
Dezember d. I . allhier vor Einem Edle» Rathe 
einfinden und ihren Bot und lleberbot wegen der 
jährlich zn zahlenden Arrendesnmme verlautbaren 
mozen, worauf nach e r f y l M M M M M h den Ha,n-

WWW^ ' 

merschlag ausgemittelten Mcistbot das Weitere ver-
fügt werden soll. DaS Wackenbuch und die nähern 
Bedingungen, unter welchen Ein Edlcr Rath die-
ses Gut verarrendiren will, stnd in dessen Äanzelley 
nachzusehen, und da dieses Gut nicht anders alöge. 
gen exvromissorlsche Bürgschaft verpachtet werden 
wird, so haben auch diejenigen, die darauf bie-
ten wollen, wenigstens 8 Tage vor dem LicitationS-
Termin ihre Bürgschaft in dieser Kanzelley nieder-
tuleqen, indem von dcmicnigen, der dieses Nicht 
getban haben wird, kein Bot angenommen/ dage-
gen aber einem Jeden, dcr den Mcistbot nicht ver« 
lautbaret, seine Bürgschaft ohne Anstand zurückge-
geben werden soll. Fellin-Rathhaue, am tZten 
Juny 1809» 
Bürgermeister und Rath, und im Namen derselben 

Bürgermeister I . G- Topffer, 
C. I . Grewinck, Synd. u. Sekr. t 

Bürgermeister und Rath der Kaiserliche« 
Stadt Fellin, fügen hiemit ;u wissen: demnach der 
hiesige Bürger Anton Funck hresclbst 
angetragen, wie derselbe, belehre des iu iorms 
Kants producirten, am <. Mai 1809 abgeschlossenen 
und am Zt. Mai d. I . bei Einem Erlauchten Kai-
serlichen Lieflandischen Hofgerichre, nach Erlegung 
der gesetzliche» Poschlin eorroborirtcn KavfconlractS, 
daS dcm hiestgcn Bürger und Flcischcrmeister I . 
C. Gradhand zugehörig gewesene, in dieser Stadt 
sub Nro. 60 belegene hölzerne Wohnhaus cum gp-
xerrnielnns, für die Summe von 1^50 Rubeln 
B- A., käuflich an stch gebracht habe und gebeten, 
über diesen Kauf ein gesetzliches Proclama ergehen 
ju lassen, auch diesem Petito am heutigen Tage 
deferirt worden: als werden alle und jede, welche 
an befagrcs Immobile und wider den geschehenen 
Kauf rechtsgültige Ansprüche Haben, oder machen 
zu können vermeinen, stch damit nach Vorschrift 
der Rigischen Rechte I.>d. I i i , 1 . , . XI, 5. 7. in-
nerhalb J a h r und Tag 5 <wo kuj. zur Vermei-
dung der Pracluston anhcr zu melden, und ihre 
Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 
aufgefordert und angewiesen, unter der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perein-
tvriscken Frist, niemand weiter mit irgend einer 
Ansprache gehört, sondern das mehrgedachte Wohn-



HauS dem Käufer, hiesigen Bürger Anton Fnnc?, 
zum unwiderruflichen Erb-Eigenthum, nach Inhalt 
des ContractS eingewiesen werden sok. Wornach 
diejenigen/ die es angeht, sich zu achten haben. 

Fcllin RathhauS am Juny iS09-
Bürgermeister und Rath und im Namen derselben« 

Bürgermeister Topffer. 
C. I . Grewinck, Synd. uud Secret. 2 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 
Fcllin fügen hiemir zu wissen: Demnach der Herr 
Raihöherr und Apotheker Heinrich Scholer hieselbst 

angetragen, wie derselbe belehre des, 
Ni lormÄ 5>rolzante produeirten, am 22sten April 
1807 abgeschlossenen und am löten Seplvr. v. I . 
bcy Einem Erlauchten Kaiserl. Lieflandischen Hoft 
geriä)te korroborirten Pfand« und eventuellen Kauf-
Kontrakts, welcher zufolge Attestats vom 22sten 
April d. I . bcy Hochgedachter Erlauchten Oberbc-
Hörde nach Erlegung dcr gesetzlichen Poschlin m 
«inen Kauf-Kontrakt verwandelt worden, das dem 
verstorbenen hiesigen Bürger und Stuhlmachermei-
ster Christian Andreas Grünwald zugehörig gewe-
sene, in dieser Stadt sub Nro. 23 belegene höl-
zerne Wohnhaus cum äppcrtlnelltüs für die Sum-
me von 550 Rubeln Silb. M. nunmehr kaustich 
an sich gebracht habe und gebeten, über diesen Kauf 
ein gesetzliches Proklama ergehen zu lassen, auch 
diesem xel'to am heutigen Tase deferirt worden: 
als werden alle und jede, welche an besagtes Am« 
mobile und wider den geschehenen Kauf rechtsgül-
tige Ansprüche haben oder machen zu können ver-
meinen, sich damit nach Vorschrift dcr Rigischen 
Rechte 2n.Xl . Z.7. innerhalb Jahr und 
Tag » Kuj. zur Vermeidung der Präklusiv«: 
«nher zu melden, und ihre Ansprüche in rechtli-
cher Art auszuführen, förmlich aufgefordert und an-
gewiesen, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser veremtorischen Frist, Nie-
mand weiter mit irgend einer einer Ansprache ge-
hört, sondern das melirgedachte Wohnhaus dem Käu-
fer, Herrn Rathsherrn Heinrich Schöler zum un-
widerruflichen Erbeigenthum nach Inhalt deck 
Kontrakts eingewiesen werden soll. Wornach die-
jenigen, die es angeht, sich zu richten haben. Fellm-
Rkthhauö, am tsten Juny 1809. 

Bürgermeister und Rath 
und im Namen derselben 

Burgermeister Topffer. 
C. I . Grewtnck, Synd. u. Sekr. 5 

I n dem, v o n Einer Erl. Hochv«rordneten 
Kaifcrl. Livl. G o u v e r n e m e n t s , R e g i e r u n g zu jeder-

männiglichen Wissenschaft und Nachachtung derer, 
welche solches betrift, erlassenen Patente 6. 20. 
Mä»z <80g. Nr. in Vetref der, von den ^ 
Floß-Eigenthümern über die abzuflößende Hölter, 
von den Ordnungsge richten und Magistralen aus-
zunehmenden, mir dem Siegel des Fo?üdepane< 
menrs ver>cbenen Billette, ist es unter andern den 
Holz-Eigen thümern zur unabZDaen Pflicht ge-
wacht, den Aufsehern der abzustössendcn Hölzer 
be» Strafe der ^onßekation des auf den Flössen 
befindlichen Holzes, n>ir dcm vorschriftnnisiigen Bi l* 
letlc <u versehen, welche B-Uctte die A-,'scher bcy 
der Forst S.istan'ci cin^ilrefern und dagegen voll 
der v5n,lawa e«nen EU)ein zu empfangxn babcn. 
Wann nun aber der Foriier und Aufseher dcr hie-
sigen Forst - Sastawa, Herr GouvecncmentS-Ne-
gistrator Schmibr, dieser Kaifeel. Polizey-Verwal-
tung die Anzeige gemacht hat, daß diesem ange-
führten Hohen Besedie nicht die gehörige Erfül-
lung gegeben worden, indem die hiesigen Holzhänd-
ler noch eher das, mit den Wasserfahrzeugen hier 
ankommende Holz, aus selbigen abführen, als die 
Aufseher dieser Fayrzeuge, sich mit dem vorschrifts-
mäßigen Billette bey der Sastawa gemeldet und 
dagegen von derselben einen Schein, dafi das ange-
kommene Holz aus dem Fahrzeuge abgeführt wer-
den könnet erhalten Habens und daher um gesetzliche 
Abhülfe angesucht hat, so wird v?n dcr Kaiserl. 
Dörptschcn Polizey-Verwaltung sämmtlichcn hie-
sigen Einwohnern hieikirtelst die Anweisung erthei-
let, das mit Wasserfahrzeugen allhier ankommende 
Bau - und Brennholz, weder in großen noch in 
kleinen Quantitäten, unter keinem Vorwandt, 
früher aus den Fahrzeugen abzuführen, als bis die 
Aufseher der Fahrzeuge, ihnen die vorschriftmaßigen 
Scheine von der hiesigen Forst-Sastuwa, daß das 
angekommene Hol; abgeführt werden könne, vorge-
zeigt haben, widrigenfalls sich diejenigen, welche 
dieser Vorschrift nicht die schuldige Erfüllung ge-
ben sollten, die für sie dadurch erwachsen könnende 
unangenehmen Folgen nur iell?st h<v;umcssen haben 
„erden. Dorpat, den M n Juny ibu?. 

Stellvertrctetkder Police»- Meister 
Major C- v. Gcstinsky. 

Strus, Seeret. 3 

Demnach binnen heutigem Tage und dem 
4sten September V. I . fämmrli^e Postirungen der 
Pleökowschen Straße, nämlich ttivs, Meutzen, Sen-
nen, Habnboff und Neubausen vakant w.tdeii: qsA 
hat solches hiemittelst bekannt gemacht werden 
len, damit diejenigen, welche die Disposition Vi»-



ser Stationen bcgehreK, zur Jnspieirnng dcr Kon» 
trakte, und Bedingungen und Abschließung erste-
rer, in dcr Nitterschattö-Kanzley auf dcm Ritter-
Hause z>i Nr^a des ehesten stch einfinden mögen. 
Niga, im Riltcrhausc, den tsten Juny ^809- 3 

^c?m Kaiserl. Landgericht in Fcllin sollen 
am M.-n I-un'18V9, des Nachmittags, folgende 
Effekten, als: einige Equipagen, ein Fsrtcvians 
in Fmgelsorm, eine W.ind Uhr, Knpferund Linn« 
geratl'schasren, Meers^aumene Pfeifen. Flinten, 
2 Sättel, 5 sel ür^ribr.ulüe ^i-agenpferde, ^ Hengst' 
ftillen, »ncistAcccüd ^caen gleich baare Zahlung ver-
kauft werden, welches Liebhabern hiemit bekannt 
gemacht wird. 3 

Von dem Lieflandischen Kamera!-Hofe wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß diejenigen, welche 
Willens stnd- daö im Dörptschen Kreise und Lohe-
suschen Kirchspiel belegene Kronsguth Awwrnorm, 
von i» ein halb Haacten, in Arrcnde zu nehmen, 
sich am <?ten, mosten und Elsten Ju ly dieses J a h -
res, mir gehöriger Kaution versehen, bey diesem 
Kamera! - Hofe melde» mögen. Riga, den 7ten 
Juny 1L09. 

^c! msnclatum 
Joh. G- Ha fe rnng , Sekr. 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 . 

Eine in gutem Stande befindliche Linien-
Droschke und ein kleiner halber Wagen sind zu sehr 
billigem Preise zu verkaufen; naher« Nachrichtkann 
man darüber erhalten bey C. G. Vv ß. 1 

Ein, in allen weiblichen Handarbeiten geüb-
tes Frauenzimmer, von stiller Führung, sucht stch 
in einem guten Hause entweder als Kammenungfer 
oder auch zur Anflicht bev Kindern zu ciiqagircn. 
Zu erfragen ist ste in der Expedition dieser deining. 

Eine gebildete Person, welche im H^odiren, 
in der Musik und im fingen zu unterrichten ver-
steht, sucht in einem gklen Hanse) entweder in der 
Stadt oder zu Lande ein Engagement. DaS Nä-
here in der Expedition dieser Zeitung 1 

I n einem landischcn Hanse wird eine Person 
bey einigen Töchtern gesucht, welche aufcr dem ge-
wöhnlichen Unterricht, auch in der Musik und wo 
möglich in der französischen Sprache ,u unterrich. 
len versteht. Die Expedition dieser Zeitung gicbt 
tkehr Nachwcksnng. i 

Eine unbemittelte Wittwc, welche mehrere 
Kinder hat , denen sie die nöthigc Erziehung nicht 

zu geben i m s t a n d e ist, ersucht cdelttu'lth'ge Herr-
fchafcen, eine lbrer Töcktter, welche im ivten J a h r 
ist und schen einige Hundreiclusügen leisten kann, 
wohlwollend als Zögling aufzunehmen. Der I n -
strumentenmacher Hr. Sprenger, im Tischler Holst-
sehen Hause in der Breitsiraste, giebl die nvlhige 
Nachweisnng. 1 

Da ich zum Markt nach Riga reise, und 
erst in einigen Wochen von da zurückkommen wer-
de, so ersuche ich hiemir diejenigen, die Zahlungen 
an mich zu leisten haben, ste in dieser Zeit aefäl-
ligst an 5. 1'. Herrn I). W. von Hezcl zu machen, 
der sie für mich in Empfing nehmen wird. 

Dorpat, dcn 19. J u n i 1809. 1 
A. C- W o l t e r . 

I m Hause S r . Excellence dts Herrn Gckei-
menraths Varon von Viennghoss, in der untern 
Etage, sind mehrere Zimmer, theilS einzeln, tbells 
zusammenhängend, zu vermiethen und sogleich zu 
beziehen. Miethlustige haben stch dieserhalb bei 
mir zu melden. Dorpat, den 19. J u n i ^09 . 4 

C. v. G e f f i n s k y . 
Eine neue Kibitke und ein junges Pferd mit 

einem vollständigen eleganten Geschirr, steht für 
eine« billigen Preis zum Verkauf. Wo? erfahrt 
man bei Herrn Falck, auf dem Dom. 

Es ist mir am Montag Nachmittag, den 
Mcn J u n y , ein L-jahriger blasser Nappwallach, 
von mittler Größe und ohne Abzeichen, von der 
Weide auf der sogenannten Lucht, bcy der russi-
schen Badstube, verloren gegangen. Wer mir von 
diesem Pferde eine solche Nachricht zu geben weiß, 
daß ich es wieder bekomme, hat eine angemessene 
Belohnung zu erwarten. 2 

Schuhmacher Teige, i. d. Steinstraße. 
Am loten k>. M. ist von dcr Promenade hin-

ter dem Vietinghofschcn Hotell nach der russischen 
Kirche zu, ein großes feines, aus einem Stücke 
gewirktes, flämisches Tischtuch, dessen Muster 
reich an Bouquets, gestohlen worden. ES war 
mit gelber Seide ein kl darin gewirkt. Wer da-
von Nachricht giett, erhält 10 Rubel Belohnung 
von G- v. R o m b e r g , 

wohnhaft im Hause des Hrn. Bur-
«» . . . . öcrmeister Akcrman. 2 
Bey mir ist ein guter ausländischer Maha-

gony- Flügel zu verkaufen. Liebhaber können ihn 
alle Morgen bcy mir bis 9 Uhr besehen. 

Fricke. s 
Eine perfekte Wirrhm, welche deutsch, ehst-

nisch und russisch spricht, sucht ein Engagement 
entweder zu Lande, oder auch in der Stadt. Zu 



erfragen ist sie in dcr Petersburger Vorstadt, im 
Rigischen Traitcur. 2 

Brandweik?, Faßweise und in größer«.-» Quan-
titäten, wie auch Löse vorzüglich guic Gerste 
sind ;u verkaufen. Der näheren Bedingungen we-
gen beliebe man stch an den Disponenten zu Pil-
sen, Paul Simon, zn wenden. 2 

Auf dem Gute Sotaga im Eckschen Kirchspieze 
stehen Zoo Löse vortreflicher Livl. Saatroggcn für 
5 Rbl. so Kov. gegen b.',are Geiahlung zum Ver 
kauf. Käuflichadcr b̂ ben stch an dle Guts Ver-
lvalrung daselbst zu wenden. 2 

Zu Zohanny d. I erscheinen: Variationen 
für 4 Hände über ein Russisches Volkslied, von 
C. A. Gabler. Dee Pranumerationeprcis für je. 
des Exemplar ist 1 Rubel Silb. Münze. Die Prä-
numeration empfängt gegen Quittung, die Gau-
gerfche Buchhandlung. j 

Das St. Pererabin-gische Addrcß -̂Vuch für 
1509, in deutscher, russischer und fränkischer 
Sprache, 2 Thle. und der St. Petereburgische 
z?vska1ender in französischer Sprache, für dieses 
Jahr, stnd zu haben in der 

Gangerfchen Buchhandlung, z 
Daö, dem Hrn. Inspektor Drewing zû e-

hörige, außerhalb der Aakobopfcrte dem Pastor 
Oldekopschen Hause schreg über belegene Wohnhaus, , 
welches 3 Zimmern Und Schaffereykammer enthält 
und wobey eine Klete, Stellung und Wagenrcnuse 
befindlich sind, ist vom i6. July d. >>. ab, für 
eisen billigen Preis zu vermiethen. Miethliebha-
ber erfahren das Nähere in demselben Hause. 3 

Wer mit dem Herrn Marsch- und Ordnungsge-
richts-Kommissaire C.F.Linberg Geschäfte ju ma-
chen hat, beliebe sich dieferbalb an den Herrn 
Kreisfiskal Eichler in Dorpat ;n wenden. Z 

Wer einen DamenS-Sattel zu kaufen tvil-

lei?s ist/ erfahrt nähere Nachiveisung in de? Expe-
dition dieser Zeitung. > s 

A b r e i s e n d e . 
Der Sattlergesell Thomson ist willens, bin-

nen kurzer Zeit von hier zu reifen, und macht sol-
ches lnemittclst bekannt, damit stch diejenigen, wel-
che gerechte Forderungen an ihn haben, bei der 
hiesigen Kaisers. Polize,'Verwaltung melden mögen. 
Dorpat, den 29. Luny tsoy. t 

W e c h s e l ' - C o u r ö i n N k g a . 
A u f Amsterdam r p. Ct. k 

— Hamburg in Vco. 5Z dtto 
5?eue T ukateszfleq. B . N . 7 Nb. 2z Kop. 
Banco Asstgn. gegen Alb. Thlr. zê Z Kop. 
Rubel M . gegen V . Ä. 221 Kop. 

B r a n d w e l n ö p re i S : , 
Faß Brandw. ^ B r . am Thor i r Thlr« Alb. 

— ß B r . 14 

Durchpassirte Reifende. 

Den t / . liUNY. Der Feldjäger Hr. Hordan, re-
tour nach St. Petersburg. — Der T'artari-
sche Kaufnmun Rachiznoff, von Ct. Peters-
burg, nach Riga. 

Den isten. Der Hr. Gouvernements, Sekr. 
loff, von Riga, nach Et. Petersb. — Der 
Hr. Lieutenant v. Platcr, als Kourier, von 
Riga, nach Ct. Petersburg. 

Den iytcn. Der Herr Obrister von Korff, von 
Mltau, nach St. Petersburg. 

W i t t e r ttngsbeobachtllngen. 

^509. J u n y . 
Thermom. 
Reaumur. Baromer. Winde. 

A n s t a n d l 
d e r L u f t . s 

Dienstag 45. 

Mitwoch 16. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

5 I i . 4 
19- 3 
16. 0 

LS. 28 
27 
26 

N. schwach. 
NW. nutrclm 

schwach. 

Zhell. 
hell mit Wolken. Dienstag 45. 

Mitwoch 16. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

12. 0 
t3. 7 
15 5 

23. 25 

24 

?!W. schwach. 
W. 

hell mit Wolken, 
wolkigt. 

Donnerstag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t2. Z 
2 l . 2 
46. 7 

28. 22 
22 
5^ 

W. schwach, 
mittelm. 

hell. 
hell mit jcrstr. Wolken. 



Mit Evlaubmß Einer Hohen Obrigkeit. 

5 0 . M i t t w o c h , d e n J u n y 1 8 0 9 . 

S t . P e t e r s b u r g , vom t 8 . Juny. 

Allerhöchster Befehl S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , 
ertheilt bcy der Parole ju S t . Petersburg. 

Den t2. Juny . 
Zu Regimentskommandeurs sind ernannt: 

beym Ncureußischen Dragoncrregiment der Obrist-
lieutcnant Stackelbcrg; beym Silcxopolschen MuS» 

-ketierregiment der Obristlieutcnant Pctrigin, und 
beym 2tcn Jägerregiment der Maior Andreicw. 

Verseht sind': vom t2ren Jägerregiment der 
Kapitain Sokolow zum i-jten Jägerregiment, und 
der Lieutcnaut Margraf zum 27stcn Jägerregiment. 

Auf seine Bittschrift ist, erhaltener Wun-
den wegen, deö Dienstes entlassen: vom Al t -Jn-
germanlandschen Musketierrcgim. der Major Reh-
bock mir Uniform. 

Der AriegSminister zeigt den im unten fol-
genden Verzeichniße benannten verabschiedeten Mi-
litairbeamten an, daß die ihnen, für bewiesene 
Auszeichnung in der Schlacht am 29sten May 1807 
bey Heilsberg und in dcr Schlacht am 2tcn Juny 
5807 bey Friedland, Mcrgnädigst verliehenen Aus-
zeichnung-Jnsignien mir den Allerhöchsten Reskrip-
ten, in der Kriegs-Feldkanzley S r . Kaiserl. Maje-
stät, wegen ihres unbewußten Aufenthalts, in Ver-
wahrung liegen. Es belieben sich daher diejenigen, 
welche sich hier in S t . Petersburg aufhalten, zum 
Empfang der ihnen jukommenden Jnsiguien und 

Reskrivte in dieser Känzley persönlich zu melden; 
die Abwesenden aber können sich, mir Angabe ibres 
Aufenthaltsorts, schriftlich an diese Kanzley wen-
den, von welcher sie ihnen alsdann werde» zugestellt 
werden. 

Verze ichniß 
der verabschiedeten Militair.Beamten, denen für 
bewiesene Auszeichnung in der Schlacht am Lasten 
May -507 bey Heilöberg und in der Schlacht am 
2ten Jnny tS07 bey Friedland AuSzeichnunaS-Jn« 

signien Allerhöchst verliehen worden sind: 
Aus dem Pohlnischen Ublanenregiment dem 

Obnstlieutenant Tscherkeßow; aus dem Jngcrinan-
landschen Dragonerrcgiment dem Kapitain Fürsten 
Obolanokjt; aus dem Polozkischen Musketierrdgi-
ment dcm Sekondlieutenant Galzow; aus dem Mu-
romschcn MuSketierregimentdem Cekondlieutenant 
Kolenin; ans dcm M-Jrigermanlandschen M»ske-
tierreglment dem Lieutcnant Engelhardt 1 und dcm 
Q ° ° r l i - . m - I s t » , Ti«,,w'rr>>lb B- . -ow , ; a u - d - m 
x->b!»»e>-rrt0,m-i.t S r . Kaiser,. Mai-ilcit d.m 
Lieutenant Kowaldm, und den Kornets ? 
5 ° / ° ° « - » - 7 - d - m Kürch?-?^ 
a.rordens dem Körnet Pochwisnew 1; aus dcmLiv-

dem Sckondiieutenant 
«»Ä«?! " ^ " " F ä h n r i c h Saschylvwskoi) aus dem 
Mttauschen G r a g o n e r r e g i m e n t dcm Kapitain Fir-
^ Eiisabethgradschen H u s a r e n regiment 
dem ^ttttmelster Nemerowökoi, und dcm Stabsritt-
metster Namy; aus dem Grodnoschen Husaren«-
glment dem Lientenqnt Guttwz au^ dem Polnischen 



Mlantnregime^t d ^ i Rittmeister Lsminskji; Ms 
dcm Ekarcrinoslawfchcn Grenadierrcgiment dcm 
Kapitain Cchagarow,. und den LicuttnatttS D»bat-
schinSkoi, Mein, Puschctscbnikow, Sapolskoi und 
Sabo Z ? aus dcm Pawlowsct>cn Grenadierregiment 
dem Kapitain Jarzow, und den StabskavirainS 
Zlkimow und Luk inaus dem Et. Petersburgiichen 
Grenadierregimcnt dem Major Schwcrbejcw, i>cm 
Kapitain W.'rtmann, den Lieutenants ^ezin, Ko-
walewSkji und Timroth 2, und dem Fähnrich 
Juschtschcnko; aus dem MöSkowischcn Grenadier-
regiment dcm Major Tolstoi und dcm Lieutenant 
Kanitschcw; aus dem Moskowischcn Mi'.skctierregi-
ment dem Lieutenant Klotscbenk«; aus de,n Asow« 
schen MuSke '̂erreaiment dem Obristlieutenant Gof» 
sewökii; aus dcm WlahimirschenMuSkcrierrcgiment 
dcm Sekondlieutenant Schcbunin; aus dcm Wors« 
ncsbschen Muskeiierregiment dcm Lieutenant Pens-
koi 2; aus dem Als Jngermanlandschen Muskctier-
regimcnt dem Major Lebedcw, dem Knpitain Z)s-
nezkoi, dem Lieutenant Alalajew und dem Sckond-
lieutenant Taschirew; aus dem Schlüsselburgschen 
MuSkctierregiment dcm Stabskapitam Swägin i , 
und den Lieutenants Rubusch und Merenzow; aus 
tcm Muskcticrregimenr Graf Araktschcjcw dem Ka-
pitain Lukm 2, dem Stabökavitain Prosorkewirsch 
und dem Liearenanr Woronzow t ; auö dem N M -
kischen Musketicrregiment den Major KachvwWi 
und Ufcvakow; aus dem Revalschen Muskcticrreg. 
dem Stabskapitam Gerner l ; aus dem Pernauschen 
Muöketierrcgiment den Lieutenants ManshoS, Ja« 
fnifolskvi, Sowetow und Tacktafchew; aus dcm 
Pskowschen Musketierregiment dem Stabskapitam 
Semitscherv; aus dcm Staroffolskischen Muskcticr-
rcgimcnt dem Major Wodarskji; aus dem Kvpori-
schen MuSketierregiment dem Major Ladyniiiz an» 
dcm Sophismen Musketrerregimenr dcm Stabskap. 
Nehrens; aus dem Bieloserskisch?n Muökericrregim. 
»em Major Hamilton, dcm Kapitain Makarow 2, 
und dcmStabskapttain Hartling; aus demKcxholm-
sche» Muöketierregiment den Lieutenants Frauen-
dorf und Wertzercwökoi, dem ^etonölicutcnant 
BeSukladow. und dcm Fähnrich Knäsdnin-, aus 
dem ScwSkifchen Musketicrrcgimenl den Stabska-
VitaittS Wrangel 2/ Baron Laudon ^nd KaplcwSkoi; 
AUS dem ^iogilctvfchxn'AuSkerierregimkNt demLieu' 
tenant Tsamplln; aus dem Permschcn Musketierre-
giment dem Lieutenant Schtfchekln L; aus dem 
zten Jägerregiment dcm Obristcn Leble «nd dem 
Stabskapitam Fitimonowx aus dcm 4ren Jägerre-
gimcnt dem Kapitttin NerlchMwi atttz dem Lüste» 

Jägerregiment dcm Kapitain Berdäjew; aus. dem 
26stcn Jägerregiment dem M-ijor T^emidow, und 
dem Kapiram Sinkcwirscl,; auö dem St. Pctt'isbi-r-
gischen Bataillon der.Mili^Scharfschützcn demTi-
tulairrarh Chruschtschow? aus^em Lubnyschen Hu-
sarenrcaiment dcm Kornct Oesterrckcl': auS dem 
Twerschen Milizbataillon dem Obrisien Jelagin, 
dem Kapitain Dcnißvw, dcm Lieutenant Barr bin, 
den ^tadskapitams Klvasihnin Samarin und De-
riuschkin, unQ dem Cckondlicutenant Rlixt tscticw; 
auö tcr Olonczst!ie,, Miliz den Lieutenants Besten« 
zo>v, Fürsten Tschc^odajcw und Ritter, und dcm 
Kollcgl'cttt'cgislratsr Cci'lcusncr, und auS dcmGar-
nilonbat.nllon ;u Pstow dem Major Swetschin. 

<Die Fortsetzung folgt.) 

Proklamation, erlassen von dem General en Chef 
Fürsten Golijyn, beym Einrücken dcr Russi-
schen Truppcn in Gaklizicn» 

Der zwischen Frankreich und Oestrcich ent-
standene Krieg konnte für Rußland nicht gleich-
gültig ftyn. 

Unsrer Seits wurden alle Bemühnngen an-
gewandt, um diese Flamme in ihrem Entstehen 
zu dämpfen. An Ocstreich wurde gleich damals 
erklärt, daß Kraft dcr Traktate und in Folge de? 
zwischen dcm Kaiser von Rußland und dem Kaiser 
von Frankreich bestehenden Allianz, Rußland mit 
Frankreich kombnirt opericcn werde. 

Oestrich wollte diesen überzeugenden Grün-
den kein Gehör geben; eS verbarg ciue lange Zeit 
seine Kriegsrüsiungcn unter dem Vorwande einer 
notbwendigen Verteidigung, legte aber endlich 
durch seine offensive Bewegung die Plane feines 
Ehrgeizes an den Tag, und dcr Kricg eutbranntc. 

Der Anthcil an demselben, auf die Kraft 
von feycrlichen Traktaten gegründet, konnte keiner 
Erschütterung fähig feyn. Ans die erste Nachricht 
wurde» alle Verhältnisse desselben mit Oestrcich 
abgebrochen, und den Truppen wurde dcr Beseh! 
crtheilt, gegen die Gränzen GallizienS vorzu-
rücken. 

Brym Einrücken m dieses Land, um gcgcn 
die Plane OestreichS zu operiren und dessen Macht 
mit Macht abzuereiben, hat der Genera! en Chef 
von S r . Majestät dem Kaiser die gemesscncn 
Befehle, den friedlichen Vewobncrn GalUjtens zu 
verstchern und ihnen feyerlich zu erklären, haß 
Rußland nicht feindlich gegen sie gesinnt ist, daß 
überall bcy den Bewegungcn der Truppen dit per-



sönliche Sicbkrön't rineS jeden über alles xesp.ektirt, 
das Eigentum geschürt und in keinem Falle die 
innere Ruhe derselben im geringsten gestört wer-
den wird. 

Der Gener.il en Cbef wird eö durck die 
Tbat lcweiscn, wi? heilig ihm diese Grundsätze 
Md. 

P r a g , vom J u n y . 
AuS dcr Prager Zeitung.) 

Ans dem Kaiserl. Hoflagcr Wölkersdorf/, 
Pom 12. Juny . 

Seitdem der in Tyrvl kommandirende Feld-
«i^rschiill Lieutenant Cbasteller ülier Jnspruck nach 

iin Pusterrbale, mir einem Theile seines 
Korps sich gezogen hatte, um die Italienische ge> 

Steiermark anrückende Armee im Rücken zu 
fasscn, l'!i<b der K. K. Oestcrreichische Generalma-
jor rsn Buol mit eilitm Theile des 7ten Armee-
Zorpö in dcr trefiichen und jeder Gewalt trotzen-
den Position, am Fuße des Brenner Berges am 
x.Ui-g stehen, um daö Südliche Tyrol gegen die 
Abrisse der Bayern zu decken, welche am M m 
May in Inspruck nach dem blutigen Gefechte bey 
Vörgcl einrückten und dreist genug waren, die 
voreilige Nachricht in das dortige Wochenblatt 
vom SZ. May einschalten zu lassen, daß die Ty» 
roler sich dem Schutze Bayerns wieder unterwor-
fen hätten. 

Wahrend die bedrängten Bewohner dcr Städte 
Auspruck, Hall, die Waffen zur Schonung ihrer 
Gegend ablegten, wurden sowvl im Ober-Znu-
LcchrtuU und Aintschgau durch die tharige Hülfe 
deSK.K. Majors Teimer, als im U n t e r - I n n - und 
Wlprhake größtcntheilS durch den bekannten Sand-
wirth in ^asseyer und Schützen Kommandanten 
Andreas Hofcr neue Mannschaft gesammelt, und 
scheu am 27. May kam dieser mit 2000 Mann, 
theils organisirter Schützen, theils Landstürmer, 
in die Geaenv von Scdvnberg, und der Major 
Teimcr mit «iner etwas größern Anzahl nach Telf. 
xc r Ort Schömberg ist .z, der Or t Tclf 5 S tn» . 
den von Jnsvruck entfernt. 

Am Lasten, früh um 8 Uhr, entspann stch 
Hey Annäherung des Hoferichen KorpS, welches 
nebst 800 Mann K- K Jager und drey Kanonen 
auf den Berg I f t l losmarschirtcn, mischen diesen 
und den auf doMgl-n Anböhcn aufgestellten B.N)er« 
schen Vsrtosicn ein lebhaftes und barrnäckiges Me 
ftcht, in wclchcm die Bayern üdcr alle Anhöhen 

Hinab in die. Ebene der Stadt «nd Umgebungen 
von Ansprutt und dem Dorf Wildau geworfen 
wurde». Nun schte die ganze, von Bayern auf 
k bis 9000 Mann angegebene, von den Tyrolern. 
jedoch nnr auf 5 bis 6000 Mann geschätzte Kolonne, 
Infanterie und Kavallerie nebst mehrerer Artillerie, 
die über die Anhöhen des Berges Asel und über 
die Gallwiese herabsturmenden Oesterreichisch-Ty-
rolischen Truppen durch verschiedene ManövreS.zu-
rück zu drangen, und die erste kleine Anhöbe 
oder Wildau an der Straße mit ganz besondcrm 
Nachdrucke zu verthcidigen. Allein der Geschick-
lichkeit der Ocsterreichlschen Artillerie und der 
Tapferkeit der Tvroier und dcr K- K. Häger, wel-
che diese Anhöhe stürmend behaupteten, konnte 
nicht widerstanden weroen, und so sahen sich die 
Bavern um i Ubr Nachmittags gezwungen, die 
weiße Fakne aufjustecken und einen Waffenstill' 
stand von 12 Stunden vorzuschlagen, dcr auch von 

Stunden vor<uschlagen, der auch von Seiten 
der K- K. Oesterreickischen Kommandkrcuden, we-
gen Mangel an Munition, die erst in einigen 
Stunden herbeygeschaft werden konnte, angenom-
men ward. 

Die Bayern sollen an diesem Tage eine» 
Verlust von 2(ivv Todten und Verwundeten, hin-
gegen die Tvroler und K. K. Truppen nicht mehr 
als ungefähr ivv Todte und 2vo Verwundete ge-
habt haben. 

" Den 29sten Morgens, nach Ablauf ^ W a f -
fenstillstandes, wollten die Tyroler ibrc Feinde in 
Hnspruck aufsuche», wurden aber durch den Ab-
zug derselben wahrend deS Dunkelster Nacht in 
ihren Erwartungen getäuscht. Hier traf auch das 
Korps des Majors Tcnner mit den Hoferichen und 
den üvrigen K. K. Truppen zusammen, welche 
denn vereinigt auf beyden Seilen des I n n dem 
stiebenden Feinde nachnltrn, und denselben auch 
am 2.ysten früh in seinem Lager bey Vomp trafen. 
Der Landsturm vom Unter » Ann . Thal vereinigt 
mit den nachsetzenden Oder Innthal und Wipp» 
thalchen Landesvettheidigern und den K- K. Oester. 
Truppen griffen nun den Feind nuf allen Seilen 
seiner Poiwon an. Bev Abgang des KourierS er. 
hielt der Kommandirende in Jnspruck die vfficielle 
Nachricht, da:- den Bayern bey Vomp nach einem 
hartnackigen Widerstand über 550VV Mann Ge-
fangene abgenommen worden; daß cS nur einem 
kleinen Theile derselben gelungen scy, stch durchzu-
schlagen, und daß die Tyroler und K- K- Jager 
in Verfolgung des Feindes begriffen wären. 



Den nämlichen Nachrichten zufolge war das 
südliche Tyröl vom Feinde ganz frey, und die K» 
K. Truppen streiften bereits bis gegen Verona. 

M ü n c h e n , vom 5. J u n i . 
(Aus der Hofzeitung.) 

Nachdem die insurgirten Tyroler sich u n t e r -

worfen hatten, und eine Deputation, welche aus 
dem Präsidenten der Schätz-Deputation, einem 
Geistlichen, einem Bürger und einem Bauer be-
stand, nach München abgegangen war, um S r . 
Majestät im Namen ihrer Mitbürger aufs neue 
ihre Huldigung zu bringen, und Verzeihung zu 
erflehen, marschirte der Herzog vsn Danzig mit 
der zweiten Vaierschen Diviston, unter dem Gene-
ral Wrede, über Salzburg zu seiner weitern Be-
stimmung ab, und ließ die dritte unter dem Ge-
neral Deroy bei Jnspruck zurück. Plötzlich wurde 
diese den sZ. Mai , Nachmittags um Z Uhr, von 
einem große» Haufen Tyroler Znsurgenten auö 
dem Pusterthale und dem Vintschgan, in Verbin-
dung mit ungefähr 600 Mann Oestreichscher I n -
fanterie, mit 3 Kanonen heftig angegriffen. Das 
Gefecht war sehr lebhaft, die Vorposten mnßten 
mehrere male der Uebermacht weichen, erkämpften 
jedoch jedesmal wieder ihre Position, und warfen 
bei einbrechender Nacht die Rebellen in ihre Berge 
zurück. Durch diesen Verlust abgeschreckt, hielten 
sich die Insurgenten drei Tage in ihren Schlupf-
winkeln ruhig. Am 2ysten, Morgens gegen 9 Uhr, 
griffen ste neuerdings, in sehr verstärkter Anzahl, 
das bei Jnspruck stehende Korps an. Das Gesteht 
war wiederum sehr lebhaft, und wurde den gan-
zen Tag heftig fortgesetzt, zum THeil an den Berg-
Höhen zunächst ausgesetzten Punkten, mit abwech-
selndem Vortheil. Um 7 Uhr Abends wurden end-
lich die Insurgenten auf allen Punkten zurückge-
worfen, blieben aber in der Nähe auf den Berge» 
stehen, wo man ste. nicht verfolgen konnte. Schon 
Mittags war auch das an der Hallerbrücke, unter 
dem Obristlieutenant von Waldschmid gestandene 
Detaschement, von einem zahlreichen Haufen Re-
bellen, durch OestreichscheS rsgulaires Militair und 
Kanonen unterstützt, welche dcm Korps auf solche 
Art in den Rucken zu kommen hofften, heftig an-
gegriffen worden. Während dieser Vorgänge hat 
auch das ganze obere Inn tha l , welches bis dabin 
seinen Versicherungen getreu, ruhig geblieben war, 
wieder zn den Waffen gegriffen, eben so auch das 
ganze Unter-Innthal. Den Königl. Truppen war 
Dadurch alle Kommunikation mit den Altbaierschen 
Staaten entzogen, die Seifuhr der Lebensmittel 

abgeschnitten; aus der besetzten Gegend war zur 
Eubsisten; der Truppen durchaus nichts »nebr zu 
ziehen, auch die Einwohner von Jnspruck, welche 
durch ihr gutes Betragen nicht verdienten, ste 
dem Hungertode preis zu geben, litten an den nö-
thigsten Lebensmitteln Mangel, und das KorpS 
hatte einen großen THeil seiner Munition ver-
braucht, ohne Aussicht, den Abgang zu ersetzen. 
Diese Umstände bewogen den kommandirenden Ge-
neral, seinen Rückzug anzutreten, welcher iedoch 
dadurch mit mehr Schwierigkeiten v e r b u n d e n war, 
daß die Rebellen allenthalben die Brucken abge-
brochen hatten. Der OcstreichscheKommandirende 
glaubte stch hierdurch veranlaßt, an den General 
Deroi einen Offerier mit einem Trompeter abzu-
ordnen, nm ihn aufzufordern, daß er sich ergebe. 
Der Antrag wurde erwidert, wie er es verdiente. 

Da dieJnnbrücken zu Hall, Volkers, Schwatz 
nnd Kattenberg nicht alsbald hergestellt werden 
konnten, die hierzu aufgeforderten Einwohner auf 
die Trompeter nnd abgeschickten OfficierS schössen, 
(wie denn der Königl. Oberlicntenant v. Gunther, 
von Trattenberg aus getöbtet wurde,) so konnte 
das KorpS seinen Rückweg nicht auf der großen 
Landstraße, sondern mußte ihn auf dem linken 
J n n n f t r , durch unwegsame Gebirge und Waldun-
gen fortsetzen, während dem die in denselben ver-
stärkten Rebellen von vielen Punkten auf die durch-
ziehenden Truppen feuerten. Ungeachtet dieser . 
Hindernisse ist es der Division durch Beharrlich-
keit gelungen, in zwei Marschen, ohne den minde-
sten Verlust an Artillerie, Munition oder Equipage, 
und mit einem sehr geringen Verlust an Mann-
schaft, stch nach Kuffstein zu ziehen, und von da 
eine Position bei Nosenheim zu nehmen. 

M ü n c h e n , vom?. Juny . 
(Hamb. Zeitung.) 

Das t4te Regiment und das Regiment 
Preysing, welche vorgestern hier und in der Nähe 
der Stadt angekommen waren, sind gestern wieder 
von hier aufgebrochen. Das Hauptquartier des 
GenerallieutenantS Deroy ist ebenfalls von hier ab-
gegangen und nach Wohlfahrtöhausen verlegt wor-
den. Die Tyroler stnd in einzelnen Abteilungen 
aus den Gebirgen hervorgekommen nnd haben ver-
schiedene Oerter in Oberbayern besetzt. Gestern 
stnd ste, wie es heißt, zu Murnau, 12 Stunden 
von hier, eingerückt. 

M ü n chen / vom 10. Juny. 
Die Kaiserl. Königl. Truppen, in Verein!« 

gtttlg mit den Tyroler», drängen stch von allen 



Seiten mifrer Residenz näher. Se . Majestät, der 
König, hat, auf Vorstellung dcr Gefahr eines 
plötzlichen Nebe»falls, München heute früh verlas-
sen. Auf allen S e i t e n verheeren und verwüsten 
die treulosen Tyroler das unglückliche Bayern, und 
am Ende wird uns nichts als eine Wüste übrig 
bleiben. Traurige Zukunft.' — 

Tagesbericht der Kaiserlich - Oesterreichischeit 
Armee, vom i t . J u n y . 

Der Rittmeister Menningen von Erzherzog 
Fr<Ml Kürassier hat am Zt. May einen S t r e i f i g 
,'iberMauthausen uach^angerstein, und bisSteuev-
eck auf dem linken Donauufer unternommen, und 
in Langersten, ein Kommando Sächsischer Drago-
ner vom Regiment Herzog Albert versprengt. Bey 
der großen Eile des Rückzugs der Feinde konnten 
aber nur einige Mann zusammengehauen und j;u 
Gefangeiten gemacht werden. 

ÄaS Streistommando zog sich in der näm-
lichen Nacht über Sachsen gegen Amstetten, rückte 
in der besten Ordnung dort ein; die Jäger schös-
sen die ausgestellten Posten nieder. Auf de« er-
sten Allarmschuß suchte sich das' in Amstetten gele-
gene Sächsische Grenadier-Bataillon mit den Ka-
rabinierS und den Französischen Truppen zu for-
mtreu ; aber unser schwaches Streistommando 
machte alles nieder, was ihm begegnete. 200 
Sachsen und Franzosen, worunter ein Officier, 
blieben auf dem Platze, ein Grenadier-Oberlic». 
tenant nebst 9 Gemeinen und einem Wachtmeister 
wurden gefangen. 

Den 9- J u n y versuchten die Feinde, sich 
des Postens von Theben, Heimburg gegen über, 
zu bemächtigen, wahrscheinlich u m von da aus 
Preßbnrg und den auf dem rechten Donauufer er-
bauten Brückenkopf in den Rücken zu nehmen-
Zoo Mann näherten sich in s Fahrzeugen unserm 
User. Ein Oesterreichisches Landwchrbataillon, 
welches das Ufer lbeseht hielt, empsieng sie mit 
einem lebhaften Feuer. Die rnhigc Fassung die-
ser Truppen und einige gut angebrachte Kanonen« 
schüssc zwangen den Feind zum Rückzüge, Er zog 
sich auf das rechte Ufer zurück. 

Das Böhmische Landwehr-Bataillon des 
Obersten, Grafen Hartmann, hat bey dem Dorfe 
Obermühl in Ober-Oesterreich Beweise von Much 
und Geschicklichkeit abgelegt, denn es nahm dem 
Feinde zwcy mit Reis und Branntwein beladen-
große Schiffe ab. Was von der Ladung, ans 
Mangel an Fuhren, nicht weggebracht werden 
konnte, ward verdorben und die Schiffe wurden 

unbrauchbar gemacht. Der nämliche Oberst ließ 
am 1. Juny ein mit feindlicher Mannschaft bela-
denes Schiff auf der Donau angreifen und zwar 
so glücklich, durch das »vorgerichtete Feuer feiner 
Mannschaft bey 50 Feinde zu todten, ohne einen 
Mann zu verlieren. 

W i e n , vom 2Z. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Graf von Champagny ist am tZten die-
ses hier angelangt und hat eine Wohnung „eben der 
deS Gouverneurs von Wien, des General Andreossy, 
in der Kaiserl. Burg bezogen. — Auf Befehl vev 
Regierung werden die täglich hier einkommendcn 
Verwundeten in Klöster und andere Kaiserl. Ge-
bäude verlegt. Heute Nachmittag wurden 200 Wa-
gen zu deren weiter» Einholung requirirt. Häusige 
Durchmärsche Französischer Truppen nach dcr Ge-
gend des Kampfplatzes, lassen uns auf nahe bevor-
stehende wichtige Ereignisse schließen. 

Am 20sten kam hier eine Trift von 700 Un-
garischen Ochsen an. Vielleicht wird bald dcr täg-
lich fortschreitenden Theurung gewehrt. 

W i e n , vom 28. May. 
Sur Erleichterung dcr Einquartierung, hat 

das Französische Gouvernement beschlossen, baß ein 
THeil der hier befindlichen sowohl, als durchziehen-
den Truppen, in Kasernen und andern öffentlichen 
und Privat-Gebäuden untergebracht, ein weiterer 
Tbeil auf Sammelplätzen aufgestellt werden, und 
und der übrige THeil bivouaequiren solle. D a 
cs aber zur Einrichtung der Gebäude, wie auch zur 
Versorgung der bivouaequirenden Truppen, an 
Bett-Erfordernissen, wie auch an Kochgeschirre» 
mangelt, so werden die Bewohner Wiens aufgefor-
dert, freywillige Beyträge um so williger zu lie-
fern, alö bey Znstandebringung dieserQuartierungS-
Slnstalt die Truppen stch selbst zu verpflegen habe», 
mithin die HanS-Inhaber dcr Last der Einquartie-
rung und Verpflegung der gemeinen Soldaten e n t -
hoben werden-

W i e n , vom to. J u n y . 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Stille zwischen Heyden Hauptarmeen 
läßt einen großen, entscheidenden Schlag erwar-
ten. Der Kaiser Napoleon ist immer noch zu 
Ebersdorf, hat sich aber auf einige Tage nach 
Schonbrunn begeben. Der Tod des Marschalls 
KanncS hat ihn tief gebeugt; einige wollen sogar 
behaupten, der Kaiser fty in der mörderischen 
Schlacht bey Eßlingen von einer matten Kugel 
selbst leicht verwundet worden. Wie dtM auch 



sry/ das Schicksal Oesterreichs wird nun bald ent-
schieden seyn. 

Wie»/ vom t,?. Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Kaiser Napoleon bereitet einen großen 
Schlag vor. 

B-6 jetzt haben sich die Ungarn weder für 
noch gegen ihren König erklärt. D»e auö Wien 
gefluchteten Kostbarkeiten befinden sich meist zu Ko-
morn. Der Ingenieur Oberst von Dedswich ist 
Kommandant dieser Festung. 

P r a g , vom 9. Juny . 
Das Koros des Erzherzogs Johann nähert 

sich immer mehr ver Französischen Hauprarmce, 
die, wie man glaubt, von diesem Korps im Ruk-
ken bedroht werden durfte, während der Erzherzog 
Karl den Uebrrgang über die Donau zu bewerk-
stelligen suchen wird, und die Hauptarme in die 
Fronte angreifen will. Man steht jetzt alle Tage 
einer Hauprsch acht entgegen. Der General Duka 
hat das Kommando über die Ungarn. 

P r a g , vom 15. Jnny. 
Offiziellen aus d?m Hauptquartier deS Gene-

ralissimus Erzherzogs Karl zu Grafen-Neusiedel, 
so eben hier eingetroffenen Nachrichten zufolge, war 
bis zum iZten dieses zwischen den H a u p r - A r m e e » 
noch nichts vorgefallen, Sc. Kaiserl. Hoheit erwar-
teten aber auf den folgenden Morgen, den täten, 
einen Hauprangriff des Französischen Kaisers, und 
hatten dem zufolge ihre Dispositionen getroffen. 

L i n d a u , vom z. Juny . 
Heute früh rückten die Vorarlberger, bey de-

nen sich auch Oesterreicher mit Kanonen befanden, 
gegen hiesige Stadt vor. Die Besatzung ans eini-
gen hundert Franzosen, Bayer» und Würlember-
gern bestehend, an welche sich die Bürger angeschlos-
sen hatten, verhielt sich anfänglich ganz rubig. 
Dadurch mulhig gemacht, rückten die Vorarlbergs 
Rebellen bis auf unfre z,z4 Schuh lange, hölzerne, 
ietzr halb abgebrochene Brücke vor; allein plötzlich 
wurden sie dergestalt mit Kartätschen begrüßt, daß 
sie eiligst davon liefen und 55 Wagen mitBkesstr-
tcn nach Bregen; abführten. 

M e i n m i n g « n , vom 6. Juny . 
D»e TyrolerJnsurgenten sind über die Schar-

nitz und Fussen, und die Vorarlbergs über Jni--
nienstadt vorgcbrochen. Eo befinden sich bey ihnen 
Oesterreichische Trupven mit etwas Artillerie Wo 
sich dcr Marquis Chastellcr jetzt befindet, weiß man 
nicht. General Picard, de» der Divisions--Gene-
ral Graf Beculmont von Augsburg nach Kempten 

detaschkrt hatte, Ist gestern früh um? Ubr mit sei-
nem 6g<ili Mann starken Korps, mit de» Würtem' 
bergern Und mit dem vom Augsburgischen Polizey-
Direktor Freyberrn von Adrian, errichteten KorvS 
von Freywilligen aus dem J l l e r . und Lechkreise, 
von Kempten aufgebrochen, und zieht sich gegen 
Landsberg, und man glaubt, er suche durch diese 
rückgängige Bewegung die Insurgenten auf die 
dortigen Ebnen zu locken, um sie sofort mir seiner 
Kavallerie, die über 2000 Mann stark ist, zusammen 
zu hauen. — Die L i n d a u e r Post fehlt seit dem 2len 
dieses. Wir haben von daher nichts als beunruhi-
gende Gerüchte. Das Flüchten aus dem Allgau 
nach den Donau. Gegenden, ist heute durch hiesige 
Stadt sehr groß. 

A u g s b u r g , vom 7. Juny . 
Die VorarkbergerJnsurgenten sind bis Kemp-

ten vorgedrungen, haben neuerdings diese Stadt 
besetzt und alle Kassen in Beschlag genommen. Der 
Französische General Picard zieht sich über Kauf-
beuern und Buchloe nach Scbwabmünchcn; glei-" 
chen Weg hat auch unser Polizey Direktor von 
Adrian, mit dem Bataillon der Frevwilligen des 
Bürger - MilitairS eingeschlagen. Von Kempten 
ist der größte THeil der Bayerschen Beamten gestern 
in Augsburg angekommen. Memmingen ist nun 
wieder in Gefahr, von den Insurgenten besetzt zu 
werden. Ol> sich General Cdasteller dey ihnen be-
findet, weiß man nicht. Das Würtemdcrgischc 
Grenz Kordon uird verstärkt. 

Nachdem sich die Vay^rsche Division Deroy 
selbst aus der Position bcy Kuffstein hat zurückzie-
hen müssen, ward ein Tbeil derselben näher an 
München gezogen, um diese Hauptstadt zu decken. 
Die Tyroler drangen indessen in Allbaycrn vor und 
besetzten verschiedene Ortschaften. Sie sollen am 
6ten bereits zu Murnau, t2 Stunden von Mün-
chen gewesen seyn. Indessen werdm jetzt die kräf-
tigsten Anstalten getroffen, diesen Andrana der I n -
surgenten abittwchren. Die Division Wrcde kehrt 
in Eilmärschen von der Donau zurück, um in Ver-
bindung mit dem Französischen General Beaumont, 
den Wüneinberqi'chcn und Badenschen Truppen, 
gegen dieselben zu agiren. 

S t u t t g a r d t , vom 7. Juny . 
Nach eingegangenen Berichten aus dem Wür-

tembergischen Hauptquartier, datirt S t . Pölten, 
den 2. J u n y , ist die gegenwärtige Bestimmung 
des Königl. Armeelorps, das rechte Donaunfcr 
von Molk bis Wien sammt dem Punkte von S t . 
Pölten zu decken. 



Leipzig/ vom iz. Juny. -
(Hamb, Zeitung.) 

Heute sind Sc- Mct/cftit der König auf einige 
Zeit von hier nach Eiftnach abaee-mgkn« 

D r e s d e n , vom ^Z-Juny. 
( Nord. Miscellen.) 

Bcy dem. Einzüge der Oesterrcichcr kn nn-
fre Stadt, unter dem Kommando des General 
Am Ende, Sonntags den tltcn dieses, empsicng 
das in Menge auf den Straßen versammelte Volk 
die Oesterreichischen Truppen mit dem Ausruf: 
,,E6 lebe der Kaiser Franz, es lebe der Erzherzog 
Kar l I " Der Magistrat komplimentirte den Feld-
Herrn, und empfahl die Stadr seiner Gnade und 
seinem Schutz. Die Truppen stellten stch auf dem 
Markt vor dem Ralbhause auf; das Volk umwan» 
delte ruhig die aufmarschirenden Eekadrons und 
Bataillons, die alle mit grünen Zweigen ge-
schmückt waren, und gleichfalls voll Enthusiasmus 
ihrem Kaiser und ihrem Fcldherrn ein Lebehoch! 
riefen. Abends war die Stadt erleuchtet. Offi-
eiere und Soldaten bezahlen alles mit baarem Gel-
de, und die strengste Mannszucht wird beobach-
tet. Einige Ucbelgcsinnte sprengten aus, es solle 
in dcr Nacht geplündert werden. Den folgenden 
Morgen erließ dcr Intendant von Beierweck ein 
Schreien an den Rath, worin cr sein Mißfallen 
ausdrückt und ihn ersucht/ die Stadt ju beruhi-
gen. Ein,zweyt,S KorvS von 12,000 Oestetrci-
chern nähert stch auf einer andern Seite den Säch-
sischen Gränzen. I n das Bayrcuthische ist unter 
dem General Radivoievies ein andres Oefterreichr-
scheö Armeekorps eingerückt. 

Dresden, vom j5. Juny. 
Gestern kam abermals ein Ocstcrreichischcs 

Korps, 7 bis Svoo Mann stark, theils Infanterie/ 
theils Kavallerie, unter den Befehlen des Generals 
von Klenau, hier an, und marschirte nach eilige 
nommener Erfrischung sogleich weiter; im Ganzen 
sind seit dem j llen nun jö bis ZV/Wo Mann Hier 
durchpasstrt. Ju einer gleichen Stärke wird das in 
daS Baireutbische eingerückte Kaiserl. Oesterreichische 
Armee Korps angegeben; man hält hier dafür, daß 
heyde Korps e»ne Diversion nach Wcstvhalen hin 
machen dürften, und daß es vielleicht im Plane des 
Erzherzogs Karl liege, dcm Entstehen und dcr 
weitern Formirung einer Reserve, unter den Be-
fehlen des Herzogs von Valmy, entgegen zuarbeiten. 

Auö dem Böhmischen, vom 8. Juny. 
Am 5Ssten May erhielten zu Prag, wo man den 

S i e g vom SLßtN feyeriith hlgangkn Hat, s neue 

Landwehr- Batai l lone ihre Fahnen. 
vatnachrichten aus Wien sind daselbst viele tausend 
verwundete Franzosen aus der Schlacht, aber keine 
Oesterrcichischc Gefangene eingebracht. I n Wien 
befanden sich nur wenige Fraszoscn, welche die 
Machen, mit Ausnahme der Thore und Linien, den 
Bürgern überließen. 

Aus dem Französischen H a u p t q u a r t i e r 
Ebersdor f , vom ä. Juny. 

(Hamb. Zeitung.) 
Der Feind hatte auf das rechte Ufer dcr 

^onau, Preßburg gegenüber, eine Division von 
M0<> Mann geworfen, welche sich in dem Dorfe 
Engerau rctranchirt hatte. Der Herzog von Aucr-
stadt ließ ihn gestern durch Tirailleurs von Hes-
sen-Darmstadt, unterstützt von dem isten und Lten 
Linien Infanterie -- Regiment, angreifen. Da^ 
Dorf wurde schnell erstürmt. Ein Major, 8 Off«-
cicrs vom Regiment Peaulieu, und ^ 0 Man» 
wurden gefangen genommen; der Rest des Regi-
ments wurde gctödtel, blessirt oder ins Wasser ge-
stürzt. Was von der Division übrig blieb, fand 
Schutz anf einer Insel, um den Fluß zu revassi-
rcn. Die Tirailleurs von Hessen-Darmstadt ha-
ben sich gut geschlagen. 

'"Der Vicckönig hat heute sein Hauptquar-
tier zÜ Oedenhurg. 

Die kostbarsten Effekten des HofeS sind von 
Ofen nach Prtcrwardcin geführt, wohin sich die 
Kaiserin zurückgezogen hat. 

" L>cr Herzog von Ragusa ist zu Laibach an-
gelangt; General Mardvnald ist Herr von Gratz; 
cr schließt die Citadelle ein, welche Miene macht/ 
sich halten zu wollen. 

' Die Donau fällt; inzwischen läßt die fort-
dauernde Hitze, ein nochmaliges Steige» derselben 
befürchten. 

F r a n k f u r t , vom 9. J u n i . 
(Hamb. Zeitung.) 

Von der Observatione-Armee unter den V«' 
fehlen des Herzogs -von Valmy, gehen mehre» 
Divisionen zur großen Armee ab. Die Division 
Rivaud, welche schon völlig orgam'sirr worden, ist 

strt"liei begriffen; sie ras-
^ Main, auf einer daselbst ge-

I Schisthrncke; die andern dabin bestimm-
ten Divisionen folgen nach, sobald sie völlig orga-
Nittrr und. Diese Truppen werden durch andere 
aus Frankreich kommende ersetzt. 

Wer Fürst P r i m a s hat feinen Neffen , . d m 



Freiherr» von Vahlberg, in den Grafenstand er-
hoben. 

P a r i s , vom 8. Juny. 
(Hamb. Zeitung./ 

Der General Cucsta soll im letzten Gefecht 
einen Arm verloren haben. Er wendet alles an, 
sich mit dem KorpS des Herzogs von Jnfanlado zu 
Vereinigen, welches übrigens nur auö einigen elen-
den Haufen von schlecht organisirtcn Bauern besteht. 

Lyon , vom 26. Mai. 
(Hamb. Zeitung.) 

Noch immer marschiren Truppen nach Jta^ 
lien, wovon jedoch ein THeil im ehemaligen Pie-
inont bleibt, weil von dort alles disponible Milirair 
znr Verstärkung der Armee des Vic/königs von 
Italien abgeschickt worden war. Am Lager v»n 
Alessandria (auf dem berühmten Schlachtfeld« von 
Marengo,) wird nämlich ein neues NcservekorpS 
gebildet, das in der Folge gleichfalls' nach Oestrerch 
ziehen kann, wen» die Umstände es erfordern soll-
ten. Unter andern bcgicbt sich auch ein beträchtli-
cher THeil der Conscridirten der südlichen Depar-
temente dahin. — Neber' den Monteenis kommen 
jetzt anfthnliche Kolonnen Oestreichscher Kriegsge' 
fangenen, die ins ehemalige Langucdsc vertheilt 
werden. I n dieser Provinz, wo man sich ehemals 
schon der Oestreicher, und nach ihnen der Preußen, 
mit vielem Vortheil beim Feldbau und in den Ma-
nufakturen bediente, wird ihreAnkunfS inderjeyi-
gen Jahreszeit erwünscht sevn. — Von den im 
Königreich Neapel siationirten Franz. Truppen, 
sind seit Ausbruch deö Krieges beinahe keine nach 
Ober-Italien detafchirt worden, da man Kenntniß 
hat, daß zwischen London und Palermo ein. neuer 
LandungSversuch auf der Neapolitanischen Küste 
verabredet wurde, und durch Oestreichsche Truppe» 
unterstützt werden sollte. — I n Ansehung deö 
Franz. Handels im Mittelmeer, hat sich bisher keine 
Veränderung ereignet. Er bleibt auf die Küsten-
fahrt beschränkt, und selbst nach dcr Levante gehen 
von Marseille aus keine Schiffe mehr ab, seitdem 
die Engländer neuerdings in der Türkei so viel 
EinAuß erhalten haben. 

A u s einem Hamburgtschen B l a t t e . 
Wie es immer mit den einzelnen Thatsachen 

der in so melem Betracht merkwürdigen Schlacht 
von Eßling seyn möge, es bleibt dies Ereigniß für 
die Zeitgeschichte von großer Wichtigkeit, und ver-
seht die Ansicht der D'nge nieder dahin zurück, ws 
sie vor dem mißlungenen Feldzuge in Bayern war. 
Die Oestcrreichische Armee hat sich in Kraft und 

Muth bewährt; ihr Feldherr hat einen großen Nuf 
für sich, und dcr gegenwartige Schauplatz ist von 
der Art, daß Kunst und Kraft sich paaren miissen, 
um auch den ersten Schritt zu neuen Erciguijsni 
Nicht zu einem Wagstück ;u machen. 

Von beiden Seiten stoßen die einzelnen 
Korps zu den Haupt-- Armeen. 5^as KorpS des Erz-
herzogs Johann wgr am S?sten v- M. zu Kvrmeus 
an der Raab in Ungarn, und wird durch seine Ver-
einigung mit dem Erzherzog Karl alsdann den lin-
ken Flügel der Oesterreichischen Armee bilden; aber 
obgleich nur 18 Meilenvon Preßburg entfernt, dürste 
diese Vereinigung doch nicht über diese Wadt tzu 
Stande gebracht werden können, weil auf dem gra-
den Wege dahin, dieses isolirte Korps in zu naher 
Berührung mit dem rechten Flügel der Französischen 
Armee gerathen und auch wegen der Moräste zwi« 
schen dem Neusiedler-See, der Leytha und der 
Raab zu viele Schwierigkeiten vorfinden würde. 

Einen bedeutenden Anwachs hat die Franzö-
sische Hauptmacht durch die Vereinigung der I t a -
lienischen Armee erhalten, die nunmehr ihren rech-
ten Flügel bildet. Zwey Divisionen Bayern sind 
aus Tyrol tu Anmarsch, um sich der äußersten 
Spitze des linken Flügels bcy Linz, wo der Prinz 
von Ponte-Corvo noch am.sssten May mit denisten 
KorpS stand, anzuschließen. 

Zwischen der Französischen und Oesterreichi-
schen Armee war die Kommunikation in den ersten 
Tagen nach der Schlacht vom 2isien und 22stei» 
May aufs strengste gehemmt; so daß selbst das Kor-
respondiren durch Parlementaire nicht möglich w«r. 
Darum mußte der Beschluß des Kaisers von Orst-
reich, nach welchem die gefangenen Französische» 
Generale, Durosnel und Fouler als Geisseln für 
die persönliche Sicherheit des Generals Cbasteller 
dienen sollen/ durch einen gefangenen Französischen 
Noocombsltant kund gethan werden. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Wie Pariser Zeitungen erzählen (der Pu-

bliciste vom t0. J u n i , ) sollen Engl. Blätter be-
haupten : die Franzosen hätten Madrid geräumt, 
und König Joseph sey, wegen eines Aufstandes ;u 
Madrid, nach BurgoS gegangen; der General Bes-
siaroS habe das Franz. KorpS in Asturien geschla- i 
gen, und die Spanier wären im Begriff St- Ander 
zu nehmen. 

(Hierbw eine B e y k g e . ) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 50. 

Z a r a ' , vom 27. May. 
Da6 T ü r k i s c h e Kroatien iA im Aufstand. 

Die Türken haben stch des TheilS von Dcsterrci-
chisch Kroatien bemächtigt, worin Cettin, eine 
ziemlich wichtige Festung, liegt, welche sie mit 
Sturm erobert haben, Sic haben ebenfalls die 
Festung DreSnich weggenommen, und sich Meister 
von einer großen Strecke Landes gemacht. Der 
Vezicr von Trawnick bemüht sich vergebens, diese . 
Leute zum Gehorsam zurück zu bringen. Man 
sagt/ daß cr ein KorpS Truppen gegen sie senden 
würde; aber die Insurgenten erklären, daß sie 
eher gerben, als eine Handbreit von dem Lande, 
welches sie! olkupire«, aufgeben würden. Die I n -
vasion bringt unter den gegenwärtigen Umständen 
eine für uns günstige Diversion zuwege, indem sie 
die Aufmerksamkeit der Otsterreichcr auf sich zieht. 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. 
Zur Erfüllung des am heutigen Tage allhier 

eingegangenen Rcscripts Sr . Exzcllcnj, des Livlan-
dischen Herrn Civil * Gouverneuren, wirklichen 
EtatSrathS und Ritters von Repjcw, 6. i9ten 
d. N?., N r o . 4788, wird von Einem Edlen Rarhe 
dcr Kaiser!. Sradt, Dorpat desmittelst zur allge-
meinen Wissenschaft gebracht/ daß der Verkaufs-
Preist des Krons-Salzes in Dorpat, auf s Rubel 
4o Kop. fürs Pud/ und 6 Kop. fürs Pfund, festge-
setzt worden, und daher von nun an, das Krons-
Salz allhier. statt des bisherigen Preises zu 9 Kop./ 
das Pfund zu sechs Kopeken verkauft wird. 
Dorpat-Rathhaus, am 22sten Juny 1309. 
5>m Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Kaiserlichen Stadl Dorpat. 
Bürge rme is te r F. Akermann. 

Chr. H- F- Lenz, Ober Secr, 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reusscn :c. tc. tc., thun 
Wir Bügermeister und Rath derKaiserl. Stadt Dor-
pat Kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund u. 
i« wissen - welchergestalt der hiesige Bürger und 
Bäckermeister Karl Zoh . Simon Gratias und dessen 
Schwager, dcr hiesige TiWermstr. I . Chr . Raack 
in Kompagnie und für ihre Erben, das allhier i m 

ersten Stadttbeil si-b Rro. 166, I n. auf Üni-
vetsiräts ' Gnindt/ ohnweit dcr Tcckcifrrschen Müh-
le, belegene hölzerne Wobtlhaus ncbst aLcn Apper-
tincntien, durch den mit den seitherigen Eigenrhü» 
merN' dcm hiesigen frcyen Einwoluier Kttina Ja-
kob nnd dessen Weibe Anne, für sich und ihre Er-
ben, am 3vsten April isos, um die Summe von 
ZW Rubeln B. A- geschlossenen und anhetv pro-
duzirtrn 5sauf-Kontrakt, welcher belehre des dem-
selben bcygefügten Attestats 6. 4ten Zuny 1803 
Hey Hinein Erlauchte« Hochpreißl. Kaiser!, ^ivlan-
dischen Hofgerichle^ gehörig korroborirt worden, an 
sich gebracht und über diesen Kauf zur Sicherheit 
um ein gesetzliches publicum nachgesucht 
haben, auch diesem Ansuchen mittelst Nesol«tion 
vom heutigen Daro gefüget worden. Es werden 
demnach M e und J e d e , welche an das vbbezeich-
nete hölzerne Wohnhaus und dessen Slppertinentiel» 
oder wider den geschehenen Kauf, rechtsgültige 
Ansprüche haben »der machen zu können vermei-
nen, sich damit nach Vorschrift deö Rigischen und 
hiesigen StadtrcchtS l-ib. I i i . i n . XI. z. 7. inner-
halb Jabr UNd Tag 2 6,w kuius und 
zwar bey Pvn der Präklusion und des ewigen Sti l l-
schweigens./ anhero zu melden und ihre Ansprüche 
in rechtlicher Art auszuführen, förmlich aufncfor-
dert und angewiesen, mit der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenen 
pexemtorischen Frist, Niemand weiter m i t irgend 
einer Ansprache gehört, sondern das vorgedachte 
hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien, jedoch 
Mit Vorbehalt der Grundherren - Rechte der hiesi-
ge« Kaiserl. Universität an den PlatzkHufern, dem 
Hiesigen Bürger und Bäckermeister Kar l j>oban» 
Simon Gratias und dessen Schwager, dem diesi-
gen Tischlermeister Johann Christoph Raack. und 
»eren Erben, als deren wahres E i g e n s nach 
.Inhalt des Kontrakts, gerichtlich eingewiesen we^. 
den foS. Wornach dte,emgcn, die es angeht, M 
zu achten haben. V. R. W. Urkmidl.ch unter 
Eines Edlen RatheS Unterschrift, mft beygedrück. 
tem dieser Stadt größcrm Jnsiegel. Gegeben auf 
dem Räthhause zu Dorpat, am Ue» Hunv ^809. 

Bürgermeister Fr. Merman. 
C. H. §« Lenz, Obsrsek. » 



ES hat nicht nur die Kaisers. Pol iM» Ver-
waltung bemerken müssen, wie im JuriMktionS-
Bezirke dieser Stadt, viele Hunde in den Straßen 
umher laufen, sondern sind auch von verschiedenen 
hiesigen Einwohnern darüber Beschwerden hieselbst 
eingezangen, daß sie theils ju Fuße, theils Fahrens 
»on Hunden auf den Straßen angefallen worden 
wären. Da es nun überhaupt nicht gestattet wer-
den darf, daß in der Stadt, Hunde auf den Stras-
sen herumlaufen, indem .dadurch die Fußgänger, 
besonders jetzt in den heißen Tagen, der Gefahr 
ausgesetzt sind, von selbigen angefallen zu werden, 
sondern es auch selbst für die Fahrenden, in Ruck-
sicht dessen, daß die Pferde durch selbige scheu ge-
macht werden, von den nachtheiiigsten Folgen seyn 
kann, so siehet sich die Kaiserl. Polüey - Vermal-
tung veranlaßt, sämmtlichen hiesigen Einwohnern 
hiemittelst vorzuschreiben, zu jeder Jahreszeit, ihre 
Hunde, die grvßern an Ketten, die kleinern aber 
in der Stube zu halten, auf keinen Fall aber sel-
bige auf den Straßen frey herumlaufen zu lassen, 
indem von hieraus den Bütteln der strengste Be-
fehl ertheklt worden ist, alle auf de« Straßen stch 
Herumtreibende Hunde ju erschlagen. Als welchen 
Befehl zu ertheilen die Polizey, Verwaltung sich 
um so Mehr veranlaßt gesehen, da man in Ersah-
tung gebracht, daß im Kreise stch verschiedene tolle 
Hunde befinden sollen, und eS daher zu befürchten 
stehet, daß sich selbige nach der Stadt begebe» und 
hieselbst Schaden anrichten können. Dorpat, >kt» 
l5ttü Zutiy 1809-

Stellvertretender Polizey-Meister, 
Major C. v. GesstnSky. 

Sekr. Strus. 2 

Demnach Ein Edler Rath der Kaiserl. Stadt 
Fcllin verfügt hat, daß das, dieser Stadt gehörige, 
unweit derselben belegene Gut Wieratz cum apper» 
tinentiiz, aufs Neue auf 6 nacheinander folgende 
Jahre an den Meistbietenden verarrendirt werden 
solle; so wird solches hiermit zn Jedermanns Wis-
senschaft gebracht, damit diejenigen, welche Lust 
haben, dieses Gut zu arrendiren, sich am isten 
Dezember d. I . allhier vor Einem Edlen Rathe 
einfinden und ihren Bot und tteberbot wegen der 
jährlich zu zahWden Arrendesumme verlautbaren 
mögen, woMf^nach erfolgtem und durch denHam-
Merschlag ^ W ^ " ^ l t e n Meistbot das Weitere ver-
fügt werden sSM Das Wackenbuch und die nähern 
Bedingungen, unter welchen Ein Edler Rath die-
ses G u t vetarrendiren w i l l , sind tn dessen Kanzclley 
MchUsehe«, und da dieses Gut nicht anders als ge-

gen expromissorische Bürgschaft verpachtet werden 
wird, so haben auch diejenigen, die darauf bie-
ten wollen, wenigstens s Tage vor dem Licilationö-
Termin ihre Bürgschaft in dieser Kanzelley nieder-
zulegen, indem von demjenigen, dcr dieses nicht 
gethan haben wird, kein Bot angenommen, dage-
gen aber einem Jeden, der den Meistbor nicht ver-
lautbaret, seine Bürgschaft ohne Anstand zurückge-
geben werden soll. Lettin-RathhauS, am isten 
J u n y I809. 
Bürgermeister und Rath, und im Namen derselben 

Bürgermeister I . G- Topffer, 
C. I . Grewtnck, Synd. u. Sekr. 2 

Von dem Liefländischcn Kamera!-Hofe wir» 
hierdurch bekannt gemacht, daß diejenigen, welche 
Willens sind, das im Dörptschen Kreise und Lohe-
suschen Kirchspiel belegene KronSguth Awwinorm, 
von j0 ein halb Haacken, in Arrende zu nehmen, 
stch am 9ten, 2vsten und Listen July dieses Jah-
res, mit gehöriger Kaution versehen, bey diesem 
Kameral - Hefe melden mögen. Riga, den ?ten 
Juny isos. 

^ l l mandatum 
Joh. G- Ha fe rung , Sekr. 3 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
Ein Gut, dassich dem Natur Freundedurch 

eine vorzüglich anmuthige lachende Gegend, dem 
Oekouomen durch seine Rcvenüe empfliehlt, — 
R ä u g e , im Raugeschen Kirchspiel des Dörptschen 
Kreises, 5 3/4 Hacken im alten Anschlage — ist für 
dreyßig tausend Rubel Silb. Münze, käuflich zu 
haben. Die näheren Bedingungen bey Unterzeich-
netem. Rauge, ven ZtstenJuny t809. 

Christer Ludwig v. Freymann, 
Besitzer von Rauge. 1 

Wegen baldiger Abreise ist jemand gewilligt, 
nachstehende sehr modern gearbeitete, mir schwar-
zem Ebenholze ausgelegte und mit verzierter Bronce-
Arbcit versehene Mahagony-Meublen, so wie auch 
Pferde und Fahrzeuge, unter dcr Hand zu verkau-
fen, al t : ein Bettgestell; ein großer Toilettspie-
gel; «in Waschgestell; ovale und runde Speise - und 
Spieltische; Bücherschränke; Düreau'S; Kemoden; 
«ine moderne Tiscbuhr: jwey Dutzend moderne 
Lehn - und Tafelstühle. Ferner ein Mahagony-
Schlitten nebst Bärendecke; eine Moskowische 
Droschke auf Federn; eine Renndroschke; zwey 
Bärenpelze und dergleichen Muff; Daunen-Bet-
ten und mehrere hier nicht benannte Sachen. Kauf« 
liebhabe? können solchö täglich Vormittags von 9 



bis 12 Uhr, und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr im 
Hause dcrHerre» Gebrüder Zeeb besehen und käuf. 
lich an sich bringen. Dorpat, den 22sten Juny 
4309. t 

Vergangenen Sonnabend ist auf dem Wege 
von der steinernen Brü6>, längs der Embach bis 
an die Ragatke, «in meerschaumener Pfeifenkspf 
mit Silber beschlagen, nebst einem dazu gehörigen 
Pfeifenrohre von Ebenholz, woran eine silberne 
Kette befindlich, Nachmittags zwischen 5 und 6 
Uhr verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird 
gebeten, das Verlorne gegen ein Douceur v»n s 
Rubeln in der Expedition dieser Zeitung abzugeben' 

Zur Abbeugung aller etwanizen Mißverständ-
nisse bin ich hiedurch zu der Deklaration veran. 
laßt, daß ich nie eine Vollmacht von dem Herrn 
Ordnungs-Richter von Kirchner, zur Wahrneh-
mung seiner Geschäfte während seiner seitherigen 
Abwesenheit, gehabt habe, auch gegenwärtig keine 
zu solchem Behuf besitz,. Dorpat, den^.Jun. IL09. 

Landrichter R- F. L. Samson 1 
Eine Frau, welche an Arbeitsamkeit gewöhnt 

ist, sucht sich als Wirthin zu engagjren. Zu erfra-
gen ist sie bei dcm Schumacher Herrn Beyer, im 
OreniuSschen Haufe, an der Poststraße. 

I m Steittschen Hause, gegenüber dem EtalS-
rath Bockschen Hause, ist eine Wohmmg vo« drei 
Zimmern, nebst einer Kellerwohnung für Domesti« 
ken, Stallung und Wagenremtse, wie auch ein am 
Berge belegener, bereits schon bearbeiteter Wur-
zelgarttn, sogleich zu vermiethen. Miethliebhabex 
haben sich an den gerichtlich bestätigten Voru,ül> 
dern Herru, Monike und Oekonom Freymann der 
Bedingungen wegen zu wenden. 1 

Dreyhundcrt Löse hiesiger schwerer Nog. 
gen, 200 Löse hiesige sehr gute Saat-Gerste und 
Ivo Löse hiesiger sehr guter Saat-Haber, sind pr. 
covi-mt. oder auch auf Termine zu haben bey 

F rahm s 
<lem <?ute ?ecke//e?' ist AoFFen 

von A Ällöe/ Ay 
«Fas -^0/ , -8aar-6e^te 4 
c/lls ^.0/» Aures su 
4 50 Co/), c/as ^ .0/ , Xiic/ien. 
Buttes- 6 ÄS/, c/as ^ unck ^ 
IS l/as - u ve^au/en. 

Eine in gutem Stande befindliche Linien-
Droschke und ein kleiner halber Wagen sind zu sehr 
billigem Preise zu verkaufen 1 nähere Nachricht kann 
man darüber erhalten bcy C. G . V s ß . 1 

Die Debitores des unter der Firma Auzust 
Peucker bisher geführten jHandZunq werden er-
sucht, ihre Zahlungen noch vor Ende DeeembnS 
>. I . dahin abzutragen. Diejenigen, wcUle mh 
hierin säumig finden lassen̂  haben es sich scM 
beyzumessen, wenn nach Verfluß dieser Zeit, obf.e-
d«chte Korderungen durch richterliche Hülse einge-
trieben werden müssen. Mi t Anfang des «euen 
Jahres wird diese Handlung unter einer «ndern 
Firma fortgesetzt werden. 2 

Eine gebildete Person, welche im Brodiren, 
in der Musik und im Singen zu unterrichten ver-
steht, sucht in einem guren Hause, entweder iu der 
Stadt oder zu Lande ein Engagement. Das Nä-
here in dcr Expeditisn dieser Zeitung 2 

I n einem landischen Hause wird eine Person 
bcy einigen Töchtern gesucht, welche außer dem ge-
wöhnlichen Unterricht, auch in Scr Musik und wo 
möglich in der französischen Sprache z» unterrich» 
ten versteht. Die Expedition dieser Zeitung giebt 
mehr Nachweisung. 2 

Eine unbemittelte Wittwe, welche mehrere 
Kinder hat, denen sie die nöthige Erziehung nicht 
zu geben im Stande ist, ersucht edelmuthige Herr-
schaften, eine ihrer Töchter, welche im Zoten Jahr 
ist und schon einige Handreichungen leisten »kann, 
wohlwollend als Zögling aufzunehmen. Der I n -
strumentenmachrr Hr. Sprenger, im Tischler Holst« 
schen Ha^se in der Breitstraße, giebt die nöthige 
Nachweisung. 2 

Da ich zum Markt nach Riga reise, und 
erst in einigen Wochen von da zurückkommen wer-
de, so ersuche ich hiemit diejenigen, die Zahlungen 
an mich zu leisten haben, sie in dieser Zeit gefäl-
ligst an S. I ' . Herrn v . W. von Hezel zu machen, 
der sie für mich in Empfang nehmen wird» 

Dorpat, den ig. Juni 1809. S 

A. C. Wol te r . 
I m Hause Sr. Excelleme des Herrn Gebet-

menraths Baron von Vietinghoff, in der untem 
Etage, sind mehrere Zimmer, theils einzeln, thcil5 
zusammenhängend, zu vermiethen und sogleich jtt 
beziehen. Miethwstige haben sich dieserhalb »ei 
Mir zu melden. Dorpat, den 19. Juni 4x09. 2 

C. v. G e s f i y S M 
Eme neue Ktbttke und ein junges Pferd?Mit-

einem vollständigen eleganten Geschirr, stMM 
eine» billigen Preis zum Verkauf. Wo.? erfahrt 
man bei Herrn Falck, auf dem Dom. 

ES ist mir am Montas Nachmittag, »en 
Men Juny, ein «-jähriger blasser Rappwallach^ 
von mittler G r ö ß e und ohne Abzejchm, v o n > c r 



Meide auf her sogenannten Lucht, bey dcr russi-
schen B a d s t u b e , v e r l o r e n gegangen. Wer m i r von 
diesem P f e r d e eine solche Nachricht zu geben weiß, 
daß ich - 6 wieder bekomme, hat eine a n g e m e s s e n e 
Belohnung zu erwarten. 2 

Schuhmacher Teige, i. d. Steinstraße. 
Am loten d. M. ist von der Promenade hin-

ter dem Vietinghofschcn Hotel! nach der russische» 
Kirche zu, ein großes feines, aus einem Stücke 
gewirktes, .flamisches Tischtuch, dessen Muster 
reich an BouquetS, gestohlen worden. ES war 
mit gelber Seide ein öl darin gewirkt. Wer da-
von Nachricht giebt, erhält io Rubel Belohnung 
von G- v. R o m b e r g , 

wohnhaft im Hause deö Hrn. Bür-
germeister Akerman. 3 

Bey mir ist ein guter ausländischer Maha-
gvny- Flügel zu verkaufen. Liebhaber können ihn 
alle Morgen bcy mir bis 9 Uhr besehen. . 

» Frlcke. z 

Eine ptrfette Wirrhin, welche deutsch, ehst-
nisch und russisch spricht, sucht ein Engagement 
entweder zu Lande, oder auch in der Stadt. Zu 
erfragen ist sie in der Petersburger Vorstadt, im 
Rigischen Traiteur. 3 

Brandwein, Faßweise ̂ ind in größeren Quan-
titäten, wie auch 100 Löfe vorzüglich gute Gerste 
sind zu verkaufen. Der näheren Bedingungen we-
gen beliebe man sich an den Disponenten zu Pil-
ken, Paul Simon, zu wenden. Z 

Ein, in allen weiblichen Handarbeiten geüh, 
tcS Frauenzimmer, von stiller Führung, sucht sich 
in einem guten Hause entweder als Kammerjungfer 
oder auch zur Aufsicht bey Kindern zu cngagiren. 
Zu erfragen ist ste in dcr Expedition dieser Zeitung. 

Sehr guter Roggen, Gerste und >s7>ib̂ , ist 
in grossen und kleinen Quantitäten für anferst bil-
lige Preise zu Halen bey Tr iebe! . 3 

Auf dem Gute Eotaga im Ecksen Äirchspicie 
stehen 300 Lose ^ortrcfiichcr k.iui. Saacroggcn für 
S Rbl. 50 Kop. gegen baare Bezahlung zil»n Ver. 
kauf. Kaufliedhabe^ haben stch an die Guts»Aer-
waltung daselbst zu wen.den. 3 

Ein in gutem Stande beffndlicher Reisewa' 
gen steht für einen billigen Preis zum Verkauf« 
Wo? erfährt man beim Aufseher deö UnivcrsitätS-
hauscS am Markt. 

Zwey gute brauchbare Britschken stehen ent-
weder zum Verkauf, oder auch für diesen Sommer 
zu vermiethen. Wo? erfährt man bey dem Brauer 

H e s s e , 
über der steinernen Brücke, in 

der Petersb. Vorstadt. 3 

A b r e i s e n d e . 
Dcr Sattlergesell Thomson ist willens, bin-

nen kurzer Zeil von hier zu reisen, und macht sol-" 
cheö biemittelst bekannt, damit sich diejenigen, wel-
che gerechte Forderungen an ihn haben, bei dcr 
hiesigen Kaiserl. Polizeiverwaltung melden mögen. 
Dorpat, den 49- Suny 1L09. 2 

Der Stellmachergescll Christoph Hinz ist 
Willens, innerhalb 6 Tage» von hier zu reise» 
und macht solches hiermit bekannt, damit sich die-
jenigen, welche eine rechtmäßige Forderung an 
ihn zu machen haben, sich mit solcher bey hiesiger 
Kaiserl. Polijey - Verwaltung hieselbst melden 
mögen. 1 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

1809 L!UNY. 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde . 

Z u s t a n d 
» e r L u f t . 

Freytag 4s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-i- 44. 9 
22. 7 
16. 3 

2L. 26 
26 
25 

W. schwach. he«. 

WzA 
MMlübend 19-

Morgen 
Mittag 
Abend 

15« 5 
25. 1 
17. 4 

2S. 25 
25 
25 

S. schwach, 
mittelm. 
still. 

bell. 
bell mit Wolken. 
Wolken, kl. Regen. 

^ -
S o M a g 20-

Morgen 
Mittag 
Abend 

46. S 
24. 5 
48. 3 

2«. 24 
22 ' 
49 

S . schwach. 
S S O . schwach. 
S . 

hell. 
hell. 
hell mit zerstr. Wolken. 

! Montag 2t--
Morgen 
Mittag 
MeNd 

45. 3 
25. 0 
4A. 2 

28. 4L 
46 
46 

S W . schwach. 
O. flill. 
S O . 

bell. 
hell mit Wolken. 
molk, mit Sonnenschein. 



O b r p t s e h e 

Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

R ' ° . 5 l . Sonntag, den 27̂ » Juny 1809. 

S t . P e t e r s b u r g , vom 22. Juoy. 

Allerhöchster Befehl S r . Kaiser! . Ma jes tä t , 
«rtheilt bev der Parole zu St. Petersburg. 

Den 16. Juny-
Von der Suite S r . Kaiser l . Majestät 

vom Quartiermeisterwesen ist der Obnstlieutenant 
Toll zum Losten Jägerregiment versetzt. 

Aus der Dienstliste sind ausgeschlossen; fol-
gende auf dem Schlachtfeld« Gebliebene, vom Ärek-
scheu MuSketierregim-nt der Major Gcdeonow, der 
Stabskavktain Anastaßjew 6. und.der Lieutenant 
Tschanichiu ^ ferner folgende an Krankheit Verstor-
bene, vom Garnisonregiment zu Kiew der OberS 
Okrat», und von der Artillerlegarnis?n zu Cherson 
der Obristlieutenant Stepkowslji. 

Vom Zten Jägerregiment der Kapitain Wo-
ronow auf seine Bitte, erhaltener Wunden w«-
aen, als Major mit Uniform «nd mit Pension de, 
vollen Gage, deS Dienstes entlassen. 

Oesterreich denkt in seinen Proklamationen 
tu vergewissern, daß Frankreich umsonst Hülfe von 
s e i n e n Alliirten erwartet. Wenn dieser Schluß, 
auf Rußland fallen soll, so dient diesem zur Wi-
derlegung, daß das Hauptquartier dcr Russischen 
Armee am 6. Juny bereits in Lublin gewesen ist. 

Der Erzherzog Ferdinand hat in Galliztm 
folgende Proklamation erlassen, welche zum Be-
weise dessen dient. 

G a l l i z i c r , 

Die Eroberung und Besitznahme eines gr»-
ßen Theils des Herzogtums Warschau hat mich 
von euch- entfernt. Dcr Feind, der mehr auf den 
Erfolg der alliirterr Armee, als. auf seine eigne 
Macht rechnet, hat die VertheidigunK feiner Be-
sitzungen aufgegeben. Allein cö stnd schon alle nö-
thige Maaßregcln genommen, um ihn von allen 
Selten zugleich ju erreichen und seine vergebliche» 
Hoffnungen mit einem Schlage zu vernichten. Bali», 
wird Ruhe und Ordnung unter euch heimkehren. 
Dcr Feind wird seine unüberlegten Unternehmung 
gen bereuen, den» er hofft vergebens auf die Hül-
se der Alliirten. 

Gallizier, ich bin gekommen zu eurer Be-
sreyung, und ich hoffe neue Beweise eurer Treu« 
an unscrn Allerdurchlauchtigsten Monarchen von 
euch zu sehen. Dies vorübergehende Uebel giebt 
euch Gelegenheit, eure ganze Liebe zum Valeria»-
de zu zeigen. 

I m Hauptquartier zu Warschau, de» 29. May 1809. 
Erzherzog Ferdinand, Oberbefehlshaber 

des Armee» KorpS. 

V e r z e i c h n i s 

dcr Militair- und Civilbeamten, denen für ihre 
kriegerischen Großthaten und für ihre Bemühun» 
gen, die sie wahrend des Krieges mit Schweden 



Schabt haben, Allergnädigsi Belohnungen verliehen 
worden sind. 

Dem Oberbefehlshaber der Armee, General 
von der Infanterie Grafen Vuxhövden, die mit 
Brillanten gezierten Jnstgnien vom Orden des heil. 
Apostels Andrei, und für die Einnahme der Festung 
Sweaborg, der St. Georgen Orden von der zwey-
ten Klasse; dem Ingenieur-General und General-
Quartiermeister van Süchteln, der St. Wladimir-
Orden v. d. 4. Klasse; dem Generallicut. Tutschkow 
4 der St. Alexander-Newöky-Orden; dcm Gene-
rallicurenant Konowmzyn eine mit Diamanten ein-
gefaßte Tabatiere mir dem NamenSjuge Sr, Kat-
serl. Majestät bcy einem Schreiben des Kriegsmi-
nisterS, dcm Generalmajor Marquis Panlueci der 
St. Georgen > Orden von dcr ^ten Klasse; beym 
Grodnofchcn Hufarenregiment dcm Obristlieuten. 
Kulnew der folgende Rang; dem Flügeladjutan-
tcn, Garde-Lieutenant GrafBuxhövdcn, ein Bri l-
iantring mit dem Allerhöchsten NamenSjuge bcy 
einem Schreiben des Kriegsministers; beym Quar-
tiermeisterwesen dem Major Gawerdowökji ein Bri l -
lantring bey einem Schreiben des Kriegsministers. 

I n dem Treffen bey AberforS. 
Beym Finnländschen Dragonerregiment dem 

Stabskapitam Rasanow der St. Wladimir-Orden 
von der 4ten Klasse mit der Schleife. 

I n dem Tressen bey dem Dorfe KuSkoökt. 
Beym zosten Jägerregiment dem Kapitain 

Nekraßow der St. Annen-Orden von der Zten 
Klasse. 

An dem Treffen bcy der Dorfschaft Olktoki. 
Beym Leibgarde-Jägerregiment dem Obri-

sien Turtschaninow der St. Georgen-Orden von 
der 4ten Klasse. 
I n dem Treffen gegen die gelandeten feindlichen 
Truppen bey dem Gute Alalemo, am ?ten und 

8ten July. 
Dem Generallieutenant Baggehnfwndt die 

brillantnen Jnstgnien des St. Annen-Ordens von 
der tsten Klasse; dem Generallientenant Konownk-
zyn ein Allerhöchstes Rescript zur Sezeigung des 
Wohlwollens; den Generalmajors Safonow, Bo« 
roSdin und Adcrkas das Allerhöchste Wohlwollen 
durch Schreiben vom Kriegsminister; dem Chef 
des Brestschcn MuSketierregkmentS, Obristen Gra-
fen Jwelitfch, die brillantnen Jnstgnien des St. 
Annen-Ordens von der sten Klasse; beym Libau-
schcn Mnsketierregiment den Majors Mendelejew 
«nd Schwertfchkow dcr S t . Wladimir-Ortzen von 

der Gilten Klasse mit der Scklcife, den 
Schnchrow nnd Caweljew, den Stabelapiuniis 
Strvmilow und Solowkin, und den ^iciir^liainS 
Iakowlew, Tscherewin und dem Clicfs-Adjutanten 
Nikitenks der St. Annen - Orden von der ?rcn 
Klasse-, beym Brestschen Mustcticrrccnmcnr dcm 
Srabskapitain Iwanow ein goldner Dcgen mit der 
Inschrift: Für Tapferkeit; beym Pcrnailsch-n MuS-
kctierregiment dem Major Latschinow ein goldner 
Degen mit der Inschrift: Für Tapferkeit, und 
dem Slabskapitain Kornejenko - Dcmjanenko der 
St. Annen-Orden von der dritten Klasse; beym 

. Leibgarde-Artilleriebataillvn dcm Lieutenant De-
midow ein goldner Degen mit der Inschrift: Für 

.Tapferkeit; bcy der i?ten Attillericbrigade dcm 
Lttnrenant Nabatow der St. Annen >- Oldcn von 
dcr zten Klasse; beym Ncwskischen Mnstcucnegi-
ment dem StabSkapitain Neidhardt ein goldiur 
Degen mir der Inschrift: Für Tapferkeit; beym 
Grodnoschen Hnsarenreqiment dem Lieutenant Sl)il-
kow ein goldner Säbel mir dcr Jnschuft: Für 
Tapferkeit; beym Liebanschen Musketierrrgiment 
dem Sekondliemenant Schewitsch 2, und kvrol-
kow der St. Annen»Orden von der Zten Klasse; 
dem Adjutanten des Gencrallieutcnants Baggchuf-
wudt, Stabskapitam im Leibgarde-Jägerreglmcnt 
Buddcnbrock der St. Annen-Orden von dcr zten 
Klasse; beym Quartiermeisterwesen dem Kolonnen-
führer Fürsten Waddolökji der Sckondlieulenantö-
rang, und dem Kapitain Teslew i dcr folgende 
Rang. 

I n dem Tressen am tsten Juny bey der Insel 
Hango, und am SSsten auf dem Revier Airisto. 

Beym Garnisonbataillon von Pskow dem 
Obrksten Gorbunzow der St. Annen - Orden von 
der 2ten Klasse, und dem Obristen Baschnrin der 
St. Wladimir-Orden von der 4ten Klasse mit 
der Schleife; beym Krementfchugschen Musketier-
regiment dem Obristen Pischnizkji ein goldner De-
gen mir der Inschrift: Für Tapferkeit, dem Ma-
jor Winkler der St. Annen-Orden von der zten 
Klasse, den KapitaküS-Lutkowskji nnd Aristow, und 
den Stabskapitains Swermzow, Clwoston, Tschet-
schadajew und Kislowokoi der St. Annen-.Orden 
von der zten Klasse; beym Garnisonbataillon von 
Pslow den Kapirains Rudolphi und Sackarow, 
und den Stabskapitains Dolgow und Mittowskoi 
der St. Annen. Orden von dcr zten Klasse; bcym 
Krementfchugschen Musketierregimenr den Porte 
peefähnrichen Pylchnizkoi 4, Pyschnizkoi 2 und Mi-
kuii» ^er Fahnrilhsrang; bcym Garnisonbakaillou 



von Pskow den llnterf.skwrichen Satepkittskoi, Ano-
semzow und Lhadastewitsch der Fähnrichsrang; 
beym O.uam'ermeisterwesen dem A>ajor Gawer-
dowskli der St . Ani,en Orden von der 2ten Klasse. 

«.Die Fortsetzung folgt.) 

>«O'' 

K r ü n » , vom l̂6. Juny. 
Unter Otsiccreichischrr Aucoritat ist das 

Zvle Frau,. Düüetin mit unparthevlfchen Anmer-
kui'gen hier herausgekommen. Man ersieht daraus, 
I . die groxe Donaubrücte bey Lobau durch 
detl ^amrmann Magdeburg des K. K- General-
QuartirrmeistnstuabeS, welcher Schissömühlen und 
schwer gelat».nr schiffe und Branderfahrzeuge die 
Donau hinab schwimme» ließ, zerstört und durch-
brochen wuri-e, da cö in den Plan des Erzherzogs 
Karl gehörte, die feindliche Schiffbrücke zu ruini-
ren. 2. Gaß die Oesterreichische Artillerie 5t,ovo 
Kanonen - und Kartatschenschüsse, und zwar mit 
einem konzeutrirten Kreuzfeuer gemacht hat. 3. 
Aap man Oesterreichkscher Se-rs Lo,ovu Franzö' 
sische Gewehre auf dcm Schlachtfeld.: gefunden 
hat. 6- Daß alle Dörfer und Marktsiecken um 
Wien mit Blessirrcn belegt sind, und in dcr Stadt 
Wien 2Z,7M Dlcisirte von der Schlacht bey Eß-
lingen liegen. 5- -Daß die Insel Lobau durch die 
Ueberschwemmuttg de? Donau zum Tbeil würklich 
unter Wasser stand. 

B a i r e u t h , vom i l . Juny. 
Gestern rügten die Oesterreicher in aller 

Frühe hier ein. Dcr Französische Intendant Tour-
nau harre sich schon vor Tage mit den Kassen un-
ter einer Eskorte von 30 Mann gefluchtet, allein 
eiu Ul'lancn * Osstucr mit L5 Pferden holte ihn 
eine Stunde ron Vaireuth ein, und brachte il.n 
nebst den Kassen nach Eger. — Zn Nürnberg sind 
1500 Oesterreicher angekommen. 

W ü r z b u r g , vom 16. Juny. 
Geftcul Nachmittag ist der Großherzog von 

hier abgereist. Dcr Franz- Gesandte ist von hier 
«ach Frankfurt abgegangen. 

Pa r i s , vom iz. Juny . 
(Hamb. Zeitung) 

Nach den neuesten Berichten von der Ar-
mee, ist die Garnison in Wien jetzt sehr zahlreich, 
der übrige Tbeil dcr Französischen Armee kantoil-
nirtc in der umliegenden Gegend. Die Kanton-
nirungen erstrecken sich von Ha im bürg über Laxen-
bürg nach Klosterneuburg. Die Divisionen, die 
das Korps dcö Herzogs von Nivoli bilde»/ bcjez-. 

zen die beyden Donau'Inseln zwischen Ebcrsdorf 
und Ettersdorf. 

W i e n , vom lZ . I imp . 
S ieben zehntes Franz. B u l l e t i n . 

Der Obrist Gorgolm, Adjutant dcö Kaisers 
von Rußland, ist im Kaiserl. Hauptquartier mit 
einem Handschreiben Sr. Kaiserl. Majestät eingetrof-
fen. Er meldet, daß die Kaiserl. Russische Ar« 
mee am 24- May über die Grenze gegangen sey, 
und auf Ollmütz marschiere. Vorgestern hat der 
Kaiser die verschiedenen Abheilungen seiner Garde 
an Infanterie, Kavallerie und Artillerie gemu, 
stert. Die Einwohner von Wien bewunderten die 
schöne Haltung und den guten .Zustand dieser Truv-
pen. Der Vieckönig ist mit seiner Armee nach 
Oedenburg in Ungarn aufgebrochen. Der Erz-
Herzog Johann scheint feine Armee an der Raab 
tusammen zu ziehen. Der Herzog von Ragnsa 
(Marschall Marmont) ist mir der Armee von Dal-
matien am Zten dieses zu Laybach eingetroffen. 
Das Wetter ist sehr heiß, und Leute, welche die 
Donau kennen, vrophezeiben, daß sie binnen we-
nig Tagen auS ihren Ufern treten werde. Wir 
benutzen diese Zeit, um nächst den Schiffbrüchen 
und Flössen, auch unsere M a l - Reihe vollends 
einzurammen. Alle« Nachrichten zufolge, liegen 
die Städte Preßburg, Brunn und Znaim, voll 
Blessirte. Die Oesterreicher selbst geben ihren 
Verlust auf 48MU Mann an. Der,fürst Ponia-
towoly verfolgt mit der Armee des Großherzog-
thnmS Warschau seine Vortheilc. Nächst Sendo» 
mir, hat er stch auch der Festung Jamoök bemach, 
tigt, und dort Zwo Kriegsgefangene mit zv Stück 
Geschütz in seine Gewalt bekommen. 

All- Polen, die sich bcy der Oesterreichischen 
Armee befinden, desertiren. Der General Dl'm-
browSky verfolgt den Feind, der gegen Thorn 
nichts hat ausrichten können. Der Erzherzog Fer-
dinand soll mit seiner bis.auf ein Drittel geschmol-
zenen Armee in dem Oesterreichischen Schielten an-
gekommen seyn. Der Senator Wibicki hat sich 
durch Patriotismus und durch Tätigkeit ausge-
zeichnet. Der Herr Graf von Metternich ist in 
Wien eingetroffen. Er wird an den Vorposten ge-
gen die Französisch- Gesandtschaft ausgewechselt 
werden. 

W i e n , vom 7. Juny . 
Am M c n und25sten Mav haben Ingenieurs 

die Gegend von Wien auf dem StepanSthurm auf-
genommen. Die Wächter mußten ihre Wohnu«g 
verlassen. Die Nbr stand still, und keine Glocke 
ertönte während der Zeit. 



Die Wien« Zeitung wird jetzt von dem 
Herr Wiedemann redigirt, der sie auch 1805 bey 
der Anwesenheit der Franzosen in Wien schrieb. 

^ Erst hieß es.lange, der Heu Telegraphen zu Ber-
lin schrieb/ würde die Redaktion derselben über-
nehme». 

Am 3i. May hat man t2 schwere Anker aus 
Steyer hierher gebracht, und nach EberSdorf abge-
führt, Sie sollen zur Befestigung der neuen 
Brücke gebraucht werden. Auch find Leitern re-
quirirt worden, man glaubt zum Behuf eines 
Sturms, der auf das Oesterreichische Lager im 
Marschfelde gemacht werden soll. ES werden an 
drey Orten Vorkehrungen zum Uebergang über die 
Donau getroffen: bey.Ebersdorf, in der Gegend 
der hiesigen Drücken oder am Tabor »jid bey 
Nußdorf. 

Ein Thei! der Oesterreichischen Armee steht 
zu Petronel, drey Posten .von hier, auf der Straße 
nach Preßburg. ES ist schon über 8 Tage, daß in 
dieser Gegend immer Gefechte vorfalle». 

W a r s c h a u , vom s . J u n y . 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Festung Czenstochow an der Gallijischel! 
Grenze, welche drey Wochen hindurch von den 
Oesterreichern belagert war, hat der brave Polni» 
sche Oberst und Kommandant von Stuart, mit 
der größten Bravour, die der Polnischen Nation 
eigen ist, vertheidigt, und schlug am t?ren v .M. 
den Feind durch einen Ausfall der Poln. Truppen 
«uS der Festung aufs Haupt. Der Sieg hat die 
Oesterrreicher zum schnellen Rückzug gezwungen, 
und die Festung ist nun entsetzt worden. 

Die Oesterreichischen Beamten in Gallizien 
werden nach Oesterreich abgeschickt, und die Galli-
zier bey allen Aemtem angestellt. 

Der-Polnische Oberst von Neymann, der die 
Avantgarde veS KorpS deS Generals Nieniojewekt 
kommandirt, schlug am 2ten dieses die Oesterret-
Her bey >Uja;dow, unweit Warschau, und naM 
70 Mann gefangen, nebst 1000 Mann Kranker 
und Blessirter, einem Rittmeister, mehrern Chi-
rurgen, KrkegSmunition und Gewehren. Der 
Oberst von Neymann war der erste, der in die 
Hauptstadt einrückte, und in Verfolgung des Fein-
KcS bis nach Piaseezno begriffen war. Er nahm 
das Städtchen G M , .diesseits der Weichsal m 
Veßtz-

Vened ig , vom 28. May. 
(Hamb. Zeitung.) 

I n der Provinz Kram werden jetzt dk.Land-

Mkr -- Bataillons überall entwaffnet. Die kleine 
Festung ßapo d'Jstria, südlich vpn Trieft, ist von 
O^sterreichern, die Hey ibrem Einfall in Italien 
dieselbe .nach einer kurzen Belagerung besetzt hat-
ten , freywillig wieder verlassen. 

Der König von Neapel hat alle Oesterreichi-
sche Schiffe. 5ie lich in seinen Häfen befanden, 
konfiSciren lassen. 

Parsau, vo.m 5. Juny. 
Wir -haben Hier eüv: Besatzung von 7000 

Franzosen und Deutschen. An,d,cr Bäckern Befe-
stigung des Bergschlvsses DberhauS, wird unter 
der Direktion von Französisch ,̂ Ingenieurs täg-
lich fortgearbeitet. Die Flösse und Schiffe, welche 
von Augsburg und.Ulm mit Französischen Depots 
:e. Hie Donau hinunter nach Wien fahren wollten, 
mußten bey EngelhaMzell, 4 Meisen von Passau 
anhalten, weil .dort die Oeßerreicher MM liuk.cn 
DoliM-ttser a»S, den >Erram mit Kanonen he-
streichen k̂önnen. 

Aus Sachsen, v»m ^7-Buny. 
Bis gestern Abend waren noch keine fremde 

Truppen in Leipzig eingerückt. 
Zwey tausend Many Sächsischer Truppen, 

die an der Grenze gestanden hatten, haben sich 
nach der Gegend von Zlltenbnrg zurückgezogen. 

Der Fürst Lobkowitz ist Kommandant von 
Dresden. Dem Oesterreichischen Intendanten von 
Beilweck müssen die Königl Kassen überliefert 
werden. 

Aus Sachsen, vom 21. Auny. 
Eine Folge der Okkupation unsrer Lande ist 

es, daß fast täglich nach dem Hauptquartier des 
Generalissimus Erzherzog Karl Estafetten von hier 
abgehen und auch ankommen; durch eine dieser 
letztem haben wir aus demselben die officielle Nach-
richt erhalten, daß bis zum zum löten dieses zwi-
schen den beyden Haupt ̂ Armeen noch nichts vor-
gefallen war; beyde Heerführer stehen in verschanz-
ten guten Positionen, die Donau zwischen sich, 
einander gegen über. 

Heidelberg, vom jz. Juny. 
Nachrichten von Baireuth vom liten dieses 

melden den Anmarsch eines Oesterreichischen Korps, 
von welchem bereits eintge Ortschaften besetzt wa« 
ren, und dessen Einrücken m die Stadt Bayreuth 
selbst, wie man glaubte, in Kurzem Statt finden 
wurde Auch soll sich ein andres OesterreichtscheS 
KorpS bey Eger zeigen, und Miene machey, durch 
die Oberpfalz durchzubrechen. 



F r a n k f u r t , vom !Z. Auny. 
ES sind chier Altstalten zum EmFMge Hoher 

Reisenden getroffen. 
W i e n , den 7. Aunc. 

(Hamb. Zeitung.) 
Unsre heutige Zeitung enthält ykchts von 

neuem KriegSvorfallen. Dagegen gicbt sie uns die 
traunge Kunde .von Hayms Tode, mit folgenden 
Worten: 

„Der ^vergeßliche ToMnstlcr, Ho sc pH 
Haydn, ist nicht mehr. Er wurde imJahr 1730 
zu Rohr au, einem Dorfe an I>er Ocstreichschcn 
Grenze gegen Ungarn, geboren. Sein -Vater war 
ein armer Wagner, der chn als Singknak nach 
S t . Stephan zu Wien brachte. M i t 2,6 Kahren 
trat er ans diesem Institute aus, und welche uid-
sterbliche Bahn Holl Kunst und Ruhm, Hat.er seit-
dem dnrchsiogen! -wie sehr sein Vaterland verherr-
licht.' Er starb .den 31. Ma> 4S09, im 79sten Jahre 
seines Alters, an Entk.räftung, in seinem Hause zu 
Gumpeltdoch wo er zugleich einen kleinen Garten 

hatte." 
Preßbu.rg, den 5. Juni . 

(Hamb. Zeitung.) 
Bei dem -feindlichen Angriffe.aw Men dieses 

gegen unsre Verschanznngen am andern Donauufer, 
hatten wir,vhngefähr 100 Blcssirte, worunter vier 
Offices, und einige Todte. Bei dem Angriff des 
Feindes am Zten, gerieth das Dorf Engcrau «n 
Brand. Die hiesige Stadt ward 3 Stunden lang, 
von io Uhr VoriNittagS bis 1 Uhr Nachmittags, 
mit Kngeln und Granaten beschossen. 

P a r i s , vom 43. Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Oestreichschen Kriegsgefangenen werden 
sehr nützlich gebraucht. Man giebt ihnen Arbeit 
beim Ackerbau, bei Profeffionisten und bei Fabri-
ken, ie nachdem sie selbst ein Handwerk gelernt Ha-
ben. Sie ersetzen dadurch unsre Confcribtrten, die 
sich unter die Fahnen der Ehre begeben bftben, und 
erleichtern sich selbst ihre Gefangenschaft. 

München, vom 9. Juni. 
<Hamb. Zeitung.) 

Der Kaiser von Oestreich soll die Vermine» 
l n n g Rußlands nachgesucht, und sich erboten haben, 
selbst durch nickt geringe Aufopferungen den Frie-
den mit Frankreich und dessen Alliirten zu erkau-
fen, wovon die nähere Bestätigung ^ erwarten. 

F r a n k f u r t , vom 46. Juni. 
Der König und die Königin von Sachsen 

sind heute gegen Mittag hier angekenumn. 

Le ipz ig , vom N- Jmiy. 
(Hamb. Zcitung.) 

Sonntags den Ilten dieses (um eben dicse 
Ze.i.t, als die Ocsterrcichcr in Dresden eingerückt 
wahren) erhielten wir hie.r die erste Nachricht, KaS 
sie aus Böhmen in Sachsen eingedrungen waren. 
Vey Hofe wurden sogleich Anstalten zur Abreise 
MrosM und der ganze Markt war mit Reilcwa» 
gen des HofeS bedeckt. Am Msntag früh ,crfub° 
ren wir, Haß die Oesterreicher Dresden besetzt hät« 
ten; am Abend gieng der König mit der gcsamm-
ten Familie nach Eisenach, und am Dienstag wur-
de allcs, was fortgeschafft werden sollte, auf-mehr 
als 600 vierspännigen Fuhren transportier, auch 
das gesammte Mi l i ta i r , nämlich ein Dctaschcment 
von der Garde, reitende Artillerie und unberittene 
Kavallerie gieng von hier weg. Zu allen Thoren 
strömten Fuhren amt Mobiliei! herein, denn alle 
Leivziger flüchteten von ihren Landsitzen «ach der 
Stadt. Die Bürgerschaft versteht den Wachtdiensr, 
und alles, ohne Anschn der Person, sieht unter 
dem Hemehr. AqS gesammte noch in unserm Lay' 
de befindliche Sächsische Militair betragt ungefähr 
^000 Wann und Kiese stehen m.it 20 Stück Kaiio» 
nen bey Borna, um unsere Stadt zu decken; der 
Reit .liegt theilS «in den Preusftschen Festungen, 
theilS steht er bey der Franjöstschcn Armee in dek 
Gegend von Wien, wo unsere Truppen bey St. 
Pölten ziemlich viel gelitten haben sollen. Zum 
Glück sind die in Dresden eingerückten Oesterrei-
cher nicht regulaire Truppen, sondern größtenteils 
Böhmische Landwehr. -Ob mehr und zwar disci-
plinirte Leute nachrücken werden, muß man er-
warten; sie halten gute MannSzucht und dringen 
nicht rasch vor, denn vorgestern waren sie erst in 
Meißen eingetroffen, dennoch hat der König sich 
von Eisenach gleich weiter nach Frankfurt am 
Mayn begeben. Wir sehen den Oeftcrreichern hier 
Hundlich entgegen. 

N . S . S o eben (Nachmittags um 4 Uhr> 
rctirirt die Sächsische Kavallerie durch die S t a d t 
und schlägt den Weg nach Halle e i n ; in wenig 
Stunden werden die Oesterreicher hier seyn. 

V o m M a y n , vom jH. Jt tny . 
(Hamb. Zeitung.) 

D e r Prinj von Oranien befindet sich, d>e^ 
Vernehmen nach, letzt in Oesterreichischen M n s t r n . 

Briefen aus Nürnberg, vom töten dieses 
zufolge, bat sich auch «jn Korps Oesterreichischer 
Truppen nach Franken gezogen, und man war 4N 
dieser H t M nicht ohne Besorgnisse, daß lS Kch 



derselben nähern möchte. Man spricht davon, daß 
Hch bey diesem KorpS in Franken, die von dem 
ehemaligen Kurfürst von Hessen angeworbene Mann-
schaft befinde, so wie die unter dem Herzog von 
Braunschweig-Oels bey dem KorpS in Sachsen. 

München, vom 9- Auny-
(Hamb. Zeitung.) 

An dem letzten Ausfalle der Insurgenten in 
das Landgericht Miesbach, haben die Bewohner 
dcS Achenthals keinen Ambeil genommen. Acht 
und zwanzig Baiersche Beamte auS Tyrol, wel-
che von den Ocsterreichern nach Klagensurt gefuhrt 
worden waren, sind hier angekommen. Sie wur-
den in dem Augenblicke von Französischen Jägern 
befreit, als sie eben von Klagenfurt weiter abge-
führt werden sollten, wohin bereits zwey Tran^ 
sporte vorausgegangen waren, worunter sich die 
Königliche General> Kriegs-Kommissaire Graf Lo-
dron, Baron von Aretin und Graf Welsberg be-
finden. 

Das Hauptquartier des Herzogs von Dan-
zig, Marschall Lefebvre, und deS Kronprinzen, 
befindet sich noch in Linz. 

Die Oesterreicher stehen noch unter General 
Kollowrath auf dem linken Donau. Ufer in ihrem 
verschanzen Lager. Die Baiern wünschen, daß 
es vorwärts gehen möge. Der Kaiser Napoleon 
bereitet entweder einen großen Schlag vor, oder 
es wird negoeiirt. 

A n d a s k ö n i g l . b a i e r s c h e M i l i t a i r - K o m -
m a n d o zu I n s p r u c k . 

Ich stehe mit so,0000 LandeSschühen und k. k. 
Militair aus ganz Vinlfchgau und Innthal all-
hier. Mein Kamrad steht am Berg Ksel und bors-
tiger Gegend nicht schwacher als ich. Das KorpS 
deS Grafen von Arco bey Scharnil) und Luitasch 
habe ich gestern ganz vernichtet. Nur einig« we-
nige entliefen als traurige Boren deS Schicksals 
ihrer Brüder. Alle Engpässe Tyrols sind bestens 
beseht. Zu entkommen ist gar keine Möglichkeit. 
Ich offerire daher dem königl. bayerschen Trup-
pen Korps, sowohl inögesammt, als auch te i l -
weise, emc für selbiges ehrenvolle Kapitulation. 
Die Menschlichkeit fordert mich auf, dem von al-
len Seiten eingeschlossenen k. bayerschen Militair 
augenbl ick l 'ch eine es nicht entehrende Konvention 
anzutragen. Sicherheit der Personen und die al-
lerörüderlicbstc B-Handlung sĝ  Basis unserS 
Vertrags seyn- Wird aber dieser Zeitpunkt der 
G n a d e versäumt, fangt das, unnütze Blutvergießen 
heute noch einmal an, bekomme ich innerhalb ei-

ner Halben Stunde keine befriedigende Rückant-
wort, so fängt heute das von Seiten deS königl-
bayerschen MilitairS gewiß tollkühne Blutvergie-
ßen von neuem an, und ich schwöre, daß sodann 
auch dem letzten königl. baierschen Mann kein Par-
don mehr wird gegeben werden. 

T e i m e r , K . K . Major und Obekkom--
mandant der Tycoler Landesl-efension. 

Nachschr i f t . (Diese Nachschrift war am 
Rande mir Bleistift geschrieben.) I n diesem Au« 
genblicke, auf dem Wege zwischen Zirl und Kra-
newitten erhalte ich einen Kouricr von Schönberg 
aus Kärntben, daß die französische Armee bey 
Wien am Lasten, Lasten und s4si-n May d. I . 
ganz aufgerieben, dasi sich die Preussen und Rus-
sen mit uns vereinigt, daß Erzherzog Ferdinand 
bereits in Schwaben stehe, Nürnberg, Angöburg, 
München nnd Ulm bereits beseht haben werde; 
daß eine Kolonne Oesterreicher durch Schwaben 
nach Voralberg und Tyrol anrücke Wieklich sind 
9 Bataillons Oesterreicher vor j Tagen in Bre-
genz eingerückt. Ueber Kempten und Schongau ist 
eine andre im Anzüge. 20,000 Voralberger sind 
auf dem Anhermarfche,' I n einer halben Stunde 
eine Antwort, oder das Signal zum allgemeinen 
Angriff ist bestimmt. ES steht frey, einen königl 
baierschen Offizier ander zu schicken und meine' 
Lager zu sehen- Hauptquartier Kranewitten, am 
zosten May 1809, um 6 3/ j Uhr Morgens. 

A u g s b u r g , vom l2. Juny. 
Nach der Baierschen Seite sind die Tyroler, 

den letzten Nachrichten zufolge, nicht weiter vor-
gedrungen. Dagegen streiften sie jenseits des Lechs 
wieder bis Kempten. — Die Vadcnichc Garde ist 
auf Wagen an den Bodensee gebracht. — Von den 
hiesigen Stadtwällen hat man heute die Kanonen 
von schwerem Kaliber abgenommen, um, wie man 
glaubt, die Donau abwartS tranöportiret zu wer-
den. 

Die Armee von.Dalmatien, unter dem Kom-
mando des Herzogs von Nagusa, hat sich mit der 
Italienischen Armee vereinigt. Die drey Armeen 
bilden eine Streirmasse von 200,000 Mann, ohne 
die Konföderationstruppen. Man erwarret in Kur-
zem Nachrichten von wichtigen Begebenheiten. — 
Herr Bäcker, Französisch diplomatischer Agent 
bey dem Rheinischen Bunde, ist zum Minister 
General'Direktor der Polizey in Oesterreich er-
nannt worden. 

EberSdor f , vom 31. May. 
Des Herzogs von Montebello Wunden wa-



ren schrecklich; ein Bein war abgenommen nnd 
auf dtrftr Stelle keine Gefahr, aber daS ander-
war zerschmettert und er wollte es retten ̂  man 
befürchtete de» Brand an diesem letztcrn, und 
die Vesvrgniß traf auch ein. Bcy einem Bcsuche, 
welchen ihm der Kaiser Napoleon abü.Uttte, wcin-
tc der Kranke vor Schmerzen im Vorgefühl der 
baldigen Trennung. Ger Kaiser Napoleon sprach 
ihm Muth ;u , drohete, ihn, wenn er sich ui!nö-> ihm Muth zu, ...^ 
thigen Kummer mache / nicht nieder ,u besuchen. 
Die Aerjte hatten sich nämlich darüber bcklngi> 
daß LanncS sich zu viel quäle. Der Kaiicr kam 
am Sterbetage um einige Minuten zu spat/ um 
ihm noch einmal Lebewohl zu sagen. Tie Thrä-
nen, welche Napoleon am Tage der Verwundung 
des Herzogs vergoß, flössen von neuem. 

P r a g , vom 16. Auny. 
Wir Häven Nachrichten auS dem Hauptquar-

tier deS Generalissimus/ Erzherzogs Karl, hier, 
die bis zum i^cc« Vormittags um to Uhr gehen, 
nnd denen zufolge der erwartete feindliche Angriff 
bis dahin noch nicht statt gehabt hatte; jedoch 
bemerkte man Ocsierreichischer SeitS große Bele-
gungen längs der ganzen feindlichen Linie/ und 
weiß aus eingegangenen Kundschaften, daß die von 
Seiten des Kaisers Napoleon zu einer neuen, viel-
leicht noch blutigern, aber auch entscheidendem 
Schlacht getroffenen Anstalten, sich ihrem Ende 
neigen,'daher Se. Kaiserl. Hoheit noch im Laufe 
des TageS einen Angriff erwarteten, ju dem sie 
der Gegner jedoch nicht unvorbereitet finden wird. 

O f e n , vom 6. Iuny. 
A c h t - F o r t s e t z u n g d e r T a g s b c r i c h t e ü b e r 

die neuesten Kr iegsere ign i fsen. 
Der Erzherzog Palatin hat sein Hauptquar-

tier in Raab. Nach den neuesten Berichten aus 
demselben vom Zten Huny, waren zwey Bataillons 
feindlicher Infanterie nach Altenburg, und isüo 
Mann Kavallerie bis vor Wresenburg gerückt-
allein wie es schien, nur auf eine Rckognoseirun/ 
Denn in der Nacht auf den Zten zogen ße wieder 
zurück, und nur ein Kavallerie-Piket blieb noch 
dort. Doch nahmen sie in Altenburg 4 Geißeln 
mir, weil daselbst am Vorabend 4 Chasseurs ge-
fangen worden waren Mein diese eigene, allem 
Krleacegebrauch entgegen streitende Maßregel ver. 
fehlte ihren Zweck, und die Gefangenen wurden 
nicht losgelassen. Die Hnsurrektions . Truvven 
sind, wie der Palatm bemerkt, von dem besten 
Geiste beseelt, und von schöner Haltung. Die 
Verschanzungen nm Raab sind ,weclmäsig ange, 
legt und vollendet. V o n der feindlichen Kolonne 

von 6ooo Mann, welche am zosten v. M. »n Oe« 
denbnrg eingerückt war, streifen einzelne Dctaschc-
ments über Gütitz und Stein amAngcr, seitswartS 
al?er über Wcppcndorf nach Saurau. Sic scheinen 
in 2 Sidtbcilungen gegen Kleinzell und Aanoschaza 
an dcn Marzalt sich ziehen zu wollen, ^kdcsicn 
sind bcreilS alle Brücken über diesen Sumpf ab-
öcworfc.'k, und 5ie Nebergangopunkte mit Qnfan-
terie und Kavallerie besetzt. 

Nenn te Fortsetzung. 
D.iS feindliche Korps, welches von OeZen-

l'M'g itt'cr «»d Stein am Anger sich auŝ  
gedehnt hatte, hat jene. Deraschemeittc-, welche 
schon bis über Stein am Anger vorgcrüar waren, 
wieder gegen Güntz zurückgezogen. ES hatte nur 
wenige Kanonen und beinahe keine Mmulion bey 
sich. Sin der Doiiausiraßewar am ^ten .Hln-y noch, 
nichts vorgefallen. Die Feinde stcciften, wie blS-
her, nur in Allcndnrg. Eine Patrouille zeigte 
sich in der Nacht vom Zten auf den 4ren dieses 
unfern Vorposten bey Bauatfolde. Nach Be-
richten auö Sengg, vom 2'6>>en May, hatte sich 
das K?rps des Obersten Rebzoxich, um nicht vvn 
einer feindlichen Kolonne umgangen, zu werden, 
längst der Zosepbinerstraßc (von Joseph II. über 
die Gebirge angelegt, um die Handels »Kommuni-
kation zwischen Kallstadt und den Häfen Zengg 
und Carlobago zu befördern) nach Karlstadt zurück" 
gezogen; die Feinde aber rückten über Zengg und 
Fiume vor.— Bey Preßburg ist, zur Erhaltung 
der Kommunikation mit dem rechten Danau-Ufer 
eine fliegende Brücke angelegt worden. — Noch 
zu Ende deS May wurden Verwundete vom 
Schlachtfelde nach Preßburg gebracht. — Nach 
dem Beispttl anderer Städte unserer Monarchie, 
hat auch Preßburg ein Bürger-Korps von t6oo 
Mann, in »Kompagnien formirt, und der Armee 
ein beträchtliches Geschenk an Lebensmitteln gemacht, 
z. B . 4 Ochsen, 163 und dreiviertel Eimer Wein. 
Mehrere Ungarische Städte liefern ebenfalls reiche 
Beiträge. Auch da6 Mährische Städtchen Prosnitz 
hat Ivo Eimer Branntwein und 2165 Fl. geschenkt, 
letztere halb an Verwunderen, halb an die Witt-
wen nnd Waisen ver Gebliebenen zu verwende». 

Böhmische Grenze, vom 2. Juny. 
I n Bödmen herrscht gegenwärtig ein großer 

Mangel an Lebensmitteln, der durch die Anwesen-
heit der Armee des Erzherzogs Carl, und durch 
dre stärke Verproviantirung der Böhmischen Festun-
gen Prag, Königinaratz, Zosephstadt, Theresiev-
stM «. erzeugt worden ist. 



Der Eerherzsg Ferdinand hat fernen Ruck-
Marschaus Gallizien über Oesterreichisch Schlesien 
genommen. Er erhielt Befehl, eiligst xu dem 
Erzherzog Karl zu stoßen. — An der nördlichen 
Gtenxe von Böhmen sieht man jetzt gar keine 
Truppen. 

Amsterdam, vom 17. Zuny. 
Hier hat man folgcndcS Kaiser!. Dekret erhalten? 

I n Unserm Kaisers. Lager zir Ebersdorf, 
den Juny. 

Napoleon, Kaiser der Franzosen, König von I t a -
lien, dekrctiren wie folgt: 
Art. 1- Die Verhältnisse zwischen Frank-

reich und Holland sollen auf denselben Fuß, wie 
vor dem t6. September 13YS hergestellt werden. 

Art. 2. Unser Minister ist mit der Ausfüh-
rung dieses D-krers beauftragt. 

(Unterz.) Napoleon. 
DaS zurückgenommene Dekret vom l6ten 

September 5808 enthielt das Verbot, Kolonial-
Manren in Frankreich einzuführen, die aus Hol-
land und Spanien kainen. Swcl) ward durch das, 
selbe die Arretirung und Konfiskation der Schiffe 
befohlen, die mit gedachten Maaren beladen wa-
ren, und die in die Elbe, Weser nnd Lahde 
eintiefen. 

Sc- Maiesiät, der König, befindet sich fort" 
dauernd auf den, Schlosse Loo in Geldern. 

London , vom <o. Juny. 
Nachrichten aus Lissabon vom 2. Juny zu-

folge, hatte General Beresford am Asten May 
sein Hauptquartier jn Coimbra. DerPvrtngisische 
General Mahy giebt in einem Schreiben an den» 
selben daö KorpS von la Romana auf t.8,oooMann 
an. Am Losten May hatte dieser ein lebhafte? Ge-
fecht bey Ponte Nuevo unweit Mika. Bey Ko-
runna nnd Ferrot war eine großr Englische Tran-
sportssotte erschienen. — General Mahy hat Lirg» 
besetzt. Der Bruk er von Roinana, D'. Jose Carro, 
befand sich mit einem kleinen KorpS zu Vigo, wv 
die Mannschaft von 5 Englischen Fregatten gelan-
det worden. Der Herzog v?n Elchingnr hatte Ko-
runnn stark besetzen lassen. Cuesta soll sich zu Me» 
rida befinden. 

Nach Cork sind 2L TrnnSportsäiiffe abgegan-
gen, die noch Truppen nach Portugal, einnehmen 
sollen. Zehn Brigade- Generals- sind bestimmt, 
mir der Portugiesischen Armee unter Gener^ Be» 
reLfgrd ;a agrren. Morgen der Marquis von 
Wellesley als Ambassadeur nach Spanien ak Es 
werden noch viclc Truppen für «mw^rtigen 

Dienst eingeschifft. Selbst Kohlenfabrkenge werden 
zu Transportschiffen gebraucht. Nach Lissabon stud 
am äten von Portsmouth öo Transportschiffe mit 
Truppen abgegangen. Ueber Malta ist dieser Ta-' 
ge ein Oesterreichischer Kourier hier angekommen. 

Stockholm, vom g. Juny. 
Sekt der Revotun'on von 1772 trugen be-

kanntlich die OfficierS der Scwvcdischen Armee ein 
wcißeö Tuch um den linken Arm. Diese Mode ist 
nunmehr von dem jetzigen Könige von Schweden, 
Karl XII I . , durch einen Tagsbefehl, der am ?tm 
dieses bei den Trupven zu Stockholm publieirt wur-
de, abgeschafft worden, mir der Bemerkung > daß' 
jene Auszeichnung im Felde und in Gefechten die 
Officiers zu kenntlich mache. 

Folgendes ist die ThronentsagungSacte Gu-
stavs IV. Adolphs: 

I m Namen der hochheiligen Dreieinigkeit. 
Wir Gustav Adolph, von Gottes Gnaden 

König von Schweden, der Gothen und Wenden, 
Herzog von Schleswig Holstein n. s. w-, thun kunb 
hjemit: Als wir vor 17 Jahren zum König pro-
elamirt wurden, und mit blutendem Herzen den 
blutigen Thron eines zärtlich geliebten und verehr-
ten Vaters ererbten, richteten Wir Unsere Absicht 
darauf, das wahre Interesse und den Ruhm dieses » 
alten Königreichs, als unzertrennlich von dem Glück 
eines freien unv unabhängigen Volks, zu befördern. t 
Da Wir nun aber überzeugt sind, daß Wir Unser» ^ 
Königlichen Beruf nicht langer fortsetzen, und auf 
eine llnsrer und Unsrer Unterrhanen würdige Art, 
Ruhe und gesetzmäßige Ordnung in diesem König-
reiche erhalten und befördern können, so hatten 
Wir eS für eine geheiligte Pflicht, dirse Unsre Kö-
niglichen Verrichtungen aus eignem Antriebe und 
freiwillig, durch gegenwärtige Atte niederzulegen, 
um UNsre noch übrigen Tage zur Ehre Gottes zu 
verleben. Wir wünschen allen Unsern Untrrthanen 
dir Gnade und den Segen des Allerhöchsten su ei-
ner glücklichere Zukunft, für sich und ihre Nach» 
kommen. Ja, fürchtet Gort und ehret den König. 
Zur Urkunde haben Wir Gegenwärtiges selbst Ge-
schrieben und mit Nnftrm Königlichen Siegel ver-
sehen. 

GripöbolwS Schloß, den sy. Marz, im Jahre 
deö Herrn unserS Erlösers Jesu Christi, 1809. 

(Untrrz.) Gnstcro Adolph. , 
Dem Originak g l e i c h l a u t e n d . 

(Miterx.) C. A. Wachtmeister, Axel' Fersen, 
RercbS-Drost. Reich? Marschall. 

hHi«vb»y' eine Bcylage . ) 



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

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Gegen die Aufrührer unter den Mrlaken 

in Dalmaticn, hat der General Proveditor Dan-
tolo eine drohende Proklamation erlassen. (ES ist 
also ungegründct, daß sie sich gegen Oesterreich 
erheben.) 

Die Dforte soll erklart h«ben, daß sie nur 
mit des Russe» und Serviert!, nicht mit ihren 
alten Freunden, den Franzosen, im Kriege sey. 

Gustav der Vierte ist so glücklich, seine 
Gemahlin und Kinder Hey sich in Gripsholm zu 
sch:?, und soll den Wunsch geäußert haben, als 
Privatmann in Deutschland zu leben. ^ 

Weder in Erfurt noch Eiscnach steh» jetzt 
Truppen, doch bort man, daß welche bey Frank-
furt erwartet werden. Das Valmysche Korps ist 
meistens nach Schwaben gegangen. 

Zn Wcstphalen werden 6 Frauenklöster zur 
Bestreitung der ausserordentlichen Etaatöauögaben 
verkauft, und die Pfründnerinnen in andern blei-
benden Stiftern untergebracht. Vier der Klöster 
hat derAsraelir, Präsident Jakobsen erstanden. 

DaS Schwerinische Mi l i ta ir , welches bev 
den lehren Vorfällen sehr gelitten, scll neu orga» 
ttisirt, und über einige Deserteurs, die ohne Noch 
bev den Insurgenten Dienste gensmmen, strenges 
Gericht gehalten werben. Zwölf der Schuldigsten 
sind dem General Gratien zur Bestrafung über-
geben. Tim 2-j. müssen alle Zerstreute sich wieder 
zu ihren Fahnen stellen. 

G e r i <httichc Bekal? ntmachungen. 
Auf Befehl Er . Kaiserl. Majestät, des Selbst-

herrschers aller Neuffen Da die Studircnde 
Karl Nippa, Georg Christoph Middendorf Fritdr. 
K a r l Drasch u. Georg Phil. Roth sich wegen ihres 
Abganges von hiesiger Universität gehörig gemeldet, 
und um die erforderliche Vorladung ihrer etwa» 
«igen Kreditoren gebeten haben; als werde» hj«. 
mit, den Statuten gemäß, alle und jede, welche 
an icüanntc Studircnde irgend eine, nach dem §. 
4i. dcr Merbschsi ksnsirmirten Vorschriften zu Recht 
beständig-, auS der Zeit ihrcö akademische» Ausritt-

HaktS allbier herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist 
von 4 Wochen a dato damit zuförderst bey genannte« 
Studirenden selbst, und falls sie daselbst ihre Befrie-
digung nickt erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. 
UniversttätS'Gcrichtc zu melden, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedachte 
Studircnde allh»er gehört und zugeiassen werde« 
solle. Dorvat, den 23. Juny 4809. 

Am Namen des Kaiserl. Untversttäts-Gerichts. 
Chr. F r . Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gonv. Selr. I . G> Eschscholtz. L 
Von Einem Kaiserl. Dörptschen Landgerichte 

wird dcSmitttlst bekannt gcmacht, daß am 2tste^ 
Jnlws zu Kachkowa im Rappinschen Kirchspiele, 
mehrere Effekten, als: Vieh, Fasel, 4 Brannt-
weinSkesscl nebst Helmen und Schlanyenröhren und 
einem eisernen Grapen, und z6o Eimer Brannt-
wein, mittelst öffentlicher Versteigerung verkauft 
werden sollen. Dorpat, den 25sten Zuny 1L09. 

^ci 
ArchivariuS Gc r i ch , 

loco Kecrelarn. ^ 
Zur Erfüllung des am heutigen Tage allhier 

«iugegangcnen Reskripts Sr. Exzellenz, des Livlän-
dischen Herrn Civil» Gouverneuren, würklichen 
EtatöratbS und Ritters von Review, 6. <5. igten 
d. M . , Nro. t?88, wird von Einem Edlen Rathe 
der Kaiser!. Sradt Dorpat desmittelst zur allge-
meinen Wissenschaft gebracht, daß der Verkaufs-
Preiß des Krons-Salzes in Dorpat, auf 2 Rubel 
>̂0 Kop. fnrS Pud, und 6 Kop. fürs Pfund, festge-

setzt worden, und daher von nun an, das Krons« 
Salz allhier, statt deS bisherigen Preises zu g Kop-, 
das Pfund zu sechs Kopeken verkauft wlrs. 
Dorpat-Rathbaus', am 22sten Inny 5809-

Namen und von wegen Eines Edie» RatheS 
der Kaiserlichen Stadt Dorpar. ^ 

Bürgermeister F. Akermann. 
Chr. 5?. F. Lenz, Ober-Seer. L 

Bürgermeister und Räch der Kaiserliche» 
Stadt Fellin, fügen hicmit zu wissen -.demnach dex 
hicsige Bürger Anton Funck Hieselbst s,zxpUc2n<!« 
angetragen, wie derselbe, belehre êS l " iorws xro-



kante producirten, am 5. Mai 1809 abgeschlossenen 
und am 21. Mai d. I . bei Einem Erlauchten Kaî  
serlichrtt Lieflälid,'scheu Hvfgerictite, nach Erlegung 
der gesetzlichen Poschlin eorroborirten KaufcontraetS, 
daö dem hiesigen Bürger und Fleischermeister I . 
C. Gradhaud zugehörig gewesene, in dieser Stadt 
sub Nro. belegene hölzerne Wohnhaus cum sx-
xertmeniiis, für die Summe von 1̂ 50 Rubeln 
B. A., käuflich an sich gebracht habe nnd gebeten, 
Uber diesen Kauf ein gesetzliches Proclama ergehen 
Zu lassen, auch diesem Petito am heutigen Tage 
deferirt worden : als werden alle und jede, welche 
an besagtes Immobile nnd wider den geschehenen 
Kauf rechtsgültige Ansprüche haben, oder machen 
zu können vermeinen, sich damit nach Vorschrift 
der Rigifchen Rechte I i i , l^ t . XI. §. 7. >»-
tierhalb Jahr und Tag a Kuj. zur Vermei-
dung der Präklusion anher zu melden, und ihre 
Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 
aufgefordert nnd angewiesen, unter der ausdrückt 
chcn Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perem-
torischen Frist, niemand weiter mit irgend einer 
Ansprache gehört, sondern das mehrgedachte Wohn-
haus dem Käufer, hiesigen Bürger Anton Funck, 
zum unwiderruflichen Erb-Eigenthum, nach Inhalt 
deö EontraetS eingewiesen werden soll. Wornach 
diejenigen, die es angeht, sich zu achten haben. 

Fellin RathhauS am Jnny 1L09. 
Bürgermeister und Rath und im Namen derselben. 

Bürgermeister Töpffer. 
C. Ä- Grewinck, Synd. und Eecret. 3 

ES hat nicht nur die Kaisers. Polijey-Ver-
waltung bemerken müssen, wie im Jurisdiktion»;» 
Bezirke dieser Stadt, vtele Hnnde in den Straßen 
umher laufen, sondern sind auch von verschiedenen 
hiesigen Einwohnern darüber Beschwerden Hieselbst 
eingegangen, daß sie theils iu Fuße, theilS Fahrens 
»on Hunden auf den Straßen angefallen worden 
wären. Da es nun überhaupt nicht gestattet wer-
den darf, daß in der Stadt, Hunde auf den Srras' 
sen herumlaufen, indem dadurch die Fußgänger, 
besonders jetzt in den heißen Tagen, der Gefahr 
«usgesetzt sind, von selbigen angefallen zu werden, 
sondern eö auch selbst für die Fahrenden, in Nück-
ßcht dessen, daß die Pferde durch selbige scheu ge-
macht werben, von den nachtheiligsten Folgen seyn 
?ann, so liehet sich die Kaiser!. Poluey - Verwal-
tung veranlaßt, sämmtlichen hiesigen Einwohnern 
hiemittelst vorzuschreiben, zu jeder Jahreszeit, ihre 
Hunde, die größern an Ketten, die kleinern aber 
in der Stube zu halten, auf keinen Fall aber sel-
bige auf den Straßen frcy herumlaufen zu lassen. 

indem von hieraus den Bütteln der strengste Be-
fehl ertheilt worden ist, alle auf den Straßen sich 
herumtreibende Hunde zu erschlagen. Als welchen 
Befehl zu ertbeilen die Polizey - Verwaltung sich 
um so mehr veranlaßt gesehen, da man m Erfah-
rung gebracht, daß im Kreise sich verschiedene tolle 
Hunde befinden sollen, und e6 daher zu befürchten 
stehet, daß sich selbige nach der Stadt begeben und 
Hieselbst Schaden anrichten können. Dorpat, den 
löten Jtttty I L 0 9 . 

Stellvertretender Polizey - Meister, 
Major C. v. GesstnSky. 

S-!c. StruS. 3 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Bey dem Inspektor Göns, in Alt-Kust-

hoss, sind nachstehende Sachen aus freyer Hand 
käuflich zu haben, als: t . Ein noch sehr wenig 
gebrauchter Halb,vagen, gelb laklrt, mit «grünem 
Untergestell, einwendig mit hellgrauem Tuche aus-
geschlagen, mit eisernen Achsen, Resorts und mit 
Band-Rädern, welche auf das dauerhafteste de» 
schlagen sind; 2. Ein von dem Znstrumenten-
macher Hrn. Möhring in Dorpat vor wenigen Jah-
ren verfertigtes Klavier (dessen gute Kauarr gc-
nugsam bekannt ist) von ausserordentlich g„r<ln 
Tone und in vollkommenem guten Stande; 5. 
Schränke, Tische, Stühle, einige Kasten u. dgl. 
mehr. Kaufliebhaber haben sich dcS Preises wegen 
daselbst zu erkundigen; jedoch nur an Sonntagen, 
zu welcher Zeit der Verkaufer nur für gewiß an-
zutreffen ist. 1 

Indem eS mein Wunsch ist, junge Leute 
noch ferner meiner Aufsicht und Leitung anvertraut 
zu wissen, und ich in dieser Absicht solche, welche 
die hiesigen öffentlichen Schulen besuchen, bei mir 
aufnehmen mögte, zeige ich dieses hierdurch an. 
Sollten Eltern und Vorgesetzte, zu Folge meiner 
Anzeige, mir ihr Zutrauen schenken, so verspreche 
ich, daß ich mit redlichem Eifer mich bemühen 
werde, dasselbe zu verdienen. Die Erfahrungen, 
die ich feit sieben Jahren, als Lehrer und Erzieher 
gemacht, und die Ueberzer.̂ nng, die Zufriedenheit 
der Eltern und Vorgesetzten zu verdienen; dies 
entschuldigt mich, wenn ich auf Zutrauen, in Rück-
sicht meines Anerbietens, Anspruch mache. Nähere 
Auskunft giebt der Herr Hofrath, Professor Pusch-
mann. Dorpat, den 2ü. Juny 5809. 

Ein Gnt, das sich dem Natur Freunde durch 
eine vorzüglich anmuthige lachende Gegend, dem 



Oekouomell durch seine Rcvenüe empsiiehlt. — 
R a u g c , in: Raugcschcn Kirchspiel des Dörptschen 
Kreises/ s Z/4 Hacken im alten Anschlage — ist für 
drevßig tausend Rubel Silb. Münze, käuflich zu 
Haben. Die näheren Bedingungen bey Unterzeich-
netem. Range, den Elsten Im,» 1809. 

Christer Ludwig v. Freymann, 
Besitzer von Range. 2 

K u m m unck ^>an^ö5annt-

5vein is/ /ka5e/r öei 

Vergangenen Sonnabend ist auf dem Wege 
von der steinernen Brücke, längs der Embach biv 
an die Nagatke, ein meerfthaumener Pfeifenkopf 
mit Silber beschlagen, nebst einem dazu gehörigen 
Pfeifenrohre von Ebenholz, woran eine silberne 
Kette befindlich, Nachmittags zwischen 5 und 6 
Uhr verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird 
gebeten, daS Verlorne gegen ein Doneeur von 5 
Rubeln in der Expedition dieser Zeitung abzugeben. 

Eine Frau, welche an Arbeitsamkeit gewöhnt 
ist, sucht sich als Wirtbin zu engagiren. Zu erfra-
gen ist sie bei dem Schumacher Herrn Beyer, im 
Orcniusschen Hanse, an der Poststraße. 

Wegen baldiger Abreise ist jemand gewilligt, 
nachstehende sehr modern gearbeitete, mit schwar« 
zem Ebenholz« ausgelegte und mit vertierter Bronce-
Arbeir versehene Mahagony-Menblen, so wie auch 
Pferde und Fahrzeuge, unter der Hand zu verkau-
fen, als: ein Bettgestell; ein großer Tvilettspie-
gcs; ein Waschgestell; ovale und runde Speise- nnd 
Spieltische; Bücherschränke; Sureau'S; Komoden; 
eine moderne Tischuhr; zwey Dutzend moderne 
Lehn - nnd Tafelstühle. . Ferner ein Mabagony« 
Schlitten nebst Bärendecke; eine Moskowische 
Droschke auf Federn; eine Renndroschke; zwey 
Värenvelze und dergleichen Muff; D-tunen-Bet-
ten und mehrere hier nicht benannte Sachen. Kauf-
liebhaber können solche taglich Vormittagö von 9 
biö 12 Uhr, und Nachmittags von z bis 6 Uhr im 
Hause derHerren Gebrüder Zeeh besehen und käuf-
lich an sich bringen. Dorpat, den Lasten Juny 
2809- 2 

I m Steinschcn Hause, gegenüber dem EtatS-
rath Bockschen Hause, ist eine Wohnung von drei 
Zimmern, nebst einer Kellerwohnung für Domesti-
ken, Stallung und Wagenremise, wie auch ein am 
Berge belegener, bereits schon bearbeiteter Wur-
zelgarten, sogleich zu vermiethen. Mrethliebhaber 
haben sich an die gerichtlich bestätigten Vormün-

der Herren Mo:uke nnd Oekonom Frcymann der 
Bedingungen wegen zu wenden. 2 

Zur Abbengung kller etwankgen Mißverstand» 
nisss bin ich bicdnrch zu der Deklaration veran^ 
laßt, daß ich nie eine Vollmacht von dem Herrn 
OrdnungS-Richter von Kirchner, zur Wahrneh« 
mnng seiner Geschäfte während seiner seitherigen 
Abwesenheit, gehabt habe, auch gegenwärtig keine 
z u s o l c h e m Behuf besitze. Dorpat, den 2 1 . J u n . t809-

Landrichter R- F. L- Skmson s 

Dreylmndert Löse hiesiger schwerer Rog-
gen, 20c) Löse hiesige sehr gute Saat-Gerste und 
100 Köfe hiesiger sehr gnter Saat-Haber, sind xr. 
coutsat, oder auch auf Termine zu haben bey 

F r a h m 3 
elem Fecke//c?- is t A o Z F e n 

von besonderer <?üte -u ^ Äuöe/ 50 '̂<1/?. 
t/lls 2:u 4 Lo L'o/i. 
eills ^ 0 / , Zltkes 
4 A0 e/as /ri.^c/ie R/ic/ien-
Butter 6 c/as , unct Äe l l 2U 

Eine in gutem Stande befindliche Linien-
Droschke nnd ein kleiner halber Wagen stnd zu sehr 
billigem Preise zu verkaufen; nähere Nachrichtkann 
man darüber erhalten bey C- G- V 0 ß. 3 

Die Debitoren? des unter der Firma August 
Penekcr bieder geführten Handlung werden er-
sucht, ihre Zahlungen noch vor Ende Deeembers 
d. I . dahin abzutragen. Dkeienigen, welche sich 
hierin säumig finden lassen, haben es sich selbst 
beizumessen, wenn nach Verflusi dieser Zeit, obge-
dachte Fordetungen durch richterliche Hülfe einge-
trieben werden müssen. Mir Anfang des neuen 
Jahres wird diese Handlung unter einer andern 
Firma fortgesetzt werden. z 

Eine gebildete Person, welche im Brodiren, 
in der Musik und im Singen zu unterrichten ver-
steht, sucht in einem guten Hause, entweder in der 
Stadt oder zu Lande ein Engagement. Das Nä-
here in der Expedition dieser Zeitung z 

I n einem landischen Hause wird eine Person 
Hey einigen Töchtern gesucht, welche außer dem ge-
wöhnlichen Unterricht, auch in der Musik und wo 
möglich in der französischen Sprache zu unterrich. 
ten versteht. Die Expedition dieser Zeitung giebt 
mehr Nachweisung. z 

Eine unbemittelte Wittwe, welche mehrere 
Kinder hat, denen sie die nöthige Erziehung nicht 
zugeben iMiStandejst, ersucht edelmuthigeHrr?. 



s . ' . a f t c n , ei t te i h r e r T ö c h t e r , welche iN? w t e n J a h r 
ist u n d schon e in ige ^Handre i chungen l c i ü e n k a n n , 
w o h l w o l l e n d a l s Z ö g l i n g a u f z u n e h m e n . D e r Hk ' -
strumentenniacher H r . S p r e n g e r , i m T i s c h l e r H o l ^ -
fthcn Hi'uise i n der B r e i r s t r a ß e , Hiebt d ie n ö l h i g e 
N a c h w e i s u n g . Z 

D a ich z u m M a r k t nach R i g a r e i s e , u n d 
erst in einigen W o c h e n von d a z u r ü c k k o m m e n Wer-
v e , so ersuche ich h i c m i l d i e j e n i g e n , d i r Z a h l u n g e n 
a n mich zu l e i s t e n h a b e n , sie i n d i c s e r Zeit gefäl-
ligst a n 5 . ' I ' . H e r r n O . W- v o n H e z e l zu m a c h e n / 
d e r sie f ü r mich in E m p f a n g n e h m e n wird. 

D o r p a t , d e n 19. Z u n i 1809 . 5 
A . <5- W o l t e r . 

A m Hanse S r . Excellence des Herrn G-chci« 
mcnratvs Baron von Vietinghoff, in der untern 
Etage, stnd mehrere Zinnner, theils einzeln, TheilS 
zusanunenhängend, zu vermiethen und sogleich zu 
beziehen. Miethlnstige haben sich dieserhalb bei 
,nir zu melden. Dorpat, den 19- Ä u n i IL09. z 

C. v. Gessinöky. 
Eine neue Kibirke und ein junges Pferd mit 

einem vollständigen eleganten Geschirr, steht für 
eine» billigen Preis zum Verkauf. Wo? erfährt 
;:iau bei Herrn Falck, auf dem Dom. 

E i n , in allen weiblichen Handarbeiten geüb-
tes Frauenzimmer, von stiller Führung, sucht sich 
in einem guten Hause entweder als Kammerjungfer 
oder auch zur Aussteht bey Kindern zu cnqagiren. 
Zu erfragen ist sie in der Expedition dieser Zeitung. 

A b r e i s e n d « . 
Der Sattlergesell Thomson ist wkllrns, bin-

nen kurzer Zeit von hier zu reisen, »nd macht sol-
ches biemittclst bekannt, damit sich diejenigen, wel-
che gerechte Forderungen an ihn haben, bei der 
hiesigen Kaiser!. Polize,'Verwaltung melden mögen. 
Dorpat , den 19. Ä»ny lL09- 2 

D e r S t c l l m a c l ' e r g e s c l l C l ' r i s t ovh H i n z ist 
W i l l e n s , i n n e r h a l b 6 T a g e n von h i e r zu re isen 
l ind m a c h t solches h i e r m i t b e k a n n t , d a m i t stch d i e -
j c n i n e n , welche e ine recl t m a f i g e F o r d e r u n g a n 

51! ma.1u-n h a b e » , steh n u r solcher bey H a n g e r 
K a i s e r s . P o l i j e y ^ A c r w a l t u n g Hieselöst m e l d e n 
m ö g e n . 2 

D e r Väckcrgcf 'e l l C a r l S t o l z e , ist W i l l e n s , 
b i n n e n H T a q c n v o n h i e r zu r e i s e n , u n d m a c h t 
sol 1^'v h i n d u r c h h c l a ü n t , dc?nnt steh d i e j e n i q e n , 
welche e ine rcch tn i^ f j i^< A n f o r d e r u n g a n ihn zu 
m a c h e n ü a b e n , m i t solcher bei de r K a i s e r ! . P o l i -
z e i v ^ w a l t u n g hicseibst m e l d e n m ö g e n . D o r p a ! , 
d e n 2 0 . J u n i ^ ^ 0 9 . 

D u r c h p a s s i r t e R e i s e n d e . 
D e n 2^s ten Zuuy. D e r H e r r v o n B a c h u n d d e r 

H e r r G n i f v . E i e v e l S , v o n S t . P e t e r s b u r g , 
n a c h R i g a . — D e r H r . M a r s c h a l l H e s t n s k y , 
v o n C t . P e t e r s b u r g , nach Wilna. — D e r 
L i e u t e n a n t v. L t o ß , a l s F o u r i e r , v o m A u s -
l ä n d e , nach C t . P e t e r s b u r g . — S e . E r l » 
d e r H e r r K a m m e r h e r r , G r a f v . N e s i e l r v d e , 
u n d de r H e r r H o f r a l h H e i d e c k e , v o n R i g a , 
n a c h E r . P e t e r s b u r g . - H e r r B r e m e r , v o n 
S t . P e t e r s b u r g , «ach W a l k . 

Den Las ten . Der Kourirr H e r r P c t . o f f , v o n C t . 
P e t e r s b u r g , nach R i g a . — D e r F r a n z . K o t t -
r i e r H c r r V i k r o r , von S t . P e t e r s b u r g , nach 
P o l a n g c n . — D e r H e r r K o l l e g . Assessor H o f f -
m a n n , v o n E r . P e t e r s b u r g , nach R i g a . — 

D e n 25sten. I h r e Exce l lenz die F l a u G e n e r a l i « 
v o n E r t e l l , v o n M i t a u , nach S t . P r t r r s b . 
— D e r H e r r K o l l e g . Asiessor E k o g m a n n , 
v o n R i g a , nach S t P e t e r s b u r g . — D e r 
K a u f m a n n H e r r B a r a n d o w , v o n R i g a , nach 
S l . P e t e r s b u r g . 

W k t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

1S09> J u n y . 
Thermom. 

Reaumur. 

5 i L . 1 
26. 0 
2l1. s 

Baromet. 
I ^ Z u s t a n d 

W r n d e . ^ H ^ f 5. 

Dienstag 22. 
Morgen 
M i t t a g 
Abend 

Thermom. 

Reaumur. 

5 i L . 1 
26. 0 
2l1. s 

28. 17 
^6 
,4 

S> still. 
S O - .schwach. 
S . 

meist bewölkt. 
hell mi t Wolken. 
Gew. in der Feme, meist bew. 

Mittwoch «Z. 
Morgen 
M i t t a g 
Abend 

^ 6 . 5 
2 5 . 4 
18. t 

2L . l Z 
1 j 
12 

S . schwach, 
O. 
O-

hei l . 
wolkigt mi t Sonnenschein. 
Gewitter in der F e r n e . 

Donnerßss 2^. 

Morgen 
M i t t a g > 
Abend 

47- 5 
2 5 . 1 
t6. 4 

2L. 13 
t l ) 

9 

N O . still. 
N . schwach. 
S!W. 

meist bewölkt. 
hel l m i t lcrstr.,Wolkctt. 

^jum Thci l belvvtkr. 



Mit Evlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

AI". 52. Mittwoch, den Juny 1809. 

St . Petersburg , vsw 25. ZMy. 

Allerhöchster V-febl S r . Kaiserl. Majestät , 
erthcilt bey.der Parole zu St. Petersburg. 

Den 19. Suliy. 
Auf Vakanz sind befördert: beym Kurski-

sehen Muskrierregimcnt der Lieutenant.Völknec 
zum Etadskapitai», und der Sekoudlieutenant 
renz jum Lieutenanti beym Wätkaschc« Muske-
tierregiment der Kapital» Nikanow zum Major, 
der Stabskzpitain Oöivowitsch 2. z«m Kapital», 
die Ltcute»antS Kaöparow, Sixtel und Kaufmann 
,u Stabskapitains; beym Wiburgschen Mnekctier-
regiment die KapitainS Baron Klot-JurgenSburg 
«nd Jakowlew 2. zu Majors-

Mus der Di-nstliste find ausgeschlossen; fol-
au,' dem SHlachtfelde Gebliebene, vom Pen-

^ e n M u s k e t i e r r e g i m e l i t derCbef desselben, Obrtst 
8:^»sclun !./ der Obristlieutenant Michailow, 
.7n? die LienttnMÄ Oschmene;, Krimskji t , Brag 
und Livßakow i ftrncr folgende an Krankheit Der-
Torbene, vom Chevaliergarderegiment der Obrtst 
?Nlow, und vom Garnifonregiment zu Wibnrg 
der Kapit^in Nubanowikjl. 

V e r z e i c h n i s 

Militair^ und Civilbeamten, denen für ihre 
^ rriegttischcn Grot'thattn und für ihre Bemühun-

wahrend dcS Krieges mit Schweden 

gehabt haben, Mergnädigft Belohnungen verlie-
hen werden-

Zn dem Treffen am tZten und eosten August bey 
Alawo, und bey der Blockade von Sweaborg. 

Dem CZeneraKieutenattt Grafen KemeSkji 2. 
der Alexander - NewSky - Orden. 
Bey der Sradt Abo gegen die gelandeten feittd-

ijchen Truppen. 
Dem Ehef des Liebauschen Muökctierregi-

mentö, Obristen Wadkowökji, der St. Georgen-
Orden von der zten Klasse. 

V e y Kuopio, bey Sthajski und bey Pihajoki. 
D e y M Grodnoschen Husarenregiment dem 

Major Silin 5er St.Georgen Orden von derben 
Klasse, dem Major Riedinger der St- Wladimir-
Orden von der äten Klasse mit der Schleife, dem 
Lieutenant Predajewitsch ein goldner Säbel mir 
der Inschrift: Für Tapferkeit, und den Lieute-
nants Eschcr und Kosodajew der St. Or-
den von der Men Klasse; beym Leibgarde - Artillc-
riebataillon dem Stabökapitakn Baron Taube der 
St. Georgen-Orden von der 4ten Klasse; bey der 
Listen Artillcriebrigade tem Lieutenant Karaulow 
ein goldner Degen mit der Inschrift: Für Ta-
pferkeit, dem Sckondlieutenant Tischenin der St-
Wladimir-Orden von deS ^ten Klasse mit der 
Schleife, und dem Stabskapitain Moltschenko ein 
goldner Degen mit der Lnschrifr: Für Tapferkeit; 
beyw Welikijelukifchen Musketkerregiment den Ka-
pitainö Sacharvw und Leontjew dcr S t . A n n e » -



Orden von der Zten Klasse; beym Sewskischen 
Muvketierreginicnt dem Major Rymann ein gold-
ner Degen mit der Inschrift: Für Tapferkeit, den 
Kapitains Wränge! i . und Wereschtschagin goldne 
Degen mit der Inschrift: Für Tapferkeit, dm 
StabskapitainF Sutermin und Delary der St. An-
nen- Orden von der 3ten Klasse, dem Kapitain 
SchidlowSkoi ein goldnerDcgen mit der Inschrift: 
Für Tapferkeit, und dem Lieutenant Nagel der 
St. Annen-Orden von der Zten Klasse; beymMo-
hllewschen MuSkelierregiment dem Kapitain Ser-
bin der St. Georgen-Orden von der 4ten Klasse? 
beym szsten Jägerregiment dem StabSkapitain 
Bnrnaschew, dem Sekondlientenant Werbizkoi-
Antiochow, und dem Fähnrich Kobysew der St-
Annen »Orden von der Zten Klasse; beym M m 
Jägerregiment dem Obristlieutenant Somow em 
goldner Degen mit der Anschrift- Für Tapferkeit, 
und dem Kapitain Baron Wrede der St.Georgen-
Orden von der /uen Klasse ; beym Lösten Jägerre-
giment dem Obristlieutenant Karpenkow der St-
Annen-Orden von der 2ten Klasse, und dem Lieu-
tenant Skobelew der St. Wladimir-Orden von 
der 4ten Klasse mit der Schleife; beym Kosaken-
regiment Laschtfchilin dem Essaul Popow jz. ein 
goldner Säbel mit der Inschrift: Für Tapferkeit, 
und dem Chorunshjt Sokotarew der St. Annen-
Orden von der Zten Klasse; beym Quartiermci-
sterwesen den Kapitain Sosnin und Teslew 2. der 
St» Annen ' Orden von der 2ten Klasse; beym 
Cbevaliergarderegiment dem Stabsrittmeister Ba-
ron von der Pahlen der St» Annen - Ordm von 
dtt 2kn Klasse< 

vom 16. Juny. 
(Präger Zeitung.) 

Hauptquattker Deutsch-WagraiN, vom 
IS. Juni. 

HMe früh um Uhr theilten Se. K- K. 
HöHelt, der GeneralissktnuS, die Orden und Me-
dätllen aus, welche den ausgezeichnetesten Offizie-
ren und Soldaten auf dem Schlachtfelde zugesi-
chert waren. Nnter dem lauten Jubel der Armee 
begaben sich Se. K. K. Hoheit von Deutsch >Wa-
gram durch das große Lager zu dem Infcknteric« 
Regiment« Froon. I n dem Kreise der Komman« 
tanken »nd deS ganzen Generalssaabs« hielten Se. 
K5 K. Hoheit eine rührende Anrede an die Ver-
dienstvollen. Mit der herzlichsten Theklnahme und 

H M v M c n Herablassung hing der EkjheeM 

selbst die Ordensbänder um, nnd erthellte die Kreuze 
und Medaillen. Sichlbar durchglühte alle Anwe-
senden das Feuer deS edelsten Patriotismus, und 
der Entschluß, für den besten Monarchen und daS 
Vaterland sich freudig zu opfern, und eher den 
letzten Blutstropfen zu verspritzen, als der Mab-
öängigkeit ihres Vaterlandes zu entsagen. Eln 
freundlicher Himmel erhöhcte den Glanz dieses 
Tage .̂ 

Prag, vom 20. Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Aus dem Hoflager Wolkersdorf ist unterm 
zßten dieses nachstehender Tagesbericht der K- K, 
Armee eingelaufen. 

„Am iZten d. wurde das Armeekorps des 
Erzherzogs Johann, welches aus 20,000 Mann ^i-
ntentrnppns und ungefähr i6,v00 Mann von dcr 
Ungarischen Insurrektion zusammengesetzt war, von 
der Franz. Armee, die auf 50,000 Mann seschätzt 
werden kann, in der Gegend von Raab, lebhaft 
angegriffen. DieLinienrruppen fochten den ganze» 
Tag mit dem größten Erfolg, und der Feind litt 
einen Verlust von 2000 Mann an Todten und 
Blesstrtett. Da aber der rechte Flügel, welcher 
größtentheilö ausInsurrcktionStruppen bestand, von 
denen man noch nicht die Gewandtheit geübter 
Truppen erwarten durfte, dem Feinde nicht ge-
wachsen war, so fand der Erzherzog Johann zur 
Verfolgung deSHauptplanS es für zweckmäßig, sich 
in die Gegend vonComorn zu ziehen, und dadurch 
ihre Vereinigung mit der Hauptarmes zu sichern 
und zu erleichtern. Dieser kleine Unfall hat übri-
gens keine wesentliche Veränderung in den Stel-
lungen der K. K- Armeen veranlaßt, und die treff-
liche Stimmung und patriotische Bereitwilligkeit 
der Ungarischen InsurrekrionStruppen, lassen mit 
Recht erwarten, daß auch sie nächstens den Siegern 
hei ASpern gleich gestellt werden können. Die K. 
K. Truppen erlitten bei diesem Gefechte ckncnVer« 
lust von t500 Mann anTodten undBlessirten und 
einigen wenigen Gefangenen. Ungefähr äooFran-
zofen gertethen in Oestreichsche Gefangenschaft. 
Der Feind hat die K. K. Truppen nicht verfolgt, 
und sich vielmehr hinter die Raab zurückgezogen. 

Dalmatien ist wieder von den K. K. Trup-
pen besetzt; Zeng und Fiume, so wie die Inseln 
längs der Dalmatischen Küste, hat der Feind wie-
der verlassen müssen, General Marmont hat sich 
mit solcher Eile zurückzogen, daß die K. K' Trnp-, 
pen eine Menge Gefangener einbrack/?^^^^^ -
ließ itl 



worunter sich auch drei Franz. Generale befinden,' 
unter diesen ist General Launay. 

Trieft wird in dieftiu Augenblick befrei't 
seyn; di« Englander auf der einen und die Tür-
ke» auf der andern Seite, machen gemeinschaftliche 
Sache mir den Oestreichschen Truppen. Das feind-
liche Korps unter General. .Marmont ist auf 6000 
Mann geschmolzen, und steht jetzt zwischen Laibach 
nnd Klagensurt. Hingegen hat General, Graf 
Giulay, wieder die GrafschaftCilln besetzt, und ist 
in unmittelbarer Verbindung mit dem Korps des 
Generals Cbasteller. Die Oestreichschen Truppen 
haben sich vom südlichen Tyrol bis Verona und 
Bassano ausgedehnt." 

Schönbrunn, bei Wien, den t6. Juni. 
(.Hamb. Zeitung.) 

Hier ist ein Franz. Tagesbefehl erschiene», 
der von dem Gefecht am iL. Juni , zwischen dem 
Erzherzog Johann und demVieekönig von Italien 
Nachricht giebt. Nach Angabe dieses Bulletins, 
Haben die Oesireicher an jenem Tage 4 Fahnen, 
z6 Kanonen und 4000 Gefangene nebst einem Ge-
neral verloren. Das Schlachtfeld soll mit Todtcn 
bedeckt seyn, und der Erzherzog in der größten 
Unordnung sich nach Comorn zurückgezogen haben. 

(Man vergleiche damit obige Relation aus 
Wolfersdorf.) 

Der Franz. Verlust hingegen wird zwischen 
5 und 6no Mann nebst einem Obersten anacgebtn. 
Der Kaiser Napoleon hat befohlen, daß von allen 
Batterie» der Armee eine Slrtilleriesalve gegeben 
werde. 

W i e n , den 56. Juni . 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Mortalität, die durch epidemische Fie-
ber, aus Mangel an gesunder Nahrung.und Ge-
tränke, erzeugt worden, nimmt hier so überhand, 
daß an manchen Tagen so bis too Leiche«« begra-
ben werden. Dazu kömmt noch die ansehnliche 
Mortalität in den Spitälern und Häusern, wo die 
^ranz. Verwundeten liegen, die gewöhnlich in der 
Nacht vor den Linien, aufKarren geführt, in Massa 
begraben werden. Es ist bereits eine Deputation 
an de» Generalissimus Erzherzog Karl abgegangen, 
die um Aufhebung der Sperre von Lebensmitteln 

nachsuchen wird. 
Leipzig, vom ss. J u n y . 

(Hamb. Zeitung.) 
Die Sachsen suchte» zwar Heute Vormittag 

tmter dem Obersten Thielemann, diesseits Würzen, 
die anrückenden Oestreicher zurückzudrängen, allein 

nach einigem Verluste mußten sich die Sächselt zs, 
rückziehen. Sie haben sich bei Lindenau festgesetzt. 
Gegen Mittag zwischen 11 und 1 Uhr zogeu denn 
hierauf in verschiedenen Kolonnen die Oestreichschen 
Truppen mit einigem großen Geschütze hier ein, 
und setzten ohne Aufenthalt, sowohl die Kavallerie 
als Infanterie, im schnellsten Galopp den Sachse», 
»ach Lindenau zu, nach. Dei derLindenauer Brücke 
ist eS abermals zu einem lebhaften Gefechte gekom-
men, woranf die Sachsen gewichen, und viel wei-
ter rückwärts nach Schönau gegangen sind, wo sie 
sich verschanzt haben sollen. Bei den hier durch-
gegangenen Oestreichern sollen sich auch 200 Tyro-
ler Scharfschützen befinden., General Am Ende ist 
hier. Die heute hier angekommene Nürnberger 
Post ist von einem K. K. Oestreichschen Paß von 
diesem Ort aus begleitet gewesen. Die Oestreichek 
sind also wieder im Besitz von Nürnberg. 

M a g d e b u r g , den 17. J u n i . 
(Hamb. Zeitung.) 

Vorgestern kamen 50 Sächsische PontonL, 
unter ESkorte von Sächsischen Gardisten und Ka-
nonieren, und gestern, außer t2 bespannten Kano-
nen und den dazu nöthigen Pulver- und Muni-
tionSwagen, mehr als 60 Fahrzeuge auf der Elbe 
von Wittenberg hier , an, welche mit Kanonen, 
Mörsern und allen Arten von Geschütz, mit zos 
Centnecn Pulver, Munition und allen möglichen 
KriegSeffekten beladen waren. Wittenberg ist von 
den Sächsischen Truppen ganzlich geräumt, und 
selbst der bisherige Kommandant der Stadt befin-
det sich jetzt hier. Auch befanden sich auf den Fahr-
zeugen einige hundert Mann von verschiedenen 
Sächsischen Regimentern, sowolJnfanterie als Ka-
vallerie. Außer diesen kamen gestern noch ungefähr 
400 Mann Sächsische unberittene Kavalleristen auf 
Wagen hier an. Fünf bei Würzen zu Gefangenen 
gemachte Oestreichfche Soldaten, sind ebenfalls hier 
eingebracht. Am jZten sollen die Oesireicher in 
Halle eingerückt seyn; man vermuthct aber, daß 
die Richtung ihres Marsches nicht hierher, sonder» 
vielmehr nach Braanjchweig gehe. 

Kassel, den iz. Ju l i . 
(Hamb. Zeitung.) 

Da der König erfahren hat, daß das Oest-
reichfche KorpS, welches in Sachsen eingedrungen 
«war, anf di» Westfälischen Staaten losgeht> so 
jst derselbe diesen Morgen um 2 Uhr mit seinen 
Garden und dem Negimente de5 Großherzogs von 
Berg abgereist, um sein Hauptquartier z» MühU 
Hausen zu errichten. D e r Minister StaatSsekrttair 



Graf Fürstenssekn, so wie der Sächsische und Hol-
ländische Gesandte, begleiten den König. 

Par is , vom 15. Juni. 
(Hamb. Zeitung,) 

Der zu Wien au seinen Wunden gestorbene 
Herzog von Montebello (Marschall Sannes) ist nur 
37 Jahr alt geworden. Als die Revolution auS-
brach, wollte er die Rechte studiren, verließ aber, 
wie Morcau, Joubert und andere die literarische 
Laufbahn, nm den Waffen zu folgen, wo er sich 
bald durch eine außerordentliche Tapferkeit anS-
zeichnete und zu den höchsten Militairwürden cm-
vorschwang. I n den Feldzügcn in Italien ^und 
Aegypten, erwarb er sich die persönliche Freund-
schaft des Kaisers. Die unter seiner Leitung ge-
führte Belagerung von Saragossa, wird besonders 
seinen Namen in der Geschichte unvergessen erhal-
ten. LanneS zeichnete sich zuerst besonders in den 
Fcldzügen von Italien ans. Auf dem Schlacht-
felde van Millesimo ward er zum Obersten ernannt. 
I n der Schlacht von Bassano eroberte er zwei 
Fahnen, wohnte auch der Schlacht von Lodi bei, 
und nahm bei der Belagerung von Mantna eine 
Vorstadt ei». An der Schlacht von Nrcole nahm 
er, vhnerachtet zweier Wunden, die er in einem 
frühern Gefechte erhalten hatte, Theil. I n der 
Folge wohnte er der Expedition in Aegypten bei, 
und legte hernach die daselbst eroberten,Fahnen in 
Hem Tempel der Invaliden nieder. Lannes nahm 
an der Revolution vom 13. Brumaire vielen An-
theil, wohnte hernach der Schlacht von Marengo 
tri, ward in »er Folge Ambassadeur zu Lissabon :c. 

AuS Vayonne erfährt man, daß in der 
Nacht zum 7ten daselbst eineFeucrSbrunst, die nm 
so furchtbarer war, weil sich in der Näbe derselben 
«in Schrvefelmagazkn befand, die ganze Stadt in 
Schrecken gesetzt. Bei Löschung derselben hat der 
Direktor des großen Theaters, Herr DeaujokaiS, 
Hch besonders ausgezeichnet. 

Der Monirenr giebt zu dem t6ten Bulletin 
Ben Zusatz ? „daß dtc Generals Durosnel undFou-
krS nicht allem verwundet im Gctraive liegen ge-
blieben, sondern auch gefangen worden." 

L i n d a u , den 5H. J u n i . 
(Hamb. Zeilung.> 

Wir leben hier noch immer zwischen Furcht 
Süd Hoffnung. Taglich streifen die Vorarlbergev 
Insurgenten b i s auf eine Viertelstunde gegen hie-
?ge Sradt. Wir hoffen aber, daß dieser Zustand 
Zltcht lange mehr dauern werde. Von den 3000 
Einwohnern, nelche die hlcstge S tadt zählt, h»t 

stch es» Drittel, meist Frauen, Kinder und Greise, 
Nach der Schwerz geflüchtet. 

B a i r e u t h , den t i . Juni / 
(Nürnberger Zeit.) 

Heute kamen einige Ocstreichsche tthlanen 
hier an, denen bald darauf an soo Mann Znfan» 
terie folgten. Die Uhlancn fährten lcidcr unfern 
verehrten Intendanten, Herrn von Tournon, mit 
andern Franz. Kommissuren, nebst der Kasse, nach 
Böhmen ab. Nach Auslage der Oestreicher sollen 
ihnen noch mehrere folgen. 

Nürnberg , den 46. Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Eine Abteilung der zu Bakrcuth eingerück-
ten, Oestreichschen Truppen hat sich, dem Verneh-
men nach, gegen Bamberg gezogen, wo sie auch 
bereits eingerückt seyn soll. Die Hamburger Post, 
welche heute über diesen lctztern Ort hier eintref-
fen sollte, i s t ausgeblieben. Die Wiener Zeitung 
vom loten d:, welche wir heute erhielten, enthalt 
nichts Neues vom Kriegsschauplätze an der Donan. 

Wien , vom 42. Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Eil« Theil des hiesigen Publikums glaubt, 
daß gegenwärtig negoeurt werde. Möchte dies mehr 
als ein bloßer frommer Wunsch seyn I denn die 
Noth wird hier mit jedem Tage größer, und unsre 
Wiener, die sonst an eine gute Küche und Keller 
gewöhnt waren, müssen sich nyr nur magerm Kuh-
fleisch begnügen, und auch dieses ist sparsam und 
nur für vieles Geld zu bekommen. Der Unwerch 
des Papiergeldes erzeugt viele Verwirrung^ nnd 
tragt das meiste zn der ungeheuern Steigerung der 
Lebensmittel bei. 

Königsberg, vom 28. Jnny. 
Der hiesige Kaiscrl. Königl. Französische 

General «Konsul Herr von Ckerembanlt, hat fol-
gende wichtige Nachricht erhalten 

Ofen, vom 16. Juny. 
Kundmachung. Der ungünstige Ausgang 

einer Schlacht, welche die ansehnlich verstärkten 
Französischen Truppen den vereinigten KorpsdÄr-
mee meiner Heyden Herren Brüder, der Erzher-
zöge Palatin und Johann K. K. H. H. gestern 
iey Raab geliefert haben, veranlassen Dieselben, 
sich nach einer auf die Mogligkcit dieses Falles 
schon früher berechnetei! Dispositiven mit ihren 
Heyden KorpS über die Donau zu. ziehen. 

Dadurch dürsten feindliche Parthei-'. 5 ^ 
allerdings versucht werden, in dte 
vorzudringen, und 



Allgemeine gebiklet- mir diesen Nugenölkc?, nuch 
mir den mir begleitenden Stellen ebenfalls über 
die Donau zu begeben. 

Nachdem der Feind jedoch die hiesige Ge-
gend nur ftür vorübergehend betreten kam», indem 
die, den eingelaufenen Nachrichten zufolge, an-
sehnlich verstärkte, muthige große Armee des' Ge-
neralisfinnls, solche wirksame Operotionen sichert, 
welche dem Ganzen sehr bald eine günstigere Rich-
tung geben, sofort auch die hiesige, Gegend wieder 
befreien werden; so darf ich auf den rühmlich 
erprobten Biedersinn/ und die durch so schöne 
Handlungen und Opfer bewahrte, standhafte An-
hänglichkeit der hiesigen Elcwshner an Se. Maj. 
und die gut? Sache, um so mehr vertrauen, als 
für die möglichste Schaltung der Ordnung gesorgt 
wird, und allc rechtliche Einwohner durch ihre 
Mitwirkung sich litue Ansprüche auf dir Gnade 
unserS SouverainS und auf die Liebe und den 
Dank ihrer Mitbewohner.-erwerben werden. 

(.Unterz.) Erzherz. Ra ine r . 
Von dem Magistrat der Königlichen freie» 

Hai,ptstadt, Ofen, wird anmit sämmtlicken hiesi-
gen Einwohnern, und wes immer Namens, Stan-
des und Charakters Insassen, auf daß schärfste, 
ja auch mir Ankündigung unersichtlicher Ahndung 
eingebunden: t) daß bey jeder Gelegenheit, Vor-
fallenheit^ und selbst im Falle, daß der Feind in 
diese Stadt eSwcr einrücken wurde, sich jedweder 
allerdings ruhig und friedlich betragen solle; 2) daß 
jedwelcher Jnsaß dcn Magistrats-Verordnungen 
und Auftragen den pflichtmäßigsten Geborfam lsi« 
sten, und alle dem, was znr Aufrcchtbaltnng und 
guten Ordnung abziele, das Erforderliche beyzu« 
trage», si^l angelegen seyn lasse; 3) daß auch 
jedweSes Haus die bestehende Fennlösch.Ordnung 
gegenwärtig halten, und auf das genaueste beob-
achten solle. 

Gegeben M s der N a t y s W i n g . O f e n , den 
56. Juny. N. N. Bürgermeister, ^Stadtrichter 
und Räche allda. 

AuS »arstchenden Nettigkeiten ergiebt sich, 
daß die Armee Korps des Herzogs von Auerstadt, 
General Lauristan und desVleckönigS von Italien, 
die Armee-Korps der Erzherzoge Palatin und Zo> 
Hann/ ZU welchen ein Tbeil der Ungarischen I n -
surrekrion gestoßen war,. den < t̂en Juny bey 
Raab geschlagen', und solche genöthigt haben, sich 

^ ' 5 Comorn z» ziehen. Dtc Franzosen verfolgen 
?)WÄ^ch.eile nnd marschircn nach Ofen, >er 

ungarm. 

M ü n c h e n , v M «S. M n y . 
Zfm 6ten dieses rückte ein feindliches Kom-

mando unter dem bekannte» Major Teimer von der 
Scharm'i) gegen Murnan vor. Es bestand aus ^0 
Oesterseichischcn Chevauxlegers^ 25 Mann Salz» 
burger Jägern, j25 Mann vom Negimente Lusig-
nan nnd 1800 Rebellen mit einer Kanone. Es 
wurden in Murnau requirier und mitgenommen: 
30 Stuck Schlachtvieh, ty Pferde, 1000 Guldm 
80 Feuer-Gewehre, Patrontafchrn und Säbel, 
80 Paar Schuhs und j0 Paar Stiefeln. Nebst 
dem wurden 160 Vorspannpferde mitgeschleppt. I n 
der Nacht auf den 7ten geschah der Rückzug. ES 
scheint, ditsc Truppe habe nach Wolfrazhausen 
vordringen wollen; allein die Bewingen des' 
Gencrsöieutenanrs Deroi bestimmten sie zum Rück-
zug. Es herrscht im Tyrol großer Mangel an 
Brodt und Munition. 

M ü nch e n, vom Juny. 
Der Gcneral Wrede, welcher im Begriff 

war, von Linz mit seiner Truppen > Division nach 
dem Tyrol zurück zu kehren,, hat von Sr. Mai-
dem Kaiser den Befehl erhalten, daselbst zu blei-
Ven. 

Das Armee-KorpS des Divisions-Generals 
Grasen von Beaumont, der sich noch zu Augs-
burg befindet, wird von der Reserve-Armee des 

-Herzogs von Valmy, Marschalls Keliermann, mit 
t5/00v Mann, worunter sich die ganze Division 
Riv^ud befindet,, verstärkt. Letztere macht den 
Wcg von Hanau nach Augeburg zum Theil auf 
Wagen, und kann nach einigen Tagen daselbst 
eintreffen. Die Bai'ersche Division Deroi, nebst 
einigen tausend Wurtembcrgern und Bannern, 
wird gemeinschaftlich mit dcn Franzosen gegen das 
Tyrol und Vorarlberg agiren, und folglich die 
ganze Streitmasse eine- Armee von 30 bis 35,000 
Mann sormiren. Daß ein andres Französisches 
Truppen-Korps zu gleicher Zeit von Italien a»S 
gegen das Tyrol, agirt, ist gewiß. 

. Die Znsurgenten hatten sich bisher damit 
begnügt, auf ihren Streifereien meistens nur 
Getreide, Vieh ze. zu requiriren, jetzt schreiben 
sie auch Geld-Kontributionen aus. Der Juden, 
fchaft zu HohenemS/ legten die Vorarlberger eine 
Geldstrafe von L000 Gulden auf, weil sie im Ty-
rol bey den öffentlichen Versteigerungen Silberge-
rathe, das aus den aufgehobenen Klöstern herkam, 
gekauft halte. Alle rechtliche Einwohner von T? 

imd Voralberg verabscheuin übrigens d k E 



vörut tg; viele derselben sind aber mi t Gewalt 
gezwungen worden, an derselben Antheil zu neh-
men. 

F r a n k f u r t , vom i6 . J u n y . 
Heute Morgen um 41 Uhr hatte unsreStadt 

das Glück, Se. Majestät/ den König von Sach-
sen, nebst der Königl. Famil ie und dem ganzen 
Hofstaat, über Hanau in ihren Mauren eintreffen 
zu sehen. Sc. Königl. Majestät wurden, Ahrem 
hohen Range gemäß, m i t Artilleriesalven salutirt, 
und erhielten vor Merhöchstihrem Absteigequartier 
im Römischen Kaiser eine Ehrenwache von hiesi-
gen M i l i t a i r . 

Am i2ten dieses kam der Fürst«Primatische 
Oberst»Lieutenant Schiller von Er fu r t m i t einem 
vornehmen Gefangenen hier an , welcher von dem« 
selben nach M a i n ; tranSportirt wurde. 

F r a n k f u r t , vom t ? - J u n y . 
Gestern Nachmittag sind auch Se. Ka»ferl. 

Hohei t , der Großherzog von Würzburg, hier ein-
getroffen. Das über Bai reuth gekommene Oe-
sierreichische Streifkorps ist über Bamberg bis in 
die Gegend von Würzburg gekommen. M a n denkt 
injwischet! nicht, daß sich solches weiter ausdeh-
nen werde. 

Se. Königl. Hoheit , der Großherzog von 
Hessen, werden heute hier erwarter. Se.Kaiserl . 
Hoheit , der Großherzog von Würzburg', stattete 
noch gestern Abend S r . Majestät, dem Könige 
von Sachsen, einen Besuch in seinen Hotel ab, 
worauf steh die beiderseitigen hohen Herrschaften 
m i t ihren Hofstaate zu Fuß in das Palais S r . Ho-
hei t , des Fürsten Pr imas begaben, um ihm ei-
nen Besuch abzustatten. 

Se. Kaiserl. Hohei t , der Großherzog von 
'Würzbu rg , sind heute Morgen von hier nach 
Wetzlar abgereist-

G r a f Marco l i n i , die andern Sächsischen 
und auch die fremden Minister beym Sächsischen 
Hofe, sind hier angekommen. 

Leipzig, vom 22. Zuny. 
Heute M i t tag zwischen I i und 1 Uhr rück-

e n die Oesterreicher hier ein. 

B r ü n n , vom z6. J u n y . 
Hier ist eine offizielle Relation der Kriegs-

hegebenhciten gedruckt erschienen. (Folgendes De-
ta i l über die Schlacht bey Asparn ist wohl den 
Lesern dieser Dla t ter noch neu.) 

^ D ie I nse l Lobau bildet einen natürlichen 
/affenpsatz von jwey Stunden in der Bre i te , nn> 

fünfviertel Stunden in der Tiefe. Durch den gro-
ßen S t rom der Donau von dem rechten Ufer, gc« 
t renn t , hindert nichts die Schlagung einer Bruck?/ 
die von den buschigen Auen gedeckt ist, und der 
große Umfang der I n s e l gewährt den Vorrhci l , 
so viel Trupven und Geschütz auf derselben ent-
wickeln zu können, daß der Uebergang über den 
schmälern Arm auf die große Ebene des March-
feldeö m i t der Gewalt der Waffen erzwungen wer-
den kann. 

M a n überzeugte sich bald von der Stärke 
der feindlichen Kolonnen, welche auf die I nse l in 
Masse vorrückten, und ihr Geschütz zur Unterstüz-
jung des zweyten UebcrqangS aufführten, daß 
der Feind einen ernstlichen Angriff zur Absteht 
habe, und nachdem sich die Avantgarde in ein 
Ziemlich lebhaftes Fener engagirt, und die Kaval-
lerie die ersten feindlichen Abte i lungen, welche 
spät Abends auS den Auen debouchirten, zurückge-
worfen hatte, zog der Erzherzog, dessen Absicht 
Nicht wa r , dcn Uebergang des Feindes zu hindern, 
sondern ihn dcn folgenden Tag anzugreifen, seine 
mitgebrachte Kavallerie bis nach Andertta zurück, 
und befahl den Vo,rtruppen, sich in dem Maaße zu 
repl i i ren, als der Feind sich ausbreiten würde. 

Am Listen, m i t Tages« Anbruch, ließ der 
Erzherzog die Truppen ins Gewebr treten, und 
formirte sie in zwey Treffen auf der sanften Höhe 
hinter Gerasdorf zwischen dem Bisamberg und 

*dem Rußbach. DaS KorpS des Feldmarschall-Lieu-
tenantS Hil ler bildete den rechten Flügel bey 
Stammersdorf ; links neben ihm marschirte das 
KorpS des Generals der Kavallerie, Grafen Belle-
garde, und neben demselben das Korps des Feld. 
marschall-LientenantS Fürsten Hohenzollern in 
dem Alligncment von Deutsch Wagram auf , das 
KorpS des Feldmarfchall-Lieutenants Fürsten R o , 
senberg stand mi t Batai l lons en Kolonne amRuß i 
bach, hielt Deutsch Wagram stark besetzt, und 
hatte zur Versicherung des linken Flügels auf den 
Höhen hinter dem Orte eine Division en Reserve 
aufgestellt. D ie ganze Kavallerie, welche am vo-
riqen Tage unter dem General der Kavallerie, 
Fürsten von Lichtenstein, über Anderkla vorgerückt 
w a r , wurde zurück in die Linie berufen, und füllte 
in zwey Treffen das I n te rva l l zwischen dem linken 
Flügel des Fürsten Hohenzollern und dem rechten 
des Fürsten Rosenberg aus. 

D ie unübersehbare Ebene des Marchfeldes 
lag wie ein Teppich vor der Fronte der Slel luna 
und schien von der Natur mi t H iMtgeäumung 



aller Hindernisse zum Schauplatz einer großeil 
Weltbebenheit geschaffen zu seyn. Die Grenadiers 
blieben bey Sciring in Reserve, nnd das KorpS 
dcS FeldzeugmeisterS Fürsten von Reuß, hielt den 
Bisamberg nnd die Auen auswästS der Donau be-
setzt. Ein Theil davon stand noch immer bey 
KremS, und das KorvS war durch die vielen Dc-
taschementS in dieser beträchtlichen Entfernung bey« 
nahe aufgelöst. 

Um 9 ttbr liest der Erzherzog die Gewehre 
en Piramrde stellen und abkochen» die Dcobach-
tungsposten auf dem Bisamsberge hatten gemeldet, 
daß man die Brücke über den Donaustrom hinter 
der Lobau deutlich erkenne, daß sie vollendet sey, 
und daß man ohne Unterlaß Truppen über diesel-
be und auf Fahrzeuge in die Insel defiliren sehe. 
Auch die Vorposten zeigten die «llmählige Auöbrei-
tung des Feindes in Stadt Enzersdorf, Eßlingen 
und ASparn, und seine Vorrückung gegen Hirsch' 
sietten an. 

Der Erzherzog glaubte nunmehr, daß der 
Augenblick de? Schlacht gekommen sey, und eilte 
nachGeraödorf, wo der Chef feines General-Quar-
tiermeister-Staads, der General Baron Wimpfen/ 
folgende Disposition entwarf: 

Disposition zum Angriff auf die zwischen Eßling 
und Asparn und gegen Hirschstettcn im Marsch 
befindliche feindliche Armee. 

„Der Angriff wird in fünf Kolonnen unter-
nommen. Die erste oder rechte Flügel - Kolonne 
bildet das Korps des Feldmarschall - Lieutenants 
Hiller. Dieses rückt aus seiner gegenwärtigen 
Aufstellung in der Richtung zwischen der Spitz 
und Leopoldau längs den nächsten Armen der Do« 
„au vor, longirt das linke Ufer abwärts gegen 
Etadelau und ASparn, hält sich immer nächst der 
Donau und der Auen, und hat dcn Feind, der 
ihm vermtMich auf dem nähmttchen Wege begeg» 
„en wird, mit allem Nachdruck zurück zu werfen, 
und ihn vom linken Ufer zu verdrängen. Diese 
Kolonne darf sich von den Batterien, die der Feind 
auf dcn Lnftln vielleicht aufgeführt Habe» könnte, 
nicht aufhalten lassen, sondern muß solche durch 
daS bcyhabende Geschütz zu entkräften suchen, und 
die Vorrückung lebhaft fortsetzen. Die zweyte Ko-
lonne bildet daS Korps des Generals des Kavallo 
Tie Grafen Bellegarde 5 dieses marschirt, Geras-

^L>orf links lassend, gegen Leopoldau, sucht die 
^ rechts mit der ersten Kolonne, und 

- dann links mit der dritten 
KoloitK '^egen Hirschßtttcn bor," 

„Die dritte Kolonne bildet das Korps des 
Feldmarschall« Lieutenant Fürsten Hohenzollern; 
dieses marschirt über Sußenbrunn auf Breitenlee, 
und von da gegen Asparn, sucht die Verbindung 
rechts mir der zweiten Kolonne, und links mit der 
vierten." 

„Die vierte Kolonne unter Anführung deS 
Feldmarschall »Lieutenant Füryen Roscnberg, bil-
det der auf dem rechten Ufer deS Nuß^VacheS ste-
hende Theil des Noscnbergischen Korps; diese rückt 
über Anderkiaa und Naschdorf gegen Eßling vor." 

,/Die fünfte Kolonne wird von dem auf 
dem linken Ufer des Ruß.Bachs zwischen Deutsch-
Wagram und- Banmeredorf stehenden Theil deS 
Rosenbergischen Korps formirr; diese passirt bey 
Vaumerödorf de» Ruß-Bach, läßt Raschdorf und 
Bischdorf recbtö, sucht Stadt Enzersdorf links zu 
umgehen, und sichert ihre linke Flanke durch daS 
Husarenregiment Erzherzog Ferdinand." 

„Die Kavallerie - Reserve unter dem Gene-
rale der Kavallerie, Fürsten Lichtenstein, mar-
schirt über Anderklaa, ohne sich mit der vierten 
Kolonne zu kreutzen, zwischen Raschdorf und Brei-
tenlee, gerade auf das neue WirthshauS vor. nnd 
hält sich ßetS in einer folchen Entfernung zwischen 
den Teten der dritten und vierten Kolonne, um 
erforderlichen Falls bey der Hand zu seyn, daS 
Gros der feindlichen Kavallerie jUPÜlkwerfen zu 
können." 

„DaS Reserve - Korps der GrcnadirS mar-
schirt von Seiering in die Position, welche das 
Belleaardische Korps hinter Geraödarf eingenom-
men hat." 

„Alle Kolonnen und Korps brechen um i s 
Uhr Mittags auf. Ihre zweiten Treffen folgen jn 
einer angemessenen Entfernung. Jede Kolonne 
bildet ihre eigene Avantgarde. Die Marschard-
nung und die Eintheilung des Geschützes wird den' 
Herren Korps - Kommandanten überlassen. Es 
wird durchaus mit Halber Dlvisions. Breite mar-
schirt. Feldmarfchall-Lieutenant Klenan macht 
die Avantgarde der 4ten und 5ten Kolonne, unh 
hat, ehe er vordringt, die Teten dieser Kolonnen 
ganz nahe herbcytommen zu lassen, um sogleich 
e»ne hinlängliche Unterstützung an Infanterie bcy 
der Hand zu haben." 

„Von dem Kavallerie-KorpS wird die Br i -
gade Veesey der zweiten Kolonne, und Regiment 
O Reilly der drillen hetzgegeben, welche sich fs-
glcich, erstere nach GeraSdorf, und letzteres Nach' 
Sußenbrunn zu verfügen haben." 



„Die Hauptabßcht tst̂  den Feind ganz über 
die ersten Arme der Donau zurück;u schlagen, sei' 
ne Brücken über solche zu zerstören, und daS Ufer 
der Lobau mit einer zahlreichen Artillerie/ beson-
ders Haubitzen zu besetzen." 

//Die Infanterie hat sich auf der Plaine in 
Bataillons-Massen mir halben Divisionen aus der 
Mitte zu formiren." 

«/Se. Kaiser!. Hoheit Her Generalissimus em-
pfehlen Ordnung, geschlossene Vorrückrmg, und 
den zweckmäßigsten Gebrauch jeder Waffengattung. 
Höchstdieselbcn werden sich bey der zweiten Kolon« 
nc aufhalten." 

Gerasdorf, am 21. May 180Z. 
Dielst« Kolonie bessand ans ̂  Bataillons, 2SEe?ad., 
— 2le — — 20 46 
— ^te — — Z2 8 " 

DasKavallerie-Korpö aus — 73 — 
DasGrenadier-Korps aus 16 - -

Summa Bataillons, t-td'-Evkad. 
welche gegen 75,000 Mann ausrückenden Srandrs 
betrugen-

An Gejchi'ch waren bey der Kolonie isBr i -
gade-- tZ Positivus' und j l Kavallerie ̂ Batterien, 
zusammen 256 Stück von verschiedenenKaliber em-
getheilt. 

Der Feind hatte die VortheUe des Terrains 
znr Deckung seines UebergangS trrLlich bennyt. 
Die großen Dörfer Eßling und ASparn, grösiren-
theilS aus massiven Häusern erbaut, und ringsum 
mit Erd - Aufwürfen umgeben, gleiche» zweyen 
Bastionen, zwischen welchen eine doppelte Linie 
von natürlichen Laufgräben, zum Abzug des Was-
serS bestimmt, die Courtine bildeten, und dem De« 
bouchiren der Kolonne aus der Lobau die möchlich-
sie Sicherheit gewahnen. Eßling war »nit einem 
trcnailllrtcn Speicher, der in drey Stockwerken 
für einige hundert Mann Nanm gewährte, und 
Asparn mit einem seilen Kirchhof versehen. Letz-
teres ist in seiner linken Flanke an einen Arm 
der Donau gelehnt, heyde Dörfer halten eine si-
chere Verbindung mit den bewachsenen Auen, aus 
welchen der Feind stets neue Verstärkungen un-
gesehen dahin abschicken konnte. Die Insel Lobau 
Siente zum Waffenpl«tz und zum Tete de pont für 
die rückwärtige Brücke über den Haupt Strom. 

AuS dieser Stellung hatte der Feind bereits 
mit dcn Divisionen der Generale Molitor, Ban-
det, Natisonty, Legrand, Eöpagne, Lasalle und Fer-

rand, unter den Marschällen Massena und Lannes, 
dann des Marschalls BessicreS. mit den Garden 
und den Wurtembergischen, Hessen Darmstads.l en 
und Badensckicn HülfstrupptN dlbouchirt, und 
richtete scimn Marsch gegen Hirschfietten, als die 
erste» Oesterreichischen Avantgarden auf ihn stie-
ßen. 

Wenn es ie erlaubt war, sich von dem Vor-
gefühl des Silges hinraffen zu lassen, so war es 
in dem großen als' am 2isten May mit 
dem Schlage tthr di« Kolonnen sich zum Angriff 
in Bewegung setzten. Sillgemrine Begeisterung bat̂  
te sich d r̂ Trnpven bcir.ächtigct; j-ibtlnde Kriegs'-
lieder mit Türkischer Musik dcylcitct, ertönten 
durch die L?nft, und wurden von den tkufendfal-
tigen Ausruf: „ES lebe unser Kayer, e6 lebe der 
Erzherzog Earl!^- bey dem Anblick des Königli. 
chen Fcldkerrn un<crbrscl>en, der sich selbst KNdie 
Spitze d-er zweien Kolonne schte. Sednsucht nach 
den« cnrscheidrndeu Augenblick und hohe Zuversicht 
schwellte jede Brust, und das schönste Wetter bc-
günstigte d^n feierlichen T»g. 

<Die Fortsetzung folgt,) 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

La Romana, der aus Asturien siüclitetÄ, ist 
wieder in Gallizien gelandet, wo die Franzosen 
ihre Macht ksneenttiren. 

Man schreibt aus Triest, dnß die Russen 
nach einem heftigen Gefecht mit den Türken in 
Warna am schwarzen Meer, 65 Stunden von 
K o ^ i s t a n t i n o p e l , eingerückt sind. 

Das Verbot, Kolonial' Maaren auS Holland 
nach Fraukrciclz zu führen, ist erneuert; Schiffe 
mit dergleichen Maaren, welche in der Elbe oder 
Weser einlaufen, werden konsis'eirt. 

Von der Masse des geschmolzenen Erzes, die 
auS dem Schutte der in dem Bombardement von 
j«07 eingeäscherten Kopenhagener Frauenkirche 
hervorgebxacht wurde, sind i6>oos Pfund Kupfer 
zur AmvxiHung bey dem Baue deS neuen Königl. 
Schlosses'und des Raths-nnd GerichtshauseS be-
stimmt, und 300,96 Pfund hat das Finanz »Kolle-
gium zu freier Disposition erhallen. 

(Hicrbty eine Beilage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 52, 

B ü c h e r a n z e t g e . 
S o eben »st e r s c h i e n e n : 

FaeoK Ltel^r, Herr »uk ksuen-
Iiok etc. eis. eic. Line Vorlesung sm Le» 
burtzksike 8r. Akzsertat ctes Kaisers, bei 
^innmacliun^ rier ^rsissuk^en tür riis 
Ltuljiersiil̂ er» 6er Inzell. Vuiverilikt -u 
Ooi'xst, Lidliotlio^zzÄlv gelialleli von 
Or. krieärick ksmback» ?rotezkc>r. 
6em LtlcZniss« äe, t̂ r.̂ ken nsck voa 
Leakk. Oorpat, »809. 7 6 6. in 410. 

D e r V e r f a s s e r g e n a n n t e r S c h r i f t h a t e i n e 
biographische S k i t z e v o n e i n e m M a « u e g e l i e f e r t , 
der a l s M e n s c h u n d a l s G t a a t s d i e n e r g le ich ach-
t ü n g s w e r t b w a r , u n d dessen A n d e n k e n den L i v l ä n -
d e r n v o r z ü g l i c h e h r w ü r d i g seyn w i r d . D e r V e r -
fasser zeigt stch d a r i n a l s e i n e n S c h r i f t s t e l l e r , d e r 
t n i t ächt Historischer K u n s t d i e w e n i g e n ze rs t reu ten 
Nachrichten über ö a s Leben e i n e s d e n k w ü r d i g e n 
M a n n e S z u s a m m e n z u s t e l l e n , u n d a u s e i n z e l n e n , 
k l e i n e n Z ü g e n e i n G e m ä l d e zu b i l d e n w e i ß , daS 
w o h l Jeder, d e r S i nn f ü r treue u n d <chöne D a r -
stellung b a t , m i t V e r g n ü g e n be t rach ten w i r d . E r 
en tw icke l t i n f e i n e r S c h r i f t , m i t psychologischem 
S c h a r f s i n n , w i e G r a s S i e v e e S d u r c h A u s b i l d u n g 
se iner A n l a g e n u n d d u r c h B e n u t z u n g der i h m a u -
gebotenen G e l e g e n h e i t e n , d a s w u r d e , w a s er w a r ; 
< r schi ldert u n s seine D e n k - u n d H a n d e l s - - W e i s e , 
u n d sticht e i n i g e sehr anz iehende A n e k d o t e n e i n , so 
S a ß d ie g e n a n n t e B i o g r a p h i e , nach d e m U r t h e i l e 
z»es R e e . n i c h t n u r d e m Z w e c k e , w o r a u s sie z u -
nächst berechnet w a r — durch n a c h a h m u n g s w ü r d i -
ge B e y s p i e l e , N a c h e i s e r i n j u g e n d l i c h e n G e m ü t b e r n 
z u e r w e c k e n , u n d d i e Liebe f ü r d a s G u t e , W a h r e 
und S c h ö n e zu stärken u n d z u e r h ö h e n — e n t -
s p r i c h t , s o n d e r n auch e i n e sehr in teressante L e c t ü r e 
D a r b i e t e t n» ^ 

D i e s e S c h r i f t ist m i t d e m V W m s s e a u f 
S c h r e i b ? , zu z R b l . , a u s D r u c k p . z « s R b l . Z o K o p . 
z u h a b e n : i u D o r p a t bey H r n . L e e t o r R o s e n b e r g e r , 
m R i g a bey H r n . G o u v . S c h u l d i r e c t o r , R i t t e r 
A l b a n u s , i n M i t a u b e y H r n . G o u y . S c h u l d . L u t h e r , 
j u A e v a l bey H r n . E v u v . S c h u l d . T i e d e b ö h l , w 
W o l m a r bey H r n . S c y u l i n s p e e t o r v - H o l s t , m W e r r o 
bey Hrn.Cchulknsp. v . R o t h , i n M e n d t » bey H m . 

D o e t o r K o s e g a r t e n , i n P e r n a u bey H r n . K r e i s -
S c h u l l e h r e r E ö d i k e . 

Gericht l iche B e k a n n t m a c h u n g e n . 
A u f B e f e h l S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , deS S e l b s t . 

Herrschers a l l e r N e u f f e n !c. D a d ie S t u d i r c n d e 
K a r l N i p p a , G e o r g C h r i s t o p h M i d d e n d o r f F r i e d r . 
K a r l V r a s c h u . G e o r g P b i l . R v t h sich w e g e n i h r e s 
A b a a n g e S v o n hiesiger U n i v e r s i t ä t q e b ö r i g g e m e l d e t , 
u n ^ u m d i e e r f o r d e r l i c h e V o r l a d u n g i h r e r e t w a -
« i g e n Kreditoren gebe ten h a b e n ; a l s w e r d e n h ie» 
m i t , den S t a t u r e n g e m ä ß , a l l e u n d j e d e , we lche 
a n a e n a n n r e Studirende i r g e n d e i n e , nach d e m K. 
Ü i der A l l e r h ö c h s t k o n s i r m i t t e n V v r j c h r i f t e n zu R e c h t 
b^ständ iae , a n s d e r Z e i t i h r e s akademischen A u f e n t -
b a l t s a l l s t e r h e r r ü h r e n d e A n f o r d e r u n g h a b e n m o c h -
t e n , a u f g e f o r d e r t , sich b i n n e n d e r gesetzlichen F r i s t 
v o n 4 W o c h e n a d a t o d a m i t zuforderst bey g e n a n n t e n 
^ t u d i r e n d e n selbst, u n d f a l l s ste daselbst i h r e B e f r i s -
d i a u n a n i c h t e r h a l t e n s o l l t e n , bey diesem K a i s e r s . 
ttniv,rsttätS-Gerichte zu m e l d e n , u n t e r der V e r -
w a r n u n g , daß nach A b l a u f dieser F r i s t , N i e m a n d 
w e i t e r m i t e i n e r solchen F o r d e r u n g w i d e r gedachte 
nrudirende a l l h l e r g e h ö r t u n d zugelassen werden 
M e D o r p a t , den 2 Z . A u n y I809. 

N a m e n des K a i s e r l . U n i v e r s t M - G e r i c h t s . 
C h r . F r . D e u t s c h , d . S . R e k t o r . 

G o u v . S e k r . G - Eschscholtz. s 
V o n E i n e m K a i s e r ! . D ö r p t s c h e n L a n d g e r i c h t e 

w i r d desmi t te ls t b e k a n n t g e m a c h t , daß a m 2 , s t e n 
S u l i u ö z u K a c h k o w a i m A a p p i n s c h e n K i r c h s p i e l e , 
m e h r e r e E f f e k t e n , a l s : V i e h , F a s e l , 4 B r a n n t > 
weinökessel nebst H e l m e n u n d S c h l a n g e n r ö b k ' c n u n d 
e i n e m e isernen G r a p e n , u n d z 6 0 E i m e r B r a n n t -
w e i n , m i t t e l s t ö f fen t l icher V e r s t e i g e r u n g v e r k a u f t 
w e r d e n sol len . D o r p a t , den Lösten J u n y i s o s . 

l̂aiicZstum 
A r c h i v a r i u S G e r i c h , 

loco 8ecrvi»r». L 
Z u r E r f ü l l u n g des a m h e u t / g e n T a g e M i e c 

e i n g e g a n g e n e n R e s e r i p t S S r . E x z e l l e n z , des L i v l ä n -
dischen H e r r n C i v i l - G o u v e r n e u r e n , w u r k l i c h e » 
E t a t s r a t h S u n d R i t t e r s v o n R e v i e w , 6 . ä . ^ t e » 
d . M . , R r s . t ? L 8 , ttirdvs^ E i n c m E d t t t t R M e 



der Kaiser!. Stadt Dorpat desmittelst zur allge-
meinen Wisscnichafr gebracht, daß der Verkaufs" 
Preiß des Krons-Sal;cS in Dorpat, auf 2 Rubel 
4oKop. fürs Pud, und 6 Kop. fürs Pfund, festge-
setzt worden, und daher von nun an, das KronS-
Ealz allliier, statt des' bisherigen Preises zu s Kop., 
das Pfund zu sechs Kopeken verkauft nmd. 
Dorpat-Rathhaus, am 22sten Juny 1809. 

Namen und von wegen EtneS Edlen RntheS-
der Kaiserlichen Elad» Dorpat. 

Bürgermeister F. Akermann. 
Chr. H. F. Lenz, Ober Seck, z 

Demnach Ein Edler Ratb der Kaiser!. Stadt 
Hill!» verfügt hat, daß das, dieser Stadt gehörige, 
ynweit derselben belegene Gut Wieratz cum 
tweQtuz, aufs Neue auf 6 nacheinander folgende 
Lahre an ven Meistbietenden verarrendirt werden 
Me; so wird solches hiermit zu Jedermanns Wis-
senschaft gebracht, damit diejenigen, welche Lust 
hsbtn, dieses Gut zu arrenUren, sich am zsten 
TAembcr d. I . allhier vor Einem Edlen Rathe 
einfinden und ihren Bot und Neberbot wegen der 
jährlich zu zahlenden Arrendesumme verlautbaren 
mögen, worauf nach erfolgtem und durch denHam^ 
merschlag ausgemittelten Meistbot daö Weitere ver-
fugt werden soll. Das Wackenbuch und die nähern. 
Bedingungen, unter welchen Ein Edler Rath die-
ses W t verarrendiren will, siyd in dessen Kanzelley 
nachzusehen, und da dieses Gut nicht anders als ge., 
^en exv'rvmissorifche Bürgschaft verpachtet werden 
M d/ so haben auch diejenigen, die darauf bie-
tw wollen,/wetiigsten^8 Tage vor dem LicitationS-
TttMlit i ^e Bürgschaft in dieser Kan^elley nieder-
zulegen, indem von demjenigen, der dieses mcht 
gethan-Wen wird, kein Bot angenommen, dage-
gen aber einem'Jeden, ded den Meistbot nicht ver-
läutMet , seine Bürgschaft ohne Anstand zurückge-
g«be»r werden soll.' Fellitr--Rhthha.us, am isten 
Ziuny^i309-
Bütsoimeister-und Rath, und« inr Namen derfelbm 

BütgerMcfster I . G- Töpffer, 
C - I . Grewinck, Synd. u. Sekr. s 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
GMUcr^Wrs aller Reussen tc. :e. thun. 
Wt^Äügermeister undMth derKaiserl. Stadt Dor-
pat Kraft deSitzjegenwlsrtigen Jedermann kund u. 
zu wisstn - welchxr^ftalt der hiesige Bürger und 
Bäckermeister Karl Jyh.Simon Gratjas und dessen 
Schwager, der Wstae Tischlermstr. I . Chr. Raack 
hi ^onMgnie und für thrx.Echtn^ das allhier tim 
«Hsteft EtadttKel^^ud ^ ».außUni« 

versitätS.Grunde, ohnweit der Teckelfers^cn Müh« 
le, belegene hölzerne Wohnhaus ncbst lillen Avvcr-
tinenlien, durch den mir Den jeltheiiijcn Eiqcnthü-
mern, dem hingen freyen Einwohner Klima Ja-
kob und dessen Weive Ann«, für sich und ihre Er-
ben, am Zvslen April ittvL, um die Summe von 

Rubeln B. A- gescylossenen und anhero pro-
dujirteu Kauf Kourratt, welcher delehrc des dem-
selben beygefügten Attestats «j. ct. <4ten Juny tLvg 
bey Einem Erlauchren Hochpreißl. Kaiierl. LivlänH. 
dischen Hofgerichlk gehörig korroborirl worden, an 
sich gebracht und über die,en Kauf zur Sicherheit 
um ein gesetzliches publicum xroclsms uachgelucht 
haben, auch diesem Ansuchen nchmst Resolution 
vom heutigen Daro gefüget worden. Es werden 
demnach Alle und Jede, welche an das obbezeich-
nete hölzern« Wohnhaus und dessen Apperrinentien 
oder wider den geschehenen Kauf, rechtsgültige 
Ansprüche haben oder machen zu können vermei-
nen, sich damit nach Vorschrift des Rigifchcn und, 
hiesigen StadtrechtS UK Nt. XL. inner-
halb Jahr und Tag a «lato tiuius und, 
zwar bey Pön der Präklusion und des ewigcy 
schweigenS, anherö zu melden und. ihre AnspcM^ 
in rechtlicher Art auszuführen, förntlich äufgefyii-
dert und angewiesen, mit der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenes 
peremtorifchcn Frist, Mmand weiter mit irgend 
e i n e r Ansprache'gehört̂  sondern daS vorgedachtö. 
hölzerne Wohnhaus sammt Appcrtinentien, jedoch, 
mit Vorbehalt der Grundhuren-Rechze der 
gen Kailerl. Universität an den Platzkäufern, dW 
hiesigen Bürger, und Bäckermeister Karl Jo.b.qM 
Siinon GraMs und dessen Schwager, dem hieß-
gen Tischlernieister Jobany Christoph Raack, und. 
deren Erben, als deren wahres Eigenthum, naA 
Inhal: des ÄyntraktS, gerichtlich eingewiesen wen-
den soll' Mrnach diejenige ,̂ die ê l oxigejzt, sich 
zu achten haben. P. R. W- Urkundlich unt?y 
Eines Edlen RatheS Unterschrift, mit-bxygedrücx» 
rem dieser Stadt größerm Jusiegcl. Gegeben â tz 
d w Rathhause zu Dorpat,,. am 2ten Juny 

Bürgermeister Fr.! Akerman. 

Anderwei t ige Bekai:ntmachunge». 
Da der Csnvent bey der Dörptschen Predi-

ger Wittwen-Kasse zusammen kömmt) so' werden 
alle diejenigen, welche Zlisftn für die aus Hersel--
den genommenen^Mpitiiltey ^u jflhlen/.ba . 



durch.gebeten , diese. Zinsen bis zum tsten Httly 
ĝ egen eine Interims ^ Quitung bey mir abzulie-
fern. Dorpat den 23licn Juny 1809. 

F. O. Lenz. 
20l> Löse aufrichtiger Saat-Roggen von 

jL08, sind m iiuhde Großbof, bey Walt, »u äRbl. 
das Loof käuflich-zu habe», und daselbst zu em» 
pfangcn. t 

Bey dem Inspektor G ö n s , in Alt-Kust-
hoss, sind nachstehende Sachen auS freyer Hand 
käuflich zu haben, als: j . Ein noch sehr wenig 
gebrauchter Halbwagen, gelb la/irt, mit jgrünem 
Untergestell, einwendig.mjt hellgrauem Küche au^ 
geschlagen, mit eisernen Achsen, Resorts und mit 
Hand-Rädern, welche aus das dauerhafteste be-
schlagen stndi 2. Ein von dem JMumenten. 
yiacher Hz«. Möhring in L?»rpatvor wenigen Iah-
ren verfertigtes Klavier (d.eFen gute Vauarr ge-
imgsam bekannt ist) von ausserordentlich gurem 
Töne und in vollkommenem guten blande; 3-
Schränke, Tische,. St/chlc, einige Ka)len u. dsl. 
Mehr.' KMkbhaher Hah.en sich.dcS Prelscj! wegen 
dAelbst zu erkundigen,; jedoK nur a» Conntägen, 
zu welcher Zeit der Äcrkäüfer nur für gewiß an-
zutreffen ist. ' ' S 

Indem es mein Wunsch iß,,, junge Le,ute 
noch ftwer meiner Aufsicht und Leitung anvertraut 
zu- wissen, und ich in' dieser Absicht solche, welche 
die'chiestgen öffenMchett'Gchut«« besuchen, bei mir 
chttfnchmcn mögte, zeiye .ich dktte< hierdurch an. 
SoÄkn-Elt'erw und'Vorgesetzte, z < E d l ^ meines 
Anzeige» mir ihr Zutrauen schenken/ so'verspreche 
ich,. daß? ich mtd redlichem'Mer' mich'bemühen 
werd^z daffÄSt zu>verdktten^ ' Dle'Erfthviingen, 
die ich seit sieben Jahren, als Lehrer und Erzieher 
gemacht, und die UebtMigHNg> HietMriedenheit: 
der Eltern und Vorgesetzten zu verdienen; dies 
e)itschuldig^ mich/,^cnn ich anfZutraucn,,ili.Rücl-
sickit meipeö AyerbicteyS^ Anspruch mache. Nähere 
juSkunst giebt der Herr Hofrqth, PMessoe Posch-
Mann. Dorpat, hen 26.' tSpS/ 

Ein Gut, da«sich dem Natur-Freundedurch 
eine vorzüglich anmutbige lachende Genend, dem 
Dekonomev durch, seinx R«v<nue ^?eh l t , - -
R a uge'/ nn Raugeschen Kirchspiel dc'v^örptschen 
Kreises, 5 3/ i Hacken im alten Anschlage — ist.für 
drevßig tausend Rubel Silo. sUn!?,, käuflichst, 
haben. Die näheren Bedingungen bey UnterzeiH>-
netem? Rauge, den s i s teu .Mny ' tM 

Christer Ludwig v. Freymann, 
Besitzer von Rauge. 2 

6e/i/- v/Zc! 
tvem ist /i<?öcn öei 

Vergangenen Sonnabend ist auf dem Wege 
von der steinernen Brücke, längs der Embach b!S 
an die Ragatke, ein meerschaumener Pfeifenkopf 
mit Silber beschlagen, nebst einem dazu gehörigen 
Pfeifenrohre vo» Ebenhol;, woran eine silberne 
Kette befindlich, Nachmittags zwischen 5 und 6 
Uhr verloren gegangen. Der ehrliche Finder .xird 
gebeten, das Verlorne gegen ein Douceur von 5 
Rubeln in der Expedition dieser Zeitung abzugeben-

Eine Frau, welche an Arbeitsamkeit gewöhnt 
,'K, sucht sich als Wirtbin zu engaqiren- Zu erfra-
gen ist sie bei dem Schumacher Herrn Beye^ im 
Oreniuöfchen Hause, an der Poststraße.> s 

I n einem landischen Hause wird eine Person 
bcy einigen Töchtern gesucht, welche außer dem g«-. 
wohnlichen Unterricht, auch in der Musik »nd wo 
möglich in der französischen Sprache zu unterrich» 
ten versteht. Die Expedition dieser Zeitung giebt. 
mehr.Nachweisung. 3 

Eine unbemittelte Wittwe, welche mehrere. 
Kinder h«t, denen sie die nöthige Erziehung ,licht 
zu.geben im Stande ist-, ersuchZ-edelmüthigeiHer»-
schastLN, eine ihrer Töchter, welche im-ioten Iahe 
ist, und. schon einige Handreichungen leisten kann, 
wohlwollend altz Zögling aufzunehmen. Der An-
sirumeytenmacherHr. Svpenger, im TischlerHolst. 
schen Hause in der Preitstraße, giebt die nöthige 
Nachwcisung. ' ^ . z 

Scb5 LUter. Roggen^ Gerste und Haber, iA 
in große« und kleinen Quantitäten für äußerst bil-
lige Preise zu haben )ep . T r iebet , z 

^5lN Meeschen Hause, gegenüber dem Etats-
rath Bqckschen Ha^je, ist eine Wohnung von drei. 
Zimmern/ nebst ein^r Kellerwohnung für^Domesti« 
ken, Ställüng und Wagenttmise, wie auch ein am 
Berge helegener, Kreits' schon bearbeiterer Wur-
zelgarten,' sogleich zu vermiethsn. Miethliebhabir 
haben sich an die-gerichtlich bestätigten Vormün-
der Herren Mönike un> Hekönon» Freymann der 

/BedingunLen wegen zu wenden. ^ ' s 

Eine in gutem Stande befindliche Linien-
Droschke und. ein kleiner halber W-gen sind, zu sehr 
Migem .Preise.zu verkauG j nPere Nachricht f gM 
MÄN darüber erhalten bey C? G. Voß. s 

D i e DebitoreS des unter her Firma August 
bisher geführte« HBNdlunz werkn e»» 



fttcht, ihre Zahlungen noch vor Ende Decembers begehen. Miethlustige haben sich dieserhalb bei 
s I . dahin abzutragen. Diejenigen, welche sich mir zu melden. Dorpat, dcn 49. Juni iL09- Z 
hierin säumig finden lassen, haben cs sich selbst C. v. Gess insky . 
bey^umessen, wenn nach Verfluß dieser Zeit, obge- Eine neue Kibitke und ein junges Pferd mit 
dachte Fordeningen durch richterliche Hülfe einge« einem vollständigen eleganten Geschirr, siebt für 
trieben werden müssen. Mit Anfang des neuen einen billigen Preis zum Verkauf Wo? erfährt 
Jahres wird diese Handlung unter einer andern man bei Herrn Faick, auf dem Dom. 
Firma fortgesetzt werden. > 2 

D a ich ;um Markt nach Riga reife/ und 
e r s t in einigem Wochen von da zurückkommen wer* ^ , 
de- so ersuche ich hiemit diejenigen, die Zahlungen D u r c h p a f f i r t e R e i s e n d e . 
an mich zu leisten haben, sie in dieser Zeit gefäl- Den 27. Juny. Der Herr Kammerjunker Peter-
ligft an 5. l'- Herrn V. W- von Hezel zu machen, sth», von Mitau, nach St . Petersburg, 
der sie für mich in Empfang nehmen wird. Der Hr. Kolleg. Assessor Gcischau, von S t . 

D o r p a t , den 19. Juni 4809. 2 Peteröb., nach Polangen, Der Hr. EratS-
A. C- W 0 l ter . v. Derscvau, von S t . PeterSb., nach 

Zur Abbeugung aller etwanigen Mißversiänd- Mitau. Der Hr. Geheimderath v. Löwen-
nisse bin ich hiedurch zu der Deklaration veran- siern, nach Uddern. Der Hr. Kolleg. Ass. 
laßt, daß ich nie eine Vollmacht von dem Herr« v. Schlippenbach, von St . PeterSb., nach 
Orknungs-Richter von Kirchner, zur Wahrneh- Wilna. 
mung feiner Geschäfte während seiner feitherigeit Den Lösten. Der Kaufmann Hr. Vogt, von S t . 
Abwesenheit, gehabt habe, auch gegenwärtig keine Petersb., nach Polangen. Der Kourier, 
zu solchem Behuf besitze. Dorpat, den S t .Jun. 4S09. Hr. Rode«, vom Auslande, nach S t . Pe» 

Landrichter R. F. L- Samson z tersburg. Der Feldjäger, Hr. Freidberg? 
Eine gebildete Person, welche im Brodiren, von S t . Petersb., nach Polangen. 

5n der Musik und im Singen zu unterrichten ver- Gen 29sten. Der Feldjäger Hr. Eralin, von S t . 
steht, sucht in einem guten Hause, entweder in der PeterSb. , nach Polangen- Se. Excel!, der 
Stadt oder zu Lande ein Engagement. DaS Nä- Hr. G«neralmaj. Benkendorff, von St . Pe-
h e r e i n der Expedition dieser Zeitung » terSbura, nach Riga. Frau Hoffrathin 

I m Haufe Sr. Excellenee des Herrn Gehet- Schuboert, vsn S t . Petersb., nach Walk, 
wenraths Varon von Vietinghoff, in der untern Den gasten. Der Hr. Sekretair Stepanoff, vo» 
Etage, sind mehrere Zimmer, theilS einzeln, theilS Kowna, nach St . Petersburg. Madame 
zusammenhängend, zu vermieden und sogleich i» tioar, von Mitau, nach S t . Petersburg. 

W l t t e r u n g s b e o b a c h t u t t g e n . 

5 s o g N u n ? . 
Thermom. 
Reaumur. Barometer W i n d e . 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag SS. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 IS. 0 
25. 2 
46. 4 

2«. 44 
49 
26 

N. still. 
schwach. 

leicht bewölkt 
hell mit Wolken. 

Sonnabend s5. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

12. 4 
19. s 
45. 0 

2L. 3l 
S6 
39 

O. ^Mwach. 

NW. 

hell. 
hell mit jerstr. Wolken. 

Sonntag S7. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4Z. 7 
20. 5 
4Z. 3 

2L. ^0 
38 
35 

NO. 
N. schwach. 

hell. 

Montag 2ö. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

42. S 
SZ. S 
45. 2 

SS. 
27 
4» 

N. Si«. he». 



O b r p t s e h e 

(Y-N / / ? / 

^ ^ M K ^ G Ä ^ 

Mit Exlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

5Z^ S o n n t a g , d e n 4 ' ' " J u l y 1 8 0 9 . 

S t - P e t e r ^ b n t g , vom 29. JuüY-

Merhöchster Befehl S r . Kaiser l . , M a j e s t ä t , 
-rtheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den 2̂ 't. Jutty. 
Auf Vakanz sind befördert: bcM ChevaUer-

gürdercgiment der Rittmeister Jerschow zuin Obri-
stcn, und der SlabSrittmeister Jachoinow zum 
Rittmeister; brym Leibgrenadierregiment der Ka- ' 
pimin Mttknob zum Major, der Stabskapitain 
Borsow zum Kapirain. 

S e i n e Ka iser l i che Majestät geben fol- ' 
gendcn, die sich durch geschickte Wirkung mit dem 
Mtilleriegeschüh.. während der Einschließung des 
NetranschcmctttS der Festung Brailoiv ciuögejeich' 
net haben, und/zwar: bey der Lten Artillerkebri-
gade den Lieutenants Rosenthal, Wlaßow und dem 
Eekondlieurenaiit Zisantschovskoi, bey der iLten 
Artilleriebrigade dem Slabsk.,pir. Mosharow, dem 
Lieutenant Kue'min und dem Sekondlient. Karno-
witsch, bey der j6ten Artilleriebrigade dem Lieurc-

Rubolow, und bey der Kiewschen Reserve-
Llrtillcricbrigade dem Kapitain Vttt'jow-,- dem 
Stat,'stkavit'ain Bantysch, den Lieutenants Frolow 
nnd Alcxcjcw, und den Sekondlie^utenants Cülta-
now und Notara, I h r Allerhöchstes Wo'hlwvllett" 
zu erkennen.' 

kolai ^etrowitsch Rumänzvw eine von dem Hrenßt^ 
schen Minift«c Altenstein am Lösten Mar; dieseSS 
^soften Sahres dem Herrn Leon PöniatowSky ge»"» 
gibene Verordnung in Kopie überfandt, welch« , 
lautet wie folgt: ^ 

„Um die Verbreitung deö 5?andel6 mit Rus^ 
Irsch-Polen zu befördern, wird dem Zollamt von 1 
Schmaleninken hiemit die Vorschrift errbeilt, von ' 
den '.ammtlichen, von obigem Orte kommend!»^ 
und nach Königsberg oder Memel gebenden Wa'^n 
rcn ferner keine Zollabgaben zu erheben, und HKiM 
Von die-handelnde Kaufmannschaft zu benachrichtig^ 
L^n, so wie eS auch den oben genannten Orten zrr 5 
w«ssen'gsthan worden ist. Der Herr Poniatowöky^ 
wird, zum Besten seiner Landsleute, e6 gewlZÄ 
nicht unterlassen/ ihnen allen dicft VerordNkinHn 
unverzüglich zur KeniUniß zu btingün. KöniM^ 
derg, den t5- April ^809^ 

Der in Königsberg residirendc Russische'j?o»^ 

V e r z « 4 ch n - i ß 

d«h M M i r - und Cioilbeamteir^ denen für ihre^ 
kricgeschö t l ' E roßthnten' und für ihre Vemühun-' 
g(N, die sie während des Krieges mit Schweden'-
g ^ b t « haben, Allergnädigft^ Belohnungen verlies 

Hen w o r d ^ -
Fügenden, die sich besonders ausgezeichnet haben?. 

Dem Generalmajor SAmimebuch der 
Wlndimtr-Orden von' der^ken^Klaffc>' dem Genc!^ 

sul Facinö hat dem Kvmmerzminister Grafen N i v .ralmajor Araktschcjew eine Tabatiere mit dt 



menHug bey einem Allerhöchsten Reskripte, dem 
Generalmajor Müller ein Brillantring bey einem 
Allerhöchsten Reskripte, dem Generalmajor Aderkaö 
der St . Annen-Orden von der jsten Klasse, dem 
Generalmajor WadkowSkji ein Allerhöchstes Re-
skript zur Vezeigung des Wohlwollens; beymNews-
kischen Mueketierregiment dem ObristenPatton der 
S t . Annen Orden von der Lten Klasse; dem bey 
der Suite S r . Majestät stehenden Obristlieutenant 
Stawrakow der folgende Rang; dem Flügeladju-
tanten, Garde-Lieutenant Grafen Duxhöwden der 
St . Wladimir-Orden von der 4ten Klasse mit der 
Schleife; dcn Adjutanten: beym izte» Jägerregi-
ment dem Obristlieutenant Fedorow die brillanten 
Jnsignien des St. Annen - Ordens von der Zten 
Klasse, dem bey der Armee stehenden Obristlieute-
nant Drewitsch der St . Wladimir- Orden von der 
Hten Klasse mir der Schleife; beym MuSketierregi-
ment Graf Araktfchejew dem Obristlieutenant Bux-
höwden die Erlaubniß, am St. Wladimir-Orden 
von der /tten Klasse die Schleife zu tragen; beym 
Newökischen Mueketierregiment dem Stabskapitam 
Neidhardt der folgende Rang; beym Quartiermei-
jerwesen dem Major Gawerdowskjt eine Arrende, 
dem Kollegienrath Huberg der St . Wladimir-Or-
den von der 4ten Klasse, dem Kollegienassessor 
Tschaikinow der folgendeRangz beym Preobrashens-
kischen Leibgarderegiment dem Sekondlieutenant 
Ti tow, beym Semenowschen Leibgarderegim. dem 
Sekondlieutenant Wereschtschagin, und beym Js-
mailowschen Leibgarderegiment dem Sekondlieute« 
nant Sheltuchin der S t . Wladimir - Orden von 
der 4ten Klasse mit der Schleife; beym Welikijelu« 
tischen Muöketierregim. dem Major Alajew, beym 
Leibgarde-Jägerregiment dem Sekondlieut. Fürsten 
Bagration, beym Chevalliergardcregiment dem Kor-
net Arbs, und beym Grodnoschen Husarenregiment 
dem Korner Plochow der St . Annen-Orden von der 
zten Klasse; beym Quartiermeifterwesen dem Se-
kondlieutenant Olßufjew der St . Annen Orden 
von der Zten Klasse, dem Kolonncnführer Merz«, 
low der Sekondlieutenantsrang, und dem Major 
Tcslew i . das Allerhöchste Wohlwollen durch ein 
Schreiben vom Kriegöminister, und ein Brillant-
ring; beym Chevaliergarderegiment dem Stabs-
rittmeister Dawydow, und beym PreobrashenSki-
fchen Leibgarderegim. dem Lieutenant Grafen Po-
tentin da6 Allerhöchste Wohlwollen durch ein 
Schreiben vom Kriegsminister, und Brillanrringe; 
dem Ober-Auditor von der Yten Klasse Ewiui , 
der folgende Rang; den TranölateurS/ Go»verne-

mentsregkstratoren Tcslew und Grenqukst der fol-
gende Rang; dem General Doktor der Finnländ. 
Armee, StaatSrath Eneholm das Allerhöciiste Wohl-
wollen durch ein Schreiben vom Kriegöminister und 
ein Bril lantring; dem Flügeladjutanten, Lieute-
nant im Chevaliergarderegikycnt Suchtclen die Er-
laubniß, am St. Wladimir-Orden von der 4reit 
Klasse die Schleife zu trage»; beym Quartiermei-
sterwefen dcn Majors Chatow und Seläwin der 
St . Annen-Orden von der 2tcn Klasse, den Lieu-
tenants Kochanow, Sulima Mid den Sekondlicnte-
nantS Suchtelen und Brun der St . Annen-Or-
den von der zten Klasse, desgleichen den Kolou-
nenführern Wcirauch und Orlvw der SekondZicu-
tenantsrang. 

I n dem Treffen am S. Jnny bey Jorois, und 
am 13., t-j. und 59. JttNy bey Kuopio. 

Dem Chef des Nifowfchen MuSketirrregi-
mentS, Generalmajor Rachmanow, der S t . An-
nen--Orden von der tsten Klasse; beym Leibgarde-
Jägerregiment dem Obristen Potemkin der St-> 
Wladimir-Orden von der zten Klasse, den Stabs-
kapirainS Grafen Champ de Roftignee, Delagarde, 
und dem Lieutenant Swetschin der St . Georgen-
Orden von der 4ten Klasse, dem Lieutenant Pt l in 
ein goldner Degen mit der Inschrift: Für Tapfer-
keit, und dem Lieutenant Fürsten Golizyn der St . 
Wladimir-Orden von der 4ten Klasse mit der 
Schleife; beym Leibgarde-Artilleriebataillon dem 
Sekondlieutenant Karabjin der St . Wladimir-Or-
den von der 4ten Klasse mit der Schleife; beym 
Revallfchen Muöketierregim. dem Major PuchinM 
der St . Annen-Orden von der Lten Klasse, dem 
StabSkapicain Vogt und dem Lieutenant Müllers, 
der St . Annen-Orden von der zten Klasse; beym 
Zten Jägerregiment dem Major Kaßagowökji der 
St- Annen-Orden von der 2ten Klasse, und dem 
Kapitain Woronow der St . Wladimir-Orden von 
der 4ten Klasse mit der Schleife; beym Chevalier-
garderegim dcm Kornet Grafen Mester. beymAsow-
schen Musketierregiment dcm Lieutenant Warden-
burg, und beym 2ten Pionierregiment dcm Ka-
pirain Kliutscharew der S t . Annen-Orden von 
der Zten Klasse. 

Für Auszeichnung bey dem erfochtenen Siege über 
die feindliche Flortille in der Mündung der Bnchr 

Relax bey der Insel Rewaren am 2l. July. 
Veym Newskischen MnSketterregimcnr dem 

StabSkapitain Neubardt der Ct. Wladimir-Or^en 
von der 4ren Klasse mir der Schleife. 



I n dem Treffen am igten Jnny bey der 
Stadt Wnsa. 

Dem Generalmajor Demidow der St . Ge-
orgen - Orden von der Zten Klasse. 

(F)ie Fortsetzung folgt.) 

P r a g , vom 2t. Juni . 
(Hamb. Zeitung, i 

Wir haben hier die offieielle Nachricht aus 
t.'M L^auptquarticr deS Generalissimus erkalten, 

der Erzherzog Johann, nachdem er bei Co» 
morn versa tedene Verstärkungen an sich gezogen, 
wiederum vorhätte gegangen, den Viecköntg von 
I tal ien zurückgedrängt, und seine vorige Position 
an der Raab eingenommen habe. 

Da die Oestreicher jetzt weder aus Ungarn 
noch aus Böhmen Lebensmittel nach Wien lassen, 
so werden diese dafeldst immer seltener, und die 
THeurung ist so drückend, daß die Stadt eine De-
putation an den Kaiser nach Schönbrunn sandte, 
mit der Bitte, daß den Einwohoern der Stadt von 
der Zufuhr, welche die Franz. Armee aus Batern 
und Schwaben erhält, gegen baare Bezahlung das 
Nöthigste abgelassen werden mögle. Auf dieses 
Ansuchen erwiederte der Monarch, daß jene Zufuhr 
bloß für seine Armee berechnet sey; er wolle es in-
deß Kern gestatten, daß die Bürgerschaft sich mit 
dem Gesuch um Zufuhr, an ihren eigenen Kaiser 
wenden könne. I n dieser Absicht verfügte sich am 
I7ter» eine Deputation der Wiener Bürgerschaft, 
mit den Grafen Pergen und Hardegg an ihrer 
Spitze, in das Hoflager des Kaisers Franz nach 
Wolkersdorf, übernachtete daselbst, kam aber am 
folgenden Tage mit der Antwort zurück, daß der 
Kaiser diesem Gesuch nicht willfahren könne, da 
von seiner Willfährigkeit der Feind mehr als die 
Kaiserlichen Untertbanen Vortheil ziehen dürfte. 

Dem Vernehmen nach hat der Kaiser Na« 
voleon seine gegen den General Chasteller erlassene 
Achtö-Erklärung außer Kraft gesetzt. 

' P r a g , vom 2z. Juny. 
(Prager Zeitung.) 

Oesterreich hat sich bisher der Feindseligkei-
ten gegen Dachsen enthalten, weil cS mit dem 

freundschaftlichen Verhältnissen stand. 
Nachdem aber Sächsische Patrouillen in Böhmen 
eingefallen und einige unbesetzte Grenzorte geplün-
dert baben, so war eine längere Schonung nicht 
wehr möglich, und Se. K. K. Hoheit, der Gene-
ralkssinms, haben dem General Am Ende aufge« 

tragen, mit seinem KorpS über die Grenze zu ruk-
kctt. Dem zu Folge sind unsre Truppen am wte» 
dieses in Dippoldiswalde und am Ilten Abends 
um 7 Ubr in Dresden einmarschirt. Zu gleicher 
Zeit ist das Korps des Generals Nadivojevich in 
das Fürstenthum Bayreuth «ingedrungcu. und sei-
ne Avantgarde stand bereits am Uten dieses in der 
Stadt Bayreuth Zwey Stunden über Bavreuth 
gelang es dem Oberstlieutenant MÜHIenfels von 
Meerfcld Ublanen den Französischen Generalinten-
danten Tournon u» fangen, welcver nunmehr als 
Geißel nach Murttasch abgeschickt wird, nachdem 
dieFranzoftn den würdigen Gouverneur »onTrüst, 
Grafen Goß, welcher bey der Vorrücl'ung unsrer 
Truppen in Italien von einem Französischen Streif« 
kommando in Padua aufgehoben wurde, alSStaatS-
gefanqnen in die Ptemontesifche Festung Fencstrel-
leS abgeführt haben. 

B r ü n n , vom 17- Juny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Ueber die Ereignisse der Kaiserl. Oesterrei-
chischen Armee in Gallizien vom 9. bis Juny 
liefert die heutige Zeitung nachstehende offieielle 
Nachrichten: Den 9tcn rückte das Korps desFeld-
marfchall - Lieutenants Schauroth über die WiS-
lvka vor. Der Polnische General Roznieöki mit 
1800 Mann Kavallerie rückte ihm entgegen. Der 
Oesterreichische General ließ diese Kavallerie durch 
sechs ESkadronS deS braven Regiments Kaiser Hu-
saren akraquiren. Nach einem hitzigen Gefecht 
wurde der Feind in die Flncht gejagt; ein Oberst-
lieutenant und 60 Mann wurden gefangen. Den 
nämlichen Tag setzten Se Kaiserl. Hoheit, der 
Erzherzog Ferdinand, mit rinem Korps bey Wie-
kuze über die Weichsel. Am ivten vereinigten 
sich die beyden Korps bey Baranow und rückte» 
den ttten bis Wieloviey vor. Den Brückenkopf 
von Sandomir hat der Feind verlassen, und die 
Brücke abgetragen, wodurch die Besatzung von 
Candomir eingeschlössen ist. Den 1 ten, Nach-
mittags, wurde der Feind bey Gazvee durch unsre 
Avantgarde angegriffen; er hatte eine durch Süm-
pfe und Dämme sehr feste Stellung, wurde au<5 
derselben delogirt, wiederholte durch seine zahlrei-
che Infanterie die Angriffe auf diesen Or t , welche 
aber stets abgeschlagen wurden. Unsere Kavallerie 
machte auf seine Flanke 160 Gefangene. DaS 
nenerrichtete Westgallizische Bataillon hat sich in 
dieser Affaire besonders ausgezeichnet. Der Feind 
war mit einer Truppenabtheilung bey Kozinieice 
über die Weichsel gegangen; mie einem andern 



'Korps hatte «r bey Warka die Pilika vassirt und 
rückte gegen Nadom vor. Generalmajor Mohr 

5fam ihm allda zuvor und rückte in Nadom gegen 
-Zedlinöki dem Feinde entgegen, indessen Feldmar-
schall-Liculcuant Mondet selber über Przytick in 
der rechten Flanke angriff. Der Feind, unter 
Ansül'.rung des' GcncralS Zajonezek, wurde geschla-
gen und auf allen Punkren zum Weichen gebracht. 

^Ein M.'ior, 11 Qfficiers und 6^0 S^ann wurden 
gefangen. 

P r a g , vom 25. Jnny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Armee des Erzherzogs Karl ist jetzt ge-
gen i-6v,c>o» Mann stark/ und erhalt täglich Ver-

stärkungen von 2 bis Z000 Mann. Sic legt auf 
.mekrern Punkten der Donau Verschalungen an, 
und bleibt bei ihrem VertheidigungSplan. Sie 
schickt abwechselnd nach Ungarn und Deutschland 
Divisionen ab, um dcn Rücken der Franz. Armee 
zu beunruhigen. ES agiren zn gleicher Zeit meh-
rere Korvö unter den Oestreichschen Generalen Kle-
nau, Kicnmayer und Teimer, in Sachsen, Fran-
ken, Baicrn und Schwaben. Wie man aber hört, 
«so hat die Division, welche bis Leipzig vorgerückt 
-y>ar, sich auf die Anrückung Westfälischer und 
Holländischer Truppen zurückgezogen, und zwar, 
wie e6 heißt, nach dem Baireuthschen. Der Feld-
marschaklieutenant Chasteller, der in Tyrol und im 
Jorarlbergschen stand, und das mittägliche Bai-
ern bedrohte, hat die dortige Gegend verlassen, sich 
mit dcm General Giulay, welcher in der Graf-
schaft Cilly stand, den General Marmont vbservirte 
tMd Trieft wieder einzunehmen gedachte, 'pereinigt, 
und ist in Verbindung mit demselben über daSGe-
virge in Ungarn eingerückt, um sich mit dem Korvs 
Hes Erzherzogs Palatin und des Erzherzogs Jo-
Ann zu vereinigen, oder der Italienischi-n Armee 
Hn Rücken za agiren. Die Tyroler und Worütl-
Wrger, von' dem - Obersten Teimer u ntetffützt, - wer-

n^n eine Zeit^kayg aüf die Defenffve -v«. 
Hränken. 

Rom^ den 10. Juny. 
Ds>6 Schicksal des Kirchenstaats ift nunmehr 

<ytscöitdeji; er ist dem Französischen Kaiser-Rer. 
einverleibt worden. Heute Morgen um wUbr 

Mch hier das desfallsige Dekret deS Kaisers Kapo« 
jepn, unter, dem Donner der Kanonen vpn der 
MHeleWg, Dblicir^. ^Diese glückliche Verände-
r n , yg^ge schal) in der größten Ruhe, und die Ein-
Mhner Roms gahen eine lebhafte Freude tind 
D^kb^rlei t über ein Ereignlß zu erkennet!, 'wo-

durch allen Ungewißheiten ihrer vvttt'scl-cn Existcnj 
ein Ende gemacht wird. Folgendes isi das Ka»serl. 
Dekret, datirr aus dem .kaiserlichen Lager von 
Wien, vom I7tcn May, welches hier proklanmt 
worden: 

N a p o l e o n , Kaiser der Franzosen :c. 
I n Erwägung, daß Carl der Große, Kai-

ser der Franzosen, unser Dnrchl. Vorsichr, den 
Römischen Bilchöfen verschiedene Gegenden schenk-
te, und sie ihnen bloß als Lehn überlief!, um die 
Ruhe seiner Unterthanen zu sichern, und ohne daß 
Rom ie deswegen aufgehört hat/ ein Thcil seines 
Reichs zu seyn; da seit dieser Zeit die Vereini-
gung der weltlichen und geistlichen Macht, so wie 
noch jetzt, die Quelle beständiger Zwietracht ge-
wesen; da sich die Päbste nur zu oft des Einflus-
ses der einen Macht bedient haben / um die Hra-
tensionen der andern zn uiiterstötzen, und da ans 
dem Grunde die geistlichen Angelegenheiten, die ihrer 
Natur nach'unveranderlich sind/ mir dcn weltliche» 
Angelegenheiten vermengt worden, die sich nach den 
Umstanden und nach der Politik der Zeit verändern; 
da. Wir endlich erwägen, daß alles, was Wir 
vorgeschlagen haben, um die Sicherheit Unsrer 
Armeen, die Ruhe und das Wohl Unsrer Völker, 
die Würde und Integrität Unscrö Reichs mit den 
.weltlichen Prätensionen der Päbste. zu vereinigen, 
vergebens gewesen ist, so haben Wir . beschlossen 
und beschließen, wie folgt: 

1) Die Staaten des PabsteS sind mit dem fran-
zösischen Reiche vereinigt. 

2) Die Stadt Rom , der erste Sitz des Cbrj. 
AenthumS, und so berühmt durch die Erinnerun-
gen, die sie veranlaßt, und durch die Monumente 
die sich daselbst befinden, wird für eine Kaiserli-
che freie Stadt erklärt (V-Ile imperiale et likre/) 
Ihre Regierung^nd Administration werden durch 
ein besondres Dekret bestimmt werden. 

. K) DitMomlwente der römischen Größe sollen 
auf Kosten Unsers Schatzes erhalten werden. 

Die öffentliche Schuld wirb für Rcichsschuld 
erklart. 

5) Die jetzigen Einkünfte des PaWes sollen, 
frei von allen Belastungen, zwei Millionen Fran-
ken betragen. 

6) DaS EtgMhum und die Palläste Seiner 
päbstllchen Heiligkeit sollen keinen Auflagen, K«c-
kisdiktionen un.d Unttrsuchung unterworfen ftyn, 
Md übttdie'S besondre Immunitäten genießen. 

7 ) Eltte MeröMMMHe Rvnsulte soll am M l 



Juny in Nnserm Namen von den Staaten des 
PabsteS Besitz nehme», und Maaßregeln treffen, 
daß die-konstitutionelle Regierung am isten Jan. 
ILIO daselbst in Kraft scy. 

.(Unter,.) y^apoleon. 
Von dem Kaiser, 

Der Minister StaalSsekretarr Maret. 

- N e a p e l , den 2. Quny. 
Ans Befehl Sr. Maicstat deS Kaisers hat 

der ^öiug non Neapel das Avmmanöö aller Trup^ 
pcn hn römischen Gebiete übcrnonimen. 

L e i d i g , vom 25- Jttny. ^ 
^Hamö. Zeitung.) 

Nachdem -die "Oc/tt-cicllschen Truppen gestern 
Abends zwischen S'biS 12 Uhr, unsere Stadt wie» 

idcx verlassen, upd den.Weg nachz Grimma eingc^ 
schlagen haben,.sind bellte.gegen Mittag, mehrere 
.tausend Dachsen ^nd, Westphalinger,, miter den 

.'Befehlen Sr . Exe^leiij Herrn 'General H Al-
"dianac und deS Herrn D'bcrstcn'Thiclemann^ all-
hier xingerückt, ^ 

L e i p z i g , vom 2Ä. Juny. 
Z^tling.) .. 

Gestern .Wittags rücken die Sachsens unter 
^dem^bersten Mel (»mu^, ! nchsi einer i6,öoo M . 
'starken Abtheiliing deS Wcslphälis^en. Korps, ,us-
ter dcm General d.'KMgli.ac,> liud.vi.clem schweren 

. Gcscbütze,'hier ein. Da sich sämmtlich-e Oestreich. 
"sche'Truppen auf der Straße nach Grimma zu-
r̂ückZez0Kcn>-hatte«'/ ^ fanden sie nirgends Wider-
'stand. Wnz zuverlaßigen Nachrichten aus Frank-
furt jufoltze, ^ l rd gegenwärtig, üntor Äermilte-
lii.ug NußlandS> sehr stark an einc.m Frieden jwp 
schcn Frankreich lind- Hcsireich, gearbeitet? '̂ 

Le ipz ig , vom 27, Jun i . 5 ' 
. ^ (5?aml>. Zeitung.)..-

Heute tr^f der Kömg.von Wesiphälen »mt 
-einem Mh-lreichen ^efolge.'hier ein.,-Im. Gefolge 
^Sr. Majestät, hefindcn-sich der Fr«nj-, Vaicrsche, 
MurtembergMe, Sächsische lind Holländische Ge-
sandte. Nachmittags um -4 Uhr hielten'Se..Ma-

-jcstat auf Hem-Roßplah-e vor dem Petercthore Äc-
vüe über mehrere Kavallerie und Änfanterie>Rc« 
sgimcnter. 

D r ^ S d ^ n > vom 19: Iuny^ 
. '. . ' ^(Hamb..ZeirunH.)-' - .. .... 
. Nn Z)rcK-den , un.d. Meißen -sind Werbeplatze 

fnr.t>as DenreMschc^örps.' 'Dresden muß für 
^0000 Hiann MonVür'äiMi'a^en, Äor einigen T ^ 

wurden 'über' M ' Wag^n) "aus Miscrn ^Zcug-

nnd VorratliShäusern besadcn, nach Bobinen ge-
schickt, unter andern ist eine S ä c h s i s c h e Schiffbrücke 
auf 29 sechsspännigen Wagen abgegangen. ^AnS 
Torgau haben die Oestreicher die Königl. Sächsin 
schcn Stntereien weggeführt. 

Sächsischc G r c n i e , dcn s6. Juni . 
(Hamb. Zeitung.) 

Eins Stafette aus Leipzig meldet so eben, 
daß die Oestreicher, auf erhaltene Nachricht von 
der Annäherung einer Kolonne Wcstphalischer Trup-
pen, sich von Leipzig zurückgezogen haben-. Ec!'?n 
am i7len dieses, als demTtige, wo die ersten Fon« 
rierschützen für 6000 Mann Oestreicher Quartier 
ansagten, war eine stunde früher bereits ein Ko-

' „ igl. Westphalischer Offieier eingetroffen, um der 
Leipziger Etadtbehörde anzuzeigen, d»ß zur Dek-
kung von Sachsen bereit.» 10,000 Mann Westphä-
lischer Truppen sm Anmarsch waren. Den Anzei-
gen nach zu urtheilen/ scheint'-eS mcht, daß die 
Oestreicher sich in hiesiger Gegend ^ behaupten 
gesonnen sind, doch kann man auch nicht sagen, od 
sie nach Zähmen zurückZehen, oder bei zn erwa» 
tendcm Widerstände in Wcstpbälen, vielleicht den 

nach Vaireuth einschlagen dürften. ^ 
. ^ AnS Böhmen^ vom.'2l. ^un i . 
. (Hamb. Zeisung.) 

Nach Briefen aus Ungarn wird Raab, an'ch 
^iich selbst überlassen, doch auf einige Zeit. Wider-
stand leisten können; denn seit der PalatinnS sich 
dort aufgehalten, sind die Werke dieser, in dem 
ehemaltZen TürkenkrieLe berühmten Festung, ;mil-
^ich.wieder hergestellt, und die.Walle mit Geschüh, 

.die Bastionen mjt BrMvehpen versehen. '-- Ge-
neral Carneville errichtet ein Freikorps in Ungarn; 
wer Waisen und "Pferd mitbringt, "erhält gleich 
Zahlung. — Unser Handel6stand.bat Z0,000 Elleii 
xeinwknd für das hiesige Ländwehr-Bataillon ge-
liefert. 

W i e n , den 12. Anns. 
(5?amb. Zeitung.) ' ' 

Am isten ward hier bekannt gemacht', daß 
alles Pulver, Munition, KriegSgeräthe nnd alle 

'Kriegs-Waffen, welche sich noch M den Händen 
der Privatpersonen befinden, in zweymal 2^ Stun-
den m daS bürgerliche Zeughaus abgeliefert win-
den sollen. Von allen Luxus und LagdgewehrÄl 
.^er Privatpersonen, soll ein genaues V e r j t i c l M 
abgefaßt werden.- ' ' ' 

Man spricht hier von eincr Kontribntion v/m 
Millionen Franken, welche die Stadt Wie» be-

zahlen soll. — Am 2i. May sta5b hier dcr Oestcrr. 



F. M 8. gen.innt Baron v. Trenenfclls, 
an seinen Wunden im Alter von 64 Jahren. 

Hier ist folgende Bekanntmachung erschienen: 
Nachdem von Seiten des Französischen Gou-

vernements bestimmt wurde, daß alle Oesterreichi-
sche Staarsgefälle, wie bisher, ekngchobcn werden 
sollen, so wird solches jedermann mir demBeysatze 
bekannt gemacht: dag die Zahlungsschuldtgkeiren 
des Jahres I809 genau zu berichtigen seycn. 

Wien, den zten Juny. 
lUllterz) Graf Vißingen, Präsident,c. 

W i e n , vom 17. Luni . 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Mangel an Lebensmittel» ist unbeschreib-
lich, und läßt beunruhigende Auftritte erwarten. 
Schon Morgens vor 4 tthr rasen Menschen in wil-
dem Tumulte vor den Beckerladen; einer reißt 
dem andern mit wilder Wuth das Brod aus den 
Händen, und doch müssen die meisten gewöhnlich 
leer weggehen. Aus diesem Grunde find vor eini-
gen T«g<n die Grafen Bergen, Colloredo und 
Harteck ju Sr . Majestät, dem Oestreichschen Kaiser 
abgegangen, welcher «ich jetzt bei der Armee jenseits 
der Donau befindet. Ihnen folgte die nöthige 
Dienerschaft, bei welcher sich ein Mann von der 
Garde des Kaisers Napoleon befand. Die Garte» 
von Schönbrunn stehen selbst bei der Anwesenheit 
Napoleons dem Publikum wie vormals wieder »f-
sen. Der Kaiser wandelte gestern Abends einige 
Zeit darin mit dem Minister StaatSseeretait Ma-
ret, und empfing jedermann sehr gnädig. — Man 
sagt, daß die Oestreicher bei Annäherung der Rus-
sischen Truppen gegen Ollmütz, alle zur Vertbei-
digung der Stadt überflüßige Artillerie, aus den 
daligen Zeughäusern herausgezogen und fortgeführt 

haben. * 
Warschau , vom is . Juny. 

(Hamb. Zeitung.) 
An Gallizien werden jetzt 55 Polnische Re-

gimenter formirt. Der Zulauf der Gallizier vom 
Adel,, Bürger- und Bauernstande, ist außeror-
dentlich groß. 

Man hat hier wieder über 60 Auslander von 
verschiedenem Range arretirt, deren Papiere durch 
die hierzu ernannte Kommissisn genau untersucht 
werden. Einige von den arretirten Ausländern 
sind bereits von hier in die Festung Modlin abge-
führt, und dem Kr iminal . Gerichte überliefert 
worden. Viele si«d entlassen worden, aber mit 
dem Befehl, den Kolnischen Boden auf immer zu 
meiden. 

Die in dcm hiesigen Zeughaufe zurückgeblie« 
benen Polnischen Pulvcrtarrcn ließen die Oester-
reicder in Stücken zcrschmkttern, und das Eisen-
werk davon zu ihrer Armee wegführen. Auch die 
u>il)rauc!''daren Gcwcbre, weiche sie nicht :nit«eh-
men konnten, wurden zerbrochen. Sie ließen da-
zu die hiesigen Schmiede haufenweise unter Mi l i -
tair - Eskorte nach dem Zeughause führen. Jene 
Arbeit machte in der Stadt ein schreckliches Vul-
kans-Getöse. 

Die Preußischen Invaliden werden hiev zum 
Polizey - Verhör gezogen, und über die Grenze 
transportirt; sie erhalten aber Reisegeld. 

Warschau , vom 19. Junz.' 
Man erwartet nächstens ein Treffen zwischen 

den Russen und Oesterreichern. 
Etliche tausend Mann Kosaken formiren ei-

ne polnisch, russische Avantgande. 
Wie man versichert, standen die Auslän-

der, die nun hier arretirt sind, mit Schill in 
Verbindung. 

«us allem, was hier vorging, ersieht man, 
daß Oesterreichs Plan war, das Herzogtbum War-
schau zu revolutiontren, zu erobern und Danzig 
in Besitz zu nehmen, um mit den Engländern ei-
ne Kommunikation t» haben. Projekte, die nun 
gescheitert sind. 

B e r l i n , vom 17 Juny. 
Schills Schicksal und Ende hat hier eine 

große Sensation gemacht. 
Nach und nach werden hier alle Dikasterien 

im Personale verringert. Die Churmärkische Re-
gierung, die wirklich nach Potsdam rranslotfrt ist, 
hat zuerst eine grsße Reform erlttten, und mi t 
ihr wird die Cburmarkische Aeeise -Direktion kom-
hjnirt, die sonst in Brandenburg war. 

Bey der Post, bey dem Kammcrgerichte 
sind ebenfalls viele Ofsizianten, tbeils mit,' thctlS 
obne Penston, entlassen worden; die Reibe wird 
auch das Accise-, das Bergwerks^ und Hütten De-
partement, die Stempelkammer, die Lotterie und 
andere Behörden treffen. 

Die Stadt Berlin hat, außer den gezahl-
ten Kontributionen, Requisitionen, gezwungene» 
Anleihen, Naluraleinquartier-ng und dgl. durch 
die Administration ihres Lomitz säimmstrsuL <jne 
Schuldenlast von Einer Mill ion 200,000 Thalern. 

Passau, vom t t . Juny. 
Der Plan, Braunau wieder zu befestigen, 

scheint gänzlich akfgegcben zu seyn. Dagegen sind 



um die dasige Stadt, die man als den Schlüssel 
zu der Donau betrachten kann, starke Verschanz»!!-

< gen aufgesteckt worden. ES arbeiten an dclifcib«'» 
täqlich 7voo Menschen, theilö Soldaten, theilS 
Landleute. Die Festung Oberhaus wird mit die. 
sen neuen Werken in Verbindung gesetzt. Aus dem 
Zeugkause zu Augsburg kommt schwer« Artillerie 
und Munition an. Die Oesterreichischen Petrouil« 
len streifen täglich ans Böhmen und Ober-Oester» 
reich gegen das link« Donau-Ufer bis auf einig« 
Stunden ygn hiesiger Stadt. 

L o n d o n , vom jZ.«Juny. 
(lieber Frankreich ) 

Unsre Hoffnungen eines Vergleiches mit 
Amerika sinken immer mehr, und unsre Besorg-
nisse eines Bruchs sind stärker als jemals. Die 
Instruktionen des Staats» SekretairS Canning an 
Erskine, unfern Minister bei den vereinigten Staa-
ten, sind beka/int gemacht worden, und es scheint, 
daß die Bedingungen, welche unsre Regierung 
vorschrieb, die aber von unserm Minister fast gänz-
lich ausser Acht gelassen wurden, von der Art sind, 
»aß die Amerikanische Regierung sie niemals de-
willigen werde. — 

P a r i s / vom 19. Juni . 
(Hamb. Zeitung.) 

Das heutige Journal de l'Empire enthält 
folgendes: 

„Alle schlimmen Nachrichten, und die für 
Frankreich ungünstigen Gerüchte, haben ihre Quel-
le in Holland. Ucbelgesinntheit und Verläum-
dung schelntn hier ihren Sitz aufgeschlagen zu ha« 
den. Hier finden die ungcqründetsten, abgeschmack-
testen Mährchen, die der Wahnsinn und der Haß 
gegen Frankreich erfinden, die meisten Verbreiter. 
Müßte aber umS Himmels willen Holland Nach-
richten so leicht Glauben beimcssen, die, für die 
Tar ferkelt und Macht der Französischen Armee 
uuqünüia sind? Man höre die Korrespondenten ei-
nes Tbeils dieser. Trompeten deö Englischen Mini-
steriums, die ihre Ecbo'S in Holland haben. Der 
Hcizoq von Dalmarie» hat mit 24,000 Franzosen 
«n Svanien kavilulirt, die Kriegsgefangen und zu 
London angekommen sind. Der König von Spa" 
inen bat'Madrid verlassen. Barcellona ist wieder 
von den Insurgenten genommen worden. Die 
,isttlr»kr haben den Herzog von Elchingcn gefchla-

^ Gefangenen gemacht. Andrer SeitS 
vat Echill den König von Westphalen aufgehoben. 
^ " . ^ M U i g e Churfürst von Hessen und der Her-

Braunschweig-OelS, haben mit 20,000 

Mann Deutschland überschwemmt. Die Tyeoler 
sind bereits zu München. Die Französische Armee 
»st abgeschnitten und verloren, und der Kaiser 
Napoleon, der in der Kriegskunst so unerfahren 
ist, hat an der Spitze seiner so feigen Armee be-
reits die Waffen niedergelegt. Wahrhaftig, schöne 
Entdeckungen! Die Holländer sollten sich begnü-
gen, unermeßliche Summen durch Kontre's.inde 
Zugewinnen, und sollten nicht noch suchen, das 
Kontinent durch alle die Verläumdungen und fal-
schen Nachricht zn besudeln, die das Englische 
Kabinet eingicbt. Der Herzog ron Elchtngen hat 
Asturien, Oviedo und Gijot» eingenommen; er 
hat sich mit dem Herzog von Dalmatien am Min-
ho vereinigt, und die Spanische Armee müßte 
sehr ungeschickt seyn, wenn sie, vereinigt mildem 
Herzog von Belluno, zu Aleantara, ihre Erfol^ 
ge nicht benutzte, um dcm Lsrd WelleSley in den 
Rücken zu kommen, der sich unkluger Weise weit 
von Oporto engagirt hat. Barcelona ist verpro-
viantirt. Die Sachen gehen gut in Katalonien, 
und werden noch weit besser gehn durch den Jm-
plus, den ihnen der Herzog von Castiglione er-
theilt, der sich auf diesen alten Schauplatz feiges 
Ruhms begie!>t, und mit dcv Einnahme vsn G i ^ 
rona debuliren wird. Llrr.igonicn ist die unter» 
worfenste Provinz von Svamcn. Was die große 
Französische Armee betrifft, so befindet sich der 
Vicekönig im Herzen von Ungar». De? Herzog 
von Danzig hat Posten in Böhmen, weit vorwärts 
Linz, welches durch uneroberliche Werke gedeckt 
ist. Um die Donan, den furchtbarsten unsrer 
Feinde, zu besiegen, bietet General Bertrand alle? 
mögliche Kunst und Tbätkgkeit auf. An wenig 
Tagen werden drei Brücken über die Donau fer-
tig seyn. 

log von 

B a y o n n e , vom tv. Juny. 
(Hamb. Zeitung.) ' 

General Suchet, der in Arragonien kom-
mandirt, die in seine Provinz eindringenden 
Insurgenten geschlagen, und ihnen viele Gefan» ^ 
gene abgenommen. Unter ihnen befinden sich viele ^ 
Geistliche. — Alle Asturische Häfen sind in unser» 
Händen, und die Insurgenten, weiche sich nicht 
mit Romana einschiffen können, irren, v»n seinem 
Neffen Caro kommandirt, in dcn Gebirgen um- , 
her. — I n einer Aktion bey Barcellona, haben 
die Knsnrgenten 900 Gefangene, und Mehr. «l»^ 
100 Todte verloren. ReuS, der wichtigste Or t 
nach der Hauptsttadt, ist mit seinen beträchtlichen 
Magazinen in unsre Hände ^fallen. Die recht!!» 



E'kmvohner von Valencia sollen/ der Bedrückung 
müde, sich nach Ankunft der Franzosen sehnen. 

F r a n k f u r t , vom 18. ^,unv. 
Z'ie Qesierreichischen Truppen sollen sich bis 

nach Fulda ausgedehnt haben. ̂  Von allen Seiten-
sind Französische Truppen im Anmärsche. — Dir 
Nachrichten / welche mau vom Oberrheine erhält, 
verursache» lebhafte Besorgnisse über das' Schicksal 
von Lindau. 

F r a n k f u r t , vom 20. sUmy.-
Ncber die Anrückenden Oesterreich?? haben 

sich dicsxr Tage allerley Besorgnisse erregende Ge-
rüchte verbreitet; allein man ist wieder ^eruhi^t, 
da man in Erfahrung gebracht hat, daß bloß eine 
Streifpatrouille bis auf das Schloß Werneck bey 
Würzburg gekommen ist, sich aber wieder von da 
weggezogen hat. Zn Bamberg hkben dic-Oesterr^-'-
eher Requi'sitioncu von Pferden 'und Leder ausge«' 
schrieben. Nach Würzburg selbst war diö zum t7> 
noch kein Oe^erreicher gekommen. Der Herzog v̂  
Valmy isi auch zum Kommandeur der Zten und 
6tcn Division ernannt, und der Herzog von A-,ran-
kes w^rd ein ObservationvkorpS an der Elbe kom-
mandiren. Man glaubt,' die Valmysche Sleserve-
werde noch im Laufe dieser Woche einen Streif--
zug nach Franken unternehmen. Diefe Truppen 
eqerciren täglich im Feuer, Aus Vorsicht hat der ' 
Herzog von Valmy die Kassen von Hanau nach 
Nalnz transportiren lassen. 

Au6 B a i c r n , vom 18. 
Dje Königl. Armee, welche seit dem Auf-

bruche deK. gegenwärtigen Krieges in is Treffen' 
und Gefechten mit Rubin Ledert, aber auch et-
nep. nicht unbedeutenden Verlust erlittet? hat, 
wird nun wieder aus de« zahlreichen "DcpolS ' d A ' 
Regimenter vollzählig gemacht. Die 6 neuen Re-
serve-Bataillons sind bereits?organisirt. Es ist 
aber schon wieder «ine. neue.Rekrmirung augeord-
n i t , ^inbeltl Ndcks 6uavd«re. Reserve- Bataillons, 
s^öntr ein- Kötp'S von Scharfschütz-en und ein V a - . 
talllöN Eltten^fsrmitt werden.sMn. Der Ge-

voti Utschneider, ein Mann von bewahr-
te? KWHeit, begiebr sich «,ir:grosicn Vollmachten 
nach H»spruck>' um der' dortiges Landes'. Äerthei-
dWngS'KlMMisstön. noch; einmal' Vorschläge zu>» 
ei^e^g^tÄch^n^Untetworfung zui thun. 

- Diü Gevatsrder Feaszüßschcn^lvtntt/ wc^s», 
MH^Kh^n^Stt)waben^undWmrrm,lay<n>! h^bc»4 
B^fr^l d'erselünl^nachIlrücken. Auch l 
geht ein^rdßr-Qvantität Puluer und andere Mll'. 
m'N'okj-vol^AllMxrg zu W^ss<p»-nMtiP»ssau ab,... 

von wo der Transport nach Wien zu Lande ge-
schieht. 

A u g s b u r g , vom 16. Jnny-
Aus Soaiuen sind, gestern 65V Mann von 

Verschiedenen Fra^iz. Regimentern hkr angekom-
men, welche heute m;ch Oesterreich abziehen. Ueber 
die kranken und blessirten Franzos/.n in den hiesi-
gen Spitälern, ist gestern allgemeine Inspektion 
gebaltcn worden; nach diesen.müssen die Dienst» 
taugliche.» M. .ihren Regimentern, die Leichtdlcs-
sirtcn nach Ulm, und d,'c J^oaliden nach..E.uasi-
burg. Der Ahgaivg,. pelcheil die hiesigen Spitäler 
leiden, wird 'durch ncuc Transporte ausdem Oester-
rcich'schen-crscht. General Deroy steht-m.r-tv00 
SKann sccher Division bey Weilhrim. Der Vri» 
gade-General Il;arij. ist 'mit. seinem Truppenkorps 
in Kanfhaye^n', seine P'örposten „haben Kempten 
wieder hescht..—Nach^den üeuesicn Privathriefen 
ist' der CM.t'T?(cst eind Kriegs»KöNtribut.'vn von . 
5(> MiMonen/Frluiken auferlegt worden; die dor-
tigen Vanquläts konnten'katnil eine halbe Million 
Gulden ba'ar zusammcnhringt>j.' 

Srvckho lm, den.1.. Juni. 
M^"26.'Mö?i iss^lönt^NvipportS von dem ' 

die Schwedische Armee in Westl otten kömmüildken-
den General vM-Döb^I!:,l'ti,le Konvention zwischen 
ihm und dcm Russischen Obersten ̂ Verlire, abge-
schlössen' worden/ der zufolge-dLe Russischen Trup-
pen die Stadt Nmea am 1. Jun i besetzen und die 
Schweden ganz Wcsibotten räumen sollten. 

V e r m i s c h t e N a chr i"<k» t e n. 
Pariser Zeitungen erzählen aus Englischen: 

akö der Marschall Soult sich aus Poktugül nach 
Gallizien zurückgezogen, habe ^r'die Stadt ^ugo 
von einem Korps von 12,000 Spaniern und Z.000 
Engländern belagert gefunden, uttd sie durch ein 
Dressen-entsetzt. 

' Wie Pariser Blätter erzählen, beschäftigte ' 
män sich zu Wien mit Vermuthungen darüber: 
wen ^ie Ungarn Wohl „zum Obethanpte" (Chef^ 
wühlen würden, wenn sie Gelegenheit fänden, sich 
über die Vorschlage zu erklären, welche Kaiser Na-
poleon ihnen gemacht habe. Man meint, dieSrim--
men würden zwischen dcm Grafen .Jllc.zhazy und 
dim General Esterhazy getheiit seyn. 

Fü Mailand fangen die Mönche an, Wim-
dtt' zu predigen. 

(Hierbty eine. Beylagt.) 



B e Y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. zz. 

Ger ich t l i che Bekann tmachungen . 
ES bat Ein Edler Rath der Kaiserlichem 

Stadt Dorpat bemerket, daß in den bey dieser 
Bebbrde anblingigen Konkurs - und Nachlaß Sachen, 
verschiedene Angaben der Kreditoren erst nach Ab-
lauf der in den Aoklamen anberaumten peremto-
rischen Frist cxHibirt worden. Damit nun diesem 
LWbrauch für die Ankunft vorgebeugt werde, und 
Niemand sich imt'Unwissenheit entscknldigen kön-
ne: so hat Ein Edler Rath verfügt, hierdurch 

. allgemein bekannt j» mache.», daß künftig in jeder 
bey demselben hendent werdenden Konkurs» und 
Nachlaß - Sache, sobald das in derselben erge-
hende KonvokatkottS-Proklam, und der in demsel-
ben anberaumte peremtorische Termin abgelaufen 
scvn wird, die Prakluston wieder alle die, welche 
diesen Termin mit Angabe ihrer Anforderungen 
verabsäumt haben, dekretier und durch die Zeitung 
publijirt werden ftyj und werden dem zu Folge, 
in folgenden, gegenwärtig bey Em. Edlen Nathe 
pendenten Konkurs - und Nachlaß-Sachen, in 
welchen die Proklamata bereits abgelaufen sind, 
als: j . ) in 'Nachlaß - Sacken des verstorbenen 
Kaufmanns Johann Caspar Zaasch, 2.) in Nach« 
laß-Sachen des verstorbenen Haushofmeisters Mi-, 
chael Petersohn^ z.), in coiivacsNone ci«clilaruni 
deö verstorbenen Rathmanns Bathc, ^.) in Nach« 
laß. Sachen des verstorbenen Maurermeisters Voss, 
5,- in Nachlaß Sacken des verstorbenen hiestgen 
Rujstschen Einwohners Nikita Vcspalow, 6.) in 
Nachlaß-Sachen derverstorbenen Wittwe FranziuS, 
7.) in Konkurs- Sacken deö Maurermcisters Grahe, 
8.) in Konkurs-Sachen des verstorbenenFuhrmanns 
Heinrich Pcrdo, «n Nacklaß-S.^cken der ver-
storbenen Wittwe weil Goldschmidt AcltermannS 
Sveckt, 10.) in Konkurs-Sachen des insolventen 
Kaufmanns Groenberg/ n . ) in Konkurs-Sachen 
deS insolventen Kaufmanns Petersohn, 12.) in 
Nachlas! - Sachen des verstorbenen diesigen Einwoh-
ners Lewwale . Jaack, iz.) in Na<lz!asi »Sachen 
des verstorbenen Kaufmanns Dmitr i i Nikanow/ 
zH. in Nachlaß-Sachen der verstorbenen Kauf» 
manns-Wittwe Johanusohn, iL.) in KonkurS-
Sacken der Fr.-u Bürgermeisterin Schaaffe, 16.) 
in Konkurs-Sachen des insolventen Kaufmanns 

Luhde, t?.) »n Konkurs «Sachen de? lnsolvcntett 
HandlungS-Gebrüder Norrmann, und 18.) in 
Konkurs-Sachen der Lohgerbers-Wittwe Entfahr, 
alle diejenigen, die sich mit ihrem Prätenstonex 
zu melden unterlassen haben, mit selbigen hierdurch 
gainlick pnikludirt, und der Aditus in diesen pen-
denten Sachen, hierdurch als geschlossen dekretirt. 
Dorpat Rathhaus, am zten Ju ly 4809. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F. Akermann. 
Chr. H. F. Lenz, Ober-Seck' 1 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 
Werro in Livland thun hiermit kund und zu wis-
sen: Demnach die Wittwe des verstorbenen hiesi-
gen Kaufmanns Erdmann Friedrich Richter dekla» 
riret, daß st» bey Unzulänglichkeit deS Nachlasses 
ihres verstorbenen Ehegatten zur Befriedigung fei-
ner Gläubiger sich genöthigt sähe, den ganzen 
Nachlaß den Gläubigern abzutreten, der Magi-
strat hierauf mecüaine <tecrew vom heutigen Tage 
auf Eröffnung Ksnkursus erkannt hat, so werden 
alle diejenigen, welche an den Nachlaß des ver-
storbenen Erdmann Friedrich Richter/ irgend An-
forderungen zn haben vermeynen, hierdurch aufge-
fordert, solche innerhalb sechs Monaten a ck« 
prnckm-niz, spätestens bis zun, 17. Deebr. d. I . 
akhier anjnbringen und zp verificiren, widrigen-
falls sie sich zu gewärtigen haben, daß AdituS prä, 
kludirt, und sie mit allen fernern Antragen abge-
wiesen werde». Werro, den t?. Juny 1L09. 

^.6 invnösniin 
G. Roth, Cekr. t 

A n d e r w e i t i g e Bekann tmachungen . 
Ein junger Mann, von gutem Ansehen, (StH 

Jahr alt, welcher seit sz Jahren bei verschiedenen 
Cammeral und Justizbehörden in Franken und 
Thüringen, als Copist, in Diensten gestanden hat, 
Und die vortbeilbaftesten, Zeugnisse seines Wohlver-
l'^lttnö und feiner Rechtfchaffenheit vorzeigen k«nn/ 
isi, wegen des Elendes, welches der Krieg über sein 
Deutsches Vaterland gebracht hat, entschlossen, die-
ses, noch diesen Sommer, mit den ruhiger» und 



glücklichem Kussel! der Ostsee tu vertausche». I m 
Schreiben und Rechnen lange geübt, und mit den 
nothigsien Trivial Scbul-Kenntnissen ausgerüstet, 
würde er sich, zumal da er auch etwas Französisch 
Verstehet, nicht nur alsHausserretaire, sondern zu-
gleich auch als Hauslehrer bei 6- bis ivjahrigen 
Kindern, sehr nützlich machen, und ich habe Grund 
ZV hoffen, daß sein künsttger Principal von feiner 
ansprnchlvscn Gutmüthigkeir außerdem noch man« 
che Vsrtheile ziehen werde. Er verlangt kein gro-
ßes Honorar, aber «ruf jede« Fall so viel Reisegeld, 
aks z« einer möglichst ökonomischen Reise, aus 
Sachsen, bis Stettin, »der Swinemünde, und von 
5a bis Livland, unter Preußischer Flagge, zur 
See, erforderlich feyn könnte, als Vorschuß. I n 
d<r Expedition dieser Zeitung kann sowohl ein 
Brief von ihm an mich, als ein sehr vortheilhafteS 
Zeugniß von einer würdigen Person, die ihn per-
sönlich-genau kennt, eingesehen werden. Die 
schnelle Ueb-rkunft dieses jnngen Mannes nach Luv-
land, würde ich, wenn man sich mündlich oder 
schriftlich an mich wenden wollte, mit Vergnügen 
beförderst. Dorpat, den Ä . Jun i isos. - i 

Hofrath Hezel , 
Professor. 

Es ist am vorigen Dienstage aus dem Hause 
deS Herrn -Bürgermeisters Linde ein carmoifin ro-
thes baumwollenes Tuch mit einer breiten Kante 
im türkischen Geschmack, gestohlen werden. .Wer 
dieses Tuch ln dem obigen Hanse abliefert, vdev 
den Dieb so anzeigen kann, daß man et wiederbe-
kömmt, hat eine angemessene Belohnung zu er-
warten. . t 

Ney mir i ß , laußer gutem Eiskeller.Bier, 
t» 12 und i s Kop- die gestempelte Vouteillc, auch 
recht guter gesalzener Archangelischer Lachs, imglet« 
ch<n Blätter-Tabak und noch einige Sorten recht 
guter alter Wein zu haben. D . H. B a h r . 

Ein gutes braunes Pferd nebst Droschke und 
vollständigem Angespann sieht für «inen billigen 
Preis zum Verkauf. Wo? erfährt man in der Ex-
pedition dieser Zeitung. 4 

Ein erfahrner nngeheyratheter Landwirth, 
der znglei.5 gründliche Kenntnisse vom Brannt« 
weinSbrande und der Bierbraüerey besitzt, auch er. 
forderlichen Falls das G<schäit, die Dnchhalterey 
zu führen übernimmt, sunzr sich auf einem Gute 
in diesem Fache zu nigagiren. Zu erfragen ist er 
bey dem gewesenen Disponenten Sonn, im Kauf-
mann Heldischen Hause, am sogenannten Mistberge. 

I m ehemaligen Uhrmacher Ottoschen Hause, 
im 2ten Stadttheil, Nr- tS, ist eine geräumige 
Wohnung, nebß Keller, S t M a u m und Wagen 

remift, wie auch sö»e Erkerwchnung für eine klci* 
ne Familie, ferner ein separates Zimmer für Un« 
geheyrathete, zu vermiethcn und sogleich zn blic-
hen. Der Bcdingunpen wegen hat man sich an 
dcn jetzigen Eigentümer, Gürtler Greßmann/ 
zu wenden, bey welchem auch ein brauchbareSKIa-
vier entweder zu verkaufen, oder zu vermiethen 
sieht. . ! 

E in, in der Karlowaschen Straße hleselbfl 
belegenes, großes, bequem eingerichtetes hölzer-
nes Wohnhaus, von 12 hcitzbaren Zimmern und 
den nölhigen Handkammern, auch beliebige» falls 
mit einen vorzüglich angenehmen Garten versehen 
ist, aus freier Hand zu verkaufen, oderauchJahr- " 
weis« zu vermiethen, «nd um Michaelis d. I ' zn 
beziehen. Nähere Nachricht hierüber ertheilt der 
Eigenthümer W i l h e l m B a r n i k e l . t 

^ku/nm unci . 
t?em ist öei 

Du rchpass i r t e Reisende. 
Den July. Her Hr. Graf Rassinskoy, als Cou-

rier, von. Bialostock, nach Petersburg. — Der 
französische Courier, Hr. Keiser, vom Auslande, 
nach St . Pcterob. — Die Frau Hofra'thin Men-
ftbier, von Riga, «ach Petersb. — Jhro Exeell. 
die Frau Generali» Barklei de Toll», nach Ud-
dern. 

Den 2trn. Herr v. Fock, und die Frnu Genera-
l i» von Schröder, von Petersburg, nach Riga. 

Dcn Zten. Se. Excel!, der Herr Etalörath, Gou-
verneur und Ritter von Repjcff, von Riga, nach 
St . Petersburg. —^D'er Feldjäger Hr. HMrem, 
vom Auslände, nach Pctersb. - Herr Ralhöherr 
Gruner, die Fran Bürgermeisterin Wilpert und 
die Frau Rathsherrin Hoffmann, von Riga, -
nach St. Petersburg. 

Wechse l » C o u r S t n N t g a: 
Auf Amsterdam i P. Ct. 
— Hamburg in Vco. 5? 

Neue Holl. Ou!atcngeg.B.N.7Nb. sz Kop. 
Banco. AMn. gegen Alb. Thlr. zc>z Kop. 
Rubel Silb. M. gecjcn B. Lt. 221 öiop. 

B r a n d w e i n S p r e i S : 

Käß Brandw. ? B r . am Thor ?r Th l r . Alb. 
ß B r . — 14 . 

Geld - CourS in St. Petersburg: 
1 Rubel Silber gegen B. N. 12g Kop. Agio. 

Gold — — 14a 
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Mit Erlanbniß Ein r Hohen Ob'igkcit. 

ZV' 54- Mmnoct, tcn 7'-» J.uy <8°̂  

S t . P e t e r s b u r g / vom 2. July. 

Allerhöchster B- fe l l E r . Ka iser l . Ma jes tä t , 
erthccit bey Her Marine. 

Pet erbos, den 21. JttNy.. 
Den Zcngnu'l'stcn; dcr See - Ariillerie Nass-

Mow Uli»? Poykow wird für die den Leuten, durch 
ihre ^orgialr, bevgebracl'te Geschrcklichtclt im Ge-
brauch des Artillerieneschutzes auf dcn .Austen-Be-
festigungen, und für das akkurate Stießen, wel-
cheS vo» Sr. Kaisers. Matestnt bey HöchstHbrem 
Dasevn in Kronstadt persönlich bemerkt worden, 
das Allerhöchste Wohlwollen bezeigt. 

I m Lattfe deS verwichenen May'Monats 
ssnd für Z6.60S Rubel ausländische Maaren zur 
Cee hier «ingefulirt, und für 819,514 Röl. Maa-
ten von liier verschifft worden.' Unter den einge-
führten Maaren befand sich allein Lumpenzucker 
für Ho,000 Rubel. 

5r(xs^AA»>. 

P r a g , vom 26. J»ny. 
Tatbericht der Kaisers. Königl. Oestreichschett 

Armee, vom 2). Juni. 
Derffeind Kar am sn^en denVrrsücb gemacht 

»us der Lob»» mit. 25 Schiffen auszufahren, Und 
unsere Posten auf den Inseln dtrDonaü jlt beutt-
kuhlgcn. Er wurde aber von unserm Geschühö 
«us den Batterien so lebhaft beschossen/ vaß M 

Schi!? scheiterte, und die übrigen stch eiligst wie-
der in die L?oda>.' flüchteten. 

Der Ercherwii Ferdinand meldet a>'6 dcck 
Hauvttsuarlier zu Wleiawiccc, vom tk. 5>uni, daß 
die feste t?iadt Sandomir stet, am namu'chen Ta.;e 
den Otstreichlet, T'uvpei, nur Kapitulation er-
geben bal>c, »achdem die Äussciiweite in der stacht 
vom iüt,n aus dcn jl,?en mir E'tiirm erodert wur-
den, und der gröHce D'ei l der Gebäude und Ma-
gazine in Brand gerathen war. Die Eradl mal.' 
mit 5 Bataillons Infanterie ui'd z Eökadrons Ka-
vallerie Polnischer Truppen beseht, welche den Bei 
fehl hatten, sich bi6 ;ur nabcn Befreiung aaf das 
Hartnäckigste 5.1 vertbeidigen. Das Geschütz, wek-
chro bei dem frübern Ucberfall der Polen in San-
domir verloren wurde, gerierh durch diese Expedition 
wieder in Oestreichsche Hände. 

Einige Tage zuvor hatte der Feld watsch all-
Lieutenant, Harön Mondet, bct Jedlensso ein seht 
glänzendes Gefecht mit detti Polnischen Generat 
Zayvnschek, den er mit Hinterlassung von wehr 
als zoo Todten über die Pilika »nrüchchlug, stacht 
dem er ihm einen Staabsofficier, iz Oberofficrers 
und 56^ Gefangene, nebst tiNer Kanone und S P M 
verkarren abnalnn- Der Feldmarschall. 
rubmt bei dieset Gelrgenhrit besondiers da? rapsch 
B?irehinen de? HaitptmannK Pill mann von der 
till^rie, des Majors, Grasen Gatterbarcs, vvn Kai» 
ser Hufaren, und des Rittckeistrre Schillers, welcher 
letztere an seinen Wunden gestorben. 

I n Sa Nock haben bk Poln Wck Skufwiezlrr 



da6 Volk zum Aufstand g«bracht, und das Feuer 
der Empörung zu verbreiten gesucht; aber ein De^ 
taschement von der Division des Feldmarschall« 
Lieutenants Egermann, vereint mit einigen Unga« 
rischen JnsurrektionStruppen, sprengten die Jnsur-
gcnten auseinander, und nahmen ihren Anführer, 
den Mrafe» Paris, gefangen, der unter Eskorte 
nach Krakau abgeführt wurde. 

Es ist nicht zu zweifeln, daß die Einrückung 
der Russischen Truppen in Gallizien, und die von 
hier aus getroffenen Vorkehrungen, diesen Streife« 
reien der Polnischen Insurgenten und Warschauer 
Truppen ehestens Schranken sehen werden. 

Nach Berichten des Erzherzogs Palatiniis, 
wurde am I7ten, von Comorn aus, eine Nekog-
„oseirnng gegen AeS vorgenommen; bei dieser Ge-
legenheh stieß eine Diviston deS Eisenburger Regt-
nientS auf ein Regiment feindlicher Kavallerie, 
wovon viele, wie auch ein Franz. General/ zusam« 
mengehauen wurden. 

Am lgten machte der Feind Miene, zwischen 
Wlcneck und Nema in die Insel Schutt mir einem 
Detaschement übersetzen zu wollen und besetzte zu 
dem Zwec5 die Wicnecker Insel schon Tages vor-
her; als aber ein Schiff mit Mannschaft zum An-
griff der Insel dahin fuhr, verließ der Feind die-
selbe eiligst, und nur l Oberster, 5 Adjutant und 
9 Mann, die nicht mehr Zeit gewannen, sich ret-
ten zu können, ßelen den JnsurrekrionSlruppen in 
die Hände. 

Der Erzherzog Generalissimus ist sehr auf-
gebracht über die Ausschweifungen, Erpressungen 
und Gewaltthätigkeitcn, welche sich die Truppen 
im Königreich Sachsen erlaubt haben, wodurch der 
Ruf der Armee entehrt und der guten Sache ge-
schadet wird. Er erklärt durch einen Armeebefehl, 
daß er dem Feldmarschall Kienmayer das Ober-
kommando der Truppen in Sachsen übertragen 
und ihm besohlen habe, kund zu machen, daß er 
jeden Exeeß, gleichviel von welchen Truppen er be-
gangen würde, nach der ganzen Strenge der mili-
tairischen Gesetze ahnden werde. 

General Radivojewich meldet aus Bairenth, 
unterm löten diescs, daß der Rittmeister, Baron 
Mengen, in Bamberg eine feindliche Kasse und ei-
nen großen Transport von Franz. Svitals Requi> 
jlten, welcher von Magdeburg nach Donauwörth 
im Anzüge war, und aus einer großen Menge ku-
pferner Gefäße aller Art, einer großen Anzahl Bett-
Fournituren, sehr schönen chirurgischen Ins t ru-
menten/ und einem beträchtlichen Vorrath an Lei-

nen,rasche, im Gcsammtbetrage von einer halben 
Million am Werth bestand, aufgehoben, und auf 
65 Wagen in Sicherheit gebracht habe. 

Eben so sind dem NittmeisterTekusch, in der 
Gegend rvn Schlaitz/ mehrere Fuhren mit fmien 
gebrannmi Wassern, welche in i!eiv;ig geladen, und 
für die feindlichen Spitaler nacd Regensburg he> 
stimmt waren, in die Hand? gefallen. 

General MeSko, welcher, mit 4 Bataillonen 
und 2 Divisionen vorn.'.«rt!Z Ra.i!), auf dem linken 
Ufer dieses Flusses aufgestellt war, durch das Tref-
fen bei S;abad-Hegv ader, und dcn daraus erfolg-
ten Rückzug der O'.streiu)fchrn Truppen gcien Ae?, 
die Kommunitäten mit denselben verlor, HU sich 
durch seine Emschlosscichn'l und den Much seiner 
Truppen, den Weg nach Kestdely, .im Plattensee, 
im Rücken des Feindes gebahnt, schlug sich am 
t7ten zwischen KiS-Zell und Eag durch mehrere 
feindliche Abrhettungcn dnrch, nahm ihnen 6 Of-
stciere und 178 Gefangene ab, erbeutete viele Va« 
gage uud 2000 Paar neue Schuhe, befreite >50 Oest-
reichsche Officiere nebst vielen Gemeinen, welche 
am t^ten gefangen wurden, uud vereinigte sich end« 
lich am Losten zu Hidweg mit dem Feldmarschall'-
Lieutenant Chasteller. 

D resden , den 2. Ju l i . 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern um 9 Ubr Morgens hat der König 
von Westvhalen seinen Einzug hier in Dresden ge-
halten. Die Oestreicher haben Leipzig und Dres-
den gutwillig geräumt und sich nach Böhmen zu-
rückgezogen. — Man behauptet jetzt, daß der Her-
zog von AbranteS (Junot» in Hanau eingetroffen/ 
und gleich nach seiner Ankunft die daselbst versam-
melte Armee (20,000Mann stark> in Bewegung ge-
setzt habe. 

Magdeburg , den 28. J lMi. ' 
(Hamb. Zeitung.) 

Aufgewiegelte Bauern, 4 bis 500. an der 
Zahl, sind vor den Thoren der Stadt Marburg er-
schienen; in der Nacht vom Lasten auf den 25sten 
diefeS drangen sie in die Stadt. Als sie auf dem 
großen Platz angekommen waren, wurden sie von der 
Departementalgarde zurückgedrängt und verfolgt. 
Die Anfuhr, r wurden verhaftet, unter andern auch 
ein gewisser Herr Emmerich, ehemaliger Englischer 
Oberster- Da der Prafekt des Werra-DepartementS 
den Henog von Valmy vvn diesem Aufruhr unter-
richtet hatte/ so kam den 26sten, um 10 Ubr Abends/ 
der General Äoyer, mit 1500 Mann Franz. Infan-



terie, einer starken Abtheilung Dragoner und einer 
Batterie leichter Artillerie, zu Marbmg an. 

N ü r n b e r g , den 26 Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die, Oestreicher sind noch immer hier. D«r 
Ocstreichsche Herr Intendant von Baireurb, 
Kiut,chcra, hat die beiden .iiammersenate daselbst in 
Oesireichschen Eid und Pflicht genommen. (>n Er-
langen sind die Slaatodiener am Listen die»s in 
Ocstreichs.l'en Eid und Pflicht genommen worden. 
D^s im Baireuchschen stellende Oestreichsche KorpS, 
wicd zu 6vvo Mann angegeben. 

Ct . G a l l e n , den 16. Juni. 
(Hamb. Zeitung. 

Am nten Morgens machten die Wurtem" 
bergifchen und Franz. Truppen eine Rckvgno^ci-
rung nach Bregrnz; sie setzten über diecidlach und 
dehnten sich gegen Lochau und Herbranz ans. I m 
V . arlberg gi:ch nun .der Landsturm, und sie wur-
den nach Lindau zurückgedrängt. Vor der Stadt 
kau eö noch zu einem Gefecht; die Bauern schössen 
in die Sradt Hinein! auf sie wurde mir Kanonen 
gefeuert. Von beiden Seiten gab es einige Vlcs» 
sircc und Todte; Z Bauern wurden gefangen. Der 
Landsturm ging wieder aus einander. 

Vom M a y n , den 2z. Huny-
(Hamb. Zeitung.> 

Nach Briefen aus der Oberpfalz lind von 
den, Oestreichschen-KorpS/ das Uber Baircutb und 
Bamberg vorgerückt ist, Veriprengte zn Tirscheu-
reuty angekommen, welche nach Böhmen jurnct-
flohen. Dieses Korvs kam bis zu dem Großhcr« 
zogl. Sct'loß Werneck, 5 Stunden von Wnr,bnrg. 
Aber bedroht durch ein bey Eisenach stehendes franz. 
KorvS von 50,000 Mann,, trat es eiligst seinen 
Rückzug an. -

Die Servier unterstützen die Russische Ar-
mee mit ihrer ganzen Macht gegen die Türken-, 
ihr Anführer, Cjcrny Georg, ist im Begriff, die 
Festung Widdiri an der Donau, mit Hülfe. Russt» 
scher Ingenieurs, zu belagern. 

Kopenhagen, vom 24. Juny. ' 
(Hamb. Zeitung.) 

Wie man vernimmt, hat die Besatzung der 
von dcn Engländern im Kattegat genommenen 
Insel Anholt ioo Mann nebst so Artilleristen be-
trafen. D.r .'rnnd unternahm die Landung mit 
550 Mann, nachdem er eine geraume Zeil die I n -
sel nur den Batterien seiner s Kriegsschiffe, wor-
unter ecn wnenschjff, beschossen hatte. Den Dank-
che» Beamten soll unter Zusicherung ihres Eigen' 

tlmms auf dir Insel, die Erlaubniß, sich einzu-
schiffen, ertheilc seyn. 

Eine Englische Parlamentär - Bug ) ist 
vorbey nach Sr. Peteroburg paffirt. 

G o t h e n b u r g , vom 29. May. 
(Hamb. Zeitung.» 

D?m Vernehmen nach bat Rußland uoit 
Schweden, vor drin letzten Wrederausbrilch der 
Feincseligkeiteu, die Einsehung der Königin als 
Regentin während der Minderjährigkeit des Krön« 
vnnzen, die Abtretung Finnlantg nnd die Schlief» 
sung der Schwedischen Hafen für England ver-
langt. 

V e r o n a , vom 8. Juny. 
Der Ueberrest vom Korps des Generals Cba^ 

stcller ist zu Anfang die eSültonatS mit einem Hau-
fen von fs:surgentcn von Steinach und Stcrziu-
gen über Tcient durch das Pusterthal ins Vcne-
tianische vorgebrochei», nnd hat von der Stadt 
Bassano eine Kontribution von 100/000 Kü'eu, von 
andern Ortschaften aber Getraide, Vieh te, gefor-
dert. Der Gencrai Rueca mußte sich vor diesem 
Streif-Korps gegen Treviso zurückziehen. Nun-
mehr aber sind aus Mantua, Peschiera und Leg-
nano Französische und .Jtalienilwe Truppen gegen 
Trienl aufgebrochen, welche in Verbindung mit 
dem General Nui-ca, der inzwischengleichfalls Ver-
stärkungen an sich gezogen hat, jeneSKorpS Mischen 
zwey Feuer nehmen und zur Kapitulation jwingen 
sollen. Von der ansehnlichen Reserve-Armee, 
welche itt der Ebne von Marengo, bey der Festung 
Alessandria, sich zusammenzieht, wird eine ganze 
Division, es heißt unter dcm General Franrcöchi, 
gegen das südliche Tyrol nachrücken. 

B a y sn n c , vom tz. Auny. 
, Die Armee des Herzogs von, Dalmaticfl hat 

nach ihrem schönen Rückzüge aus Portugal! sich mit 
der Armee de? Herzogs von Elclungcn vereinigt. 

Ackt bis 10,000 Mann Truppen marschireü 
noch in Kurzem hier durch nach Spanien. 

La Romana ist mit dem Regiment Prin-> 
eessa und einigen Englischen Truppen bey St. An-
der gelandet, und scheint diese Stadt belagern;u 
wollen. General Noireau, der mir 800 Mann in 
der Nähe stand, Ku sich nach Bilbao gebogen. 
Der Herzog von Treviso bat der Sradt eine» 
SukfurS von 6000 Mann geschickt. General Bon-
net, der zu Villaviciosa war, begiedt sich in for-
eirten Märschen auch dabin, und BurgoS uud 
Välladolid sind ebenfalls Truppen nach dieser Ge-
gend MMnrschirt. 



-Der ErMcksf vsn der seine 
Viöcese bereisetc, ist von einem Detaschement der 
gelandeten Truppen aufgehoben worden. 

Baponne , vom iL. Juny. 
Am loten griffen 10 bis 12,000 Insurgen-

ten Ct. Ander an, wurden aber vom General 
Noireau mit 1000 Mann in die Gebirge zurückge-
schlagen. Während VerZeit desVerfolgens, dran-
gen andere von den Engländern gelandeten Tcup-
pen, bey denen sich la Romana befinden soll, in 
Sie Stadt. Allein General Bonnet, der in Ell« 
Märschen aus Villavieiofa berbey kam, trieb die 
Gelandeten am nemlicden Tage mit großem Ver« 
lust zurück, und schlug am folgenden, mit Gene-
Neral Noireau vereinigt» den Feind bey Santogn» 
«Nd Lareda. Was nicht getödtet oder gefangen 
wurde/ irrt in den Gebirgen umher. 

London , vom Suny. 
(Ueber Frankreich.) 

Es soll sobald als möglich eine große Cxpe-
M'dn unter Segel gehen. Alle Regimenter ha« 
»en deshalb Befehl erhalten/ ihren wirklichen Be-
fand unverzüglich einzugeben. — Obgleich im vo-
tsgen Jahre unsere Ausfuhr nach dcn Häfen der 
Vereinigten Staaten, wegen des dortigen Embar-
gos bey weitem nicht die Hälfte der vorhergehen-
den Jahre betrug, so hat die Ausfuhr nach allen 
Häfen in Amerika einige Millionen am Werth 
mehr betragen, als vormals. -> Der Vorschlag 
>«S Herrn Howard/ auf die Fonds, welche fremde 
Nationen in England stehen haben/ «ine Abgabe 
zu legen, ist verworfen worden. Eben so ein 
Vorschlag des Sir Franeit Bürdet in Bezug auf 
die Parlaments'Reform; die Mehrheit betrug Hey 
dem letzten 60 Stimmen. — Die Admiralität hat 
Befehl gegeben, den Fregatten-Lieutenant/ der 
Amerikanische Matrosen zu Kadix preßte, zurück-
zurufen. Die Spanischen in unfern Häfen be-
findlichen Schiffe sollen nach Spanien zurückkehren, 
mit beydersiltiger Bewilligung zu den vereinigte« 
Kriegs Operationen gebraucht werden', und Eng-
lische und Spanische Truppen von einem Putlkte 
zum andern führen. 

Am iL. May Machte-die Central-Sunt? von 
Sevilla eine Proklamation bekannt, welche den 
Lag bestimmt, an welchem die Korps der verscyie» 
öene» Provinzen sich versammeln sollen. Z'ovell^ 
»Mredigirte die Proklamation. Man sagt', dag 
vorgeschlagen werdet soll, fünf Direktoren zu er-
Mhlen, welche VaS Ansehe det Diktatoren Rsms 
Haben sollen. — Als die Franzosen' jl l G i M am 

55. Man einrückten. fandep sie viele ihrer LandS-
leute, die kriegögefangcn waren. Der Rücknig 
deS Marquis de la Ramena war so übereilt, daß 
Man nicht Zeit hatte, si!x einzuschiffen. 

Z lugsburg, l?om 13. Suny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern traf ein Regiment leichter Infan-
terie, zu Raiserl. Garde gehörig, hier ein. ES 
marschirt morgen früh weiter nach Wien. Die-
ses Regiment ist 1600 Mann stark, und erst vor 
kurzem zu Paris errichtet worden. ES besteht auS 
lauter jungen wohlgcwachfencn Männern mittlerer 
Größe. 

A u s L i n z , vom 12. Juny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Herzog von Danzig, Marschall Lefebvre, 
hat sein Hauptquartier noch in hiesiger Stadt. 
Die Division des Kronprinzen von Bayern kan-
tonnkrt diesseits der Donau, und General Wrede 
mit seiner Division auf dem linken Donau-Ufer. 
Diese hat mit den Oesterreichern fast täglich Vor-
posten »Gefechte. ES dürfte aber bald zu ernstlt-
chern Auftritten kommen. Nach Aeußerung der 
Bayerfchen Staabs-Officiers, ist der Plan zu ei-
nem großen Schlage vom Kaiser Napoleon schon 
zur Reife gebracht. Das Elend, in welches «in 
unseliger Krieg unser vand gebracht hat, nimmt 
mit jedem Tage zn. 

W i e n , den t6. Aunk. 
(Hamb. Zeitung.) 

Ohnweit Wolfölhal, eine Post von Preßburg, 
ifl--n?vn dcn Österreichern eine Brücke über die 
Donau geschlagen worden, welche auf dem rechten 
Donau-Ufer bey Wolfsrhal mir einem Brücken-
kopf versehen ist. Um die Eroberung und Be» 
hauptung dieses Brückenkopfs ist schon viel üefsch» 
ten worden. 

Kasse l , vom 27. Juny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Aus 5eM HauvtqulMter zn Merseburg, Mfs 
SS- Suny, um 9 Übe Morgens, wird gemelöek? 

Der General d'Mi'gnae erhielt gestern Mor-
gen den Befehl, Mit seiner Division und den 
Sachsen über die Saaie zu gehen, und den Feind, 
M l her die Position von Lützen besetzt hielt, anM 
greifen. Die vereinten Westfälischen und Säch-
sischen Kürassiere hieben mehrere Male in dk 
feindlichen Husaren und Mlanen ein, warfen jk 
nieder und nahmen ihrer Angefangen, woeunter 
3 Officiere waren. Der Feind bließ sogleich zum 
Ztüt lMK M MM'cNiM' ,Vurve Leipzig 



größter Eile geräumt. Der General d'Zllbignae 
ist in Verfolgung des Feindes begriffen. Man er» 
wartet neue Nachrichten. 

L e i p z i g / vom, zo. Juny^ 
. (Hamb. Zeitung.) 

Gestern Mittag hat tic kleine Garnison/ 
welche in Dresden zurückgeblieben war, die Haupt-
stalt verlassen, und auf diesem Rückzüge machte 
ein Kommando von Klcnau die Arriergarde. DaS 
Haupt KorpS zieht sich seitwärts Dresden zuruck. 
Gestern waren hier ganz entgegengesetzte Gerüchte 
im Umlauf. Ein Kourier des Königs von West« 
Phasen, der von der Armee desselben hier durch-
Lieng, habe Ordre, das sämmtliche Gepäck der 
Arm«c, welches noch jenseits unserer Ctadt »m 
Anzüge war, nach Magdeburg zurück zu beordern. 
Weil sich niemand erklären konnte, wodurch diese 
Ordre »um Rückzüge veranlaßt fern könne; so 
ward hinzugefügt, die Oesterreicher wären viel 
stärker, als sie sich ausgegeben hätten, nämlich 
20,000 Mann, zu welchen überdem noch üvoo 
Mann Kavallerie gestoßen wären, fs daß die West-
fälische Armee wohl Bedenken tragen würde, sie 
anzugreifen, jnmal da sie bey den sogenannten 
Katzenhäusern eine sehr feste Position genommen 
hätten. Aber von gestern auf heute ist das Mähr, 
chen zerronnen und das Gcgentyeil ist klar. Der 
bisherige Oesterrcichifche Gouverneur in Dresden, 
Fürst von Lobkowitz, bat Hey dcr^ietzten Parade 
der Bürgerschaft von Dresden für ihr gutes, ru-
higes Betragen, feyerlich gedankt, wogegen auch 
die Dresdner, mit der, von den Oesterreichifchen 
Truppen beobachteten guten Mannszucht, alle Üb-
fache haben zufrieden zu seyn. 

B e r l i n , vom Jnly. 
( Hamb. Zeitung.) 

Zu den unverbürgten Gerüchten gehört Vre 
Nachricht von seinem neuen Einfalle einer bedett. 
tenden Oesterreichifchen Armee in Sachsen. Als 
Kommandeur nennt man den General Ktentnayer. 

B e r l i n , vom Z. Juny. 
M i t den Rüstungen unserS Mi l i t ä rs geA 

alles s» langsam und akkurat, daß man wohl siebt, 
wie sie nicht auf die nächste Zeit berechnet sind. 
Ue erHaupt ig vor der Hand noch nicht an eine 

? M^uwachung ^ de„ktn. Die Stelle in 
Nw-lrtigen Blättern, welche anzeigt, baß der 
Wstvhälische Gesandte^ Hr. iLiMeoN, Berlin wt» 

8 !? 5^? Unterncbmlsng verlassen habe, 
Simeon war lange 

M o r , ttz-e Schill a b M g / «Msstv Th^kgkeit alt 

Gesandter, und lebte hier M Prisatmann b!S 
zu feiner Abreise. Die Funktionen deS Gesand-
ten harre der Baron Lindau übernommen, der 
sicv auch noch jetzt in Ausübung derselben hier 
befindet. 

V o n der Ungarischen G r e n z e , 
vom 6. Juny. 

(Hamb. Zeitung.) 
Der Kaiserl. Franz. Geschäftsträger zn Wien, 

Herr Dodun, wurde nicht, wie der Hamburger 
Korrespondent und die Nürnberger Ober - Post« 
AmtS - Zeitung vem zosten May erzählen, von 
Wien nach Ofen abgeführt. Das Oesterrcichifche 
Kabine! ehrt das Völkerrecht. Herr Dodun folgte 
dem Hofe dahin, weil ibm nach eingeführtem Ge-
brauche, die Pässe zur Rückreise nach Frankreich 
nicht ertheilt werden konnten, so lange nicht auch 
der K. K. Oesterrcichifche Botschafter seine Pässe 
erhalten hätte. Frey, wie jede andere diplomatische 
Person, lebt Herr Dodun zu Ofcn. 

Warschau, vom 19. Juny. 
» Die Galltzier haben eine Belohnung von 
10SS Dukaten für denjenigen bestimmt, der dcn 
Oesterreichifchen Kreis - Hauptmann Sierakowski 
ergreifen und ihn lebendig überliefern wird. 

V e r o n a , vom t ! . Juny. 
General Chastcller hat sich mit feinem Korps 

über Bassano bis nach Mestre, Venedig gegenüber, 
gewagt. I N der ganzen dortigen Gegend macht 
er Requisitionen nnd schreibt Kontributionen aus. 
Seine weiter» Absichten müssen sich bald entwik-
kein. ES sind aber bereits nachdrückliche Maaßre« 
geln gegen ihn genommen. Venedig hat eine hin-
längliche Besatzung, und General Ruöea deckt mit 
seinem Truppenkorps den Paß bei Palma Nova. 
(Bekanntlich hal ChasteÜer gesucht, sich durch die 
Gegend von Klagenfurt, w» er am 7. Jun i ge-
schlagen wurde, nach Ungarn zu ziehen.) 

R o m , den n . Juni-
(Hamb. Zeit.) 

Ein außerordentlicher Courier überbrachte 
gestern dem Minister Salicetti die Nachricht von 
der naben Ankunft S r . Majestät des' Königs bei» 
der Sieilien, in dieser Stadt. Die Garde deS Kö-
nigs und ein Theil der Infanterie folgen Sr« 
Majestär. 

I n Folge einer Verordnung der Confulta 
sollen alle öffentliche Acten km Namen des Franz. 
Kaisers, Königs vön Italien, Beschützers bes Rhei«-
dunbes, abgefaßt werden. Alle andere Akten, wei-
cht diese nicht beobachtet sind ungültlH. 



Ein drittes Dekret verordnet, an allen öf-
fentlichen Gebäuden und Monumenten daS Päbste 
liche Wavpen abzunehmen und daS Franz. aufzu-
richten; ?S sey denn, d<,ß irgend solche Wappen 
als Denkmäler der schönen Künste zu betrachten 
sind. ' 

Roscnhe im, den j?. Juni. 
(Hamb. Zeit.» 

Die Festung Kuffstein ist wiederum auf 6 
Monate mit Munition und mit Lebensmitteln vcr-
sehen worden. Tyrol wird von allen Seiten Klo» 
kirt. Franzosen, Würtembexger und Badner sind 
im Anmarsch, um ganz Tvrol zu umgeben; in Bm 
rrn werden neuerdings Bataillons ausgehoben. 

P a r i s , vom sz Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Ein Kaiserl. Dekret bestimmt, dasieineKom-
p.igme Ebrengarde zu Turin errichtet werden soll, 
die den Dienst bey dem Prinzen General-Gouver-
neur verrichtet. Sie wird aus Brüdern, Söhnen 
Enk.in, Hessen und Vettern der Mitglieder der 
Walil-Kollegien und aus jungen Leuten von der 
KonsknNion bestehen, die Cöh»5 oder Neffen von 
denen sind, welche die meisten Auflagen bezahlen. 

?lm I5ten dieses ist zu Bayonne ein Polni-
sVdeö Regiment angekommen und weiter nach Spa-
nien marzchivt. 

L u d w i g s b u r g , vom 22. Juny. 
Wegen Vordringender Oesterreicher in Fran-

ken und de» Tyroler in Schwabe», werden alle 
unsere Streitkräfte aufgeboten, Landmiltj-Bataittons 
formirt, Dekors organisirt, so das? in 8 Tage»! 
8 bis 900g Mann Infanterie mobil ^ftyn dürften. 
Die Depots der Kavallerie werden beritten gemacht, 
daß mit der Garde 800 Pferde auSnicken können. 
Auch das niedere Forst-Personale ist bewaffnet. Am 
jzten machte General Scheeler mir unsern und 
Französische»'Truppen, eine RekognoScirung nach 
Bregen;, drang auch in die Stadt, ein, und zün-
dete ein HauS, woraus man .u,f ihn feuerte an, 
nachdem die Menschen daraus c-tfernt worden. 
Wegen Zudrlngeu deS Sandsturms, zog sich der 
General zurück. — Bei êbenSstrafe haben die Ty 
rsler und Vorarlberger den ihrigen verboten, das 
Schweizer Gebiet zu verletzen. 

.. München, vom 19. Zuny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Ilm Kuffstein, welches von den Tyrolern 
eingeschlossen und ausser Kommunikation war, zu 
orrprovianliren, unternahm der General Dcroi 

gestern früh eine Expedition, Dke Oesterreicher 
und Tyroler wichen zurück, und die Festung wur 
de mit allem Nöthigen auf 6 Monate versehen 
Das hiezu bestimmte Korps rückte am Abend wie-
der bey Degendorf ein. 

W i c n , vom -16. Iuny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Hier ist nachstehender, vom Kai'erl Hanvt-
quartier zu Schönbrunn aus, darirter .Tagesbe-
richt erschienen: 

„ M i t Schmerz siebt der Kaiser die Unord-
nungen, wetcl e im Rücken der Armee portalen, 
und die so überhand nehmen, datz ste seine t>nze 
Aufmerksamkeit fcfieln. SclUecl'te ^u^ctle suchen 
die Armee zu entehren; statt sich unter i» reu Duh-
nen und vor dem Heinde einzufinden, sie 
zurück, und verüben alle Arten von Excesie, ia 
selbst Verbrechen. Se. Majestät befiehlt deii Ge-
neral-Gouverneurs, Kommandanten per Provin-
zen, auf der Stelle nwbUe Kolonnen zn bl ren, 
deren jede bestehen soll anö einem Adjudanr»Kvm-
Mandant oder Obersten, einem Evkadronö'Cvef, 
einem Infanterie Kapitain, einem Genöd'arme-
rie-Offizier und einer Landes-MagistratSversou. 
Diese Offiziers werden so viele militairische Kom-
missionen errichten, als mobile Kolonnen sind. 
Die erste dieser Kommissionen erstrekt ihre ZnnS-
-diktion über den Kreis von Wien) die zweite über 
den von St . Polten; die dritte über dcn vonStey-
er; die vierte über den von Linz; die fünfte über 
den von Untermarchanisberg. I m Gefolge dieser 
Kommissionen und unter den Befehlen des Adju-
vant-Kommandanten , stehen z Brigaden GenS-
d'armerie, 6o Mann ju Pferde, und go Mann 
Infanterie. Jeder Nachzügler, welcher nnterdem 
Vorwandc von Ermattung sein Korps verlaßt, um 
zu marodiren, wird arretirt, durch eine Muilair-
Kommissivn gerichtet, und das Urtheil auf der 
Stelle an ihm vollzogen. Beci jeder Kommifston 
befindet sick eine Kreis MagistratSperson Geaen-
wütiger Tagesbefehl soll in allen Städten und 
Dörfern, auf dem Wege von Strasburg nach 
Wien, angeschlagen, und dcn verschiedenen p»,s. 
sirenden Regimentern nnd Detaschemenlö vorgelesen 
Werden." ' ' 

L lnz , vom »3. Juny. 
Man spricht in Wien nickt nur von Friedens'. 

Unterhandlungen; man giebt auch ftl'on vvrge« 
schlagene Dtdingungen an, die aber freilich nicl>t 
authentisch sind. — Ein Armee-Befehl untersagt 
den Französischen Offizieren, Mlteroffizieren und 



Gemeinen, die Jagd. — Herr von Hormaver, 
ein geschätzter Gelehrter und Verfasser einer gut-
geschriebenen Geschichte von Tyrol, hat in dieser 
Provinz das Amt eines Imurrektions Kvmmissairs 
übernommen, und ist dafür von der König!, Akâ  
dcmie der Wissenschaften zu München, ans der 
Liste ihrer Korrespondenten gestrichen worden. 

Aus Zara, (.in Dalmatien), vom 9. Iuny. ^ 
Die Nachrichten, die wir auS ?cr Tnrkcy 

erhalten, meiden, daß die Russische Änn.c die 
Türken in verschiedenen Gefechten völlig geschlagen 
hat, und der FeldmarschalZ Fürst Prosorviv^y in 
großen V!arschen nach Adrianopcl eilt. Aiu 2t). 
M.iy ist ein Fii'inan des Gros.^crrn erschi'.ncn, 
wodurch alle Christen im Türkischen Nnchc unter 
strenge Allssicht gesetzt werden. 

V e r m i s c h t e N a ch r i ch t e n. 

Dem Journal dc Paris zufolge, sollen auf 
! dcm Schwedischen Reichstage die Devutirlcn von 

Dalecarlien, Jemtcland und VohuSlehn, ihre 
Stimme zur KönigSwahl dem Könige von Dänno 
Mark gegeben haben. 

Nach eben diesem Blatte dringen die Rus-
sen in Ccrvitii von allen Seiten so rasch vor, daß 
ihre Vereinigung zu Sophia in Bulgarien als 

» sicher angesehen werden kann. Das Türkische 
Hauptquartier sey schon zurück bis Adrianopel ge-
flüchtet. 

Se. Durchlaucht/ der Herzog von Olden-
burg, ist am 2?sten dieses auS St. Petersburg 
nieder zu Oldenburg angekommen. 

An die Stelle des verstorbenen Rektors Ni-
klas zu Lüneburg, ist Herr Zoh. Friedn. Psaff, 
ver als gründlicher Philologe bekannt ist und dcn. 
Schulen zu Zellê  und Harburg bereits mit Ruhm 
und Nutzen vorgestanden, wieder zum Rektor der 
St. Michaelis-Schule ernannt worden. 

Wie Pariser Zeitungen aus Engl. Blattern 
Melden, bat der Herzog von Belluno sich von dem 
Guadiana nach dem Tajo gezogen, (also nordwärts) 
und will längs diesem Strome nach Lissabon mar-
schiren. 

Nachrichten aus Berlin behaupten, die Kö-
^igl. Preußische Regierung habe diejenigen ihrer 
«Nterthanen, die Titel ohne entsprechende Acmter 
«e M n , aufgefordert, auf dieselben Verzicht zu 

Eine Hambnrgische Acitschriit bebauvtct, 
Gchill'S Unternehmen warc die Wirkung einer ge« 
Heimen Gesellschaft gewesen: « ^ ^ 1 - zum Tu-
gend v e r c i n gehört; — eine Nkwncht, di< W 
einem schiefen Calembourg ahnlich steht. 

Kurze Geschichte der S t a d t W i e , 

Der erste Ursprung von Wien, ^ie 
aller grosen St.idtc, ist undekaunt. Neai ro? 
der Erscheinung der Röuier halten !ic Wengen in 
dieser Gegend ein Dorf angelegt, welches 
dcwohn (Wohnung der Wenden) genannt, vcsraus 
die Römer/ als ste nach Nsrcunn und Pannonien 
vordrangen, Vindobona gemacht haben sollen. 
Die militairisch Lage deS OrtS schien ihnen vor-
thcilbaft. Sie errichteten daselbst ein stehendes La' 
ger für ihre jZtc und ime Legion, wie cS nen» 
lieh am Hohenmarkt gefundene Münzen darthnn. 
Der römische Kaiser Probuö verpflanzte zuerst den 
griechischen Wcinstock in diese Gegend, und lies; 
ihn von seinen Soldaten bancn. Zur Zeit der 
Völkerwanderung fiel Pannonien in die Hände der 
Barbaren. Die Rugicr, lcin gothisches Volk am 
baltischen Meere,) nannten dcn Ort Fav iana, 
nach ihr<m Anführer Fava- Daher durch Zlbkür-
zung V i a na nnd Wien. Die Rugicr wurden 
von dcn Hunnen, und dicft im Jahre 791 von 
Kaiser Carl dem Großen jenseits des' Raabflusses 
vertrieben. So wurde Wien und die Gegend un-
ter dem Namen des Oestreichs, (Oesterreich) ein 
Theil der großen fränkischen Monarchie. Der Kai-
ser Carl bauete in Wien die PcterSkirche, und er» 
richtete ein Markgrafthum, lGrenzregicrung) da-
selbst. Die Markgrafen restdirten im Molk und 
auf dem Kahlenbergs. Markgraf Heinrich II. Ja« 
somirgott (11^ — 11.55) legte den Grund zur St. 
StephanSkirche ldamalS) bcy Wien, und zur Burg, 
in Wien, wo jetzt dle Kriegskanzley steht, legte 
die Wollzeil an, und vergrößerte die Kirche Maria-
stieg. Unter ibm erhoben die Kaiser Oesterreich 
zum Erzherzogthum. Leopold der Ruhmvolle baute 
1500 einen Pallast, wo noch jetzt die Kaiscrl. Kö-
nig!. Burq steht. I m Jahre i246 siel das Her-
zogthum Oesterreich als Reichölehcn dcm Kaiser 
Friedrich II. zu. I m Interregnum gewann Ot-
tocar, König von Böhmen (12511 durch Drohun-
gen und Geschenke daS Land. Rudolph von HabS' 
bürg eroberte Wien 12?6, belehnte seinen Sohn 
Albrechr 1. mit Oestreich, und setzte sich auf den 



Kaiserlichen Thron. Henoa Rndokrh IV. stiftete 
5^65 die Wiener Universität. erhielt die 
<^tadr rinett^j^'ljof. MatthiasKönig ^on Ungarn/ 
belagerte sie i486, hungerte sie aus, nnd starb da» 
selbst i ^ g . Kaiser Maximilian eroberte sie kur; 
nachher, uno nahm dcn Titel Erzherzog von Oester-
reich an. An der Tbcilvng zwischen seinen Söh-
nen Carl und Ferdinand erhielt der jüngere Oe-
sterreich und ließ ßch in Preßburg zum Könige von 

' Ungarn krönen. Dieses >.og ihm Krieg mir dem 
türkischen Kaiser Solimann zu, welcher Wien 1529 
(vom Lösten September — Men Oktober) verge. 
bcns belagerte. Die Reformation fand in Böhmen 
und Oesterreich, selbst in Wien, vielen Eingang. 
Matthias von Thurn, ein böhmischer Graf, ver-
langte (1619) vom Kaiser Ferdinand l l . gleiche 
Rechte für seine Glaubensgenossen, und belagerre 
Wien, dessen protestantische Einwohner den Kai-
ser in seiner Burg bestürmten, als das Regiment 
Koheluoller» den Manarchen rettete, und der Be-
lagerung ein Ende machte. 1620 wurde den Pro-
testanten in Wien der freie Religionsgebrauch ge-
nommen. i6?o wurden die Juden bey Todesstra-
fe aus der Stadt verbannt, und der so genannte» 
Audenstadt der Name Leopoldstadt gegeben. j679 
raffte die Pest Mehr als j09,t)00 Seelen in dee 
Sradt und den Vorstädten dabin. 568,z griffen die 
Türken Wien an. Der Kaiser^nnd 60,<M Ein-
wohner flüchteten. Am izten Auly steng die Be-
lagerung an, dauerte bis zum -42tcn September, 
und «ach einer bedeutenden Schlacht bey Nußdorf 
und Dörnbach wurde Wien von Johann Sobieöki 
König vön Polens entsetzt. j688 erhielt die Stadt 
die erste Beleuchtung. Zehn Lahre später traf 
der russische Kaiser Peter der Große inkognito ein^ 
eilte aber wegen der Empörung der Streichen schnell 
wieder fort. »701 ist 5er Anfang der Wiener Zei-
tung. i70ä> wurden die Linien um Wien a lM. 
leg!/ Und in eben> diesem Lahre die Stadtbanker» 
rieht«!. 4?oz die Akademie der Künste gestiftet. 
z?i3 wuchere die Pest zum lehtenmale, und töd-
tele 8644 Menschen. 2722 erhob de» Pabst Wien 
zum ErMthuMi. 17^^ bedrohet« eine bairisch-
französische Armee Wien, schlug sich adct von Linz 
nach Böhmen 5 und die Gefahr ging über. t7SS 
wurde das Livtw eingeführt. j?54 die Mil i tair. 
schnle, 4769 die Thierarzneischule, 1770 dicHand-
lungs-Akademie, und 1771- di i Siovmalschnlen ge? 
stiften M eben diesem Z^bre er îektl die Stadx 
wir dcn Vekstädten Trottoirs, unN das Glans 
Alleen. 4772 fieng? die FuMkttpSsi 17/S 

wurs-e der Ausarten dem Publikum geöffnet. 
schaffte Joseph II. die Beschwerde ab, daß jcdrS 
Hauptstockwerk uir freien Disposition des Hofes 
war. Statt dessen urde eine maßige Hausßeuer 
eingeführt. 17 2 hob er mehrere Mönchs- und 
noch mehrere Nonnenklöster auf. j?8- kam Papst 
Pius VI. nach Wien. Die geistlichen Brüderschaf-
ten, log an der Zahl, wurden adgeschaft, >s 
wie die Gewohnheit, in Kirchen und Gewölben 
zu begraben, und das Glockengeläut wahrend öeS 
Gewitters. 178,Z erhielten die Reformisten und 
Evangelischen 2 Kapellen. Seit 2756 wurden alle 
Leihen jenseits der Linien begraben. 1785 dieMe-
dlko chirurgische Akadimie eröffnet. t7y7und i«oo 
näherten ßch die französischen Heere der Stadt 
Wien, weiches die Friedensschlüsse zu Leoben und 
küniville ;ur Folge hatte. I m Deeember t8v5 be-
setzte der Kaiser Napoleon die Stadt, und schloß 
dcn Preßburger Frieden. 1809 den t^ten May 
bemächtigte er sich Wien zum jweitenmale. 

Wissenschaftl iche Nachrichten. 

Die Gotthold'sche Charte von Deutsch-
land, die in Berlin herausge!vn,n.en ist, findet 
soviel Beyfall, daß der Verleger noch einen Tbril 
RuszlcmdS, Schwedens, des nördlichen Italiens 
und ganz Ungarn deyfügen wird. Der Verfasser 
wird nachher noch eint Charte von Deutschland 
in größerm Format und ein H«ndbuch der Stati-
stik und Geographie herausgeben, wie auch ein 
Verzeichniß der neuesten und brauchbarsten Land-
charten, mit einer Geschichte des Landchartenwesrnk 

«uf dir Dnsek Korfu ist eine seieyktf Gesell-
schaft errichtet Wörden, unter dem Mme» dtt Jö-
ntschen, dit erste in Griechenlättd. 

Se? Jkßrumenttnmitchet Bennöttt ttt Ber-
lin , hat ein röstvmllgendes und ein Milpttpier 
verfertigt, da« erste für Stahl Und Eist«, dns an-
dere für Holz und AlMster-Arbeiten-, d,Oe fiebtn 
dem Englische» nicht «ach. 

Ein sewisscr C- A- Geitner hat m LeibUg 
einen chemischen Nöbinson, ^ur Verbreitung chemi-
scher Kenntnisse! — heranSgegebent 

^Hierbey Äe?lagt.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 54. 

G er ich ti.ich e Bekann tmachungen . 
Stuf Befehl Sern-er Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reußen »e. ie>, fugen Wir 
Vürgernicistcr und Nach der Kaiserlichen Stadt 
Dorvat hiermit, und Kraft dieses öffentlichen Pro-
klamatis zu wessen: Demnach der blestge Bürger 
nnd Bäckermeister Johann Christian Bebmer, 
sein sämmtliche? Vermögen seine« Gläubigern ab-
getreten, und bcy UnS unterm Zten Jnny d. I . 
um Eröfnung des Konkurses geb^en bat/ diesem 
Gesuch auch dcfcrirt worden ist: so eitiren und 
laden Wir Alle und Jede, welche rechtliche An-
sprüche an erw.lhnten Bäckermeister Johann Chri-
stian Brhmer machen zu können vermeinen, hier 
mit xeremtorie, daß ste binnen drey Monaten 
A lZsio dieses Porklams, »der des akerlättgstcn vor 
Ablauf der daraus folgenden drcyen gerichtlichen 
Akklamationen von t-i zu ^ Tagen, bey Uns ih-
re etwanigen Ansprüche, gehörig verrificirt, in 

'«Zupl'o exhibiren, hinter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorifchen 
Frist, Niemand weiter bcy diesem Konkurs mit 
irgend einer Ansprache scimutirt, sondern gänzlich 
davon vrätlndirt seyn soll. Wonach ein Jeder, 
dem solches angeht, sich zu achten und für Scha-
den und Nachtheil zu hüten hat. Gegeben auf 
dem Rathhaus« ;u Dorvat am 7ten Ju ly 1809. 
- I m Namen nnd von wegen Es. Edlen Ra« 
HcS der Kais^rk Stadt Dorpar. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H- F. Lenz, Oberfek. 1 

Es hat Ein Edler Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat bemerket, daß in den bey -dieser 
Bchbrde anhängigen Konkurs - und NachlaASnchen, 
verschiedene Angaben der Kreditoren erst nach Ab-
lauf der in den Proklamen anberaumten- peremto-
rischen Frist exhibirt worden. Damit nun diesem 
Mißbrauch für die Zukunft vorgebeugt werde, und 
Niemand sich mit Unwissenheit entschuldigen kön-
ne: so hat Ein Edler Rath verfügt, hierdurch 
allgemein bekannt zu machen, daß künftig in jeder 
,bcy demselben.pendcnt werdenden Konkurs- und 
Nachlaß'̂  Sach«:, sobald das in 'derselben erge-
hende Kvnvvkativns«Proklam, und der in demsel-
>ttl^i'berguntte pere,isto^sche Termin abgelaufen 

seyn wird, die Präklusion wider alle die, welche 
diesen Termin mit Angabe ihrer Anforderungen 
verabsäumt haben, dekretirt und durch die Zeitung' 
p M i j i r t werden soll; und werden dem jn Folge, 
in folgenden, gegenwärtig bey Em. Edlen Ratbe 
pendenten Konkurs» und Nachlaß-Sachen, itt 
welchen die Proklamata bereits abgelaufen sind, 
alö: I . ) in Nachlaß-Sachen des verstorbenen 
Kaufmanns Johann Caspar Faasch, 2.) in Nach-
laß-Sachen deS verstorbenen Haushofmeisters M i -
chael PetersohN, z.) iN convocnions creclitorur« 
des verstorbenen Rathmanns Bathe, 4.) in Nach-
laß-Sachen des verstorbenen Maurermeisters Voss, 
Z.1 in Nachlaß-Sachen des verstorbenen hiesigen 
Russischen Einwohners Nikita Bcspalow, 6.) ikk 
Nachlaß-Sachen derverstorbenen Wittwe Franzi»?, 
7.) in Konkurs-Sachen dcS Maurermeisters Grahe^ 
L.) in Konkurs-Sachen des verstorbenen Fuhrmann? 
Heinrich Pcrdo, 9.) in Nachlaß-Sachen der ver-
storbenen Wittwe weil. Woldschnndt, Ackermanns 
Specht, 10.) in Konkurs-Sachen des insolventen 
Kaufmanns.Grocnberg, t l . ) in Konkurs-Sachen 
-des insolventen Kaufmanns Petersohn, 12.) in 
Nachlaß-Sachen des verstorbenen hiesigen Einwoh-
'MröNwwale-Zaack, i6.) in Nachlaß-Sachen 
des. verstorbenen Kaufmanns Dmitr i i Nikanow, 

in Nachlaß-Sachen der verstorbenen Kauf-
manns« Wittwe Johannsohn, 55.) in Konkurs-
Sachen der Frau Bürgermeisterin Schaaffe, t6.) 
jn Konkurs-Sachen ' des insolventen Kaufmanns 
Lnhde, ä?.) in Konkurs Sachen der insolventen 
Handlungs. Gebrüder Norrmann, und is.) in 
Konkurs-Sachen der Lohgerbers-Wittwe Gutjahr, 
alle diejenigen , die stch mit ihrem Prätensionetr 
t» melden unterlassen haben, mit selbigen hierdurch 
gänzlich präkludirt, und der AdituS in diesen Pen« 
denreü Sachen, hierdurch als geschlossen dekretirt. 
Dorpat Rathhaus, am Zten Ju l y 5809. 
Am Namen und von wegen Eines Edlen Rathet 

der Kaiserlichen Stadt Äorpat. 
Bürgermeister F. Akermann. 
Chr. H. F. Lenz, Ober-Seer, « 

Bürgermeister und Rath der Kaisttl. Stadt 
Werro in Livland thun hiermit kund und zu wis-
'sm: :Dcmnach die.WitMe des-versiorbetttn Hilst? 



Jen Kaufmanns Erdmann Friedlich Richter dekla-
riret, daß sie bey Nnzlilänglichkeit des Nachlasses 
ihrcö verstorbenen Ehegatten zur Befriedigung in-
«er Gläubiger sich' ge»lötb'igt sai'e, dcn ganze» 
Nachlaß den Gläubigern abzutreten, der Magi-
strat hierauf mecitsnt^ rom b?utkgen Tage 
auf Eröffnung Konkursus erkannt bat, so werden 
alle diejenigen/ welche an den Nachlaß des vcr< 
Aorbenen Erdmann Friedrich Richter, irgmd An« 
fsrderungen zu haben vermeynen, hierdurch aufge« 
fördert, solche innerhalb sechs Monaten 2 ciie Imju» 

spätestens bis zum t?. Dcebr. d. 
allhier anzubringen und zu verisieiren, widrigen» 
falls sie sich zu gewärtigen haben, daß Zlditns pr4-
kludirt, und sie mir allen feruern Anträgen abge>° 
Wiesen werden. Werro, den 17. Juny iLvs. 

>̂6 rnsiiljstum 
Roth, Sekr. 2 

Von Einem Kaiserl» Dörptschen Landgerichte 
wird dcSmittelst bekannt gemacht/ daß am Listen 
Julius zu Kachkvwa im Rappinschen Kirchspiele, 
mehrere Effekten, als: Vieh, Fasel, 4 Vrannt-
tteinSkessel nebst 5zelmen und Schlattgenröhren und 
einem eisernen Grapen, und z6o Eimer Brauns 
wein, mittelst öffentlicher Versteigerung verkauft 
mrdcn sollen» Dorpat, den szsten Äuny 1L0Z, 

A?l^j6Äwln-
Archivarius Ger i ch , 

loco LectvtÄrü» A 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 

Auf dem Gute Cawa, im Obervahlenschett, 
ist eine Quantität vorzüglich gutes'Bicr. Mal; für 
«inen billigen Preis- zu haben. Ferner wird von 
Seiten der Guts'Verwaltung daselbst bekannt ge-
wacht, daß'die Morrasche ganz neu erbaute 
Massermühl«, vvn zwey Gängen, welche ein« gute 
Äohnung und bequeme Nebengebäude, einen Gar-
ten und'beträchtlichen Heuschlug yat, «gm tsien 
July: dt I . ab, zur Arrende zu haben ist: Palit-
ltebhader, welch« die ĝ ehörijze Sicherheit' leiste» 
Onnen-, haben stch der Bedingungen wegen auf 
»big«m EUte zu melden. t 

Wer eine brauchbare Rolle und ein gestem-
peltes RigischcS Lovf zu verkaufen willens ist, be-
liebe solches in dcv Expedition dieser Zeitung an^ 
zuzeigen. 1 

I n einem Hause in der Stadt wird eine 
Person von guter Führung verlangt, welche in 
Mhtrettuna der Speisen geübt, und m- Heb Küche 

überhaupt, erfahren ist. DaS Nähere in der Ex-
pedition dieser Zeitung. 1 

Ein in der Karlowaschcn Straße auf Erb-
grund belegenes.gesund/6 h'vlterneS WobnimnS, be« 
stehend auö s Zimmern, 2 Küchen, i Keller, Stal'-
lung für 5 Pferoc mid .j Kühe, eine Herberge von 
3 Zimmern, nebst Obst - nnd Küchen-Garten, ist 
auS freyer Hand zu verkaufen oder auch j» vermie-
then. Das Nähere erfahrt man in der Expedition 
dieser Jeirung- 1 

Ein junger Mann, von gutem Ansehen, (2^-
Lahr alt, welcher >cit Lahcei! bei verschiedene» 
Cammeral und ?Iuüizbehord<n in Frauken und 
Thüringen, als Copist, in Diensten gestanden hat, 
und die vortheiihafteften Zeugnisse seines Wohlvcr-
Haltens und seiner Rechtschaffenhcit vorzeigen k»intt, 
ili, wegen des Elendes, welches der Krieg über sein 
Deutsches Vaterland gebracht hat, entschlossen, di«-
fts, noch diesen Sommer, mit den ruhigern und 
gluttlichern Austen, t>er Ostsee zu vertauschen. Üw 
Schreiben und Rechnen lange geübt, und mit den 
nöthigsten Tr iv ia l Schul. Kenntnissen aucgcrüstet, 
würde er sich, zumal da er auch etwas Französisch 
verstehet, nicht, nur MHausseeretaire, sondern zu-
gleich auch als> Hauslehrer bei 6- bis lojahvigm 
Kindern, sehr nützlich machen, und ich habe Grund 
zu hoffen, daß sein tünftlgcr Principal von feine? 
anlpruchiosen Gutmürhigkeir außerdem noch man* 
che Vonhcile ziehen werde. Er verlangt kein grc-
hcS Honorar, aber anf jeden Fall so viel Rci^geid^ 
als ju einer möglichst ökonymischen- R- i f t , aus 
Sachsen, biSSlcttin, vderCwinemünde, und von 
va vis Livland, unter Preußischer Flagge, zur 
<vce, erforderlich seyn konnte, als, Vorschuß, 
der Expedition dieser Zeitung kann sowohl ein 
Brief, von ihm an mich, als ein sehr vonvcilhastes 
Zeugniß von einer würdigen Person, die ihn per-
sönlich« genau kennt, eingesehen werden» Die 
schnelle Ueberfunft dieses jungen Mannes Nachkur« 
land, würde ich, wenn man sich niündlia» ?der 
schriftlich an mich wenden wollte, mit Vergnügen 
befördern» Dorpat, den LS. Äuni isos. . z 

Hvfrath Hezel , 
Prbfessor. 

Bey mir ist, außer gutem Eiskeller-Bier, 
zu IS und tS Kop die gestenipelte Bouteille, auch 
recht guter gesalzener Arcliangelischer Lachs, unglei-
chen Blätter Tabak und noch einige Sorten recht 
guter alter Wein zu haben. D H. B a h r . 

Ein gntes braunes Pferd nebst Droschke und 
«Mälldioett» Angespann sieht für einen billigen 



Preis zum Verkauf. Do? erfayrtMan i l l der Ex-
peditioir dieser Zeitung. 2 

Es ist am vorigen Dienstage anö'deM Ha^se 
des Herrn Dürgcttnrisrerö Linde «in earmoistn ro-
thes baumwollenes Tuch mir einer breiten Kaul-t 
im türkischen Geschmack, gestohlen worden. We^ 
dieses Tuch in dcm obigen Hause abliefert, öder 
den Diel» so an;eigeu kann, daß man es wieder be» 
kömmt/ hat eine angemessene Belohnung' zu er-
warten. 

' Ein erfahrner nngcbeyratheter Lar.Hmrth, 
der zugleich gründliche' Kenntnisse vom Brannt-
weinSbrmlde unj> der Bierbrauerey bestht, auch er» 
forderlichen AallS daS Geschäft, die Buchhalters 
Zw führen übernimmt, su^dt sich auf einem Gute' 
itt diesem Fache zu etigagiren. Zu erfragen Ist er 
bey dcm gewesenen Disponenten SoiiU, im Kauf-
mann Heldtschen HMse, am sogenannten Mistberge. 

I m ehemaligen Uhrmacher Ottoschen Hanse, 
im 2ten Stavttheil, Nr- i L , ist eine geräumige 
Wohnung, mb,? Keller, St.,llrtium und Wagen-
remisc, wir auch eine E'rkerwohnung' für eine klei-
ne Familie, ferner ein separates Zimmer, für Un-
geheyratbete, zu vermiethen und sogleich zu belie-
hen. Gev Vedingunpcn wegen Hat mml sich an' 

/ den fchisscn Eigenthümer, Gürtler Großmann/ 
zu wenden, bcy welchem auch ein brauchbarcSKla-
vier entweder zu verkauft», oder zu venultthm^ 
strhk ^ 

Ein, in Ver KarlowasclAn H t ra^ ^icselbst.. 
beleaeneS, groKes, bequem. c^ngerrchtetcS__höl;erv 
noö Wohnhaus, von -is h«Waren Zimmern >md > 
den nöthrgen Handkammern, auch beliebigen falls 
wir. einen .vorzüglich.angenehm?» GarkA.. oc^ben 
ist, auö freier Hand zu verkaufen,-.oderauch Aahr- ' 
weise vernnvthen, und UM'Michaelis d. I ' zu 

. be îchcn^...N^her^. Nachricht hierüber ertheilt der 
E'gcnthümer ^ W i l h e l m B>a r nike l>' 2 
^ Bey dvm Inspektor Güu.S, in Alt Kustj-

sind-nachstehende Sachen eiuS freyer Hand 
als' j . 'E in noch sehr wenig ^ 

H^lbwa^cn, g^lh lakirt, mit'grünem 
mir-hellgrauem Tuche auS-

Nand ^ eisernen-Achsen^ Resorts u„d mit 
schlaaen Welche auf das dauerhafte bt- -

^ in Bd'n>«tvvri>»nigca Mab- , ren verfertigtes ^ ^ ' 
b-knnl ist ) r^. ' . von- a isserorde>tt?ich gutem 

S )rg»kt, Tische, Skulle, chikge Äßen n. dgl. 

mehr. KauslielHäber Habels stch M Preises wegen 
daselbst zu erkundigen; jedoch nur an Sonntagen, 
zu welcher Km der Verkäufer nur für g<wiß an-
Mreffni'ist'. 2 

Vergangenen Sonnabend ist auf dem Wtgt 
von der st^nevnen Brücke, längs der Estibach biS' 
qn die.Rng^tke, eA' MeerschaüMcne'c Pfeifenkopf 
tnir Silber beschlagen, nebst einem dazu geliörigul 
Pscif-nrob'.'e >von Ebenholz, woran eine silberne'' 
Kr tk b?silsb!ich, Nachmittags zwischen 5 und 6 
Uhr verloren g?ga'ttgnU Der ehrliche Finder wird 
gebeten, daL Verlorne gegen ein Doueeur von Z 
ÄubeZn itt der Exprdition dieser Zeitung abzugeben. 

Eine Frau, welche an Arbeitsamkeit gewöhnt 
iL,- sucht sich al5 Wirthin zu engagiren. Zu erfrii-
gen.ist sie bei dcm Schumacher Herrn Beyer, im 
Oreniusschen Hause, an der Poststraße, 3 

Zl b r e i s e n d e r . 
Ger Tischlergeselle Sewenberg fordert hier-

5iirc^ bie/euigen auf, welche eine gegründete For-' 
Gerung an ihn haben könnten, Lchlmit solches itt-
Mlhalb j^Tagek, vom Mt i j jen 'Äatv 'ab, bey> 
der hicstgenKaiserl. Possjev'VerwaltMg zn Melden. 

-Dorpat, den 6. Kuly iso?. , 1 

Dur'chpass^rte ' R e i f e n d e . 
Den äten Auly.^ Der 5?err Etatsrath 

haZen, vpj;-^t. PereMitrK, MiihZSurburg^ 
. D^r 5?crr Kanimerjuntcr Baro»~ von -Wtc^ 

Lew, vvn Ät. Petersburg, «ach Mitau.-—' 
Der Danische Kourier/Hekr WalterZdorff,? 
Und der Mir i r r -Herr SakMvffT^on-Et. Pc-
t-crilburg , nach Gelangen'. , 

Den 5tw. Ger Herr K'ap̂  Gr!if Huden, vöniWL-
lande, N M S t : PeterslstM'— Der Herr! 
Kollegienassessor Poliakoss, .von St/VtterS-
kiurg, n-ach Polangcn^ , 

Dk« ercis. Jhro E M . die Klais GcPknmMin 
ßZurg.eff, von Mitau, 'naK St . Pcterbmg.: 
— Der Franz. Kvuriev Herr Bürde, von' 
Dt. Petersburg, nach Pdlangen. 

Den ?>?c»u Der Herr Major GawerdoMy, y W 
Riga ,-nach S t . Pctcrsöurg, ^ ? 

Dk<- Zahl der bis zum 2 Ju l y ' ö.' in', 
Rigin angrkvmnnAen schiffe betnufr M auf 270,̂  
worunter in den letzten Tagen sich j i mit S M 
uvd Stückgut geladen befanden» 



5 ^ X 
f ü r 

d m M o n a t J u l y 1809 . 
VOeizenbro d : 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl/ aus Wasser gebacken, 
soll wägen und gelten - 2A Lth. t Kp. 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken, 
ssa nagen und gelten - 2 — 1 — 

A o g g e n b r o d : 
Ein Brod von feinem gebeuteltem 

Rogg-nmchl, soll wägen und gelten 4^ Lth. 1 Kp. 
Eil, grobes, jedoch aus' reinem Roggen^ 

mel?l gebackenes Brsd, soll wägen 
und geuen ^ " 6 Lth. 1 KV« 

Gute aufgebackene Kallatschen 6 — 1 ^ 
f l e u c h : 

Gutes fctteS Rindfleisch vom Mastvieh soll 
gelten . iP fd . 

Minder quteS dito ^ ^ ^ 
G u t e s fettes Kalbfleisch vom Hmterviert. 1 — 

Dito diw vom Vorderviertel 1 —" 
M i n d e r gutes dito vom Hinterviertel 1 " 

diw dito vom Z^ordervtertel ^ 
Gutes fettes Schaffleisth vom HmteMert. l 

dito dito vom Vorderviertel, i 
Gutes fetteö Schweinefleisch - 1 
Gutes Lammfleisch - ° 

^ i f ch e: 
LebendigeHechte, gro^c überioPfd., - Pfd. 7 Kp. 

dergleichen kleine, unter to Pfd., ä Pfd. io — 
Lebendige Vrachsen.von /lPfd. und darüber 
0 r 5' c» ^ ^ Pld. 2Y Kv. 
Lebendige Brachsen unter 4 Pfd., 5 Pfd. 15 — 
Lebendige Barse ä Pfd. ^ 
1 paar große Kgasse - .,5 — 
4 paar kleme dtto zo 
100 große frische Rebse 70 — 

F rach ten : 
1 SPfund von und nach Riga 
1 EPfund von und nach Pernau, Reval 

und Narwa 
B i e r und B r a n n t w e i n . 

Doppelt- oder VoutcilleU/ 1 Etos 
dito dito 1 Boutcille von Stof 

Ordinäres oder Krugbier, t Stof » 
Schwaches Bier, t Stof - -
Gemeiner Kornbranntweitt/ j Stof 

40 Rubel. 

6 — 

- - Kov. 

^ -
53 — 

9Kp 

t0 — 
9 ^ 
8 
7 — 

Abgezogene: u. versüßter Branntwein/1 St. 70 — 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener/1 Et. gä -> 
Melk,, ^ Stof - . - ^ 

Wenn sich jemand unterstehen sollte, von vorae« 

— 7 

lustig, sondern auch allemal, und so oft er dabey be-
troffen werden sollte, in 5 Rubel Strafe verfallen 
seyn,.wovon derjenige, welcher dergleichen angjebct, 
die Halste zu genießen haben soll. ?utilic-imm Dorpat 
ittderÄajserl.Poli;ey-^BerwKltung/den l -Zu ly 1L09. 

W i t t e r u n g s b e 0 b a ch t u n g e n . 

1»0A. J u n y . 
Tbermom. 
Reaumur. Baromet. Winde« 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

KZ-
Morgen 
Mttkrg 
Abend 

59. 2 
14. 7 

' 2«. IS 
iz 
tZ 

N.- still, jhell. 
SO. schwach.,Gew. in der Ferne und Reg. 
S . . /hell. 

Mittwoch 30. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

,0 
' 22. 9 

18. 5 

28. 

3 

S. still.', 
SO. 
S-

h-ll. 
hell mit Wolken. 

A u l y . 
Dvnncrsteß '1. ' 

Mvrgen -
Mittaz 
Ab/nd 

9 
2Z. 7 
^9- 0 

27. 95 
96 
9^ 

EW. stiU. 

schwach. 

hell. 
hell mit Wolke«, 
beivölkc 

Freyt«s ' 2. 
Morgen 
Mittag. 
Abend 

5 
111. 2 

0 

'27. 9« 
92 
95 

S W . still. 
^ schwach. 

W . 

klein. Regen-
bell mit Wolken. 

Sovnaben» 3. 
Morgen 
Mittag 
.Abcyd 

l l . Z 
tZ. 7 

. 0 

2?. .95 
v l 
«7 

W. schwach 
^ W . 

leicht bewölkt 
strichweise Regen, 
zum TbeU hell. 

Svnntag , . 
Morgen 
Mittag 
Pbeüd 

. i2. S 

tS. Z 

27. .L5 . 
SZ 
82 ' 

SW. schwach«- leicht bewölkt. 
Sonnensch.«. Strichregen, 
bewölkt 

S. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

/ - 9. ^ 
7 

i t . 0 

' 27. «0 
7ä . 

. 69 

S«' SÄ! 
schttltch. 

wolkig mir Sonnenschein, 
strichwckje Rrgch^ . 



Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

^ Z 5 » Sonntag, den li-"> July 1809. 

S t . P e t e r s b u r g / vom 6. July. 

Allerhöchster Vcfeh! S r . Ka iser l . M a j e s t ä t , 
erthcilt bey der Parole zu Et- Petersburg. 

Den 2. July. 
De" ^lügcladiutant S r . Ka i se r l . M a j e -

stät, Ol'risl Cbi.vo-'oo, ist znm Ehes des Cerpu-
chö'.Men DragoncncgkmciNS ernannt. 

D.r Obnst ver.i Cibtrschen Grenadierregi--
lncr.t, SbettuÄzin 1., zum Chef de6 Pensaschen 
Mu^ittierregimentö ernannt. 

V e r z c i ch n i ß 
t r " M^i ta i r - und Cwilbcamten, denen für ihre 
Zricgeri.'chcn Großlharen und sür ihre Bemühun-
gen, dk sie lvahlvnd des Kriegs mit Schweden ge-

habt hab?n, Alkergnädigst Bclehnuugcn ver-
liehen worden sind. 

(Fortsetzung.) 
I n den Treffen auf der Ruderssotte bey der 

Besitznahme deö engen Passes der Tawastensse-
ren am 9. Ju ly , und bcy »er Niederlage des 
Feindeö bey de? Insel Cando und zn Lande 
auf der Insck Ktmito am 21. July. 

^ ^ Mystischen Mugketierregiment dem 
Major S^uich2. und dem Ltapitain Godlowi-koi 2. 

Orden von der -iten Klasse mit 
d>-r E ' ^ G/uerallieutenant Konownizy» 
5cr St. ^corgcn-^rdcu v»in der zten Klasse: dcm 
Hteucralmtuer Tutsckkow «. das Allerhöchste Wthi-

lvollen durch ein Schreiben vom Knegsminisi.'?: 
dem Cbef deS Vrcstschen MuSkcUcrrcg., Obussen 
Grafen Jwelitsch^. der St . Ge»rgcn-Orden von der 
4ten Klasse und der folgende Rang; bey der iälcu 
Artillericbrigade dem Stabskapitain Sorger ei:: 
goldncr Dcqen mit der Inschrift: Für Tapferer.; 
bcy der Bisten Artilleriebrigadc dcm Sckondli.i.t?.-
uanr Klicber der St . Wladimir-Orden von d?r 
4ttn Klasse mit der Schleift. 

Zn dem Treffen am t8. August bey Sund-Salo. 
Dem Chef deSKrementschugschen Musketier-

reglmentS, Obristen Pyschnizkji eine Arrende, bey 
demselben Regiment dem Major Winkler der St . 
Wladimir »Orden von derben Klasse. 

I n dem Treffen in der Gegend von Christianstadt. 
Dem Generalmajor Grafen Orlow-Dent» 

How die brillantnen Jnstgnien des Ct. Annen-Or-
denS von der 2ten Klasse; dem Generalmaj. Knie-
per der St. Wladimir Orden von der Zten Klasse; 
beym Grodnoschen Husarenregiment dem Obristen 
Bibikon? der St . Annen - Orden von der Zten 
Klasse; dem bey der Armee stehenden Obristen An-
selm der St . Georgen-Orden von der Hlen Klasse; 
bey der i?ten Artilleriebrigade dem Major Anders 
der St . Wladimir - Orden von der ^ten Klasse mit 
der Schleife; beym Sten Jägerregiment dem Ma-
jor Essen der St . Georgen Orden v?n der 4ten 
Klasse; beym Finnländschen Dragonerregiment dem 
Ctabekapitain Andrejew der St . Annen-Orden 
vvn der Zten Klasse; hcym Mitauschen Dragoner-



regZment dem Obristen Gerngroß der S t . Wladi-
mir-Orden von der ^teu Klasse mit der Schleife. 

An den Treffen am 2t. July bcy Lindulax, unb 
am 9 August bey Karetula. 

Dcm Chef deö Lasten Jägerregiments > Obri-
Aen Wlaßow, der St . Georgen - Orden von der 
Zten Klasse. 

Bcy den offensiven Bewegungen des Kdrps des 
GenerallieutcnantS Grafen Kamenskji2-, vom 
49. August bis tv. September. 

Dem Generallieutenant Grafen KamenSkji2. 
der St. Georgen-Orden von der 2ten Klasse; dem 
Generallieutenant RajewSkji der S t . Wladimir-
Orden von der 2ten Klasse; dem Generalmajor 
Jankowitsch der St . Annen-Orden von der isten 
Klasse; dem Generalmajor Demidow der St . Wla-
dimir-Orden von der Zten Klasse; dem General-
major Uschakow ein mit Demanten gezierter golde-
ner Degen mit der Inschrift: Für Tapferkeit; 
beym Grodnoschen Hufarenregimcnt dem Obristen 
Kulnew der folgende Rang und der S t . Georgen-
Orden von der Zten Masse. 

I n dcn Treffen am LS. July und 2ten Äugust 
bey Alawo, am 10. August vor WerdviS, «m 
tg. August bey Sarwipa, am So. August in 
der Hauptschlacht bey Kourtana, am 21. Au-
gust bey Salmy, am 2g. August bey Ny-
derhjerm, Nnd am i . September in der M -
take auf Ny-Karleby. 

Dem Cbef des 2zsten Jagerregiments, Oori-
Aen Frolsw der St . Wladimir - Orden von der 
Sten Klasse; beym Leibgarde. Jägerregiment dem 
Obristen Turtschaninow, und beym zten Jägerre» 
giment dem Obristen Sabonejew die britlantnen 
Jnstgnicn des ß t . Annen - Ordens von der 2ten 
Alasse; beym Quartiermeisterwesen dem Obristen 
tztcqemann der St . Annen-OrdeN von der 2ten 
Klasse; beym izten Jägerregim. dem Major Frey^ 
tag der St. Wladimir-OrdeN vvn der 4ten Klasse 
tnit ded Schleife, dem Kavitain Bistrom der S t . 
Georgen-Orden von beraten Klasse, dcm Kavi-
tain Fedorow und dem Stabskavitain Reiz goldne 
Degen mit der Inschrift: Für Tapferkeit; beym 
Sewskischen MuSketierregiment dem Obristlieute-
nant Lukvw, und dem aus diesem Regiment ent» 
xassenen Major Rymann der S t Georgen Oeden 
von der äten Klasse, dem Kapitain Wrangeli. der 
S t . Wladimir Orden von der Hten Klasse mit der 
Schleife, dem Lieutenant Brose der St. Annen» 
Orden von der zten Klasse; beym BjeloserMchen 
NltskctierreüiMtNt dem Major Alexejew ein gvld-

ner Degen mit der Inschrift: Für Tapferkeit; 
beym Weliktjelukischen MuSketierregiment dem Ka-
pitain Kohl, den StabskapitainS Strohkmantt und 1 
Stankewilsch der St. Annen-Orden von der Zten 
Klasse; dem Stabskapitain Böttiger der St . An-
nen »Orden von der zten Klasse; beym Quartier-
meisterweseN dem Major Eberhard die brillantenen 
Jnstgnien deS St- Annen - Ordens von der 2ten 
Klasse, und dem Sekonölieutenant Marquis Mont« 
Paisant der St . Annen Orden von der zren Klasse; 
beym Zten Jägerregiment den Lieutenants Roth 5., 
und Beresinskoi, beym Scwökischen Musketierre-
giment den Clabökasi'tainS Kohlen und Paul 1., 
und dem Lieutenant Schneider daS Allerhöchste 
Wohlwollen durch Schreiben vom Kriegöminister. 

P r a g , vom zo. Jnny. 
Tagesbericht der Kaiserl. Königl. Oestreichschen 

Armee. 
Da die Vaiern auf der Tabor-Insel, ge-

gen über Mauthhausen, eine große Schanze an-
legten/ an welcher Hoc) Soldaten unter Leitung 
von franjölischen Offizieren arbeiten mußten, so 
beschloß der Oberstlieutenant Scheiblcr, welcher 
mit einem Streifkommando aufwärts deS linken 
Donauufers abgeschickt worden, die Arbeit zu siö> 
ren, und ließ in dieser Absicht ein Stück Geschütz 
unvermerkt in einen Garten führen, von wo ans 
nicht allein die Insel, sondern auch der schmale 
Steg, welcher sie mit dem jenseitigen Ufer ver-
bindet, mit Kartätschrn beschossen werden konnte. 
Der Oberstlieutenant ging mittlerweile nach Stey-
ereck, wo dem Vernehmen nach ein Detaschement 
Baiern eintreffen sollte. Er fand dasselbe, griff 
eS plötzlich an, ließ Mehrere nieder hauen, mach-
te einen Ofstu'er mit 12 Mann von Leiningen Che-
vanxlegerö gefangen, und zog sich auf Maurhhau' 
sen zurück, wo unterdessen das Geschütz angekom-
men und verdeckt ausgefahren war. Etliche und 
zwanzig KartätscI'enschüsse räumten die gan;e I n -
sel, und streckten mehr als 60 Vaiersche Solda-
ten zur Erde. I n Enns war der Allarm so groß, 
daß die sämmtliche Bagage flüchtete nNd ans der > 
Straße nach Linz Sicherheit suchte. Oberstlieute-
nant Scheibler ging mit seinem Geftbütz nach 
Berg zurück, der Feind aber wagte nicht mehr, 
seine Arbeiten an den Verschalungen fortzusetzen. 

W i e n , vom 26. Juny. ^ 
Raab hat kapitulirt. Die Garnison, isoo 



Mann stark, hat freien Abzug nach Comornerkal-
ten, nachdem sie zuvor einen Eid abgelegt, wäh-
rend dem gainen Kriege gegen Frankreich und 
dessen Alliirrc nicht die Waffen zu führen. Die 
Kapitulation ist vom 22. Juny datnt und gleich 
nachher ratiiuirt worden. Die Stadt ist 8 Tage 
rineiu Bombardement ausgesetzt gewesen, welches 
die schönsten Gebäude in Brand gesteckt hat. 

Aue Schweden, dcn 28. Lunv. 
(Hamb. Zeitung.) 

Schreiben.des Kaisers Napoleon an den Herzog 
von Sndermannland. 

/,Mein Herr Bruder! 
Ich habe das Schreiben Ewr. König!. Ho-

heit vom i?len März erhalten. Sie haben sehr 
recht zu glauben, daß ich wünsche, Schweden 
wöge Ruhe, Glück und Frieden mit seinen Nach--
barn genießen. Sowohl Rußland, Dänemark als 
auch ich haben ungern gegen Schweden Krieg ge> 
führt; im Gegenthcil thatcn wir alles, was in 
unserer Macht stand, um dcm Unglück, was leicht 
voraus zu sehen war, zuvor zu kommen. Äch ha 
de die erste Gelegenheit ergriffen, diese Höfe so-
gleich mit den Gesinnungen und Absichten Ewr. 

/ Äonigl. Hoheit bekannt zu machen, überzeugt, daß 
sie meiner Meinung beitreten werden, so daß cs 
nicht unser Fehler seyn würde, wenn Schweden 
nicht zum völligen G<m,ß des GlückSund desFrie? 
denS gelangen sollte. Sobald ich von den Gesin-
nungen meiner Mit t len werde benachrichtiget wor-
den seyn, werde ich nicht verfehlen, sie Ewr» 
Köniql. Hoheit mit;utheilen. Nehmen Sie übri 
gens die Versicherung meiner Achtung, welche ich 
gegen ihre Nation hege, die Versicherung des Wun-
scyeö, sie glücklich zu sehen, so wie auch dieHoch-
schätzung an, Welche der Karaktcr und die Tugen-
den Ewr. Königl. Hoheit mir eingeflößt haben, 
wobei ich Gott bitte, daß er S ie, mein Herr 
Bruder, in seine Heilige Obhut nehme. Hhr gu' 
tcr Bruder 

N a p o l e o n." 
Aus Sachsen, vom 2. July» 

(Hamb. Zeitung.) 
General Am Ende bar stch mit seinem Ar-

meekorvs über Zwickau zurückgezogen, und stch mit 
der Division im Baireuthschen vereinigt. General 
Klenmayer steht mir 20,000 Mann zwischen Frei-
berg und Chemnitz. Vielleicht dürfte es bald jwt« 
schcn ibm und den Westfalen ,u einer »lntigen 
Demonstration kommen. 

W i e n , vom 20. Juni . 
(Hamb. Zritnng.) 

Zwanzigstes B u l l e t i n . 
I n der nämlichen Stunde, als die Nachricht vo» 

dem Sicge b.y Raab zn Ofen ankam, reiscte die 
Kaiserin und alles, waS zur Regierung gehört, 
von da ab. Der Feind ward den i?tcn und i6. 
über verfolgt. Er passirte die Donau über die 
Brücke bcy Comorn. Die Stadt Raab ist ange-
griffen und man hofft, in wenigen Tagen Hcrr 
dieses wichtigen Platzes zu seyn. Zn den Vorstäd-
ten fand man sehr beträchtliche Magazine. Man 
hat daS herrliche verfranzte Lager von Raab, wel« 
clieS 100,000 Mann fassen konnte, euigcncmmen. 
Die zu seiner VeNbeidigung bcstln-mte Kolonne 
konnte nicht in dasselbe einrücken; sie wurtc ab-̂  
geschnitten. Ein von Ofen komuiender Courier ist 
aufgefangen worden. Die lateinisch geschriebenen 
Depeschen, deren Überbringer er war, lehren die 
Wirkung keimen, welche durch die Schlacht von 
Raab hervorgebracht worden ist. Der Feind über-
schwemmt das Land mit falschen Gerückten. Die-
ses gekört mit zum System, die niedrigste Klasse 
dcS Volks zu tau,che». 

Herr von Metternich reiscte am I8ten von 
Wien ab. Er wird zwischen Comorn und Ofen 
gegen Herrn Dodun und die andern Personen der 
französtschen Gesandschaft ausgewechselt. Der Or-
donanzofstzier S r Majestät, Herrd'Evinay ist von 
St. Petersburg angekommen. Er passirte durch 
daS Hauptquartier der Ausstichen Armee. 

Der Fürst Scrgei Gallijin rückte am izten 
d. M. mit dcn drey folgenden Kolonnen in G M -
zien ein- nämlich mit der des Generals Lcvm 
über Drohyeegen, der des Fürsten Gortschakoff 
über Tornspol, und der dcö Fürsten Suwarow 
über Wlotzimir. 

Aus W ä h r e n , vom ig. Juny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Tagesbericht der Kaiserl. Konigl Oestretchschen 
Armee, vom <7. Juny. 

Nach einem fcrnern Berichte deS Generals 
Am Ende aus Dresden vom i2ten dieses, hat der 
Sächsische General Dyberrn mir 3?00 Mann bey 
der Annäherung der Oesterreichischen Truppen 
Dresden verlassen und sich gegen Wilsdruff zurück-
gezogen. I n der Nacht vom Ilten griff jedoch 
derselbe die gegen Freibcrg ausgestellten Vorposten 
an, und schmeichelte sich wahrscheinlich, durch ei-
nen Ueberfall den Besitz der Stadt wieder zu er-
ringen- Deö Herrn Herzogs von Braunschweig 



Durchlaucht aber ging ihm mit der Avantgarde 
entgegen/ zwang ihn zur schleimigsten Flucht und 
war beym Abgang der Nachricht noch in der Ver-
folgung gegen Freiberg begriffen. I n Dresden 
Hnd mehrere Wagen mit dlesstrten und gefangnen 
Sachsen angekommen. 

Die Jnsurrektionstruppen, deren größere 
Hälfte aus den Distrikten dies- und jenseits der 
TheiS noch gar nicht/ jene von dem linken Do-
nauufer nur zum Theil eingetroffen waren, hatten 
eine BeodachtungS - Stellung hinter drr R?.ab, 
unweit der Stadt dieses Nanv.n^, bey Sjabad-
Hegy/ bejzgen; der rec'tte FI':gel war an die 
Raab gelehnt; die Hohen rsi, KyS-Megyer, wel-
che einen ausspringenden Winkel vor der Fronte 
bildeten, waren mit Geschütz/ und der Meierhof 
daselbst mit Infanterie besetzt; auf dem linken Flü' 
gel stand die sämmtliche/ aus neu errichteten Hu-
saren-Regimentern bestehende/ Kavallerie. Da 
5er Feind schon mehrere Tage vorher die Vorpo-
sten beunruhigt und die obere Raab mit Detasche-
mentS übersetzt hatte, eilre des Erzherzogs Johann 
kaiserl. Hoheit, mit einem Theile deS unter seinen 
Befehlen stehenden Armeekorps seinem Herrn Bru-
der/dem Erzherz. PalatinuSÜber Papa zu Hülfe, und 
hatte sich bereits mit demselben am I2ten dieses 
bey Raab vereinigt. Am 13. war die feindliche 
Avantgarde in das Weingebirge von Csanak vor-
gedrungen, und am i4. beschloß der Erzherzog 
Palatinuö, sie von da zu delogiren, und sich von 
der Stärke seines Gegners zu überzeugen. Allein 
der Feind kam diesem Angriffe zuvor, warf mit 
Tagesanbruch die Vorposten zurück, und der Viee-
könig von I ta l ien, weicher durch daS Korps deS 
Marschalls Davonstverstärkt war, deployirte sogleich 
mit M,oo<? Mann über Csanak, KyS-Varat, ge-
gen Pußta-Taplan. 

AuS dieser Stellung griff der Feind um 1 
Llbr Mittags auf der ganzen Linie an, und suchte 
mit aller Heftigkeit das Centrum zu durchbrechen. 
Kolonnen von Infanterie stürmten und wurden 
zurückgeworfen. 

Unsre Infanterie war in zwey Treffen auf-
gestellt und rückte in Massen vor. Alle Angriffe 
»es Feindes scheiterten, als es ihm endlich gelang, 
>en Meyerbof und die Kapelle von Kys-Megyer 
zu nehmen. Von diesem Augenblicke wurde die 
Schlacht allgemein, und die Hohen von Szabad-
Hegy waren der Schauplatz/ auf welchem unsre 
Infanterie dem Feinde jeden fernem Schritt ver-
wehrte. Unter dem heftigsten Kanonenftuer w u r -

den die Angriffe stets ermusvt abgeschlagen. 
ZuMcher Zeit aber manövnrte der Feind gegen , 
beide Flügel, und während da-Z ßentnu'n noĉ  im 
vollen BeHtze sriner Stellung wurden solche 
zum Weichen gebracht. Di?se6 veranlaßt^ dnl 
Rückzug, welcher um 5 Ubr Nachmittags über 
Juan in der Richtung aegen Aes unternommen 
wv:be. Die F/l5marschall-Lieutenants Mccer? 
und Vermont d^i'ten denselben gegen die V . 
Zu>?g F-indcS, der sie ni^'t weiter 1 ^ 
Gönyö fortsetzte, wo die Nacht dem Ecf- ^ ^ 
E n d e D c n Agenden Tcg si') 
Erche^eg .v..f (i.?morn," da die ; 
Ebenen rsn ^ < tck^e r . r t^ - i l l ' ^e Stellung 
währen. Unserer t"cits rvird Verlust I. . ^ 
isoo bis soe? Mann an Tod^n nnd BltN'tteu 
betragen. Der Feind wa" stctv :c'.u htstig^inKs':' 
tätschenfeuer ausgesetzt g-'-'cscn. 

K r a k a u , vom 22. Juny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Hier ist folgende offizielle Nachricht ei^g«, 
gangen: 

„Nachdem der Angriff ans die Stant 
domirz, in welcher der Feind eine beträc'):U^! 
Garnison unter den Desehlen deS G.nerc/ik 
konicki zurückgelassen hat'e, in d^r Stacht vo::» 
auf den i6ten begann, und durch Z Tage n j ^ t 
ohne bedeutenden Verlust Sei c» Zu -
gesetzt wurde, sah sich der Feind, l)er diesen Platz 
zu entsetzen vergebens versucht hatte, genöthigt, 
heute Nacht zu kapituliren. 

Die Besatzung wird über die Pilika eSkor-
t i r t ; eine beträchtliche Menge Artillerie und Mu-
nition wurde von derselben zurückgelassen, wor-
über das Umständliche folgen wird. 

Aus dem Hauptquartier WielowicS bci San-
iomir j , den 13. Zuuy 1L09." 

Le ipz i g , vom 25. Juny. 
(Hamb. Zeit.) 

Se. Königl. Majestät von Sechsen te. haben , 
das Kommando über die ^iii,er Uiir<r rcn Befeh-
len dcS Generalmajors Dyherrn gestandenen nü?- ' 
bilen Truppen Allerhöchstdero General - ?.'dj!N5utei, 
Herrn Obersten Thielmann, übertragen, und 
gegen erstgedachteu General eine anderweitig« Be-
stimmung angewiesen. 

Man theilt hier (sagt die hiesig Zeitung) 
die Abschrift eines Schreibens Sr. Königl. Hoheit, t 
deS Erzherzogs Karl, an den Prinzen von Braun-
schwctg OclS mit , welches von dem Herrn Ober-



stcn TKZelmalin nach se.^rr der A^uu^rde 
des ivten Armeekorps unter Sefchlen Sr . 
deö Hrn. Generals d'Albignac in Leipzig erfolgten 
Einiückung auf der Post osrgcsunden rnicdc. 
An dcS Herrn Herzogs von Braunschweig'OclS 

Durchlaucht. 
Hauptquartier Deutsch- Wagram, 

dcn 18. Juny 1809-
„ M i t Leidwesen, welches Ewr. Liebden ge-

wiß mit mir checken, habe ich erfahren, daß die 
Truppen Ewr. Liebden im Königreich Sachsen sich 
Ausschweifungen, Erpressungen und Gewaltthat!g-
ketten erlaubt haben, welche den Ruf der ?.rtuce 
tntehren, die Plackereien des Feindes vergessen 
wachen, und der guten Sache durch die Erbitte-
rung des Volks höchst gefährlich werden.: 

Äch habe dem Feldmarschall-Lieutenant Ba-
ron Kienmayer, dem ich daS Kouinando der k. k. 
Truppen in Sachsen übertrage, befehlen, kund zu 
machen, daß er jeden Exeeß, gleich viel, ob er 
von K. K. oder H ssischen, oder BraunschweiMen 
Truppen begangen würbe, nach der ganzen Stren-
ge militairischer Gesetze ahnden werde. 

Dieses Mittel ist, so lange die Truppen 
Ewr. Liebden nur Hnen Theil des Armeekorps in 

^ Sachsen ausmachen, iunerla'ßlich. Eine Schaar 
von Leuten, die vor der Hand noch kein Vater-
land haben, kann nur durch die Furcht vor dem 
gemeinschaftlichen Kommando im Zaum gehalten 
werden. 

Ich mnßEwr. Liebden ersuchen, diese Maaß-
regel bey Ihrer Truppe gleichfalls bekannt L» 

. wachen. 
K a r l . " 

S a l z b u r g , den 21. Juny. 
(Hamb. Zeit.» 

Reisende, welche direkte von Tuest kom-
men, bringen die Nachricht mit , daß dieser Stadt 
eine Kriegs-Kontribution von 10 Millionen Fran-
ken auferlegt worden sey. (Wie öffentliche Berich-
te von so Millionen Franken sagen, ist offenbar 
m-ertneben und falsch ) Da nun gleich die erste 

Mi^onen nicht auf den bestimmten 
^ wurden auS den vor-

Geißeln ausgehoben und nach 
Palma Nuova abgeführt. - Tricst ist bekanntlich 
keiner von den Seeplätzen, wo ein großer Reich-
thum herrscht; mehrere Häuser daselbst haben auch 
j» den neuern Jetten durch mißlungene Spekula-
tionen m Äolomalwaaren bedeutende Summen 
Verkehren.. 

Aus B a y e r n , rsn SS 
(Hamb. Zeitung.^ 

Das am l^ten in Bamberg eingerückte Detaschc-
mentOesterrncher machte eineFordcrungvon 30,000 
Fl., isooWiencrEllen Tuch, 1000Ellen Leinwand, 
2000 Paar Schuhen, und wenn diese nicht vorhatte 
den seyn stillten, das dazu erfordert- Leder, 300 Pf. 
Rauchtabnct und 100 Pferden zur Remontirung 
der Kavallerie-Rekruten. Alles sollte in 6 Stun-
den geliefert werden und der Kommandant behielt 
dafür dcn PoUzcydirektcr Schauer und dcn Bür-
germeister Fclsecker als Geißeln bcy stch. ES wur-
den indessen nur 15,000 Kl., 30 Stück Tuch, 1000 
Ellen Leinew.and, Leder zu 1500 Paar Schuhen 
und 300 Pfund Taback geliefert, und mit dieser 
Bentc beladen brach das Detaichement am I5ten 
Vor Tages Anbruch über Hallstadt nach Staffcts.ein 
auf, von wo es seinen Weg über i4 Heiligen nach 
Culmliach fortsetzte. I n Kayreuth laßt Radiovj^ 
vieS Reeruten ausheben; er soll auch in einer 
Proklamation den Bayrcuchern gesagt haben, daß 
ste nur so lange unter Oestcrreichischem Schutze 
blieben, bis ihr rechtmäßiger Herr daS Land zu-
rück erhalten würde. 

F r a n k f u r t , vom 26. July. 
Pariser Blattcr reden davon, daß würklich 

Friedens-Unterhandlungen im Werke wären, und 
Napoleon seinen Geburtstag (t5. Aug.) wieder in 
der Französischen Residenz feyern werde. 

W i e n , den 27- Juni . 
(Hamb. Zeitung.) 

Hier ist 'das Liste und 22ste Französische Bul -
letin erschienen. 

Die wichtigsten Nachrichten des erste» wa-
ren, daß kein einziges Französisches Regiment auS 
Spanien gezogen worden, ausgenomme« die Gar-
den ; - - und der General Lanriston die Belage« 
rung der Stadt nnd Festung Raab forsetze, die 
schon seit 2^ Stunden brenne. 

Das 22ste folgt hier: 
„Raab hat kavitulirt. Diese Stadt gkebt 

eine vortreffliche Stellung im Mittelpunkt von Un-
garn ab. Sic ist mit Bastionen umgeben, die 
Gräben sind mit Wasser angefüllt, ein Theil der 
Gegend ist überschwemmt. Die Stadt lic^t am 
Ausfluß von drey Flüssen. Sie ist wie das Cen-
trum deS großen befestigten Lagers anzusehen, wo 
der Feind sich geschmeichelt hatte, die ganze Unga-
rische Insurrektion zu versammeln, und in de» 
Waffen zu übe». ES Nkreu ungeheure ZubereittM-



gett gemacht worden. Die 1800 Mann starke Gar-
nison war nicht zur Vcrcheidigniig hinreichend. 
Der Feind Halle darauf gerechnet, 5W0 Mann 
hineinzuwerfen; allein nach der Schlacht bey Raab 
wurde die Armee von der Stadt getrennt. Sie 
ist 8 Tage einem Bombardement ausgesetzt geive 
sen, welches die. schönsten Gebäude »n Brand ge-
steckt hat. Alle Vorstellungen, die man der Stadt 
über daö Unnütze einer Verteidigung machte, 
waren vergebens; sie schmeichelte sich mit der eit-
len Hoffnung eines Entsatzes. 

Nachdem der Graf Metternich z Tage bcy 
den Vorposten verweilt, ist er nach Wien zurück-
gekommen. Der Französische Gesaudschafts-Se-
cretair Dodun, u. alles Personale der verbündeten 
Legationen, die sich noch nicht vor der Einnahme 
von Wien zurückgezogen hatten, waren auf die 
ausserste Grenze von Ungarn gebracht worden, als 
man in Ofen die Nachricht vom Verluste der Raa-
der Schlacht erhielt. — Zwey Bataillons Land-
wehr, 2 ESkadrons Uhlanen und ein Bataillon 
^inicntruppen, zusammen 2500 Mann, sind ins 
Vayrcutlusche eingerückt. Sie haben, wie gewöhn« 
lich, Proklamationen auSgetbeilt, und Empörun-
gen einzuleiten gesucht. Zugleich ist der General 
Am Ende mit 3 Bataillonen Landwehr, einem 
Haufen Volks, welchen der Herzog von Braon-
schweig zusammengebracht und einigen Eskadronen 
Kavallerie von verschiedenen KorpS, in Dresden 
den eingerückt. Diese gesammten Truppen machen 
7 bis 8000 Mann auS. Der König von Westfa-
len hat das t0te Armee-Korps gesammelt und sich 
in Marsch gesetzt. Von Hanau auS hat der Her-
zog von Valmy die Avantgarde der unter ihm ste-
henden Reserve-Armee in Bewegung gesetzt. 

AuS Sachsen, vom 2. July . 
(Hamb. Zeitung.) 

Jetzt, da die Oesterreicher gewichen sind/ 
weiß man, daß ihre wahre Stärke nicht viel über 
6000 Mann betragen hat; auch mag die Langsam-
keit ihrer Bewegungen eben in dieser geringen An-
zahl ihren Grund gehabt haben. Der Vortheil, 
den sie von ihrem Einfall in Sachsen gehabt ha-
ben, beschränkt sich auf das Wenige, was sie von 
KriegSgeräthfchafren in Dresden noch vorgefunden 
und in Königl. Kassen, Geldern, welche sie auS 
den den bedeutendsten Orten durch dazu ausge-
schickte Patrouillen haben einfordern lassen. Sie 
hatten zwar die anbefshlne Rekruten-Aushebung 
von Mann kontecmandirt, desgleichen die 
Remonte^ Pferde, welche ausgeschrieben waren, 

abstel l t ; allein durch bepdeS ist der Rheinbundes--
Armcc kein Nachteil erwachsen, dcun da sie sich 
nicht im Lande haben behaupten können, so geht die 
Aushebung ocr Mannschaft und der Pferde jetzt 
dennoch vor sich. Der Rückzug deS Oesterreich»-
schcn Korps soll vornämlich über Zwickau (der 
Heerstraße nach dem Bayreuthifchen ) gerichtet 
seyn. 

Kasse l , vom 29. Juny. 
AuS dem H a u p t q u a r t i e r S r . M a i . deö 

K ö n i g s von Westphaten. 
Dresden, vom 2. Ju ly . 

Seit dem «Zten deS vergangenen Momus, 
wo der König von Kassel aufbrach, haben die Feinde 
seinem Vorrücken durchaus kein Hindcrniß entge-
gengestellt. Bey Annäherung unserer Armee ver-
ließen sie Leipzig und das ganze Land mlt der größ-
ten Eilfertigkeit- Gestern Morgen um 9 Uhr sind 
Se. Majestät in Dresden eingezogen und von den 
Einwohnern mit Enthusiasmus aufgenommen wor-
den. Der Feind ist nach Böhmen zurückgewichen 
und wir haben schon RekognoScirungen auf seinem 
Gebiete angestellt. Unsere Truppen sind voll Eifer 
und bedauern, daß sie nicht Gelegenheit gehabt 
haben, sich auszuzeichnen. Wir erfahren so eben, 
daß der Herzog von AbranteS gleich bey seiner An-
kunft in Hanau, die daselbst versammelte 20,000 
Mann starke Armee, in Bewegung gesetzt habe. 

F r a n k f u r t , vom 26. Juni. 
sHamb. Zeitung.) 

Das hiesige Journal enthält folgenden offi-
eiellen Artikel: 

„ Indem sich Se. Majestät, der König von 
Sachsen, für den Augenblick auS ihren Staaten 
entfernten, übertrugen Sie die Geschäftsführung 
deS Innern dieses Landes Ihrem geheimen Kon-
seil. Dieses, wiewohl nicht beauftragt mit dcn 
auswärtigen Angelegenheiten, hat den Fehler be-
gangen, sich die Absendung eines Referendars an 
Se. Majestät den Kaiser von Oesterreich, und an 
S e . Hoheit, den Erzherzog Karl, zu erlauben, um 
wegen ver Erpressungen deS Feindes in Sachsen 
Gegenvorstellungen zu machen. Se. Majestät kön-
nen einen solchen ungeziemenden Schritt nicht an-
ders als höchlichst mißbilligen , und haben den Ent-
schluß gefaßt, dieser ihrer souverainen Mißbilli-
gung die schnellste Publicität zu crtheilen, um je^ 
dcm Mißbrauch vorzubeugen." 

Sc. Excel!, der General Oberst und Marschalt, 
Herzog von AbranteS, ist heute Nachmittags von hiev 
nach Hanau abgereiset, um seinen neuen Posten z» 



übernehmen. - - Man glaubt, daß das Hauptquar-
tier der ObservationS - Armee ehester Tage von 
Hanau nach Fulda verlegt werden, um sich in un-
mittelbarer Verbindung mit der Armee des Kö-
nigs von Westvhalen zu setzen, und daß dieses ver-
einte Armee-KorpS, nach gänzlicher Vertreibung 
der Oesterreicher aus Sachsen, eine Diversion in 
Böhmen machen werde. 

P a r i s , vom 26 Juni. 
(.Hamb. Zeitung.) 

Der Moniteur entHall einen Nachtrag zu 
den, dem Senat am 45- April vorgelesenen Akten-
stücken, in Bezug auf das Verhaltniß zwischen 
Frankreich und Oesterreich. I m Eingange heißt 
«5: am t?. März sey ein Französischer Offizier, 
der den Carge d'ZlffaireS Dodun in Wien Depe-
schen überbringen sollte, in Braunau arretirt wor-
den ; man habe ihm seine Depeschen mit Gewalt 
abgenommen und nach Wien geschickt. Als Sc. 
Majestät durch Herrn Otto in München hievvn 
benachrichtet worden waren, hätten sie besohlen, 
Repressalien zu nehmen. Ein von Wien kommen-
der O-sterrcichischer Offieicr ward zu Nancy arrc-
t i r t ; man bemächtigte sich seiner Depeschen. Eine 
derselben bezog sich insbesondre darauf, daß der 
Wiener Hof den Vorschlag der Garantie Ruß-
lands ablehnte. 

Der Minister det auswärtigen Angelegenhei-
ten, welcher wußte, daß der Polizey-Minister Be-
fehl erhaltet, ha'te, die Ocfterrcichjschen Kouriere 
aufzufangen, verweigerte dcm Herrn von Metter-
nich Pässe für einen Kourirr, dcn er eben abschik-
ken wollte; dieses war eine Schonung für diesen 
Gesandten selbst. Aber Herr von Metternich fand 
Gelegenheit, dennoch einen Kourier abzuschicken, 
der in ChalonS arretirt ward. 

Unter den aufgefangenen Depeschen, die 
nach Wien bestimmt waren, fartd sich auch folgen-
der Brief: 

Parks, vom 27-März 1309-
„Ein Ereignifi von ganz besonderer Art be-

schäftigt die Hauptstadt. Vorigen Don»erstag 
entdeckte ein KannNerdiener des Kaisers, der Se. 
Majestät in sein Arbeitszimmer im Pallast der Eli-
Mschen Felder begleitete, oder vor ihm hergirng, 
einen Menichrn, nach einigen unter einem Stuck 

" " p u d e r n hinter einer Fenster-Gardine 
desselben Zunmers verborgen. Angehalten und 
« Ä . w " n e n mit Eisen beschlagenen 
Stock und eine Kerje bey stch. 

Dieser Mensch, sagt man, hatte sich-einge-

schlichen, indem er die Scheibe eines nach dem 
Garten gehenden Fensters ausbrach. Man ver-
sichert, daß er in den Verhören, die man mit ihm 
vornimmt, kein Wort sage, und man zweifelt 
Nicht, er sey wahnsinnig. 

Dies ist alles, was ich, als das Wahrstem« 
lichere unter dcn verschiedenartigen, im Umlauf 
seyenden Erzählungen biernlicr hade zusammentra« 
gen können. Ich bin sogar weit entfernt, lrgcnd 
eine der Ewr. Excellenz mitgeteilten Angaben zu 
verbürgen." 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Der erste Krieger Israelitischer Religion, 

der seinen Glaubensgenossen im Herzogthum War-
schau den Weg zur Ehre bahnte, Rittmeister Bcr-
kow, ist gegen die Oesterreichs gefallen. 

AIS die Oestrrreichischen Truppen Leipzig be-
setzten, kam cs zwischen ihnen und einem Sächsi-
schen Detaschement vor der Stadl, auf der Heer-
straße, zu heftigen Gefechten: viele tausend Leipzi-
ger stände« auf beyden Seiten der Chossee, und 
sahen zu, in einer Nahe, daß manche von den 
herumfliegenden Pistolenkugeln verwundet wurden. 
Die Zahl der Zuschauer überstieg die der beydcn 
streitenden Partheyen zusammen, vielleicht fünf-
fach; aber keinem Sachsen kam der Gedanke in 
den Kopf, das Schauspiel durch irgend eine Em-
Mischung zum Besten ihrer Truppen zu stören. 
Diese wiederum nahmen ihren fliehenden Rückzug 
nicht auf dem kürzesten Wege, durch die Stadt, 
sondern um dieselbe herum, wobey sogar, behaup-
tet man, kein Strauch der Promenaden beschädigt 
worden. Die Oesterreicher dagegen, sprengten 
grade durch die Stadt, und holten daher jenseits 
die Fliehenden gleich wieder ein. Das Gefecht bc--
gann von neuem. Neues Schauspiel für dieLeipzt 
gcr, das wieder fast eine Stunde dauerte. 

U e b e r d i e V i e h s e u c h e . 

rvenn auch bey der eingetretenen kühlen 
und feuchten rvktterung der Viehseuche Einhalt 
geschehen möchte, so dürfen wir doch nicht un-
terlassen, alle Vorsichtömaaßregekn zur Abwen-
dung der Ansteckung zu nehmen; besonders da 
die Verbreitung durch Ansteckung, bey wieder-
kehrender gige leicht möglich ist. Außer inner-



lichen Präservativ-Mitteln, muß ich vorzüglich 
Aäucherun^en empfehlen. Diese werden nicht 
nur zur Vertreibung schädlicher Insekten aus 
den Stallen, sondern auch zur Zerstörung des in 
die Ställe schon übergetragenen Ansteckungs-
Stoffes dienen. Die Salzsaure hat selbst bey 
d?n zerstöhrendsten Viehseuchen gule Dienste ge-
leistet, allein die Anwendung von derselben kann 
nicht ein Jeder machen. Daher schlage ich Fol^ 
g-.udes d n ^a»'d:vir5hcn vo r : 

lass: l Lolh Schwefel, mir einem 
^sth Salpeter zusammen recht fein stoßen und 
mischen. Dieses Pulver trockne man an der 
Sonne, damit die Feuchtigkeit des Salpeters 
verdunste, ein paar Stunden lang. 

Von diesem Pulver nimmt man für einen 
Stallraum von Z Pferden oder Rühen, einen 
Eßlöffel voll, breitet es auf einem Ziegelsteine 
aus und berührt es mit einer glühenden Rohle. 
Das Pulver wird nun langsam verbrennen. 
«Ln cntwickc/t sich aus demselben ein saurer Dampf, 
d»r aus dem Schwefel gebildet wird, n icht 
erstickende Schwe fe i damp fe , wie bey dem 
verbrennen deö bloßen Schwefels. M a n wird 
taglich einmal in dem Stalle auf diese Art räu-
chern und zwar kurz v o r dem E i n t r e i b e n 
des V i e h e s . Wahrend der Aäucheruttg, 
muß das Vieh herausgetrieben werden. vt?egen 
eines Insectes, der Dickkopf lkkagio colom-
wskens» ) hat man vor einiger Zeit in Preußen 
mit Sttnb/ Laub u. vgl., besonders des Abends, 
geräuchert, altein dieser Fall findet hier nicht 
S ta t t , da durch dieses Inject- bloß Entzündun-
gen durch den häusigen Stich hervorgebracht 
werden. Dorpat, den 9- July ^09. 

Professor G r i n d e l . 

Wissenschaftl iche Nachrichten. 

C a r l W i l h e l m F e r d i n a n d Herzog 
Brannschweig. Ein biographisches Ge 

malde. Mi t dem Portrait des Herzogs. (Tübin-
gen, 4809, 268 S. in s.) Wer auch der unge-
nannte Verfasser seyn mag, er ist kein Lohnschrift-
steller, der aus dem Leben des Todten stch einen 
Ehren- oder Hungervfennig münzen wollte. Er 
schrieb aus innerer Ueberzeugu.lg und aus der Fülle 
des Herzens, ungesucht, natürlich, edel und ohne 
deklamatorische Verbrämung. Das ganze Gemäl-
de theilt sich in mehrere Abschnitte. Es fängt mit 

seiner ersten Jugenderziehung und einer Schilde-
rung seiner Organisation und Anlagen an. Don 
diese'.' rein anthropologischen Betrachtung, geh: 
der Biograph zu seinen geselligen Verhältnissen 
über. Hier eine sehr anziehende Nachricht über 
seine Religiosität, seinen oft sonderbaren Kampf 
mit der ihm früh eingewachsenen Neigung zum 
alten Glaube» und der ihn umgebenden Aufklä-
rungslust, und über feine Neigung zu Ahndungen 
und kleinen Schwärmereien. Seine Feldherrn« 
Tugenden werden ohne ljebertreibung gewürdigt, 
und seine Schwächen dabey nicht verschleiert. Abe? 
der schönste Abschnitt ist die Erzählung der Verdien-
ste, die er stch mit dem unvergeßlichen Minister 
von Feronee, um die Wiedergeburt der Staats-
Oekonomie erwarb. Hier ist er ein Vater des Volks 
wie nur wenige, gewesen. Mi t besonderer Vor-
liebe wirb der Abschnitt von des Herzogs Reisen 
behandelt. Auch über den unglücklichen Tod spricht, 
wie man glauben muß, nur die Aussage von Au-
genzeugen! Wie wahr ist das Mono auf dem 
T i t e l b l a t t : „Nequv enim t^les coronautur» ZLlt 

zun; coronam!" 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr . Kaiserl. Majestät, des Selbst-

herrschers aller Neuffen »e. Da der Studirende 
Wilhelm von Grothuß stch wegen seines Abgan-
ges von hiesiger Universität gehörig gemeldet, und 
um die erforderliche Vorladung seiner etwani-
gen Kreditsren gebeten hat; «IS werden hier-
mit, den Statuten gemäß, alle und jede, welche 
an genannten Studirenden irgend eine, nach dem 
4i. der ALcrböchsifonsirmkrtenVorjchriften Zu Recht 
beständige, aus der Zeit seines akademischen Aufent-
halls allhier herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, sicd bin.lctt der geschlichen Frist 
von 4 Wochen a dato dami: b-y diesem K^iserl. 
Universttäts Gerichte zl, melden, uuter der Ver-
warnung, das; nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedachten 
Studirenden allhier gehört uud zugelassen werde» 
solle. Dsrvat, den w. Auly 1309. 

Am Najnen des Kaiserl.UniversitätS-Gerichts. 
Carl ffriedr. Meye r , d. I . Prorekf. 

Gous. Sekr. I . G. EschscholH. 1 

(Hkerbty eine Beylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 55. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen te. »c. ie. Thun 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiser!. Sradt 
Dorlar kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund 
zu wissen, welchergest̂ lt der hiesige Kaufmanns-
Cohn zweyter Gilde, Iwan Bokownew das allhicr 
im Zten Stadttlieil fub Nro. 130 auf Stadttgrund 
belegene hölzerne Wohnhaus mit allen dazu gehö-
rigen Zlypertinentien, durch den mit der zeilhert-
gen Eigenthümerin, der Ehefrau deS beym Rigi-
schen Postamt« angestellten Postillions, Wa^ l i 
Iwanow Perekrestow, geb. Christina Perdo, am 
s:sten Febr. d. I . um die Summe von 6so Rbl. 
B . Zl. geschlossenen und vriginalitcr anhero pro-
duzirten Kauf-Kontrakt, welcher belehre He6 dem-
selben angefügten Attestats L- Marz d. I . 
bey Einem Erlauchten Hochpreißl. Kaiser!. Livlän^ 
dischen Hofgerichte gehörig korroboriret worden, 
an sich gebracht und über diesen Kauf zur Sicher-
heit um ein gesetzliches publicum nach-
gesuchet, auch mittelst Resolution vom heutigen 
Dato nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-
nach Alle und Jede, welche an das obbezeichnete 
hölzerne Wohnhaus und dessen Appertiuentien, 
oder wider den geschehenen Kauf, rechtsgültige An-
sprüche haben oder machen zu können vermeinen, 
sich damit nach Vorschrift des Rigischen und hiesi-
gen Stadtrcchts Q,i,. i l l . i n . Xt. §. 7., inner-
halb Jahr und Tag a, tiuiu; xiocl»n>Alii, 
nnd zwar bey Pön der Präklusion und des ewigen 
Stillschweigens, anhero zu melden und ihre An-
sprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 
aufgefordert und angewiesen, mit der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gege-
benen perenttorischen Frist, Niemand weiter mit 
irgend einer Ansprache gehört, sondern das vorge-
dachte hölzerne Wohnhaus sammt Apvertinentien, 
jedoch mit Vorbehalt der Grundherren-Rcchtc der 
Stadt an den Platz, dem Käufer, hiesigen Kauf-
maunesobn zwevlev Gilde, Iwan Bokownew, als 
sein wahres Ei^entdum, nach Inhalt des Ksn-
traktS, gcricittlich cinqcwiescn werden soll. Wo-
nach diejenigen, die es angeht, sich zu achten haben. 
V N- W- l,r.undllch unter Eines Edlen Rarhes 
Unterschrift, mit be^gedruel̂ tem, dieser Stadt Zrös-

serm Jnsiegel. Gegeben auf dem Rathhause z« 
Dorpat, am 8ten Julv ^09. 

Bürgermeister F. Akermann. 
C. H. F. Lenz, Obersekret, 1 

I n Folge einer, in den Rigischen Anzeigen 
enthaltenen Publikation Einer Erlauchten Hoch-
verordneten Kaiserl. Liefländischen GouvernementS-
Regierung, ä. 6. zo. m. x>., werden von der Kai-
serl. Dörptschen Poli;ei-Verwaltung sammtliche 
hiesige Einwohner hiednrch aufgefordert, falls von 
Jemandem der unterm Juny d. I . von Sr . Er--
lau cht, dcm Herrn Minister der auswärtigen An-
gelegenheiten, dcm vormaligen Königl. Polnischen 
Hertmann, Grafen RschewuSky, zur Reise iüS 
Ausland und retour ertheilte, nachher aber verlo-
ren gegangene Paß, welcher jetzt keine Gültigkeit 
mehr hat, gefunden werden sollte, solchen ui-ver-
züglich bei dieser Kaiserl. Polizei-Verwaltung zur 
wcitcrn Uebersendung an Eine Erlauchte, Hoch-
verordnete, Kaiserl. Liefländische Gonvernemeurs-
Regicrnng einzuliefern. Dvrpat, j» der Kaiser!. 
PoUzel'Terwaltnng, dcn 10. July 1^9. 

Seeretaire S t r u s . 
Don Einem Kaiserl. Dörptschen Landgerichte 

wird dekmittelst bekannt gemacht, daß dasselbe bei 
sich am Zvstcn Julius d. I . , mittelst öffentlicher 
Versteigerung, eine Französische Kutsche, Stühle-
Tische, Spiegel, Kupferstiche, eine Wanduhr u.s.w. 
verrufen werde. Dorpat, am to. Julius 1L09. 

Seeretaire Hehn. 
Von Einem Kaiserl. Dörptschen Landgerichte 

wird desmittelst bekannt gemacht, daß dasselbe am 
Zten August d. I . , und an dcn folgenden Tagen, 
zu Rvftnhoff im Raugeschen Kirchspiele, verschie-
dene Effekten, als Kissen, Matrazzen, Bettstellen 
und Vettgcrathe, cm Fortepiano, mehrere Spiegel, 
Stühle, Sophas, Schränke, Kommoden, Tische, 
eine Wanduhre einen Schreibvnlt, mehrere Equi-
pagen, nne cmchj Küchen - Gcrathe, mittelst öffent-
licher Versteigerung verkauft werde. Dorpat am 
loten Julius tiv?. 

Sekretaire Heh n. t 
Von Einem Kaiserl. Dörptschen Landgerichte 

wird desmittelst bekannt gemacht, daß dasselbe am 
2z. August zu LaiShvlm im Laiöschen Kirchspiele 



wird desmittelst bekannt gemacht/ daß dasselbe am 
2^. August zu Lalsholm, im Laisschen Kirchspiele 
verschiedene Effekten, als eine englische Wanduhr«, 
Etühle,. Tische, Bettstellen/ Schränke, Fenster-
Sardinen/ Spiegel, Equipagen und Schlitten, 
Sättel und Pferde-Geschirre, Wolfsdccken, fläch-
senes Garn, Zwirn, Leinewand, Bettzeug, Bett-
laken, Kissenbühren, Tischtücher, Servietten und 
Handtücher, Silbergeräthe, verschiedenes andere 
Haus- nnd WirthfchaftS-Geräthe, Vieh, Pferde, 
Schaafe, Schweine und Fasel, Sacke, Fässer u. 
f. w. mittelst öffentlicher Versteigerung verkaufen 
Werde. Dorpat, am 10. JuliuS 1809-

Sekretaire Hehn. t 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, de« 

Selbstherrschers aller Reußen :e. »c., fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit und Kraft dieses öffentlichen Pr»-> 
klamatis zu wissen: Demnach der hiesige Bürger 
und Bäckermeister Johann Christian Behmer, 
sein sämmtlicheZ Vermögen seinen Gläubigern ab-
getreten., und bey UnS unterm zten Juny d. I . 
um Eröfnung des Konkurses gebeten hat, diesem 
Gesuch auch deferirt worden ist: so eittren und 
laden Wir Alle nnd Jede, welche rechtliche An-
sprüche an erwähnten Bäckermeister Johann Chri-
stian Behmer machen zu können vermeinen, hier 
mit peremtorie, daß ste binnen drey Monaten 
» <Ialo dieses PorktamS, oder des allerlängäcn vor 
Ablauf der darauf folgenden dreyen gerichtlichen 
Akklamationen von zu Tagen, bey Uns ih, 
re etwanigen Ansprüche, gehörig verrificirt, -n 
äuplo exhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremrorischen 

, Frist, Niemand weiter bey diesem Konkurs mit 
irgend einer Ansprache sondern ginijlich 
davon prättudirt seyn soll. Wonach ein Jeder, 
dem solches angeht, sich zu achten und für Srha* 
den und Nachtheil zu hüten hat. Gegeben auf 
dem Rathhaufe zu Dorpat am nen July 480A. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Ra? 
Oc.S der Kaiserl. S^adt Dorpat. 

> Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F- Lenz, Obersek. 2 

ES hat E»> Edler Ratb der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat bemerket, daß in den bey dieser 
Behörde anhängigen Konkurs - und Nachlaß-Sachen, 
V e r s c h i e d e n e Angaben der Kreditoren erst nach Ab-
lauf der in dcn Proklamen anberaumten peremro-
rischen Frist exhibirt worden. Damit nun diesem 
Mißbrauch für die Zukunft vorgebeugt »verde, und 

Niemand sich mit Unwissenheit entschuldigen kön-
ne: so hat Ein Edler Rath verfügt, hierdurch 
allgemein bekannt ;u machen, daß künftig in jeder 
bey demselben pendent werdenden Konkurs- und 
Nachlaß - Sache, sobald daS in derselben erge-
hende KonvokationS-Proklam, und der in demsel-
den anberaumte peremtorische Termin abgelaufen 
seyn wird, die Präkluston wider alle die, welche 
diesen Termin mit Angabe ihrer Anforderungen 
verabsäumt haben, dekretirt und durch die Zeitung 
publizirt werden soll; und werden dem zu Folge, 
in folgenden, gegenwärtig bey Em. Edlen Rathe 
pendenten Konkurs» und Nachlaß-Sachen, in 
welchen die Proklamata bereits abgelaufen sind, 
alS: 1.) in Nachlaß-Sachen des verstorbenen 
Kaufmanns Johann Caspar Zaasch, 2.) in Nach«^ 
laß-Sachen des verstorbenen Haushofmeisters Mi-^ 
chael PeterfohN, Z.) ln coiivcic^riono ci'cchtorurn 
deS verstorbenen Rathmanns Bathe, 4 . ) in Nach-
laß-Sachen des verstorbenen Maurermeisters Voss, 
5. in Nachlaß-Sachen dcS verstsrbenen hiesigen 
Rllsstschen Einwohners Nikita Vespalow, 6.) in 
Nachlaß-Sachen der verstorbenen Wittwe FranziuS, 
7.) in Konkurs-Sachen keS Maurermeisters Grahe, 
8.) in Konkurs-Sachen des verstorbenen Fuhrmanns 
Heinrich Perdo, 9.) in Nacl'laß-Sachen der ver-
storbenen Wittwe weil. Goldschmidt'AeltcrmannS > 
Specht, 10.) in Konkurs-Sachen deS insolventen 
Kaufmann? Ercenberg, ,5.) j „ Konkurs-Sachen 
dcS insolventen Kaufmanns Petersohn, 12.) in 
Nachlas;-Sachen des verstorbenen hiesigen Einwoh-
ners Lewwale - Jnack, zZ,) in Nachlaß. Sachen 
des verstorbenen Kaufmanns Dmilr i i Nika.'?».?, 
i't- in Nachlaß'Sachen der verstorbenen Kauf-
manns. Wittwe Johannsohn, 15.) in Konkurs 
Sachen der Frau Bürgermeisterin Schaaffc, 16.) 
in Konkurs-Sachen drS insolventen Kaufmanns 
Luhde, 17.) in Konkurs^ Sachen der insolventen . 
Handlung«?. Gebrüder Norrmann, und 18.) in 
Konkurs-Sachen der Lohgerbers - Wittwe Gutjahr, 
alle diejenigen, die sich mit ihrem Prätcnstone» 
zu melden unterlassen haben, »nit selbigen hierdurch 
gänzlich prakludirt/ mid de? AdituS in diesen pen-
denten Sachen, hierdurch als geschlossen dekretirt. 
Dsrpat RathhauS, «m Zten July 1509. 
I n t Namen und von wegen Eines Edlen Rathet 

5cr Kaiserlichen Stad, Dorpat. 
Bürgermeister F. Akermann. 
Chr. 5?. F. Lenz, Ober Seer S 

Anderwe i t i g e Bekanntmachungenl , 
Se. Erlaucht, der Herr Senat,eur, Geheime-

Rath und Ritter, Reichs-Graf v. Manteuffel, la-



det die Herren Liebhaber, zu Verarrendirung in-
ner Güter am 20. d .M. , zu stch nach Dorpat ein, 
um mit ihnen die Bedingungen der Arrende münd-
lich zu verabreden und die Kontrakte darüber ab« 
zuschließen. Dorpat am 10. July tL09-

W i l d e n h a y n . 4 
Die resp. Debitoren der insolventen Hand-

lungsgesellschaft Fritzsche u. Major, werden von 
unterzeichneten Kuratoren der Konkurs-Masse kie-
mittelst wiederholentlich ersucht, binnen z Wochen 
a Dato, ihre Schuld zu berichtigen und zu die-
sem BeHufe sich an den Herrn Advokaten Georg 
Wigand hieselbst gefälligst zu «ddressiren. Dorpat, 
am 11. July iLvs. 

G- Hehn , 
M . G . W e r n e r , 

J o a c h i m Wigande 

Ruf dem Gute Cawa, im Oberpahlenschen, 
ist eine Quantität vorzüglich gutes Bier-Malz für 
einen billigen Preis zu haben. Ferner wird von 
Seiten der Guts-Verwaltung daselbst bekannt ge-
macht, daß die Morrasche ganz neu, erbaute 
Wassermühle, von zwey Gängen, welche eine gute 
Wohnung und bequeme Nebengebäude, einen Gar-
ten und beträchtlichen Heuschlag hat, vom ^stcn 
July d. I . ab, zur Arrende zu haben ist. P.ichr-
kcbhabcr, welche die gehörige Sicherheit leisten 
können, haben stch der Bedingungen wegen auf 
obigem Gute zu melden. 

Wer eine brauchbare Rolle und ein gestem-
peltes Rigisches Loof zu verkaufen willcnS ist, be-
liebe solches in der Expedition dieser Zeitung an-
zuzeigen. 2 

I n einem Hause in der Stadt wird eine 
Person von guter Führung verlangt, welche in 
Zubereitung der Speisen geübt, und in der Küche 
überhaupt erfahren ist. DaS Nähere in der Ex-
Vedition dieser Zeitung. 2 

Ein in der Karlowaschen Straße auf Erb-
grund belegenes gesundes hölzernes Wohnhaus, be-
gehend a«S 8 Zimmern, 2 Küchen, j Keller, Stal-
lung für s Pferde und 3 Kühe , ein« Herberge von 
Z Zimmern, nebst Obst« und Küchen»Garten, ist 
aus sreyer Hand zu verkaufen oder auch zu vermie-
then. Das Nähere erfährt man in der Expedition 
dieser Zettung. 2 

200 Löse aufrichtiger Saat Roggen von 
1W8, stnd 5<t Luhde-Großhof, bey Walk, ;u äRbl. 
das Loof käuflich ju haben, und daselbst zu em-
pfangen. S. 

Ein gutes braunes' Pferd nebst Droschke und 
vollständigem Angespann steht für einen billigen 
Preis zum Verkauf. Wo? erfährt man in der Ex-
pedition dieser Zeitung. 3 

Ein junger Manu, von gutem Ansehen, 
Lahr alt,) welcher seit 5z Jahren bei verschiedenen 
Cammeral- und Justizbehörden in Franken und 
Thüringen, als Copist, in Diensten gestanden hat, 
und die vorteilhaftesten Zeugnisse seines Wohlver« 
Haltens und seiner Nechtschaffenheit vorzeigen kann, 

^ iss, wegen des Elendes, welches der Krieg über sein 
Deutsches Vaterland gebracht hat, entschlossen, die-
ses, noch diesen Sommer, mir den ruhigern und 
glücklicher» Küsten der Ostsee zu vertauschen. I m 
Schreiben nnd Rechnen lange geübt, und mit den 
nöthigsten Trivial-Schul-Kenntnissen ausgerüstet, 
würde er sich, zumal da er auch emaö Französisch 
verstehet, nicht nur alsHauSseeretairc, sondern zu-
gleich auch als Hauslehrer bei 6» bis tojahrigen 
Kindern, sehr nützlich machen, und ich habe Grund 
zu hoffen, daß sein tünfrign Principal von seiner 
anspruchlvsen Gulmüthigkeir außerdem noch man« 

, ,che Vortheile ziehen werde. Er verlangt kein gro-
Honorar, aber auf irden Fall so viel Reisegeld, 

fils Hu einer möglichst ökonomischen Reise, aus 
Sachsen, bis Srctritt, vder Swincmündc, und von 
da bis Livlanb, unter Preußischer Flagge, zur 
See,, erforderlich seyn tonnte, als Vorschuß. I n 
der Expedition dieser Zeitung Kinn sowohl cm 
Brief von ihm an mich, als ein sehr vortheilhafrcs 
Zeugniß von einer würdigen Person, die ihn per-
sönlich« genmi kennt, eingesehen werden. Die 
schnelle Ueberkunft dieses jungen Mannes nachLicv-
land, würde ich, wenn man sich mündlich oder 
schriftlich an mich wenden wollte, mit Vergnügen 
defördun. Dorpat, den 28. Jun i isos. 3 

Hofrath Hezel , 
Professor. 

Bey mir ist, außer gutem Eiskeller-Bier, 
zu 12 und »5 Kop. die gestempelte Bouteille, auch 
recht guter gesalzener Archangclischer L«chS, imglei» 
chen Blätter-Tabak und noch einige Sorten recht 
guter alter Wein zu haben. D. H. B a h r . 

Es ist am vorigen Dienstage aus dem Hause 
deS Herrn Bürgermeisters Linde ein carmvistn ro-
thcs baumwollenes Tuch mit einer breiten Kante 
im türkischen Geschmack, gestohlen worden. Wer 
dieses Tuch m dem obigen Hause ablieferte oder 
dcn Dieb so anzeigen kann, daß man es wieder be-
kömmt, hat. eine angemessene Belohnung zw er-
warten- 2 



Indem es mein Wunsch ist, junge Leute 
noch ferner meiner Aufsicht und Leitung anvertraut 
in wissen, und ich in dieser Absicht solche/ welche 
die hiesigen öffentlichen Schulen besuchen, bei mir 
aufnehmen mögt?/ zeige ich dieses hierdurch an. 
Solltcu Eltern und Vorgesetzte/ zu Folge meiner 
Anzeige/ nur ihr Zutrauen schenke»/ so verspreche 
ich, daß ich mit redlichem Eifer mich bemühen 
n-rde, dasselbe zu verdienen. Die Erfahrungen/ 
die ich feit sieben Jahren,-als Lehrer und Erzieher 
gemacht, und die Ueberzcugung, die Zufriedenheit 
der Eltern und Vorgesetzten zu verdienen; dies 
entschuldigt mich/ wenn ich aufZutrauen, in Rück-
sicht meines Anerbietens'/ Anspruch mache. Nähere 
Auskunft giebt der Herr Hofrath, Pcofessor Posch» 
mann. Dorpat, den 26. Juny ,809. 3 

Ein erfahrner ungeheyratheter La»d>virth, 
der zugleich gründliche Kenntnisse vom Brannt-
Weinbrands und der Bierbrauerei) b M t , auch er-
forderlichen Falls dakl Geschäft, die Buchhalterey 
zu führen übernimmt/ sucht sich auf einem Gute 
in diesem Fache zu engagiren. Zu erfragen isi er 
bey dem gewesenen Disponenten Son», im Kauf-
mann Heldtschen Hanse, am sogenannten Mistberge. 

I m ehemaligen Uhrmacher Ottoschen Haust, 
im 2ten Stadtlheil, Nr- ZL, ist eine geräumige 
Wohnung, nebst Keller, Stallraum und Wagen-
remise, wie auch eine Erkerwohnung für eine klei-
ne Familie, ferner ein separates Zimmer für llti-
geheyratbete, zu vermiethen und sogleich zu bezic-
hen. Der Bedingungen wegen hat man sich an 
den ichigen Eigentümer, Gürtler Großmann,' 
zu wenden, bey welchem auch ein brauchbares Ka-
vier entweder zu verkaufen, oder zu vermiethen 
steht. 5 

A b r e i s e n d e r . 
Der Tischlergesellc Selvcnbcrg fordert hier-' 

durch diejenigen auf, welche eine gegründete Fo?« 
derung an ihn haben könnten, sich mit solcher in-
nerhalb 12 Tagen, vom heutigen Dato ab, bey 
der hiesigen Kaiserl. Pslizey'Verwaltung zu melden. 

Dorpat, den 6. July ^09. S 

Du rch pafs i r te Rei fende. 

D e n 8ten July. Die Frau Generali»/ Vesikof, 
und die Frau Generalin Uwaroff, von St . 
Petersburg, nach Riga. — Der Feldjäger 
Herr Fähnrich Koirttutzky, vom Auslände, 
nach St. Petersburg. 

Ben 9ten. Se. Exeellen; der Herr General LamS-
dorf, von St . Petersburg, «ach Riga. -
Der Französische Kourier Hr. Keiser, von 

" St. Petersburg, nach Polangen. — Der l 
Franzose, Herr Belle, von Et . Petersb. 
nach Polangen. — Herr Sakaloff, als K»u- -
rier, vom Auslände, nach St. Petersburg. 
— Der Herr Kapitain Graf Äarschimky, ^ 
als Kourier, von St . Peteröb., nach Po« i 
langen. — Der Herr Hvfmarschall Varon 
Maljan, von St. Peteröb., nach Polangen. 
- - Der Herr Geheimerath Baron ViUer, ! 
nach S t . Petersburg. 

C o u r S t n N l g a . 

^ P. Ct. 15. <5srn. 

' W e c h s e l 

Au f Amsterdam 
— Hamburg in Vco. 6 dito 

Neue Holl. Dukaten geg. B . N . 7 Nb.Zy Z Kop. 
Vanco -Asstgn. gegen Älb. Thlr . Kop. 
Rubel S i l b . M . gegen B . A . Kop. 

V r a n d w e i n S p r e t S : 

FaßBrandw. ^ B r . a m T h o r n a 10^ Thlr.Alb. 
- -ZBr . 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

1L0I. J t t l y . 
Thermom. 

Reaumur. Baromet. Winde , . Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Dienstag 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-i- 8. 2 
tZl. 1 
Z2. 3 

27. 65 
70 
72 

SO. schwach. 
S M . 

Regen. 

zum Thcii bewölkt. 

Mittwoch 7. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

42. t) 
16. 
10. 7 

27. 8? 
9t 
99 

S. still, 
SW. schw-ich. 
W . ^ 

leicht bcw. mit Ssnucnschein. 

strichweise Regen. 

Domierstaz s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

7- S 
43. 3 

0 

25. 6 

23 

W. schwach! bewölkt. 
O. hell mit Wolke». 
O> > klein. Regen. 



Mit Erlaubniß Einer Höchen Obrigkeit. 

k l " , z f . Mittwoch, den i4>" July 1809 

S t . Petersbu r g , vom 9- July. 
Allerhöchster Befehl S r . Kaisers Ma jes tä t , 

ertheilt bey der Parole zu St . Petersburg. 
Den 3. July-

D-m Genial von der Infanterie Golc-
lllscktschew-Kutusow wird der Posten eines KriegS-
gouvertteurs von Willna übertrage«. 

Der General tzon der Infanterie RimLkoi-
Korkakow ist, »uf ftme Bitte, bis 5«r Gcntsttllg 
von seiner Krankheit, beurlaubt. 

Aus der Dienstliste stnd ausgeschlossen: - fol-
gende auf dem Schlachtfeld«: Gebliebene, vom 
iZten Jägerregiment der Etabekapit. Ladagowökji, 
der Sekondlieutenant Fritz, und die Fähnriche 
Kraßowskji 3., NemerowSkji, Perelesbidokow, Ny« 
!henkow und Towbitschew, desgleichen der an 
Krankheit verstorbene Fähnrich vom Garnifonregi-
^ent zu Orenburg Jemelianow. 

C t . Pe te rsbu rg , vom 17- Amw-
An den Küsten des Eismeers, am Ausflüsse 

der Jana, ist im Eise der Körper eines gm er-, 
haltenen MammuthS entdeckt worden. Dies ist 
bereits das zweyte Exemplar dieser Giganten der 
fruhern Erdperiode, das seit kurzem gefunden wor-
den ist. 

P reßburg , den 27. Zum. 
(.damb. Zeitung.) 

Am Szstei» ist der Erzherzog Johann, sammt 
seinem GcneralstM, unter lauten Frc«den<he-

zeugungen des Volks, hier angekommen, und hat 
den Primarialpallast bezogen. Gestern Mittag stnd 
die Erzherzoge Joseph (Palatin) und Ludcwig hier 
angelangt. Die feindlichen Truppen vor den Ver« 
schanzungcn unsrer Sladt, von welchen ein gro-
ßer Theil weite? nach Ungarn abgegangen war, 
scheinen ihre Operationen in Ungarn nicht zu weit 
verfügen, zu wollen. Diele sind zurückgekommen, 
und haben stch in unsrer Gegend wieder sehr ver-
stärkt. ViSb,er war noch nichts Bedeutendes vor-
gefallen; aber gestern in der Nacht machte der 
Feind einen wiederholten Angriff auf unsre Ver-
schanzungen, und beschloß bis gegen halb H Uhr 
auf das Heftigst«.unfte Stadt mir Bomben und 
Haubipgranaten, wodurcheine heftige Acucrölmmst 
entstand, und die Kapitel', ein Theil der Unter-
und Langengasse, endlich ein Theil der Wodnktz 
ein Raub der Flammen wurden. 

Das Armeekorps VeS Erzherzog Johann, 
sammt ver ungarischen Jnsurrektions-Kavallerie, 
hat am 2Zßcn bey Bös (auf der großen Insel Schutt 
jwnchen Comorn und Sumarem) ein Lager bezo» 
gen. 

' W i e n , vom 26. Junt. 
(Hamb. Zeitung.) 

ES werden Anstalten zur Belagerung vo» 
Comorn getroffen. ES ist der festeste Platz itt Un-
garn. Kaiser Joseph der Zweite ließ sie demoliren 
und die Baumaterialien verkaufen. Seit Kurzem 
ist sie wieder hergestellt worden. Ei« ward noch 
nie eingenommen» - - -



B r e s l a u , vom 3. July. 
(Hamb. Zeirung.^ 

Die Warschauer Post ist auf einmal wieder 
ausgeblieben. Die Ursache vavon soll ein bei Ra-
wa und Prtrikau vorgefallenes hitziges Gefecht 
seyn, deren näherem offiziellen Berichte man ent-
gegen sieht. 

Die Russen marschiren immer tiefer nach 
Gallizien, ohne daß die Oesierreicher Miene ma» 
chcn sie anzugreifen. 

Le ipz i g , vom 6. July. 
(Hamb. Zeit.) 

Der König von Westphalen mit seinem gan-
zen Gefolge und l6,oot> Mann Truppen ist heute 
gegen 2 Uhr Nachmittags in Chemnitz eingetroffen. 
Die Trupven haben einen Bivouak bezogen, und 
«ine Division hat sich nach Zwickau bin gewendet. 
Die Armee des Generals Kienmayer soll, zufolge 
neuerhaltener Verstärkungen, bis auf 26,000Mann 
gebracht seyn, und so Kanonen mit sich führen. 

So eben trifft hier die Nachricht ein, daß 
die Oesierreicher zwischen Chemnitz und Zwickau 
den Vortrapp der Westfälischen Truppen geschla-
gen haben sollen. Man konnte hier bey ver Wind-
stille deutlich eine Kanonade hören. Die Posten 
von Nürnberg, Hof, Plauen, Zwickau, welche 
heute hier hätten ankommen sollen, sind ausge-
blieben. Man erwartet aufs neue dcn König von 
Wesiphalen in unserer Stadt. 

W i e n , den 27. Juni . 
(Hamb. Zeitung.) 

Die von den Franzosen eroberte Festung 
Raab liegt am Einfluß der Raab, Nabnitz und 
PanosuS in die kleine Donau, der Spitze der klei-
nen Insel Schutt gegenüber. Zwischen Preßburg 
und Comorn theilt sich die Donau in drey Armee. 
Der mittlere ist der Hauptsirom; rechts bildet ei-
ner dieser Armee mit ihm die kleine Schutt, wor-
auf Herderwar; und links bildet der dritte die-
ser Arme mit dem mittelsten die große Schutt, 
worauf Summarein und die Festung Comorn. Auf 
der Insel Schutt wurdtn die Hunnen von Karl 
dem Großen geschlagen. 

Graf Metternich ist wieder nach Wien zu-
rückgekommen, weil das franjösische GesandschaftS-
xersonal nach der Schlacht am i4ten von Ofenwei« 
ter nach Ungarn abgeführt worden ist. 

Bis heute war in unsrer Gegend nichtSvon 
Bedeutung vorgefallen. Die kleinen Kriegs-Vor-
fälle beschränken sich quf. einzelne Angriffe und Ka-
nonaden von dm Donau- Inse ln 

W i e n , vom 22- Juny. 
Ein Adjutant des Fürsten Joseph Poniatows-

ky ist von der Armee deS Großherzogthums War-
schau angekommen. D t t Fürst Seraei Gallizin 
muß in Dublin und seil« Avantgarde in Sandomir 
angelangt seyn. 

W i e n , vom 24. Juny. 
(Hamb, Zeitung.) 

Nachdem der Graf Metternich 3 Tage bey 
den Vorposten gewesen war, <st er wieder nach 
Wien zurückgekommen. Der GesandschaftS- Sekre« 
tair Dodun und das Personal der Gesandschaflen 
der verbündeten Höfe, die sich vor der Einnahme 
von Wien noch nicht entfernt hatten, wurden nach 
der Grenze von Ungarn gebracht, als man zu 
Ofen die Nachricht von dem Verlust der Schlacht 
bey Raab erhielt. 

Aus L i n z , vom 23. Juny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Da die Oesterreicher seit einigen Tagen meh-
rere Französische Vorposten aufgehoben haben, so 
brach heute früh der General von Wrede mir 6000 
Mann, grüßtcntheils Infanterie, auf, um dem 
Feinde einen Gegenbesuch zu machen. Er trieb 
die Oesierreicher einige Stunden weit nach ihren ^ 
Verschanzungen znrück und brachte Abends mehre-
re Gefangne ein. Hier sind gegenwärtig Z Brüs-
ken über die Donau, worunter sich 2 Schiffbrücken 
befinden. Von Linz bis nach Ungarn hinunser ist 
>aS linke Donauufer von dem Feinde besetzt. 

Von der Donau, dcn 29. Juny. 
(Hamb. Zeitung ) 

Am 16. Juny machte der Magistrat zu Ofen 
bekannt, daß im Fall sich feindliche Partheien der 
Stadt nähern oder in dieselbe einrücken sollten, 
die EiUwohner sich ruhig zu betragen hätten. 
Nach der Schlacht von Raab.verließ auch der Erz-
herzog Rainer mit allen Regierungsstellen Oft» 
und ging über die Donau, so wie die Armee deS 
Erzherzogs Johann. 

Ravensbu rg , vom 23. Juny. 
f Hamb. Zeitung.) 

Der Versuch, dcn 3000 Doralberger I n -
surgenten am Losten d. machten, Windau von der 
LZand - und Seeseite zu überrumpeln, ist ibnen 
nicht gelungen. Vielmehr kostete er ihnen gegen 
50 Todre und Blesürie. Die Sradt hat eine Be-
satzung von 700 Baiern und WürteMbkWrn, und > 
Me Krrltbare Bürger sind kmaffntt. , 



K e m p t e n , den 28. Juny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Tnrolcr Insurgenten sieben eine Stun-
de von hier südlich von der Cladt in cincm Halb-
zirkel in dcn Wäldern, getrauen stch aber nicht, 
aufs Freie zu kommen. Aus dcn Dörfern rückwärts 
/«'ihren sie alles Getreide und Vieh weg. 

, Ravensberg , vom 27. Juny. 
Gestern standen noch 150 Oesterreicher zu 

Wangen, 4 Stunden von Lindau. Von Wange! 
bis Bregen; halten Zflvo Dornberger Insurgenten 
die Berge beseht. Das Königl. Würrembergische 
Observationskorps unter dem General von Phull, 
der sein Hauptquartier noch zu Hoftn bev Buch-
Horn hat, unterhalt die Kommunikation mit der 
Besatzung von Windau, und deckt die Würrem-
b-rgischc Grenze. 

Augsburg , vom 29. Juny. 
Gestern kam ein schwerbeladener sechsspän-

niger Vraneard unter Bedeckung aus Wien hier 
an, der nach Paris gehl. Einige glauben, daß 
der einbalsamirtc Leichnam des verewigten Herzogs 
von Montebello, M. LanneS, sich auf denuelben be-
finde. — Die Vvrarlderger Insurgenten haben die 
aufgefangene Andauer Psst zurückgegeben, woge, 
gen ihnen andre aufgefangene Briefschaften, die 
nach Bregen; :e. bestimmt waren, cingchändlKt 
wurden. 

München, vom 26. Juny. 
Hamb. Zeitung.) 

Unsre Zeitung enthält einen Aufruf a» die 
Bewohner des BiSthumS Augsburg unterm t2ten 
Juny auS Bregenz, welcher von dem Oesterreichs 
schcn General-Kommissariat in Vorarlberg erlas-
sen worden. Jene Bewohner werden darin aufge-
fordert, mit den Vorarlberger» gemeinschaftliche 
Sache zu machen, indem ein mächtiger Arm sie 
bald unterstützen werde. 

Wer dieser mächtige Arm sey (fährt unsere 
Hofzeitung fort), darüber gicbr daS von Jnspruck 
aus durch den Druck verbreitete Handschreiben >eS 
Kaisers Franz «uS Wolfersdorf vom 29. May Auf-
klärung, welches lautet, wie folgt: 

„Nach bedeutenden Unglücksfällen und nach-
dem der Feind selbst die Hauptstadt der Monarchie 
eingenommen hat, ist eS Meiner Armee gelungen, 
die Französische Haupt. Armee im Marchfelde am 
Listen und 2Zsten zu schlage» und über die Donau 
zurückzuwerfen. Die Armee und die Völker Oester-
reichs find von höherm Enthusiasmus als ie beserlN 

M's berechtigt zu großen Erwartungen. Zm Ver-
täuen auf Gott und Meine gerechte Cache erkläre 
Ich bicmit Meiner getreuen Grafschaft Tyrol, mit 
Einschluß des Vorarlbergs, daß sie nie mehr von 
dem Körper des Oesterreichifchen Kaiserstaatö 
gckrennr werden, und daß ich keinen andern Frie-
den unterzeichnen werde — als dcn — der dieses 
Land an Mine Monarchie unauflöslich knüpft. 
Sobald als möglich wird sich Mein lieber Herr 
Bruder, der Erzherzog Johann, nach Tvrol be-
geben, um so lange der Anführer und Schützer 
Meiner treuen Tyroler zu seyn, bis alle Gefahren 
von der Grenze der Grafschaft Tyrol entfernt stnd. 

Wolkersdorf, dcn 29 May 1809. 
F r a n z , mpr. 

Uebrigens möchte die Möglichkeit) dcn Erz-
herzog Johann, der mit den Resten seines scho» 
in Italien auf 25/000 Mann rcducirten Armee-
korps nach dem Gefechte bey Raab am <5ten bey 
Kvmorn über die Donau zu gehen genöthigt wor-
den ist, nach Tyrol zu schicken, wohl nicht so bal> 
eintreten. 

N ü r n b e r g , den 26, Inn». 
(Hamb. Zeitung.) 

Heute Vormittag rückte unter dcm Kom-
mando des Herrn HauvtmannS von Jellachich eirr 
Armeekorps von den zu Bamberg stehenden K. K. 
Oesterreichifchen Truppen in hiesige Stadt. 

N ü r n b e r g , vom 27. Juny. 
DaS Oesterreichische StreiskorxS, welches 

unsre Stadt besetzte, hat den verdienstvollen Kreis« 
Komnussair, Grafen von Thierham, sodann den 
Königl. Bayerschen Oberpostmeister, Herrn von 
Äxtheim, und noch einige andere brave Männer 
als Geißeln nach Böhmen abgeführt. 

N ü r n b e r g , vom SL. J«ny. 
Die vorgestern eingerückten Kaiserl. Oester 

reichischen Truppen sind in der vergangenen Nacht 
wieder abmarschirt. Eine beträchtliche Requistlion 
und Ksntriblltion wurde von ihnen ausgeschrieben, 
die sie auch zum Theil erhielten. Schmerzlich siel 
eS jedem redlich Gesinnten, daß obige Truppen 
»rey unsrer ersten Staatsbeamten mit sich als Gei-
ßeln fortnahmen. Gegen Mittag rückte hier Kai-
serl. Franzöf. Kavallerie ein. 

F r a n k f n r t , vom 30. Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Marschall Herzog von Abrantes wird 
sich nicht nach Augsburg begeben, wie eS öffentliche 
Blätter gemeldet hatten, sondern nach Würzburg. 
Das fämmtlich unter feinett Befehlen stehende Ar-



inee-Korps, daS man auf 20,000Mann schätzt und 
daS sich noch immer durch nachrückende Truppen 
auS Frankreich verstärkt/ wird stch in dieser Ge-
gend koneentriren, um nölbiqen Falls einejiTheils 
Franken gegen die künftigen Einfälle der Oester» 
reicher Kcher zu stellen, andern TheilS Schwaben 
zu beobachten nnd den Truppen, welche gegen die 
Vorarlberg» Insurgenten stehen, hulfreiche Hand 
zu leisten, als auch allen andern etwanlgen I n -
surrektionen, wovon stch besonders der Schwindel-
geist im Mergentheimfchen, der Konskription hal-
ber, gezeigt hat, »».vor zu kommen, dann auch 
ferner, wenn es erforderlich wäre, die Armee deS 
Königs von Westphalen zu unterstützen. 

G o t h a , vom 27. Juny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Das kleine Korps Oesterreichifcher und 
Braunfchweigischer Truppen, welche am szsten 
und Listen in der Näbe von Altenburg bey Mü«ze 
und Nobitz bivouahuirte, erhielt von Freyburg aus 
ten 25sten die Ordre, aufPenig, woher es gekom-
inen war, stch zurück zu ziehen. Bcy ihrer An» 
Wesenheit in letzterm Lande requirirten sie nur Er-
frischungen, und beobachteten übrigens die beste 
Mann Sju cht. 

S t o c k h o l m , vom 27. Juny. 
(Hamb. Zeit.» 

Se. Excellenj, der Ambassadeur Baron von 
Stedingk, hat die begehrten Pässe erhalten und 
geht erster Tage von hier nach Abo. 

Warschau, vom 29. Juny. 
(Hamb. Zeitung.) 

I n der kleinen Festung Sandomir, deren 
Vorstädte die Oesterreicher mit überlegener Macht 
erstürmten und welche stch am löten durch Kapitu-
lation ergab, hatte «6 an Pulver gefehlt. Der 
General Sokolnicki ist mir seiner Garnison, über 
4000 Mann stark, mit allen Militair-Ehren und 
Rüstungen auomarschirr. Zufolge der Konvention 
mußte stch dieier General über die Pilika zurück-
ziehen, um erst in 48 Stunden wieder agiren zu 
können. 

Wie es heißt, lassen die Ocsterreicher San-
Komir demolircN. 

Die Oesterreichs erhalten einige Verstär-
kung aus Mahren. 

Der ,5ürstPoniatowSky setzte mitderAaant-
garde am 2l>stcn dieses über die Weichsel zu Pu-
lawy. Die Stellung d,r Oesterreichifchen Armee 
ist noch bis jetzt bey Radom in Neu Gallonen, 
«der Sie Patrouillen von ihrer Avantgarde zeigten 

sich wieder diesseits des Pilika-Flusses; man bat 
sie aber soglerch über den Fluß zurückgedrängt. 
Der «Jeneral -Dombrowsky, welcher nun am Pi-
lika Fluß postirt ist, deckt von der Seite War-
schau, indem der General Zajonczek stch mit dem 
Fürsten Poniatowsky vereinigte. 

Die Russen stehen bis jetzt noch ruhig in 
ihrer Stellung. Die Oesterreicher vermeiden, sie 
anzugreifen, oder angegriffen zu werden. 

W i e n , vom 24. Juny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Durch Fraiijöstsche Veranstaltung werden 
jetzt aus dem Saliburgischen und auS Steyermark 
viele Schlacht Ochsen nach Wien geführt, und jc 
weiter die Franzosen in Ungarn vorrücken, desto 
ergiebiger ist auch die Zufuhr an Lebensmitteln 
von da her. 

Die Schiffbrücke bey Ebersdorff ist durch 
große eiserne Zlnkcr befestigt. 

Wie man sagt, dürfte der Fürst Ponia-
towsky den Titel eines Französischen Rcichsmar-
schallö erhalten. 

Kopenhagen, vom 4. July. 
(Hamb. Zeitung ) 

Dem Verlauten nach, wird stch der vorige 
König von Schweden mit seiner Familie nach der 
Schwei; begeben, um dort seine übrigen Tage als 
Privatmann zu verleben. Gustav IV. ist Z2 Jahre 
alt und hat einen Sohn und jwey Prinzessinnen 
Töchter. 

F r a n k f u r t , vom 2. July. 
Heute Morgen ist hier ein Kourier von 

Wien ailgckommtn. Man sah daselbst m den er-
sten Tagen dieses MonatS einer Schlacht entgegen-' 

A u6 B a y e r n , vom 20. Juny. 
(Hamb. Zettung.) 

I n dem Erfechte vom i4ten bcy Kempten 
zrichnete sich, uiiter den Jnstirgenten einer vorjüg-
lich durch ToUkühnl'eit auö. Er lief allein gegen 
die zwischen der C>'<n>sse und dem Walde postirren 
Jäger uud Infanteristen, und schoß während dem 
M'hrinalS seinen Stutzer los, den er immer wie-
der mit einer Fertigkeit lud, die se.bst bey ein«? 
Pucvnenladung die größte Uebung voraussetzt. 
Den letzten Echuß that er in einer Entfernung 
von 80 Schritten, wo er aber durch mehrere 
Schüsse niedergestreckt wurde. Z5ey dem Anziehen 
des Todtenten fand man den Grund scim o au» er-
ordentlichen MutheS in — einem gedruckten Se» ' 
gen, den er in der Tasche trug. Wer einen ssl- ' 



chen seegen bcy sich hat, beißt es darin, der ist 
sicher und frey an feel und Leib vor schießen, bau-
en, siechen, schlagen, vor Mördern, vor ertränken, 
vor M m falschen Unheil, auch falschen Zeugen 
und vor dem täbtenten sichttag, es werden alle 
Kugeln von dir abweichen, wenn schon tausend 
auf dich gegangen wären, so wird dich keine nit 
treffen, werden von dir abweichen. Hierauf folgt 
der Segen. Oer Glaube an dessen Kräfte muß 
freylich noch tollkühner machen, als eS bey dcm 
Mahomedaner der FahnatiSm thun kann-

B o r d e a u x , vom 17. Zun». 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern ward in der Kathedral-Kirche ein 
seyerliches Seelenamt für den verstorbenen Mar-
schall, Herzog von Montebelly, (Lannes) gehalten. 
Man las auf dem Katafalk die berühmten Namen 
von Ebingen, Saragossa, Marengo, Aboukir, 
Mantua, ^obr, Arcolc und Bassano, und folgende 
Anschrift: 

„E r siarb auf dem Fe de der Ehre. Für 
„die Nachwelt lebt er. Den Manen deS Her-
<,jvgs von Montebello." 

München, vom 29 Junk. 
(Hamb. Zeitung.) 

Personen, welche gut unterrichtet seyn kön-
nen, behaupten hier, daß zwischen' Frankreich und 
Oestreich plötzlich Friede werden könnte. 

Neape l , vom tv. Juni. 
(Haiwb. Zeitung.) 

Gestern ist der König mit selnen Garden 
nach Rom abgegangen, um dort die das Miiitair-
owmando im Römischen Gebiete betreffenden er-

'vrderlichcn Vo'-kehrungcn zu treffen. 
Kassel , vom 29 Juny. 

(Hamb. Zeitung.) 
. Se. Majestät sind im Lager von Waldheim, 

südwestlich vW Meißen^ angekommen, wo die ganze 
Armee verekniat ist, und haben jedes Korps gemu» 
siert. Den 27sten rückte General d'M'ignae mit 
seiner Division und den Sachsen aus dem vor dein, 
Dorfe Edcrndorf befindlichen Destlee, stieß ans dcn 
Feind, welcher eine sehr feste Stellung hatte, und 
bildete seine Angriffskolonnen; allein er erhielt von 
Cr Maj.st t Befehl, den Angriff nicht eher n> 
wagen, als bis die Holländische Lnfay.terie zu ibm 
gestoben seyn wurde. Indessen war es i'luil anfangs 
unmöglich, die Cdevauxlcgers di-r Garde, die Cbaf-
seur Carabinirrs und die Volti<>.urS deö ersten 
Westphalischen hinten Regiments oleich H>!lt ma» 
rben zu lassen. Sic warfen alle feindliche Vorpo-

sten und Scharfschützen. Der Prin, von Hcv>cn 
Pbilippsthal, an der Spitze der Ekasseur»Ca"a^ 
niers und der Volrigeurs, nahm mit dcm Bajonct 
ein im Mittelpunkt der ersten feindlichen Linie lic 
gendes Dorf, welches der Feind nicht wieder zu 
nehmen wagte, obgleich nur 600 Mann Infanterie 
gegen ihn eindrangen. Die Chevauxlegers der Gar-
de warfen zu gleicher Zeit seine Schützen, tödteten 
mehr als 100 Mann, und machten 50 Gefangene. 
Ein einziger Unteroffieier tödtete 5 Mann, unter 
andern einen feindlichen Offüier, der es gewagt 
hatte, sich ihm zu nähern, um ihn zu bewegen, die 
Fahnen seines Königs zu verlassen. Se. Majestär 
haben diesen braven Carabiniers mit der> silbernen 
Medaille beschenkt. Der Feind hat wenigstens 400 
Mann verloren, wir kaum 15 an Todten und Ver^ 
wundeten. Dies hatte Abends um 7 Uhr Statt, 
und die Nacht wurde vom Feinde zum Nückznge 
benutzt. 

Die Sächsischen Magazine sind von den.Oest-
reichern ohne alle Rücksicht auf nothwendige Ver-
pflegung, ausgeräumt worden, so daß der Schade 
sich hoch belanlen dürfte. 

F r a n k f u r t , vom t . Jnly. 
(Hamb. Zeitung.) 

Se. Majestät der König von Sachsen wer-
den, mit Ihrer Familie nnd dem gesammten Hof-
staate, künftigen Montag nach ihren Staaten zu-
rückkehren. — Das nach Marburg detaschirle Korps 
unter den Befehlen des Gcnerals Boycr, ist ge-
stern wieder zurückgekommen, und hat feine alten 
KantonnirungS-Quartiere wieder bezogen, indem 
die Ruhr in dasiger Gegend gänzlich hergestellt ist. 

Der Marschall, Herzog von AbrantcS, wird 
sich nicht nach Augsburg begeben, sondern nach 
Würzbnrg. DaS sämmrliche, unter (einen Befeh-
len stehende Armeekorps, das man auf 2c),000 M. 
schätzt, und das sich noch immer durch nachrücken-
de Truppen aus Frankreich verstärkt, wird sich m 
dieser Gegend eoneentriren, um nöthigen Falls, ei-
nes Tbeils Franken gegen die künftigen Einfälle 
drr Oestreicher sicher zu stellen, andern Theils 
Schwaben zu beobachten, und dcn Truppen, wel-
che gegen die Vorarlberger Jnsnrgemen stehen, 
hulfreiche Hand zu leisten; dann auch ferner, wenn 
eS erforderlich wäre, die Armee des KdnigS ron 
Wt'stpbaletf zu unterstütze». 

I m Mergentheimfchen sind Unruhen ausge-
brochen. Das in Mergentheini befindliche Mil irair 
ist am 26sten d. von einem in die Stadt gedrun-
genen zahlreichen Haufen Bauer» entwaffnet »vor-



den, der sich ailch der Person des Königl. Wü» 
tembcrgischen Beamten versichert hal. Die vielen 
falschen Gerüchte von der Annäherung eines Zahl' 
reichen bestreich,chen Truppenkorps durch Franken, 
scheinen die leichtgläubige und unwissende Menge 
vorzüglich in Bewegung gesetzt zu haben. 

Vom M a i n / vom 27. Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Das in Sachsen eingerückte Oestrciclische 
Korps stand bereits unter dem Oberkommando deö 
Feldmarschall ̂  Lieutenants Kicnmayer, nur die 
Vraunschweiger und Hessen allein hatten den Ge-
neral am Ende zum Oberbefehlshaber. 

P a r i s , vom 26. Juni . 
(Hamb. Zeitung.) 

Vor Kurzem ist eine Heerde Merinos durch 
Basel passirr, womit der Kaiser Napoleon dem 
Russischen Kaiser ein Geschenk macht- Sie sind 
nach Odessa bestimmt. 

Das Journal du Soir enthält folgendes 
Schreiben aus 

Wien, vom 17- Juni. 
Die Kolps der Herzöge von Rivoli und Au-

erstedt, des Prinzen von Ponte-Corvo, deö Gene-
rals Oudinot und des Herzogs von Jstrien, so 
wie die ganze Kaiserl. Garde, liegen um Wien 
herum, auf einer Strecke von einigen Stunden im 
Umfange. Alle Truppen erwarten mit der größten 
Ungeduld daS Signal zum Kampf. 

Taglich kommt Korn und Vieh an, Dank 
sey es den eben so weise» als thätt'gen Maßregeln, 
die m»n zur Verproviantirung der Hauptstadt ge-
nommen hat! Künftig werden die Bäcker und 
Schlächter immer für drei Tage Vorrath von Le-
bensmitteln in Bereitschaft haben. 

B o u l o g n e , vom 16. Juni. 
(Hamb. Zeitung.) 

Von allen Seiten trifft man die wirksam-
sten Maaßregeln gegen Einfälle, die der Feind 
von der Seeseite gegen unser Reich unternehmen 
könnte. Der Präfekt des Departements Metanro 
hat vom General Pouchin, Kommandanten der 3 
Departements, welche sonst einen Theil des Römi-
schen Staats ausmachten, ein Schreiben erhalten, 
worin allen Kaufieuten, die zur Messe nach Sini-
gaglia zu reisen willens sind, folg«,de beruhigende 
Nachrichten mitgeteilt werden: 

„S ie werden, Herr Präfekt, das Commer-
cium benachrichtigen, daß ich solche Maaßregeln 
M Vertheidignng der Küsten, und insbesondere 
der Stadt Simgaglia getroFen habe, daß sie vor 

allen feindlichen Angriffe» gesichert seyn werde,»»; 
sie mZqen sich mit derselben Sicherheit, wir im 
Frieden/ dorthin bürden. Man garantirt dem 
Publikum Sicherheit der Person und deZ Eigen-
thnmS, wie vorher in friedlichen Zeiten." 

K r a k a u , , vom 29. Juny. 
(Hamb. Zeit. 

Nach einem Bericht vom K. K- Feldmar-
schall-Lieutenant von Egermaim, rst er mit seinen 
Truppen am Listen in Lemberg eingerückt,' und 
von der Blngtrschast mit vielem Jubel empfan-
gen worden. Nach Eingang der Nachricht von der 
Einnahme von Scmdvmir, brachen die Polnischen 
Truppen von dort sogleich auf, ohne das Einrük-
ken der Kaiserlichen Patrouillen erst abzuwarten. 
Die landesherrlichen Jnsignien sind wieder aufge-
stellt, und die vorigen Behörden wieder eingesetzt. 
Dieses ist auf dem Wege nach Lemberg ebenfalls 
geschehen, und auf diese Weise die Kommunikation 
zwischen unserer Stadt und Lemberg wieder er-
öffnet. 

Copenhaqen, vom 27. Juni . 
(Hamb. Zeit.) 

Von Villau bis an die entgegengesetzte Schwe-
dische Küste hat sich, wie Schiffer berichten, eine 
bedeutende Anzahl Engl. KriegSfahrzeuge stationirt. 
Ein Französischer Lugger ist wieder von Danzig 
ausgelaufen. 

Gestekn langte der Major von Hommel als 
Courier aus Norwegen hier an. Seitdem haben 
sich ganz widersprechende Gerüchte verbreitet. Es 
heißt nämlich, die Russisch-Kaiserl. Truppen drän-
gen mit starken Schritten immer weiter vorwärts, 
und ständen bereits nahe bei Gefle; dann aber auch, 
daß abermals ein Waffenstillstand zwischen den 
Russischen und Schwedischen Truppen ju Stande 
gekommen scy, und daß alles «in friedlicherlSAnse-
hen gewönne. 

S tockho lm, vom 23. Juni. 
(Hamb. Zeit.) 

Am 48ten d., des Abends um 9 Uhr, brach 
zu Upsala eine Feuersbrunst auS, die tZ Stunden 
dauerte, und «inen Theil der Stadt, ungefähr 70 
Häuser, in die Asche legte. Die Cathedralkirchc 
und die Gebäude der Akademie, die sehr bedroht 
waren, sind glücklicherweise gerettet worden. Das 
zu Upsala b-Lndliche Militair m«g zur Löschung 
deS Feuers besonders »ei. 

B e r l i n , vom July. ^ 
Die Kuratorien der Prenssischen allgemei-

nen Justiz»OfsijiMen - Wittwen-Kasse, haben. ^ 



unter dem 6ten Junius eine feierliche und össent« 
îche Protestation gegen de» Arrest erlassen, womit 

der Kronschatz des HerMthums Warschau, die den 
Gutsbesitzern in diesem Herzogthume geborgten 
Kapitale genannter Kassen, belegt bat. Die Ku« 
tatorie» warnen ibre dortigen Schuldner: wenn 
^e jemand andern: als den Kassen, etwas von den 
Fonds oder Interessen auslieferten, so wurden sie 
sich der unvermeidlichen Gefahr einer nochmaligen 
Zahlung aussetzen. Der General-KommissariuS 
der von den Franzosen besetzten Preußischen Festun» 
üe», Monnay, hat in unsere Zeitungen ange-
zeigt: in Brandenburg, Spandau und Charlvt-
tenburg lagen zusammen Z6 Schiffe aus Stettin, 
Kükrin und Glogau, die dort mir Getraide und 
Mehl beladen wären: ihre Ladungen sollten am 
^?ten Julius de» Meistbietenden, für Rechnung 

^<r Französischen Regierung, verkauft werden, 
über nur für baareö Courant-Geld, oder kurzsich-
tige, von dcn vier größte» Kaufmannehäusern in 
Berlin ausgestellte oder aeeeptirte Wechsel auf 
Magdeburg. DaS ganze Geschäft, die Zahlung 
und' der Empfang, müssen aber in vier Tagen 
beendigt sevn. 

Magdeburg , den 4. Ju l i . 
Vorigen Donnerstag gingen iL mit Muni-

tion bcladene Wagen, unter Eskorte von Sachsi-
styen Artilleristen, von hier nach Leipzig ab. Am 
Freltage marschjrte der größte Theil der hier be-
stndlkchen Französischen Truppen aus; ehegesiern 
wurden die vor einiger Zeit hier angekommenen 
unverittenen Sächsischen Kavalleristen auf Wagen 
nach Sachsen abgefahren, und heute früh um s Uhr 
warschirte das siebente Holländische Jnfanterie-Re. 
Siment plötzlich ab, indem es kaum eine Stunde 
vorher dcn Befehl dazu erhalten hatte. Unsere Be-
satzung bestellt daher blos aus den» sten Westfäli-
schen Infanterie-Regiment, 2 Kompagnien West-
Phälischer Artilleristen und einigen hundert Sächsi-
schen Jnfanieristen, meist Rekruten, die taglich 
«xercirt werden» 

E r f u r t , vom 29. Juny. 
(Hamb. Zeitg.) 

Unser Intendant de Visme hat nach einer 
SM Men erlassenen Proklamation in Erfahrung 
gebracht, daß mehrere übelgesinnte Strafwürdige, 
Unruhen in der Proviy; zu erregen suchen; ja ihm 
ist eine schändliche Schrift zugekommen, deren 
Ausdrücke nicht allein unsere ebnvürdige Obrigkeit 
angreifen, sondern auch zur Absicht hat, die Bur-
Serpflicht vergessen, zu wache», ui,d der Französi-

schen Behörde den Gehorsam ;u entziehen. DeS« 
halb fordert er alle Braven auf, idm zur Bestra-
fung dieser Verrather, die er gar wohl kenne, 
bebülflich zu seyn. Seitdem müssen alle Pässe sur 
das Ausland von der hiesigen General-Polizey aus-
gefertigt, und die solcher Ausländer, welche über 
S4 Stunden in der Provinz bleiben, ihr vorge-
legt, uni> alle verdächtige Leute festgehalten wer-
den. — Die Oesierreicher waren aus Sachsen noch 
nicht bis Weimar gekommen. 

Vom Mayn, dcn 30. Juny. 
I m Oesterreichifchen Hauptquartier kommt 

vom sMen Juny an, wöchentlich zweimal eine 
Zeitung heraus. 

Aus Frankreich, vom Zs. Juny. 
(Hamb. Zeitg.) 

Wir haben aus Spanien Nachricht von wich-
tigen Ereignissen zu erwarten, die vielleicht dazu 
beitragen werden, bie Unterwerfung der noch ge-
gen die Regierung unter de» Waffen siebende» 
Provinzen zu beschleunigen. Es soll würtlich ge-
gründet seyn, daß die Generaljunta des südlichen 
Spaniens Vergleichsvorschläge an den Madrider 
Hof gelangen lassen, welche eine Art von Kapi« 
tulation enthielten, die man, wen» die Unter-
handlungen ihre» Fortgang gehabt hätten, diesen 
Provinzen bewilligt haben würde. Allein das da-
von benachrichtigte Englische Kabinet that alles 
mögliche, um eine solche Unterwerfung zu ver-
hindern. ES wurden von London Agenten mit 

-.Geldsummen und Wechsel nach Sevilla geschickt, 
neue Versprechungen von noch größerm Umfang, 
al< bisher, gemacht, die Absenkung einer bedeu-
tenden Englischen HülfS-Armee ins nördliche Spa-
nien versprochen te. Dadurch gelang eS auch wirk-
lich dcm Londoner Hof, abermals des Zutraueit 
bey den Chefs der Insurgenten zu gewinnen, Lord 
Wellesley, ein sehr gewandter Staatsmann, wur-
de mit ausgedehnten Vollmachten »ach Sevilla ge-
schickt, wahrend sein Bruder, Arthur Wellesley, 
den Oberbefehl über alle, in Portugal! und Spa-
nien tesindlichen Truppen erhielt. Der neueOpe-
rationsplan der Engländer war auf die Vernich» 
tung des Svnltschen und vielleicht auch des Neu-
scken Armee-Korvs berechnet. Der in Asturixn 
und Gallizien gleichzeitig ausgebrochene A u f S M 
war das Werk Englischer Agenten. Sie sollte« 
durch jwey Englische Truppen-Korps, wovon daS 
eine zu Vigo, das andere zu i Z ) i / o n ^ landen be-
stimmt waren, unterstützt wetten. Diese K n p h 



vereinigt mit den Insurgenten und den fthr ver-
stärkten Portugisischen Milizen, waren die Unter 
su'chungS-Armee, auf welche Arthur Welleöley 
zählte. Bey seiner Ankunft in Portugal!, eröffne» 
te er seine Operationen ziemlich rasch, .lind mar-
schirte nach Ovorto. Allein .er sollte Mitwürkung 
von Asturien und Gallizien her erwarten. Die 
Landung der Englischen Truppen, die in dieser 
Provinz Statt haben sollte, war in England selbst 
verzögert worden, und erfolgte nicht. Die Fran-
zösischen Truppen unter Marschall Ney und Gene-
ral Kellermann, hielten Leon und das nördliche 
Gallizien in Ruhe, wahrend sie mit andern Ab-
theilungen in Asturien eindrangen, und diese Pro-
vinz unterwarfen. Marschall Soult bewerkstelligte 
seinen Rückzug über die Gebirge, welche Portu-
gal! von Gallrjien scheiden, mit großer Geschick-
lichkeit. Da6 bey Vigo gelandete EuglischeKorpS, 
das über Orense (dem Hauptsitz der Gallinchen 
Insurrektion) gegen vaö nördliche Gallizien vor-
gedrungen war, wurde nebst den Galtizischen I n -
surgenten aufs Haupt geschlagen, Lugs, der vor-
züglichste Waffenplcch der Franzosen in Gallizien, 
der nach Einnahme dieser Provinz mit Vcrschan-
zungen umgeben worden war, gerettet, und die 
Vereinigung der Armee.Korps der beide« Mar-
schälle, Soult und Ney, glücklich zu Stande ge-
bracht. Arthur Wellcöley hatte das Ssultische 
KorpS bis gegen die Gallizische Grenze hin verfolgt, 
und stand noch im nördlichen Portugal, vielleicht 
in der Absicht, von dorther in Gallizien einzufal-
len; allein die Französische Armee setzte sich selbst 
gegen ihn in Marsch, während das von Marschall 
Vicror in Estrcmadure kommandirte TruppenkorpS 
gleichfalls gegen die Englische Armee in Portugal 
im Anmarsch ist, nachdem sie die Insurgenten 
unter Cuesta neuerdings geschlagen, sie bis an die 
Grenze von Andalusien vertrieben, und zu deren 
Beobachtung einige Brigade» zurückgelassen hat. 

Man erwartet nun in Kurzem Nachrichten 
über die Operationen des Marschalls Victor, die, 
wenn sie gelingen, WelleSley'S Armee in eine üble 
Lage versehen, in jedem Fall aber sie zur Wieder-
cinschiffnng zwinge« müssen, wovon alsdann die 
Eroberung von Portugal eine Folge wäre. DaS 

-Armee»KorpS deö Marschall Ney soll bereits auf 
dem Marsch gegen den Minho seyn, während das 
bey Astsrga aufgestellte Observationö - Korps des 
Generals Kellermann die R M in Asturien und 
im nördlichen Gallizien handhabt, und diese Pro-
vinzen .-Hurch mobile Kelonnen durchziehen läßt. 

Man legt um so mehr Werth auf das Ge l ten 
dieser Operation, da nach Vertreibung der En,ii' 
lander aus Portugal, die Unterwerfung der 
viller J u n t a wahrscheinlich n icht länger verzögert 

werden würde. Marschall Mortier steht mit sei' 
nem Reserve - KorpS bev Valladolid, und unter-
hält mgleich die Rübe im innern Spanien, WS 
seit einiger Zeit Räuberbanden selbst die Haupt« 
straße von Madrid nach Bayonne beunruhigten/ 
und die Reisen einzelner Personen unsicher mach-
ten. General Cebasiiani behauptet seine Stel-
lung an der Sierra Mvrena, und hat alle feind-
lichen Versuche, gegen Toledo vorzudringen, obne 
Mü5e vereitelt. I n Katalonien stnd auch glück-
liche Gefechte erfolgt, so daß die Französische Ar-
,nee nunmehr gegen Tarragona vorrückt, um diese 
Festung u» belagern. Die Anzahl der in Katalo-
nien befindlichen Truppen ist neuerdings verstärkt, 
und die Kommunikation zwischen Perpjqnan und 
Barcellona wieder frey gemacht wordel'. 

F r a n k f u r t , vom s. Ju l i . 
Heute Morgen ist hier ein Kourier von Wien 

angekommen. Man sah daselbst in den ersten Ta-
gen dieses Monats einer Schlach: entgegen. 

Ludw igsbu rg , vom 28. Juni. 
Da die Pflicht der Edellcute deS Reicks, 

heifit eS in einer neuen Verordnung, dem Könige 
und dem Vaterlande im Kriege persönlich zu die» 
„en, unbedingt ist, so sollen alle Edelleute, welche 
sich don Befolgung des ergangenen Aufrufs dispen-
siren, während des ganzen Krieges, vom 10. April 
d. I . an, den vierten Theil ihrer jährlichen Ein-
nahme als Extrasteuern zahlen. M a n scheint sich 
also im Würtembergischen der uralten Verfassung 
deS Adels, wonach er seine Vorrechte durch per-
sönliche und unentgeldliche Kriegsdienste erkaufet» 
mußte, wieder zu nähern.^ Auch den Badenschen 
Juden, die nicht zum Militaire, sondern nur zum 
Fuhrwesen brauchbar seyn mögten^ ist der Loskauf 
mit /<c>o Gulden bewilligt worden. — Der Schwei-
zer Landamman hat dem Professor Müller zu Schaf-
hausen, im Namen der Eidgenossenschaft, Beileid 
über das Abst.-rben seines Bruders, Johannes ron 
Müller, bezeugen lassen. 

(Hicrbt» eine Beylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 56. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Der Kommandant in Raab war der Oberst 

Nechy. Er schloß die Kapitulation den 22. Juni 
mit der Bedingung, daß kein Theil an den Wer-
ken arbeite, am ZZsten ioo Franzosen ein Thor ge-
meinschaftlich mit den Oestreicher» besehen, diese 
aber am ZDen, Abends um 4 Uhr, wenn kein Ent-
satz komme, die Waffen strecken, und so, wie auch 
die Genesenden :c. freien Abzug erhalten, aber 
während deö Kriegs ohne Auswechselung gegen 
Frankreich und dessen Alliirte nicht dienen solllen. 
Artillerie undVorräthe behalten die Franzosen, die 
Garnison aber, so wie das Eigenthnm der Bürger, 
Administrationen, und Weiber und Kinder derer, 
die bei dem Oestreichschen Heere stnd, können blei-
ben oder gehen. 

A n e k d o t e . 
Ein liebenswürdiges Madchen, Tochter eines 

Chemikers, der mit einem ihn besuchcndenFremden 
viel von allerley Stoffen (xrmcipcs) sprach und 
darüber ihre Suppe kalt werden lieh, bemerkte un-
willig: seitdem die F rauen die Sloffe (elokkvs) 
abgelegt hatten, kleideten sich die Männer darin. 
Wollten sie stch mehr mit jenen Stoffen beschästi-
gen, d. h. bekämen wir mehrere Fu lhame , * ) 
sie kämen vielleicht auch aus der Mode. 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 
ES hat der Herr Kreisarzt achter Klaffe, 

Dr. Wilmer, in einem an diese Kaiserl. Polizei-
Verwalrung erlassenen Communieate, in Betreff 
der gegenwärtig herrschenden Viehseuche, die Po-
Uzei'Verwalrung unter andern benachrichtigt - daß 
die gegenwärtig herrschende Seuche, die nämliche 
im Jahr 179Z im Dörptschen Kreise geherrscht.« 
Beulenseuche sey; daß das Curverseben von 4798 
und alle damals vorgeschriebene und nützlich be-
fundene Mittel und VorsichrSmaaßrcgcln, auch i« 
ihrem ganzen Umfange in Anwendung zu bringen 
wären — und zu diesem Ende folgende Mittel und 
Vorsichtsmaaßregeln in Vorschlag gebracht : „E in 

* ) Mad Fulbame, die sich durch Vergoldung 
«nd Versilberung der Zeuge bekannt machte» 

Haarsekl, der ganzen AuSgcbehntheit nach, nicht 
bloß durch die Haut, sondern mitten durch die 
ginze Geschwulst gebogen, dies Haarseil mit einer 
Salbe von Terpentin oder Theer mit Svanisch-
Fliegen bestrichen und raglich zweimal durchgezo-
gen ; und innerlich, anfänglich Camphor mit Essig, 
in der Folge aber Camphor und Essig, worin noch 
verschiedene aromatische Krauter, als z. V- Cba-
Millen, Salbei, Krausemünze, Mermuth, Tausend-
güldenkraut, Ficberklee, Brechweideminde n. s. w. 
geweichet seyn können, und wovon jedem Stof noch 
ein Quartier Branntwein zugemischt scyn kann; 
gänzliche Abgeschiedenheit des kranken Viehes von 
dem gesunden; täglich zweimaliges Waschen mit 
Essig und Branntwein; tiefes Verscharren des 
krepirten Viehes, und alle andere Maaßregeln, wo-
durch die Verbreitung des UebelS verhütet werden 
kann, stnd diejenigen Hauptmittel, die vorzüglich 
in Anwendung zu bringen seyu werden. Sollen 
aber vorangezeigte Mittel nützen, so müssen ste in 
reichlichen Dosen gegeben werden: ein Pferd wird 
sehr gut täglich ein Stof Essig, ein Quartier bis 
ein halb Stof Branntwein, und ein Quartier Ca,N-
phor, auf 3 bis 4 mal gegeben, vertragen können. 
Der Camphor muß erst mit Branntwein aufgelö-
set, und dann dem übrigen beigefügt werden." 

Indem nun die Kaisers. Polizei Verwaltung 
diese von dem Herrn Kreisarzt vorgeschlagene Mit-
tel und zu treffende VorstchtSmaaßregeln, dem hie-
sigen Publico zur Nachricht und Befolgung hier-
durch wörtlich mittheilet, wird zugleich denjcnigen 
Einwohnern, deren Vieh etwa an der Seuche er-
kranken sollte, vorgeschrieben : sogleich solches nach 
dem auf Sandberge ohnweit der Knautschen Mühle 
befindlichen großen Schauer hinzubringen, u,gleich 
aber auch mit einem Huffchmidr, oder denjenigen 
Personen, welche stch mit Curiren dcS Viehes be-
schäftigen, wegen Verpflegung der erkrankten Pferde 
Rücksprache zu nehmen, auch der Polizei-Verwal? 
tung hievon sogleich die Anzeige zu machen. Dor-
pat, in der Kaiserl. Polizei-Verwaltung, den 16. 
July 1509. 

Stellvertretender Polizeymcistec 
Major C . v. Gessinsky. 

Sekretair Strus. -L 



Auf Brich! Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Reussen !e. u. lc. fugen 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpal hiermit und Kraft dieses öffentlichen 
Proklamatis zu wissen: Demnach der hiesige Bür-
ger und Losbäckermeister Heinrich Friedr. Töpfer 
sein sämmtlicheö Vermögen feinen Gläubigern 
abgetreten, und bey Uns unterm 20. April d. I . 
um Eröffnung des Konkurses gebeten hat/ diesem 
Gesuch auch deferirt worden ist: so eitiren und 
laden Wir Alle und Jede, welche an erwähnten 
Losbäckermeister Heinrich Friedrich Toepfer recht« 
liche Ansprüche haben oder machen zu können ver-
meinen / hiermit peremtorie, daß sie binnen drey 
Monaten a dato dieses ProklamS, oder deS aller-
längsten vor Ablauf der darauf folgenden dreyen 
gerichtlichen Aeelamalionen von zu Tagen, 
bey Uns ihre etwanigen Ansprüche, gehörig veri-
firirt, in cluxlo exhibiren, unter der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich-
gegebenen peremtotischen Frist, Niemand mehr 
bey diesem Konkurs mit irgend einer Ansprache 
aimitt ir t , sondern gänzlich davon präkludirt seyn 
soll. Wonach ein Jeder, dem solches angeht, sich 
sich zu achten und für Schaden und Nachtheil zu 
hüten bat. Gegeben auf dem Rathlaus« zu Dor-
pat, am i^ten July 4809-
I m Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Kaiserlichen Stadl Dorpat. 
Bürgermeister F. Akermann. 
Chr. H. F. Lenz, Ober-Secr. 5 

Wann sich bei den, während der wider die 
Hiesige BürgerSwittwe Caroline Stein, wegen ei-
nes im Landrath v. Löwensternfchen und im Ge-
heimerath Baron v. Vietinghdfscben Hause angeb-
lich begangenen Chatullen-Diebstahls, bei Einem 
ZZöbl. Dörptschen Vogteigerichte pendenten Jnqui-
ßtionssache, zu verschiedenen Zeiten im Steinschen 
Hause angestellten Visitationen, außer den bereits 
vott Sr . Escellenee, dem Herrn Geheimenrath, 
Hofmarschall und Ritter Baron v. Vietinghoff, 
Als die seinkgen anerkannten Pretiosen und Effek-
ten, noch mehrere dergleichen Sachen, als: eine 
tronzirte stark vergoldete astronomische Ttschuhr, 
Alberne Eß- und Theelöffel, verschiedene seltene 
Pasten und Steine in einem Futteral/ drei seidene 
Mgenähte Platen zu Taschenbüchern, ein kleiner 
Fächer, mehrere Ringe in Futteralen u. s.w. ge-
funden haben, welche theils Jnkulpatin Stein 
selbst nicht zu kennen vorgkebt, theilS, obgleich von 
ter Jnkulpatin als die ihrigen anerkannt, doch in 

Rücksicht auf den Ort , wo sett'iqe verborgen la-
gen, ihr rechtlicher Weise nicht zu,,ehvre» können; 
als hat ein tzöbl. Dörptsches Voigtcigericht d!csz 
hiemit zur öffentlichen Kenntniß bringen wollen, 
damit die etwanigen/ zur Zeil noch unbekanntem 
rechtlichen E>genthümer der oben specificirten Ef^ 
fekteN/ wenn sie sich vorher zu selbigen, als ihrem 
wahren Eigenthum, gehörig legitimiret haben wer-
den/ beim Voigtei - Gerichte in Empfang neh' 
men können. Dorpat, Voigteigericht, den iZten 
July 1809. 4 

A. Schumann/ Sekr. 

Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät/ des Selbst" 
Herrschers aller Neuffen :c. Da der Studirende 
Wilhelm von Grothuß sich wegen seines Abgan» 
geS von hiesiger Universität qehörig gemeldet, und 
um die erforderliche Vorladung seiner etwani, 
gen Kreditoren gebeten hat; als werden hier-
mit/ den Statuten gemäß, alle und jede, welche 
an genannten Studirenden irgend eine, nachdem §. 

der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Recht 
beständige, attS der Zeil seines akademischen Aufent-
halts allhier herrührende Anforderung haben möcl-- . 
ten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist > 
von 4 Wochen a dato damit bey diesem Kaiserl. 
UniversitatS-Gerichte zv melden, unter der Ver- ' 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Frift/Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedachten 
Studirenden allhier gehört und zugelassen werden 
solle. Dorpat, dcn 10. July 1809. ^ 

I m Namen des Kaiser!. Universitäts-GerichtS. 
Carl Friedr. Meye r , d. Z. Prorekt. 

Gouv. Sekr. I . G> Eschscĥ ltz. Q ! 

I n Folge einer, in den Rigischen Anzeigen 
enthaltenen Publikation Einer Erlauchten Hoch-
verordneten Kaiserl. Liefländischen GouvernementS-
Regierung, 6. cl. 30. m. x., werden von der Kai-
serl. Dörptschen Polizei-Verwaltung sämmtliche 
hiesige Einwohner hiedurch aufgefordert, falls von 
Jemandem der unterm 4. Juny d> I . von Sr. Er-
laucht, dem Herrn Minister der auswärtigen An-
gelegenheiten, dem vormaligen Königl. Polnische» 
Hettmann, Grafen Rschewusky, zur Reise ins 
Ausland und retour ertheilte, nachher aber verlo-
ren gxgangene Paß, welcher jetzt keine Gültigkeit 
mehr hat, gefunden werden sollte, solchen unver-
züglich bei dieser Kaiserl. Polizei-Verwaltung zur 
weitern Übersendung an Eine Erlauchte, Hoch» 
verordnete/ Kaiserl. Licfländifche Gouvernements-



Negierung einzuliefern. Dorpat, in der Kaiserl. 
Polizei-Verwaltung, dcn ^o. July 1809. 

Stellvertretender Polizcymcister, 
Maior C- v. Gcssinvky. 

Secrctaire ^- t ruS. 
Von Einem Kaiserl. Dörptschen Landgerichte 

wird desmittelst bekannt gemacht,, daß dasselbe bei 
sich am Zgsten Julius d. I . , mittelst öffentlicher 
Versteigerung, «ine Französische Kutsche, Stühle, 
Tischê  Spiegel, Kupferstiche, eine Wanduhr u.s.w. 
verkaufen werde. Dorpat, am 50. Julius ^09. 

Sccvctairc Hehn. 2 
Von Einem Kaiserl. Dörptschen Landgerichte 

wird desmittelst bekannt gemacht, daß dasselbe am 
Zten August d. I . , und aq den folgenden Tagen, 
zn Rosenhoff im Naugeschen Kirchspiele, verschie-
dene Effekten, als Kissen, Matrazzen, Bettstellen 
und Bettgeräthe, ein Fortcpiano, mehrere Spiegel, 
Stühle, Sophaö, Schränke, Kommoden, Tische/ 
eine Wanduhre, einen Schreibpult, mehrere Equi-
pagen, wie auch Küchen - G.erarhe, mittelst öffent-
licher Versteigerung verkaufen werde. Dorpat am 
ivten Julius 1809» 

'Sekretaire Heh n. 2 
Von Einem Kaiserl. Dörptschen Landgerichte 

wird desmittelst bekannt gemacht, daß dasselbe am 
2;. August zu Laisholm, im Laisschen Kirchsviele 
verschiedene Effekten, als eine englische Wanduhre, 
Stühle, Tische, Bettstellen, Schränke, Fenstcr-
gardinen, Spiegel, Equipagen nnd Schlitten, 
M t t e l und Pferde-Geschirre, Wolfsdecken, fläch-
seneS Garn, Zwirn, Leinewand, Bettzeug, Bett-
laken, Kissenbühren, Tischtücher, Servietten und 
Handtücher, Silbergeräthe, verschiedenes andere 
HauS- und WirthschaftS »Geräche, Vieh, Pferde, 
Schaafe, Schweine und Fasel, Säcke,̂  Fässer u. 
f. w. mittelst öffentlicher Versteigerung verkaufen 
werde. Dorpat, am 10. Julius 1809. 

Sekretaire Hehn. 2 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 

D a 2uk me ine , i n diesen Na t te rn ö5-
^v!ec!erlic>1to L i t te» um inen-

sckenfreundlicke Le^triiAe an slter I^,e!. 
ne>vand oder (Ükarpie fü r 62s ckirurei-
5c!ie (>kn^cum, bisker nur eo v^enis an 
d i e s e n u n e n t d e k r U e k e n H ü l k s m i t t e l n i n 

dieser Anstalt elNZe^anAen is t , dals suck 
de^ 6er genauesten Sparsamkeit, vvelcke 
dsmix deodacktet vurde^ ^ 2 t n ick t clor 

Zeringste Vorrcl<.K mekr vorkanden ist, 
um nur den dringendsten Ledürsnissen 
damit adkeI5en ?u können; so seke ick 
lnick'genotkigt.^ene L i t ten um gütige Le^-
t rs^e, besonders an aker I^eine^vand um 
desto anZeleZentlicker ^u,-vviederkoIen, 
v e i ! sonst im kommenden Semester, solcks 
Xrar ike, ?.u deren Lekandlunz alte Z^ei-
nevand und (ükarpie unenlkekr l ick ist, 
unmö^I ick in dieser / ^ s t a l r »ul^enoin-
men werden können. Dankb^r l ick ^ve?-
de ick 2U Heder ' l^ges^ei t , dsrZIeicken 
gütige Le^^ra^e i n meinem , oder 
der arstlicke t^ekull'e» !1err ^lonklevvic? 
i m akademiscken Krankenkause au5 dem 
D o m , entweder unentZekll icK, oder aucK 
auk Ver langen ^e^en kilÜAe Le^ak lung 
entZegen nekmen. /^ugleick rnusz ick 
nock er innern , dals, der eingetretenen 
Ser ien vve^en, kein I^ranker vor den 
9. /VuZ. d. I . im ckirurAiscken Olinico 
anAenomnien werden kann; weskalk ick 
auck nock besonders ki t ten muls, nnck 
i n meinem clause mi t solcken Lesucken, 
ve l cke bloss das lül inicum angeken, u n d 
die ick ta^kck nur ^u kaukig kake, 5er» 
ne rk in n ickt weiter i n meinen übr igen 
(^esckaften su stökren; ^veil ick nur in., 
den bekannten Stunden, i m I^aule eines 
Heden Semesters i m axademiscken Xran-
kenkause, der^Ieicken kranke annekmen. 
kann und verde . Dorpa t , den 14. 
1309. D . I i . 2 U 2 ! m a n n , 

Oirec». <j«s c l i i r . (ü l in icun iz . » 

Eine sehr bequeme, geräumige und wohl-
aptirtc moderne viersttzige feste Reise-Kutsche, die 
in sehr gutem Stande und noch wenig gebraucht 
ist, stehet hier in Dorpat zum Verkauf, und wer-
den etwannige Liedhaber, ersucht sich dieserwegen 
in der Expedition dieser Zeitung zu melden, wo-
selbst man ihnen weitere Nachweisung geben wird. 
An demselben Orte ist auch ein alter, schon etwas 
stark gebrauchter, aber noch immer recht gut brauch-
barer Halb-Wagen zu verkaufen. 1 

Es ist jemand willens, ein Engagement auf 
oen i.andc, vorzüglich als ChirurguS, unter an-
nahmlichen Bedingungen zuübernehmen; solltemair 
ein solches Subjekt benöthigt seyn, so wird ersucht̂  
die Bedingungen in der Dörpsschen JeitungS'Ex-
pedition unter 5er Adresse H. B . ein zusenden» t 



^ Bett mir m meiner Pude bey der hölzernen 
Brücke, ist reckt guter MennekorpschcrCardu?-To-
back, ,n großen und kleinen Quantitäten für bil-
lige Preise ;u haben. Auch sind in meinen Hause 
sehr gute Revalsche Kiloströmlinge für einen billi-
gen Preis zu haben. 

Fried. Joh. Widers- t 
Sc. Erlaucht, der Herr Senateur, Geheime-

Rath und Ritter, Reichs »Graf v. Manteuffel, la-
det die Herren Liebhaber, zu Verarrendirung sei-
ner Güter am 20. d.M-, zu sich nach Dorpat ein, 
um mit ihnen die Bedingungen der Arrende münd-
lich zu verabreden und die Kontrakte darüber ab-
zuschließen, Dorpat am 10. July jL09. 

W i l d e n h a y n . s 
Die resp. Debitoren der insolventen Hand-

kUngSgesellschaft Frchsche u. Major, werden vsn 
unterzeichneten Kuratoren der Konkurs ̂  Masse hie-
mittelft rviederholentlich ersucht, binnen A Wochen 
a Dato, ihre Schuld zu berichtigen und zu die-
sem Behufs sich an dcn Herrn Advokaten Georg 
Wigand hieselbfi gefälligst zu addressiren. Dorpat, 
am t i . Huky iLV. 

G . Hehn, 
M . G> W e r n e r , 

Joach im W i g a n d . s 

200 Löse aufrichtiger Saat-Roggen von 
i?08, sind zu Luhde-Großhof, bey Walk, zu äRbl. 
daS Loof käuflich zu haben, und daselbst Zu em-
pfangen. - S 

A b r e i f e n d e r . 
Der Tischlergeselle Sewenbcrg fordert hier-

durch diejenigen anf, welche eine gegründete For-

derung an ibn haben könnten, stch mir solcher in-
nerhalb 12 Tagen, vom heutigen Dato ab, bey 
der hiesigen Kaiserl. Polney-Verwaltung ju melden. 

Dorpat, den 6. July 1^09. 3 

Durchpassi r te Reisende. 

Den tttten July. Der Herr Rittmeister Tschernt-
tscheff, als Kourier, vom Auslände, nach 
S t Petersburg. — Ver Herr Tit. Rath 
Rikker, von St. Petersburg, nach Kiow. 

Den Ilten- Der Feldjäger Hr. Kabl, von St . 
Petersburg, nach Tarpow. - - Der Kauf-
mann Hr. Tira, von Riga, nach St. Pe-
tersburg.— Der Hr. Kolligienasirssvr Schmidt, 
von Riga, nach Et . Petersburg. — Herr 
Jwauoff, als Kourier, von St . Petersburg, 
nach Riga. 

Den isren. Der Kaufmann Hr. Bulmerincq, von 
Riga, nach Et . Petersburg. — Der Herr 
Kapirain von Vieringbof, von Mitau, nach 
St . Petersburg. — Der Französ. Kourier 
Hr. Teisit, vom Auslände, näch Er.Petersb. 

Den I3ten. Der Herr Obrist Fürst Tschetwer-
tinSk», von S t . Petersburg, nach Riga. 

Den Men. Der Herr Oberst Tschitscherin, vom 
Auslände, nach St. Petersburg.— Der Feld-
jäger Hr. Lieutenant Artimgoff, von Gr. Pe-
tersburg, nach Polangen. — Die Frau Ge-
heimeräthin v Vietinghoff, von St. Petersb. 
nach Marienburg. Der Hr. Kollegienrath 
Kersanoff, von St . Petersburg, nach ver-
schiedenen Gouvernements, 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

130? J u l y . 
Thermom. 
Reaumur- Barometer Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Freytag 9-
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 1>z. 5 
17- V 
14. 1 

23. 28 
3t 
33 

N. still. 
NO. 
N-

Regen, 
wolkigt. 
hell. 

Sonnabend 10. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

10. 7 
16. 0 
13. 5 

23. 35 
38 
40 

N. schwach hell. 

Sonntag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

14- 2 
19. 0 
1Z. 7 

23. 40 
38 
Z5 

N- schwach. 
N-
NW-

hell mit zerstr. Wolken, 

hell. 

Montag 42. 
Mvrgen 
Mittag 
Abend 

12. 4 
13. t 
12. 0 

2Z. 35 
35 
35 

NW. schwach. hell mit Wolken. ! 

hell. 



D b r p t-
La 

e l 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

57. - Sonntag, ten l8'"> July iZos 

' S t . P e t e r s b u r g , vom jZ. July. 
' Von s4. April bis zum Z8. May imd von der 

Amfurt von Tscherepow abgefertigt- nach Rybinsk 
t 6w Barken, 66 Halbbarken und 39 Kahne; nach 

der Anfurt von Krochin 2 Barken, t Halbbarke 
und 4 Ka^ne. - Von der Anfurt zu Rybinsk die 

' ^ Wolga aufwärts vom 26. April bis zum Z0. May 
mit unterschiedlicher Ladung, 39 Kolomenken, 384 

' .Barken, 5 Halbbarken und 2ü4 Kähne. AuS 
den Kanälen von Wyschnei Wolvtfchok vom Hteit 
bis toten May mit unterschiedlicher Ladung, Löö 
Barken, 56 Halb!?arken und 12t Kähne. — Die 
Anfutr von Nowgorod sind auf dem Wolchvw 
50. April bis 6. Juny mit unterschiedlicher Ladung 
vorbcy passirr, 122z Barke«, s4o Halbbarken, 122 
kleinere Fahrzeuge, und 592 Kahne. — Dle Was-
serfalle de6 Wolchow sind vom 2z. April bis zum 
5. Juny mit unterschiedlicher Ladung passirt, 692 
B a ^ n , 540 Halbbarken, 76 kleinere Fahrzeuge 
uin >77 Kabne. — Au6 dem Ladoga-Kanal sind 
von» 2^. April biö zum 5. Juny in die Newa ex-
verirr, 685 Barken, 305 Halbbarkeu, 2-is kleinere 
Fahrzeuge, und !26,z K^hne. — Von der Anfurt 
zn Ticwvin End vom 21. April bis jum Juny 
158 Kahlle nach St. Petersburg, und von Ct Pe-
tersburg nach Tichwin und weiter S2 Kähne ab» 
gefertigt. 

S t . Pe te r sbu rg , vom 26. Inn»). 
Se. Kaiser!. Hoheit, der Prinz von Olden-

bürg gerührten den Tag vor Höchstdero Vermäh-

lung Ihrem Beichtvater, dcm Probsten Lampe, 
eine reich mit Brillanten gezierte gowne Dose zu 
übersenden. Auch hatte der Probst das Gluck? 
dcn Tag nach der Vermahlung der neuvermählte« 
Kaiserl. Prinzessin, Katharina Pawlowna, zum 
HaudkuK vorgestellt zu werden. 

AuS Schlesien, vom lo July, 

So eben ist-hier die Nachricht eingelaufen, 
daß die große Fransösifche Armee bey Wien auf 
zwey Brücken von der Insel Lvbau über dcn äus-
seren linken Donanarm gegangen, nachdem zooi) 
Franzosen in der Nacht an einem ziveyten Brük-
kenkopfe gearbeitet und ihn so weit gefördert Hat-
ten, daß die Oesterreichifchen Batterien den Ncber-
gang nicht verhindern kvnnten. Der rechte Flü-
gel der Oesierreicher ift ans seinen Verschanzun» 
gen verdrängt worden und bat sich in guter Ord» 
nung nach Znaym ( in Mähren) zurückgezogen. 

B r e s l a u , vom 55. July . 

Die Französische Hauvtarmee hat den Ueber? 
gang über die drey Brücken bey Ebersdorf mit 
Aufopferung einer nicht geringen Anzahl von Men-
schen forcirt und glücklich bewerkstelligt. Den ättlt 
und zten wurden zwar die angreifenden Franzose» 
von den Oesterreicheru sechsmal mit einem große» 
Verlust Zurückgetrieben; allein 5>er Befehl Napo^ 
leonö, dcn Uebergang über die Donau, er mag 



kosten was er wolle, zu erzwingen, trieb die Fran-
zosen wie MeereSwogen über die Brücken; mit 
stürmender Hand griffen sie die Oesterreichifchen 
Vcrschanzungen. an, nahmen sie ein und zwangen 
die Oesierreicher endlich zum Weichen. Achtzehn 
Französische Generale, 4070 Offiziere sollen theilS 
verwundet, theilS getödtct seyn, so wie man den 
Verlust der Franzosen auf 10,000 Todte und 25000 
Vlessirte angiebt. Ger Erzherzog Karl soll sich in 
guter Ordnung 4 Meilen nach Mähren hin, zu« 
rückgezogen haben. Man erwartet stündlich >noch 
« i n e M M Schlacht. 

P r a g , vom 3. Sulp. 
(Präger Zeitung.) 

Die neuesten Nachrichten auS dem Haupt-
quartier deö Erzherzogs Karl gehen bis zum iten 
dieses und sind folgenden Inhalts: 

„Nachdem die Franzosen am 28sten und 
59sten Juny unfern vor Preßburg angelegten Brük-
kenkopf zu erstürmen versucht halten, aber an bey« 
den Tagen gänzlich zurückgeschlagen worden waren, 
ist eS dort ganz ruhig. Am Zysten v. M. wurden 
y»ir hier von dem Feinde allarmirt, so daß wir 
einen Angriff vermuthen mußten. Unter einem 
Karken Kanoncnfeuer setzte er nämlich am Abend 
dieses TageS einige Kavallerie und Infanterie von 
der Insel Lobau auf das diesseitige Ufer auS. Der 
Generalissimus glaubte »uu, daß der Feind, unter 
dem Schutz der von der Jnfel Lobau herüber ge-
schickten Plänkler, während der Nacht die erforder-
lichen Brücken schlagen und uns am Elsten dieses 
Monatt angreifen würde. Die ganze Armee war 
deshalb noch in derselben Nacht zum Empfang des 
Feindes in Bereitschaft gesetzt; allein einige Ka-
tionenschüsse abgerechnet, blieb es den ganzen Tag 
Aber ruhig und der Feind begnügte sich, einen 
Mrückenkopf auf dem diesseitigen Ufer anzulegen, 
xsoran man ihn, ohne großen Menschenverlust, 
glicht wohl hindern konnte, weil dieser Punkt, dem 
ttch freuzenden Feuer seiner Batterien auf der Lo-
pau Mgesetzt ist. Ueberdem war kein Grund vor-
handen, dcn Feind an dem Uebersetzen auf daS 
diesseitige Ufer zu verhindern, weil gerade dies von 
der ganzen Armee sehnlichst gewünscht ward, um, 
ist dieser vortheilhaften Stellung, ihn mit Erfolg 
tekämpfen zu können. Den 2ten deö Morgens be-
sann der Feind eine heftige Kanonade, welche bis 
SAchmittagS gegen 4 Uhr anhielt und während 
welcher er, von der Insel Lobau aus, nach der 
M ü M a ü / auf d/m diesseitigen Ufer, eine Meyte 
W H »u Alande .PraPc.' Von M m Avant« 

garde wurden bey diesem Anlaß ungefähr 100 Mann 
getödtet und verwundet; die Armee selbst nahm 
hieran keinen Anrhcil und der Tag vergieng, obne 
daß ein Angriff erfolgte. Der Feind hat nun frei« 
lich durch die zu Stande gebrachte 2te Brücke die 
Mittel in Händen, auf einem Weg mehr auf daS 
diesseitige Ufer überzusetzen; im Grunde ist ihm 
dies aber von geringem Nutzen, weil er stch nicht 
anders als unter dem Feuer der diesseitigen Bat« 
terien würde aufstellen können, und selbst wen» 
ihm dies gelunaen wäre, zuerst unsere Verschan-
zungen würde erstürmen müssen, hinter welchen er 
aber unsere ganze Armee zu seinem Empfange in 
Bereitschaft sinden würde. Der zte ist ebenfalls 
ohne etwas Erhebliches verflossen; eS scheint da» 
her, daß der Feind sein Vorhaben wege« eines An-
griffs für den Augenblick ausgesetzt hat, weshalb 
auch der Generalissimus die Truppen gestern Abend 
wied.er iu ihr voriges Lager hat zurückkehren las-
sen. Dennoch schien der Feind dcn Angriff nicht 
aufgegeben, sondern nur aufgeschoben zu haben, 
denn, sichern Nachrichten zufolge, hat er einen gros, 
sen Theil seiner Truppen, mit welchen er oberhalb 
und unterhalb die Donau besetzt hielt, an sich ge« 
logen. ( Mi t Kourieren, die Riga paMrten, hat 
man die sichere Nachricht von dem Uebergang der 
Franzosen über die Donau am^ten, sten und. 
Sten, erhalten, mit dem Beyfügen: daß Kaiser 
Ler Napoleon mit seinen Garden, die er selbst an-
führte, den̂  Angriff auf die Oesterreich«? entschei-
dend und für die Französische Armer siegreich ge-
macht habe.) 

Das Hauptquartier des Kaisers Napoleon 
ist ge<enwärtig »u Wolkersdorf, wo Kaiser Franz 
sich bisher aufgehalten hatte; dieser ist nunmehr 
nach Preßburg gereiset, wo er am 26. Jnny ein-
traf. 

R i t z e b ü t t e l , vom s. Jnny. 
Am sten Morgens landete die Avantgarde 

deS Generals Hope, 2000 Mann stark, bct Kuxha-
ven, nnd besetzte den dortigen Hafen und die Bat-
terie. Die Engländer rückten in Kuxhaven ein. 
Man erwartet noch eine größere Anzahl Englischer 
Aruppen und den General Hope selbst. 

W i e n , vom 28. Juny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Das heute bekannt gemachte 2Zste Bulletitt 
enthält die Einnahme von Raab, die Beschießung 
von Preßburg mit ^000 Domben und Granaten. 
I m Bezug auf den Oesterreichifchen Tagöbefehl ^ 
Wdurch die Französischen Generale Durvsnel uny 



Fouler für den General Ckast.-ller haften sollen, 
bat der Fürst von Nruü'I'at' ' l folgenden Br ie f an. 
den Major - General der Ocsterrcichischen Armee 
geschrieben ̂  

Schönbrunn, den 6. Jnny. 
Se. Majestät, der Kaiser, hat von einem 

Tagsbefehl deö Kaisers Fran; Nacl'richt erhalten, 
in welchem erklärt wird, daß die Französischen Ge-
nerale Dnrosncl und Fouler, welche die Zufälle 
deö Krieges in seine Gcwalt gegeben haben, für 
die Strafe haften sollen, welche das Gesetz der Ge-
rechtigkeit über General Cbafieller verhängen wur-
de, der sich an die Spitze der Tvroler Rebellen' 
geützt hat und 700 Franzosen und^ <7 bis 4800 
Bayern umbringen ließ; ein unerhörtes Verbre-
chen in der Geschichte der Völker, welches eine' 
schreckliche Wiedervergeltung an "W Feldmarschall-
Lieutenants, 36 General - Majors und mehr als 
300 Obersten und Majors, 4200 Offiziere und 
«0,000 Soldaten herbeyführen könnte, die in un-
srer Gewalt sind, wenn Se. Majestät die Kriegs-
gefangenen nicht als ihrer Ehre und Treue anver-
traut ansähe und nicht übrigens Beweise erhalten 
hätten, daß die Oesterreichifchen Offiziers in Tyrol 
darüber eben so viel Unwillen Gezeigt hätten, als 
wir. Indessen hat Se. Majestät befohlen, den Für-
sten Kolloredo, den Fürsten Metternich, den Gra-
fen Friedrich von Hardegg und den Grafen von 
Pergen zu verhaften und nach Frankreich zu fuh-
ren, um für die Sicherheit der durch den Tagsde-
fehl Ihres Souverains bedrohten Generals Du-
roönel und Fouler zu haften. Diese Offiziers kön-
nen sterben, mein Herr, aber sie werden nicht 
ohne Rache sterbe»; diese Rache wird auf keinen 
Kriegsgefangenen, aber anf die Verwandten derer 
fallen, welche zu ihrem Tode Befehl geben wür-
den. Was General Cbasteller betrifft, so iS er 
noch nicht in der Gewalt der Armee; aber wenn 
er verhaftet seyn wird/ fo können Sie darauf rech-
nen, daß sein Prozeß eingeleitet und er vor eine 
Militair-Kommission geführt werden wird. Ich 
bitte Ew. Exzellenz an die Gesinnungen meiner 
hohen Verehrung zu glauben. 

Der Major «General Alexander. 

hje Stände von Nie-
Achten Sr. Majestät Gnade an 

und baten, eine Deputation an den Kaiser Franz 
^ Wtd.rstnmg- m d,m 

Nttfah«» «igen »I« Du r iM i l «nd Kou. 

kh-ii-»« xsch nicht «-milMt «„Varr-ttrt s-»i 

daß die Väter, die Frauen nnd Kinder und das' 
Eigenthum der Oesterreichischen Generals in der 
Gewalt der Franzvjen und die Französische Armee 
entschlossen sey, wenn man einen einzigen Kriegs-
gefangnen angriffe, ein Beyfpiel zu geben, das 
die Nachwelt lange in Andenken behalten würde. 
Die Achtung, welche Se. Majestät für die gute» 
Einwohnrr von Wien und die Stande hegt, be-
stimmte Sie, diese Bitte ;u genehmigen. Sie ge-
starteten, daß die Herren von Kolloredo, von Met-
ternich , von Pergen und von Hardegg zu Wien 
bleiben und eine Deputation in das Hauptquartier 
des Kaisers von Oesterreich abgehen dürfe. Diese 
Deputation ist zurück gekommen; der Kaiser Franz 
hat auf ihre Vorstellungen geantwortet: er wisse 
nichts von der Ermordung der Französischen Kriegs-
gefangenen in Tyrol; er bcdaure das Unglück der 
Hauptstadl und der Provinzen, seine Minister Här-
ten ihn betrogen ic. Als diese Deputirten durch 
Ofen reiseten, sahen sie die Kaiserin. ES war einige 
Tage vorher, als sie genöthigt war, diese Stade 
zu verlassen. Sie fanden sie sehr verändert, nie« 
dergeschlagen und über das Unglück in Bestürzung, 
von welchem ihr Haus bedroht wird. Die Kaise-
rin war w»it entfernt, die vorgefallenen Ereignisse-
vorher zu sehen; sie weinte sehr, viel; sie sah mit 
Furcht den dichten Schleyer/ der die Zukunft ver-
hüllt; sie sprach von Frieden, sie verlangte ihn und 
beschwor die Deputation, mit dem Kaiser Franz 
zu G«nsten des Friedens zn reden; sie habe» die 
Nachricht gebracht, daß das Benehmen de« Erz. 
Herzogs Maximilian gemißbillgt worden und er von 
dem Kaiser von Oesterreich in das Innere von 
Ungarn geschickt worden sey. 

P a r i s , vom 2. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Unterm 7. Juny haben Sc. Kckserl. Maje-
stät folgendes Dekret aus dem Lager von Schön«? 
bru«n erlassen: 

Alle Güter und Domainen, div P5 inM' 
«nd Prinzessinnen deS Hauses Oesterreich tn uw-i 
fern Departements und namentlich in denjenigen 
zugehoren, die aus den Staaten von Toskana for-
mirt worden, Wen unverzüglich mit'Sequester 
beleAt werden. 

AugSSuvg, vom Z. Jüly» 
(Hamb. Zeit.) ' 

Lindau ist jetzt V5N dcn Vorarlberger Jw-? 
surgenden blockirk 

Seit dem Ausbruche des segenwatttzen-Krie^ 
Üt5 beftehd di? Einrichtung, daß täglich eine Kai-" 



fert. Französische Gouvernements - Estafette mit 
den wichtigsten Depeschen von Paris nach Wien, 
und täglich auch «ine von Wien nach Paris abgeht. 
Diese Gouvernements - Estafette legt den weiten 
Weg zwischen jenen Hauptstädten mit einer Ge-
schwindigkeit zurück, der kein Kourier gleickkom 
nun kann. Sie braucht nämlich von Wien nach 
Augsburg, welcher Weg 68 bis 70 deutsche Mei-
len betragt, nur 50, höchstens s4 Stunden, und 
von Augeburg über Straßburg nach Paris, der 
SS Meilen ausmacht, 66 bis 70 Stenden. Zu 
Ende des 5ten Tages trifft sie immer richtig an 
dem Orte ihrer Bestimmung cm. Aber auf allen 
Stationen stehen auch zur festgesetzten Stunde ge-
sattelte muntere Pferde und tüchtige PostillovS be-
reit. Die Estafette selbst ist gewöhnlich nur eioi-
Ke, höchstens L bis 10 Pfund schwer. 

V o n der D o n a u , vom 2. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Nachdem die Polnischen Truppen Lemberg 
verlassen, ist am 2t. Huny der Fettmarschall Lien-
tenant Elkgermann daselbst eingerückt. 

Schre iben aus Schonen , vom Aj. Zuly. 
Durch ein Schreiben, datirt am Bord deS 

Vietory, aus der Höh« von KarlSkrona, hat Admi-
ral Saumarej den Schwedischen Admiral Puke 
benachrichtiget, daß, obgleich die Umstände ihn 
nöthigten, die Kanonenböte zu einem andern 
Dienst zu bestimmen, die sich bisher zu Malmöe 
befunden hatte», so hoffe er doch, daß die 2 EnK» 
t i s c h e n Linienschiffe, die in den Gewässern vonMal-
möe bleiben, hinreichend seyn würden, um die 
Kauffahrrheyflotten von und nach karlstrona zu Vel-
ken. Der Admiral fügt die Versicherung hinzu, 
Haß zum Schutze deS Schwediichen Handels über-
dies noch 3 Linienschiffe bey Heisingborg wären. 

Wie es jetzt heißt, wird sich der vorige Kö-
nig nach der Insel Misecgo bey Zonkoping bege-
ben/ und sich daselbst bis zur Herstellung des Frie« 
Bens aufhalten. Alsdann soll er wünschen, nach 
.England abzureisen. 

London , vom 29̂  Juny» 
tUeber Frankreich.) 

Mfere Blätter enthalten Folgendes:' 
Canterbury, den 26. Jutly. 

Die Anstalten zu einer großen Exvedirion 
«erden sehr ernsthaft betrieben; außer einer be 
trächrlichen Anzahl Kavallerie, baden s Brigaden 
Infanterie Marschordre erhalten, und besonders 
wird viele Artillerie und Munition eingeschifft, 
wk auch ein starker Varrath von KankrevrsclM. 

Raketen. Von der Artillerie werden ? Kompag-
nien aus hiesigem Distrikt gezogen und heute hier 
eintreffen. Die Bewegungen der Infanterie nach 
den Einschiffungsplätzen fangen heute in Sussex, 
in dcn östlichen und in den Distrikten von Kent 
an. AnS letztern marschirt daS 8te Regiment, 
nebst dem ?lsten und Lösten, welche letztere bcyde 
eine Brigade formiren, nach Porrsmouth. Alle 
andere Regimenter tn dem Distrikt von Kent (aus-
ser der Vrigade Garden, die zu Portsmouth ein-
geschifft wird) werden zu Ramögate embmkirt, so-
bald die Transportschiffe, gegen 200 an der Zahl, 
angekommen sind. 

Der Graf von Cbatham ist zum Oberbe-
fehlshaber der neuen großen Expedition ernannt. 
Admiral Otway kommandirt die Kriegsflotte, die 
KriegSstotte, die mitsegelt, und Sir Home Ps-
pham ist Flotten-Kapitain. 

P o r t s m o u t h , vom 26. Juny. 
Bey der neuen großen Expedition sollen 20 

Linienschiffe gebraucht werden. 12 segeln von 
Cpithead mit den Truppen ab, deren Einschif-
fung morgen anfängt. Heute Morgen pflanzte 
Admiral Olway seine Flagge am Bord deS Mo-
narch von 7^ Kanonen auf. Er war die Nacht 
vorher von Kondon zurückgekommen, wohin er 
durch eine lelegraphische Depesche berufen worden, 
mn seine letzten Instruktionen zu erhalten. Hier 
sollen !5 Regimenter eingeschifft werden, mit 2 
Kompagnien Scharfschützen, 8 Kompagnien Artil-
lerie und verschiedenen EskadronS Dragonern. Die 
Linienschiffe nehmen jedes 600 Mann Truppen ein. 
Alle hiesige Kriegsschiffe, klein und groß, bis auf ' 
den Donnegal und Afrieaine, find zu der Expedi-
tion beordert. Gestern war hier ein starkes Ma-
trolenpressen und die Transportschiffe werden sehr 
theuer bezahlt. 

Derjenige Theil der Erpedirion, der unter 
Sir John Hove von den Dünen a^ebt, wird be-
sonders Kavallerie bey sich haben; man nennt die 
Zrkändifche Dragolier ^ Garde, daö i2te leichke 
Dragoner Regiment und the Blues 

Gestern empfieng der Graf von Chatkam die 
Dcf"che vieler SwabS Officiers in seinem Hause 
in Hillstr'eet. Sc. Herrlichkeit ertheilten ihren Ad' 
jutanten Befehl, sich auf den erste Wink zum aus-
ländischen Dienst bereit zu halten 

Gegen 2c? Generals von verschiedenem Ran» 
ge sind bey der neuen Erpedition angestellt. 

Die Offirierö und Mannschaft der Russi- i 
schen Flatte waren qm Sonmdend zu PortSmvmh 



auf 38 Trasportschiffe gebracht worden, um nach 
abzugehen. Am Lösten kam aber Könne - Ordre, 
und jie wurden wieder an Bord ihrer Schisse ge-
bracht , da man die Transportschiffe jetzt zu. der 
Expedition nöthig hat. 

W i e n , vom 28. Iuny. 
(Hamb. Zeitg.) 

Am Sonnabend Abends wurde «in Bürger 
Namens Tesser, ciu Tischler, und am Sonnrag 
früh ein Cattlermeister erschossen. Der ernere 
hatte stch bey Gelegenheit, als Gefangene hur 
durchgeführt wurden, von denen einige stch lelvv 
ju ranzioniren versuchten, an einen Franiotischen 
Gensd'armes vergangen. Der zweite hatte Kanv» 
uen verborgen, und dem Aufruf, die verborge« 
ucn WMen zu übergeben, nicht Folge geleistet., 

A u g s b u r g , vom 2. HulY-
(Hamb. Zeitung.) « 

Gestern sind 2b4 Wagen mit Franzostjcher 
Munition, vi»» Z0v Artilleristen begleitet, ylcr 
vorbey nach Wien gegangen. Der Transport von 
Kanonen, Mumtivn, s» wie von ^rbenemttteln 
zu Wasser nach Wien, hat aufgehört. Aus Frank-
reich lind gestern ^ v v Mann von verschiedenen 
Infanterie Regimentern hier angekommen, und 
theilö in unsere Stadt, theilS auf den benachbar-

^ ten Dörfern, cincsnartirt worden; diese Truppen 
sctzlcn heule ihrcn Marsch nach Oesterreich fort-
Seir 2 Tagen sind viele Französische Ofstzier von 
Strasburg hier angekommen; mehrere derselben 
eilen mit Extrapost nach Wien. 

Kinoau ist j-etzt von den VorartbergerLufttc-
genten bloctirt. 

R l y e b ü t t e l , vom 8. July. 
Hamb. Zeitung.) 

Gestern am ?tcn Nachmittags, legten sich 
acht bis zehn Englische Kriegsschiffe, rinr Halbe 
Stunde von Cuxhaven vor Ankcr. 

Sogleich versammelten sich darauf die dort 
^Nwefrilden Franzosen, im Ganzen ungefähr 70 
Mann, auf die Batterie, weil ŝe glanbren, daß 
die EnglisiDen Schiffe mü der nächsten Flut her-
ankommen würden; alleen da die Engländer bey 
Dowe rrwa 500 Mann landeten, verließen sie Cux-
haven, und nahmen ihren Weg nach Stade. 

Am sten Morgens besetzten dic Engländer 
me Batterie, und rückten in Cuxhaven ein, wo 
denn auch noch beim Abgänge dieses Schreibens, al-
le Truppen, und nur einige Ofstzinc in Ritzrbüt-
lci waren. 

V o m M a i n , vom 2. I M . 
(Hamb. Zeitung.) 

Zur Ergänzung des Darmstädtschcn Korvs 
sind ^oy Man» nach Wien aufgebrochen. I w 
Würtembergschen werden die Land-BetaillonS ein-
berufen; der Acker der Abwesenden muß von ihrer 
Gemeine bestellt und ihre dürftigen Hinterlaßnen 
sollen von den milden Stiftungen unterstützt wer-
den. Bey der Rückkehr ist den Soldaten der Land-
Bataillone der erste Play in der Kirche und an' 
dern Versammlungen zu bewilligen. — Ueber Awey' 
drittel der Würtembergischen Stadt Balingen brann« 
ten am zosten .Zuly ab. Zur Erleichterung dieses 
durch ein Gewitter verursachten Unglücks, gab de? 
König jo,ouo Gulden her. — Cbasteller soll stch 
unter heftigen Gefechten gegen den General Rueea 
durch Kärnrhcn geschlagen, die Tyroler Insurgen-
ten unter dem General Schneider in ihre Hei« 
math geschickt, stch selbst aber gegen Ungarn zu ge-
zogen haben. — Der Herzog von Valmv in, nach-
dem er das Kommando der Obscrvations-Armee 
dem Herzog von AbranteS übergeben, «ach Maynz 
zurückgegangen» 

V 0 m Ma. yn , vom 5. Anny» 
Am Sonnabend reiset der König vou Sach-

sen, von Frankfurt nach seinen Staaten zurück. 
Der General Am Ende hat stch mit seinem 

Armee »KorpS über Zwickau zurückgezogen, um stch 
wlt der Giviston im Baireuthscheu zu. vercinigen. 

I n der Stcltincr Zeitung liefet man Fol-

gendes: 
„ Die Schwedische Konstitntion ist nach der 

Französischen eingerichtet. Der Adel thut Verzicht 
aus seine Vorrechte und behält bloß den Ticel." 

Der Oesterreichischen Landwehr sind nun» 
mehr gleiche Vortheile und Auszeichnungen, wie 
den Linientruppen, bewilligt worden; auch soll ste, 
statt der alten Gewehre, so viel möglich, neue er, 

halten. 
F r a n k f u r t , vom 29. Junk. 

(Hamb. Zeitg.) 
Proklamation des Königs von Sachsen an seine 

Unterthanen des Herzogthums Warschau. 
Friedrich August, von Gottes Gnaden König 

von Sachsen, Herzog, von Warschau u. s. w. 

Pohlen! 
Schon ist die Armee, dic unser Hcrzogthum 

Warschau überfallen hatte, durch die Siege Un-
sers großen Wiederherstellers und durch die Ta-
pferkeit Unsrer Truppen genöthigl worden, die 



Kauptkadt zu verlassen und nach ihrer Heimath zu-
rückzukehren. 

Nachdem Wir der Vorsehung für den auö-
gezeichneten Schuh gedankt, den sie UnS verliehen 
hat, machen Wir'S UnS zur Pflicht, die ersten 
Augenblicke der Wiederherstellung Unsrer Negie-
rung dazu anzuwenden, euch die Gesinnungen 5» 
erkennenzu geben, welche der Patriotismus und 
die Ergebenheit in Uns erregen, welche die Na> 
tion in diesen unglücklichen kurzen Zeitpunkt auf 
eine so ausgezeichnete Art zu erkennen gege»en 
hat. 

Ger Feind war mit einer zahlreichen Armee 
WS Land Druckt. Kaum schien cS möglich, ihm 
widerstehen zu können; allein er erfuhr bald, wie 
stark die Kraft der Tapferkeit war, die von einem 
so braven und einsichtsvolle» Chef geleiret wird, 
wie es Unser Kriegsminister; der Fürst Ponia-
Lowski ist. 

Pohlen'. Eure Bataillons, die der große 
Held geschaffen, und denen er jenen Geist der 
Tapferkeit eingeflößt hat, wovon ihr die ersten 
Beweise unter seinen Augen gegeben, haben bewie-
sen, daß sie ihres Schöpfers würdig waren. *Gc» 
ringe? an Zahl, baden sie nicht bloß dem Feinde 
Widerstand geleistet, sondern ihn auch allenthal« 
ben mit Erfolg angegriffen. Sie find siegreich in 
die Provinzen des Feindes vorgedrungen und ha-
ben sich mit Ruhm bedeckt. 

Andrer SeitS hat die Masse der Nation be-
wiesen, daß der Geist der Tapferkeit und der Pa-
triotismus der alten Pohlen auch noch der ihrige 
sey. Oer ungerechte Angriff zahlreicher Leinde, 
weit entfernt, sie in Furcht zu setzen, hat sie nur 
entflammt zu freiwilligen, außerordentlichen An-
erbietungen, zur Aufopferung persönlichen Eigen» 
thums; sie hat alles zur Vertheidigung »es Va-
terlandes dargebracht. Die Departements habe» 
sich wetteifernd übertroffen, welche der Linien Ar-
mee zahlreichere Korps zuführen, die Mittel der 
Subsistenz in größerm Waaße herdeyschaffen, und 
-in stärkeres Aufgebot tum Widerstände gegen de» 
Feind stelle», würde. Sie haben bewiesen, daß 
Vaterlandsliebe eine der ausgezeichnetsten Eigen-
schaften der Nation ist; sie haben sich würdig ge-
macht, als Muster aufgestellt zu werden. Die 
Vorsehung hat ihre edelmürhigen Äustrengungen 
auch mit dem besten Eefolg gekrönt. Unser Staats-
r a t hat durch seine Treue, seinen Eifer, seine 
weifen-Maßregeln und-selbst durch sie Sorgfalt, 
sich verlnittelst seiner verschiedenen Verseilungen 

in Tätigkeit zu erhalten, unterstützt durch die 
übrigen von gleichen Gesinnungen beseelten kon-
stitutionellen Autoritäten, den Gang der Regie-
rungS Angelegenheiten, so viel eö die Umsumde 
nur erlaubten, befördert. 

Pohlen! Daü Vaterland dankt euch seine 
Rettung; c6 dankt euch den Beimi! eures großen 
WiedcrhcrstelierS, dessen Blick die Tapferkeit der Ar-
mee und der glülzei'de Eiicr der Nation kemrrkl ha* 
ben wird; eö dankt euch die oerm hrte Achtung eurer 
Nachbarn; es dankr euch b«,r Ruhm des Souve-
rains, über eine solche Si.mon zu herrschen. Ob-
wohl fern von euch, war uns.r inui.ee 
bey euch; eure Lage war ^uö immer gegeuw^ug i 
euer Patriotismus, eure Treue und eure Luchan -̂
licykett an Unsrc Person hauen die Unsrige zu euch 
wo möglich u^ch vergrößert, und wenn wir euch 
die HÜIfc nicht gewähren konnten, wie ttnur^erz 
«S gewünscht hatte, so sahen Wir nur imr ticiem 
Leidwesen durch die Umstände UnS daran gehin-
dert. 

Pohlen! Die Ruhe ist euch wieder geaeben 
und mit ihr die konstitutionelle Regierung. Unse--
re innigste Sorgfalt wird seyn, die Wunde» 
heilen, die der Krieg dem Lande schlug, diejeni-
gen zu entdecken nnd zu belohnen, die sich Ver-
dienste erworben haben, und die Ordnung wieder ^ 
herzustellen, die euer künftiges Wohl erheischt. 
I h r werdet eurer SeitS dazu beyrragen, durch 
völliges Vertranen in die Regierung, die nur 
durch väterliche Absichten geleitet seyn wird. 

Gegeben ju Frankfurt am Mayn, den 24. 
SiMY 5809-

(ltntert.) Friedrich August. 
Der Minister Staatssekretalr, 

Stanislaus Brezq. 
F r a n k f u r t , vom Z. July. 

M. Kellermann errichtet eine neue Reserve-
Armee, welche die Benennung, Reserve-Armee deS 
linken Rheinufers führen wird. Das Hauptquar-
tier derselben kömmt vor der Hand nach Strasburg. 

Kassel, vom s. Zuly. 
(Hamb. Zeitung.) 

Unser heutiger Moniteur enthält Nachstehen-
des aus 

Dresden, vom 4. July. 
Ge. Maiestät sind diesen Morgen um 8 Übe 

von Dresden abgereist; I h r Hauptquartier wird 
diesen Abend zu Freyberg seyn. Der Oberst Thie-
lemann ist gestern mit allen den Sachsen und einem ' 
Westfälischen Regiment nach Peteröwalde hin, ak-



gegangen. Die Oesterreichs sind wieder nach Vob' 
mcu zurück, ausgenommen cin Korps von etwa 
200v Mann, welches stch von Zwickau auf Reichen-
dach gerichtet hat, wahrscheinlich um nach Hof zu 
gelangen. Es ist schwer j» crralhcn, was es eigent-
lich machen will. 

W ü r z b u r g , vom 28. Juny. 
(Hamb. Zeitung.) . , , 

Die Behörden des untern FurstenthumS 
Bayreuth, sind nach Windöhcim beschiedcn wor-
den , wo sie ein Kaiser/. Ocsterreichischer Landes 
Kommissair in Pflicht nahm. - - Ein Oestcrrcichi-
sches Detaschement war zur Besatzung von Anspach 
abschickt worden. — Zu Rothenburg an der Tau-
dcr waren am 2östcn Iuny Oesterreichische Trup-
pen angesagt. — Weder in Fulda n»ch sonst wo im 
Fuldaischen, bestnden sich Oesterreichische Truppen^ 

M a d r i d , vom 17-Äuny. 
^ Hamb. Zeitung.) 

Admiral Massarcds schrieb am Zten dies« 
«US Cornnna und gab Bericht von allem demic»l-
gen, waS <r zum Heile deS Volkes von Gallizien 
vorgenommen hat. Er brachte ein Gesetz in A»S-
Übung, wodurch die herrschaftlichen Rechte einge-
schränkt werden, und diese Woblthat der neuen 
Regierung wird von der ganzen Provinz anerkannt« 
Auch zeigt Massaredo an, daß der Herzog von El-
Hingen nach Orensee marschiere, wo sich, wie man 
glaubt, la Romana in diesem Augenblick befindet, 
um einige Unglückliche zum Aufruhr zu reizen, 
und dann zu verlassen, wie er cS immer zu thun 
pflegt. Die Gesinnungen der Einwohner von Wu-
nen, und die Vereinigung einer großen Anzahl 
Truppen in Gallizien, tragen viel bey, um die-
se beiden Provinzen zu beruhigen. I n Ferro! hat 
man viele Fahrzeuge gefunden, welche die Eng-
lander im Augenblicke ihrer Fluchr nicht fortführen 
ksnnten. Die Hauptörter Galliziens haben dem 
Admiral Deputationen zugesandt, nm Sr. Maie-
1t«t >e» Eid der Treue zu leisten. 

P a r i s , vom 29. Juni. ' 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Monitcur enthält folgendes: 
. "Die Notwendigkeit, Girona zu bekennen, 
b""ach die Belagerung dieses Platzes zu decken, 

vane das i?re Armee,KorpS bewogen, stch diesem 
""bcrn. Während dieser Zeit hatte das 

?u b ^ Divisionen detaschirt, um 
!„,k ^ ^ ^ " ^ o n e n gegen Asturien mitzuwirkeK, 

wichet, der jenes KorpS kommandirt, 
für tweckmäßig, den übrigen Theil seiner 

Truppen in der Nähe von Saragossa.- längs der 
Hlicrba unv an dem Gallego ;u koncentrircn. Der 
Spa»tsche General Blake hielt diesen Augenblick 
für günstig, um gegen Arragonien aufzubrechen, 
und nachdem er mit seinen Truppen eine große 
Anzahl bewaffneter Bauern vereinigt hatte, rückte 
er am iZten Zuny nach der Huerba vor. Noch 
an demselben Tage und am folgenden Morgen ver-
suchte er e6 auf mehern Punkten, über den Fluß 
zu gehen, aber ohne Erfolg. Den iSten rückte er 
mit großer Macht bcy Santa Fe vor, wo Gene-
ral Suchet ungefähr 6000 Mann vereinigt hatte, 
und nur die Gelegenheit abwartete, daß der Feind 
dreist gemacht, durch seine anscheinende Ruhe, in 
die Ebne rücken würde. Nach verschiedenen Be-
wegungen von beiden Seiten, unternahm Gene-
ral Suchet am Abend um 5 Uhr einen entschei-
denden Angriff. Die feindliche Linie ward durch-
brochen und in die Flucht geschlagen. Die Kaval-
lerie v«rfolgte den Feind; und waS nicht nieder-
gemacht wurde, verdankt seine Rettung den stei-
len Gebirgen, wohin er floh. Schon beym Ab-
gange des KourierS zählte man 25 genommene Ka-
nonen mit ihren Pulverkarren, 3 Fahnen unh 
mehr als 400 Pferde. Em General der KcwaÜe-
rie, 3 Obersten, ü OberstlieutenantS, 2 Kapi-
ta l s . und mehr als 4oo Gefangene sind in un-
srer Gewalt, und jeden Augenblick vergrößert sich 
noch diese Anzahl. Der Feind hat sich, mit Hin-
terlassung von zooo Todten auf dem Schlachtfelde, 
in der größten Unordnung zurückgezogen. Sara-
gossa blieb wahrend der Schlacht völlig ruhig, unh 
Senerel Suchet lobt sehr das Betragen der Ein? 
wohner dieser Stadt." 

Der Publieist will wissen; General Vincent, 
der schon mehrmals für Oesterreich mit Napoleon 
unterhandelt, sey in Wsen. --- Cette ist von dey 
Engländern vergeblich beschossen wordtsi. Noch 
Tags zuvor lief daselbß ein reiches Smirna-Schiff 
glücklich ein. 70 gefangene Spanixr W e n zy 
Pfalzburg Dienste genommen. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h j e » , 
Privatnachrichten aus Berl in, vom 6. (16.) 

Ju ly . melden, zwischen der Französischen pnh 
Oesterreichischen Armee sc» ein WaffenstWglch 
auf einen Monat Leschlossen worden. 

Etwas über die Donau. 
Unter dcn Hauptströmen, dic die sonderbar 

n Gestaltung des Europäischen Kvnlwentt hestim? 



«uen, ist vielleicht keiner in geologischer, topogra-
phischer, pittoresker und historischer Hinsicht so 
merkwürdig, als der Strom, auf welchen setzt al-
ler Ziugen gerichtet sind, weil er schon bercitö seit 
^ilicul Monak den sonst se beschleunigten Siegas-
jauf des Französischen Kaiser HeereS hemntt. 

Zm Schwarzwalde aus unbedeutenden Bächen 
zusammengeflossen, durchströmt die Donau das 
ganze Südöstliche Europa, auf einer Strecke von 

Mellen, und so ins schwarze Meer. Der ho-
he Landrücken der Alpen, drr von Helvetien aus, 
„ach Nordosten gigantische Höhen und Tiefen bil-
det, begegnet au ihrem Bette, dort Ivo Deutsch, 
laud nn5 Ungarn zusammenstoßen, den eben so 
wi ld -zerrissenen Karpathen, die von Nordwesten 
herkommen. Beide Urgebrrgc zwingen ihren Lauf 
nach Osten, und verwandln ihre Ufer in hohe, 
steile Felsengestade; besonders kann die Strömung 
dieses Flusses, obwohl 1»e von ungeheurer Gewalt 
ist, die nahe ans linke Ufte hintretenden Granit-
massen nicht bcpvingen, lind deswegen bemerkt 
man schon seit geraumer Zelt, daß «r dieses im« 
mer verlaßt, das rechte Ufer aber, welches im 
Ganze» weit niedriger ist, an - und durchnagt; 
daher sind auch die größten seiner Znseln im Nor-
den seines Strwnö abgesetzt. ' > 

Schon bey Ulm, zwanzig Mellen pon sei-
nem Ursprung durch die vom Arlberge herfließende 
Aller schiffbar geworden, nimmt dic Donau an 
Breite fast unverhaltnißmaßig zu, vorzüglich nach 
ihrer Vereinigung mit dem Zun und der Z l t z Hey 
Passau, bn> ihrem Eintritt in Oesterreich, wo ihr 
Bett plötzlich noch einmal so weit wird, als es 
vorher war, so daß ihn Ufer bey Linz schon über 
3000 Fuß von einander entfernt sind. Bei KremS, 
und vorzüglich oberhalb Wien, bildet sie zuerst 
bedeutende Inseln, z. B . die Lobau; hier ist die 
in mehrere Arme getbeilte Donau über aiHerthalb 
Meilen breit, und geht in dieser Wachsenden Breite 
nach Preßburg und Comorn. Die Karpathen rü-
cken'dann von Norden her nabe an ihr Bett , und 
zwingen sie, stch nach Süden zu werfen; daher 
der sonderbare Winkel, den dann die Donau auf 
ihrem Laufe nach Ofen und Pesth machr. Diese 
Städte sind bekanntlich durch eine dniviertelStun-
den lange Schiffbrücke verbunden; die letzten festen 
Brücke» über die Donau sind bey Wien, wo ste 
durch die Inseln vermittelt werde«. 

Diesen Strom nennt nun das Französische 
KriHsheer als seinen hartnäckigsten Feind, der 
schon inchr als einmal seine mühvollsten Werke ver-

nichtet, und seine Absichten vereitelt habe. Von 
Krcmö bis nach Raab hal diese Streitkraft da« 
rechte Ufer̂ , auf einer G rette von 25 Meilen, 
wirklich auf allen wichtigen Punkten oceupirl. Kei-
ne Stadt hat ihr hier wi^crpchcn konmn, keiner 
der bedeutenden Nebenstüsil, selvst die Raab nicht, 
hat ihre Eiegtsfvtljchrjtr» gu emmt, und die höchst 
fruchtbaren Wmetburger, Oevenburger und Naa-
ber Gespanschafren die Aonilammcrn Wiens, be-
lohnten dioe FoMchritte, dura) ihren reichen Se-« 
gen. — Allein an dem Uebergang über die wild« 
rvUende Donau arbeitet dic»cv Hcer weit längere 
Zeit, als es brauchte, um durch'ganz Oesterreich 
auf den verschiedensten, zum Theil höchst ichwie» 
rigen Wegen ins ^erz von iingavn zu drivgen; 
und die Schlacht von Asparn hat bewicjen, dag 
das linke ttscr schwer zu behaupten sey. Diejcs 
linke Ufer bewacht nun aber von KremS und Korn-
nenburq, bis hm nach Comorn ln Ungern, die 
Oesterreichische Hauptmacht. DaS zahlreiche Ge-
schütz derselben bestreicht von gnvlhcn Puntten her-
ab das Fahrwasser der Douau, und erschwert da- ? 
durch die für die feindliche Mntte so nothwendi- ' 
gen Transporte und Brnctenardetten. 

Das Oesterreichische Heer, von Böhme«, 
Mahren und dem nördlichen Ungarn aus, mir al-
len Bedürt'nrsscn vertvrgt, ottupirt auf diesem 
Kriegs - Schauplatz, das wichtige Preßburg unv 
die Festung Comorn, die wenigstens bisher noch. 
unüverwunoen war, und neuertttigs anjehnlich 
verstärkt wurde. 

Betrachten wir nun die wichtigsten Kommu- > 
Nikotioneputtklc, wodurch dieir bctnden User in 
Verbindung stehen, etwas naher. Da stch die 
Kranjönsche Annee immer mehr bey Wien eonern-
trirt und nach Ungarn veibrtiiet, so schcmt ste 
den Donauübcrgang, wcsilich von W-cn, etwa 
de») Pasiau, bey Linz oder bey Mauten cä,'! ich 
zu verschmähen. So bequem die Straße am rech-
ten Ufer nach Osten führt, so ui!ter>.'rochti. und 
couvirt ist das linke Ufer; daher auch z. B- die 
Drücke, die bey Linz über die Donau geht, auf 
eine nördUchlaufende Ltraxe nach Vöhmcn, na-
mentlich nach BudweiS, nicht aber ostUm neuer 
führt. Von Linz bis Maurern »cheinl ia^V^l t in 
einem Granitdodcn ausgeholl; zu beiden Seiten 
stehen bewaldete Kelsen; hier hat der Strom sei-
ne gefährlichsten Klippen und Strudel. .AbwürcS 
Maurern, von welchem Dorfe, eine Brücke nach 
Stein und Krems führte, worüber stch d<r Frld-
marschatl Hitler mit seinem Korps zurüttjag, wer» 
den dic Donau-Ufer allmahlig stacher, und dic 
kühnen GcbirgSmasten und dl> m auerlichen Wäl-
der weichen hier sandigen Hügeln und Zmclchen. 
Klosterneuburg gegenüber halten die Oesterrncher 
das hohe Koruneuburg besetzt, und bestreichen von 
dort auS die Donau. 

<Der Schluß folgt.) t 

(Hicxbty eine Beylagc^) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 57. 

T s d e s - A n z e i g e . 
Den l l tcn d. M. entriß mir der Tod meine 

.älteste Tochter,., in einem Aller von 8 Jahren. Ich 
balle das herHf Schicksal, von meine,n kranken-
Inger ihre LeidD unzustben. Sanft und duldend 
war ihr Sinnender schwer war ihr Ende. — 
Allen, die dineSiWte Kind gekannt baden, und die 
Tbeil an dem GMner; der Aelrern nehmen, macht 
diese«'Todevfall'bMnnt , /. 

K a r l Sendenhorst . 
^ Dorpat, den t6. Ju ly ^809. 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst-

herrschers aller Reusse» »e. Da die Studirende 
Alexander v. T u n j e l m a n n genannt Ad le r -
f l u g , Jakob Ludw.Kagel und Jak. F r ied r. 
Theodor G e r m a n sich »regen chreö Abgan-
ges von hiesiger Universität gehörig gemeldet/ und 
um dic erforderliche Vorladung ihrer etwani-
gen Kredirsren gebeten t)«bcn; als werden hier« 
mir, den Statuten gemäß, alle und jede, welche 
<m genannte Studirende irgend eine, nach dem K. 
4i. der Allerhöchst konstrmirten Vorschriften zu Recht 
beständige, ans der Zeit ihres akademischen Aufent-
halts allliicr herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist 
vön 4 Wochen a dato damit zuvörderst bey genann» 
ten Studirende» selbst, und falls sie daselbst ihre Be-
friedigung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. 
Universität« Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
tveiler mit einer solchen Forderung wider gedachte 
Studirende aUhler gehört und zugelassen werden 
solle. Dorvat, den t?> July 1809. 

I m Namen des Kaiser!. Untversitäts-GerichtS. 
^ Baron v. E l 6 n e r , d. Z. Prorektor. 

Gouv. Sekr. I . G. Eschschvltz. ^ 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst-

herrschers aller Rcußeu :e. rc. ie>, tbun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, 
Kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestalt der Negoeiant Herr Joachim 
Tobias Berger, das allhier im ersten Stadttheil, 
in der Krämerstraßc fub No. 52, auf Erbplatz be-
legene strinrrne MhnhnuS, sqmmt alle» Appcrti-

t-entien und dem Erbplatz, durch den, mit der 
herigen Eigenthumerin, der vcrwittweten Frau 
Arrendatsrin Zinna Dorothea von Buschund, geh, 
MiliuS, am Lasten Junii 5808, um dic Pfa»d-
und eventuelle Kaufsumme ven 7500 Rubeln Banco-
Assign., auf zehn nach einander folgende Jahre ge-
schlossenen und anhero producirten Pfand- und even-
tuellen Kauf Conrract, welcher belehre der demsel-
ben beigefügten Attestate : t) 6. 6. jz. Ju l i t8l)8, 
als Pfand-Contract, und S) ä. ö. 2t. Mai 2809, 
nach geschehener Erlegung der der hohen Krone ge-
bührenden Abgaben, bei Einem Erlauchten Hoch-
preißl. Kaiserl. Liest. Hofgerichte in einen förmli-
chen Kauf verwandelt und als Kauf-Contract eor-
rvboriret worden, an sich gebracht, und über diesen 
Kauf jur Sicherheit um ein gesetzliches publicum 
xrocjam» nachgesuchet, auch mittelst Resolution 
vom heutigen «^ro, nachgegeben erhalten hat. 

ES werden demnach Alle und Jede, welche 
an das obbezeichnetc steinerne Wohnhaus und dessen 
Appertinentien, wie auch den Erbplatz, oder wider 
den geschehenen Kauf, rechtsgültige Ansprüche ha-
ben oder machen zu können vermeinen, sich damit 
nach Vorschrift deS Rtgischen und hiesige» Stadl-
rechts i.!br. I i i . D t . x i . §. 7, innerhalb Jahr unS 
^Tag s ciaw kvsu» xroclsmsn». und zwar bei Pött 
der Pcäcluston und des ewigen Stillschweigens, 
anders j« melden und ihre Ansprüche in rechtlicher 
Art auszuführen, förmlich aufgefordert u. angewie-
sen, mit der ausdrütklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf der gesetzlich gegebenen peremtorischen Frist, 
Niemand weiter mir irgend einer Ansprache gehört, 
sondern das vorgedachte steinerne Wohnhaus, sammt 
allen Zlppertinentien, und dem Erbplatz, dem Käu-
fer, Hrn. NegociantJvach. Tobias Berger, als sein 
wahres Eigenrhum nach Inhalt deö Kontrakts, ge-
richtlich eingewiesen werden soll. Wonach diejeni-
gen, die es angeht, stch zu achten haben. V . R . W . 

Urkundlich unter Eines Edlen Raches Unter-
schrift, mit beygedrütttcni dieser Stadt größern? 
Jnstegel. Gegeben auf dem Rathhause zu Dor-
pat, «m Z3. July 5L0g. 

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

Bürgermeister Fr. Akuman. 
C H. F. Lcnj, Obersekr. « 



ES hat der Herr Kreisarzt achter Klasse, 
Dr . Wllmer, in einem an diese Kaiserl. Polizei-
Verwaltung erlassenen Communicate, in Betreff 
der gegenwauig herrschenden Viehseuche, die Po» 
lizei. Verwaltung unter andern benachrichtigt - daß 
die gegenwärtig herrschende Seuche, die nämliche 
im Jahr t?9S im Dörptschen Kreise gehexrichte 
Beulenseuche fey; daß das Curver»eyen vvn 179L 
und alle damals vorgeschriebene und nuvtich be-
fundene Mittel und Vorstchtömaatzrcgeln, auch i» 
ihrem ganzen Umfange in Anwendung zu bringe» 
wären— und zu diesem Ende folgende Mittel und 
Vvrfichtsmaaßregeln in Vorschlag gebracht : „E in 
Haarseil, der ganze« AuSgedehnrheit nach, nicht 
bloß durch die Haut, sonoern mitten durch die 
ganze Geschwulst gezogen, dies Haarseil mir einer 
Salbe von Terpentin oder Theec mit Spanisch-
Fliegen bestrichen und täglich zweimal durchgezo-
gen ; und innerlich, anfänglich Camphor nur kmg, 
in der Folge aber Camphor uxd E M , worin noch 
Verschiedene aromatische Kräuter, als z. B . Cha-
Millen, Salbei, Krausemünze, Mermuth, Tausend-
güldenkraut, Fteberkiee, Brechweidenrinde u. s. w. 
geweichet seyn können, und wovon jedem Stof noch 
ein Quartier Branntwein zugemitcht seyn kann; 
gänzliche Abgeschiedenheit des kranken Viehes von 
»ein gefunden; täglich zweimaliges Waschen mit 
Wig und Branntwein; tiefes Verscharren deS 
krepirten Viehes, und alle andere Maßregeln, n»o> 
Vurch die Verbreitung des Uebels verhütet werden 
kann, sind diejenigen HaMmit te l , die vorzüglich 
in Anwendung z» bringen seyn werden. Sollen 
ßber vorangezeigte Mittel nützen, so müssen sie in 
reichlichen Dosen gegeben werden: ein Pferd wird 
sehr gut täglich ein Stof Essig, ein Quartier bis 
ein Halb Stof BH'nntwcin, und ein Quartier Cam-
phor, auf 3 bis 4 mal gegeben, vertragen können. 
Der C«MPh»r muß erst mit Branntwein aufgelö-
st!, und dann dem übrigen beigefügt werden." 

Hndem nun die Kaiser!. Poitjei Verwaltung 
Hiese von dem Herrn Kreisarzt vorgeschlagene Mit-
tel und zu treffende Vorstchtsmaaßregeln, dem hie--
Sgen Public» zur Nachricht und Befolgung hier-
durch wörtlich mltthellet, wird zugleich denjenigen 
Einwohnern, deren Vieh etwa an der Seuche er-
kranken sollte, vorgeschrieben : sogleich solches nach 
tem auf Ealidberge ohnweit der Knautschen Mühle 
tesittdlichen grossen Schauer hinzubringen, zugleich 
aber auch mit einem Hufschmkdr, oder denjenigen 
Personen, welche sich mit Emiren des Vtth.s de 
Lästigen, wegen Verpflegung der erkrankten Pferde 

Rücksprache zu nehmen, auch der Polizei-Verwal« 
tung hievon sogleich die Anzeige zu machen. For-
pat, in der Kaiserl. Polizei-Verwaltung/ den lä« 
Luty IL09. 

Stellvertretender Polizcymeister 
Major C. v. Gesiinsky. 

Sekretair E-rruS. s 
Wann sich bei den, während der wic^r die 

hiesige Dürgerswittwe Caroline Stein, wegen ei« 
nes im Landratb v. Löwensternschen und im Ge-
Heimerath Baron v. Vietinghbfschen Hause angeb-
lich begangenen Chatullen-Diebstahls, bei Einem 
Löbl. Dörptschen Vogteigerichte pendenten ünqui« 
Ltionssache, zu verschiedenen Zeiten im Steinfthen 
Haule angestellten Visitationen, außer den bereits 
von Sr. Ercellenee, dem Herrn Geheimenrath, 
Hofmarschalt und Ritter Baron v. Vietinghoff, 
als die seiuigen anerkannten Pretiosen und Effek-
ten, noch mehrere dergleichen Sachen, als: eine 
bronzirte stark vergoldete astronomische Ttschuhr, 
ßlberne Eß- und Theelöffel, verschiedene seltene 
Pasten und Steine in einem Futteral, drei seidene 
ausgenähte Platen zu Taschenbüchern, etn kleiner 
Fächer, mehrere Ringe in Futteralen u. f. w. ge-
funden baden, welche theils Jnkulpatin Stein 
selbst nicht zu kennen vorgiebt, theils, obgleich von 
der Jnkulparin als die ihrigen anerkannt, doch in 
Rücksicht auf den Or t , wo selbige verborgen la-
gen, ihr rechtlicher Weise nicht zugehören können; 
als hat ein Löbl. Dörptsches Voigteigericht dieß 
hiemit zur öffentlichen Kcuntniß bringen wollen, 
damit die etwanigen, zur Zeit noch unbekannten 
rechtlichen E'genthümer der oben speeificirten Ef-
fekten, wenn sie stch vorher zu selbigen, als ihrem 
wahren Eigenthum, gehörig lcgitimiret haben wer-
den, beim Voigtei - Gerichte in Empfang nch. 
men können. Dorpat, Voigteigericht, den ^Zten 
Quly lLt)9. s 

A. Schumann, Sekr. 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
Gin neunjähriges dui'.kc.brauneö gutes Pferd 

steht für einen billigen Preis bey Herrn F Uck 
wohnKalt Hause deS Herrn Hamnurmetster> 
zum Verkauf. 

Es hat i-mand in diesen Tagen einen, zu 
emcm Bcanntweittelksse! gehörigen, großen Mes-
stngS Habn von der Wohnung des Kupfer,ciumdlF 
Hm. Gahlström, bis zum <dra( Stactetberülchezr 



Hause, verloren. Der ehrliche Finder, welche? 
» ihn bey Herrn D^hlström a b l i e f e r t , erhalt sogleich 

3 Rubel z u m D o u e e u r . 4 
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n e v v a n d o d e r t u r d a s c b i r u r g i > 

s o k e ( ^ l i n i c u m , b i s b e r n u r s o w e n i g a n 
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Z ü t i g e L e ^ t r a g e I n m e i n e m H a u s e , o d e r 
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D u m , e n t w e d e r u n e n t g e l d l l c b , o l l e r a u c b 

» s.u5 Ver langen .^egen bi l l ige Lexablung 
K n t Z e ^ e n n e k r n e n . ^ u Z l e i c b m u l s i c b 

v o c b e r i n n e r n , d a 5 s , d e r e i n g e t r e t e n e Q 
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b e l e b e b l o s s d a s ^ l i n i c u m a n g e b e n » u n d 

d i e i l . I i t a g l i c b n u r b a u k g b a b e , s e i > 

v e r b i n n i c b t w e i t e r i n m e i n e n ü b r i g e n 

^ e s c b a l t e n s t o b r e n ; w e i l i c b n u r ^ i n 

d e n b e k a n n t e n L t u n d e n , i m l ^ a u s e e i n e s 
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I c a n n u n d w e r d e . D o r p a t » d e n 1 4 . ^ u l . 

IL09. D . ?»I. ^ J u ^ m a n n , 
Drr«-ct. cje» cliir. Lbnicums. 2 

Eine sehr bequeme, acräulmge und wohl« 
aptirtc moderne viersiHiqe ftst«. Reift Kutsche, die 
in sehr gutem Stande und noch nrnig gebraucht 

ist, siebet hl'er in Dorpat zum Verkam, und wer-
den etwanni-ge L-icbbabcr, ersucht sich dieserwcgen 
in der Expedition dieser Zeitung zu melden, wo-
selbst man ihnen weitere Nachweisung geben wird. 
An demselben Orte ist auch ein alter, schon etwas 
stark gebrauchter, aber noch immer recht gut brauche 
barer Halb Wagen zu verkaufen. 2 

Es ist jemand willens, ein Engagement auf 
dcn Lande, vorzüglich als Cbirurgus, unter an-
nahmlichen Bedingungen zu übernehmen; sollte man 
ein solches Subjekt benöthigt seyn, so wird ersucht, 
dic Bedingungen in der Dörvsschen ZeitungS Ek" 
vedition unter der Addresse H. B- ein zusenden. 2 

Bey mir l» meiner Vude bey der hölzernen 
Brücke, ist recht guter Mennekorpscher̂ CasduS'To-
back, in großen und kleinen Quantitäten für bil-
lige Preise zu haben. Auch sind in meinen Hause 
sehr gute Revalsche Kiloströmlinge sür einen billi-
gen Preis zu haben. . 

Fnrd. Joh. Wiberg. 
Sc. Erlaucht, der Herr Senateur, Geheime-

Rath und Ritter, Reichs-Graf v. Manteuffel, la-
det die Herren Liebhaber, ju Verarrendirung fei-
ner Güter am 20. d. M . , zu sich nach Dorpat ein, 
um mit ihnen die Bedingungen der Arrende münd-
lich zu verabreden und die Kontrakte darüber ab-
zuschließen. Dorpat am 50. July ^09. 

W i l d e n h a y n . 3 

Die resp. Debitoren der insolventen Hand-
lungsgesellschast Fritzsche u. Major, werden von 
unterzeichneten Kuratoren der Konkurs. Masse hie-
mittelst wiederholentlich ersucht, binnen 3 Wochen 
a Dato, ihre Schuld zu berichtigen und zu die-
sem Vehufe sich an den Herrn Advokaten Georg 
Wigand hieselbst gefälligst zu addressiren. Dorpat, 
am 11. Z^ly 1L09. ^ , 

G. Hehn , 
M. G- W e r n e r , 

Joach im W i g a n d . 3 

Ein Gut, das sich dem Natur-Freunde durch 
eine vorzüglich anmntbige lachende Gegend, dem 
Oekonomen durch seine Revcnüe empfliehlt, — 
R a n g e , im Rangeschen Kirchspiel deS Dörptschen 
Kreises, 5 3/4 Hacken im alten Anschlage — ist für 
dreyßig tausend Rubel Silb- Münze, käuflich zu 
haben. Die näheren Bedingungen bey Unterzeich-
netem. Rauge, den Listen Juny I809. 

Christer Ludwig v. Freymann, 
Besitzer von Range. S 

Ein, in der Karlowasckien Straße hieselbst 
belegenes, großes, bequem einHerichltteS Hölzer--



ne? Wohnhaus, von 12 he-hbarcn Zimmern und 
d.n nölhigen Haudkammcrn, auch beliebigen falls 
mit einen vorzüglich angenehmen Garten verschen 
ist, aus freier Hand zu verkaufen, oderauchJahr-
weise zu vcrmiethen, und um Michaelis d. I . zu 
beuchen. Nähere Nachricht hierüber ertheilt der 
Eigentümer W i l h e l m Ba rn i ke l . z 

Wer eine brauchbare Rolle und ein gestem-
peltes RigischeS Lsof zu verkaufen willens ist, be-
liebe solches in der Expedition dieser Zeitung an-
zuzeigen. z 

I n einem Hause in der Stadt wird eine 
Person von guter Führung verlangt, welch? in 
Zubereitung der Speisen geübt, und in der Küche 
überhaupt erfahren ist. DaS Nähere in der 
pedition dieser Zeitung. 3 

Ein in der Karlowaschen Straße auf Erb-
grund belegenes gesundes hölzernes WohnbauS, be-
stehend ans 8 Zimmern, 2 Küchen, 5 Keller, Etal-
lung für 5 Pferde und 3 Kühe, eine Herberge von 
5 Zimmern, nebst Obst - und Küchen-Garten, ist 
aus freyer Hand zu verkaufen oder auch zu vcrmie-
then. Das Nähere erfährt man in der Expedition 
dieser Zeitung. 3 

Kolleglenass-ssor SelantS, yon Mitau, nach 
St . Petersburg. — Der Herr Kammerbcrc 
von Reichberg, von St. Petersburg, nach 
Riga. 

Den i6ten. Der Kourier Herr Susni, von St . 
Petersburg, nach dem Auslande. — Der 
Feldjäger Hr. Ferollin, vom Auslände, nach 
St. Petersburg. — Die Frau ObristinPcr-
tös, von Wilna, nach S t . Petersburg. — 
Der Franz. Kourier Hr. Weinhoff, vom 
Auslände, nach Ct. Petersburg. 

Den i?ten. Der Herr Kvllegienasse'ssor Ofrein, 
von St . Petersburg, nach Ltbau. 

N l g a. 
P> Et. A . 6srn. 

Durch passirte Reisende. 

Den 55ten July. Der Herr Etktsrath Stefany, 
von St . Petersbvrg, nach Kosan. — Der 
Herr Kolleg.-Assessor von Wittenheim, von 
St . Petersburg, nach Riga. — Der Herr 

W e c h s e l - C o u r S i n 
A u f Amsterdam 

— Hamburg in Vcv. 5 dito. 
Neueholl. Dukatengeg. B . N . 7 Nb.gr Kop. 
Banco Asstgn. gegen Alb. Thlr . ze,Z Kop. 
Rubel S i l b . M . gegen B . A. Kop. 

B r a n d w e i n L p r e i S : 
FaßBrandw. ̂  Br.amThorii aiv^Thlr.Alb. 

- - -z V r . i z 
Ge ld ' CourS in S t . Petersburg: 

1 Rubel Si lber gegen B N . 124^ Kop. Agl». 
Gold — — 140 

Die Zahl der bis zum 1?. July >. I . in 
Riga angekommenen Schiffe hcläufr sich zuf z n . 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

J u l y . 
Thermom. 

Reaumur. Baromet. W ind e. Z « fia n d 
d e r L u f t . 

Dienstag 43. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

50. 7 
53. 5 
57. 5 

23. 47 
49 
4<1 

NO. schwach. kell. 
leicht zerstr. Wolken, 
hell. 

Mittwoch 54. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

(.* 7. 0 
59. 8 
53. 5 

23̂  43 
42 
34 

O. schwach. hell. 
hell mit wenig Wolke», 
bell. 

Donnerstag 55. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

8- 5 
2t. 7 
54. 0 

26. 43 
4o 
33 

SO. schwach 
SW. 

still. 

hell. 

um v vr»u/»c cm iu>i,nu»u t̂,er satter ein Fuder den 
Tag'vorher im Walde gemähtes Gras zum Verkauf. D - r . Bauer versicherte, daß es auf der 
Stelle im Walde auf dcn Pfützen Eis gefroren hätte, und wurklrch fanden sich noch zwtjcheudem 
Grase einige kleine Eis-Scheibchen von der Dicke eines kleinen Messer-RütkcnS, «N> daSGrgK 
selbst, innerhalb des Fuders lag, nar steif anzufuhlen. 



Äkit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkest. 

59> Sonntag, den 2;»-» July i8°9-

S t . P e t e r s b u r g , vom 20. July. 

Allerhöchster Befehl S r . Kaiser l . Ma jes tä t , 
trtheilt bey der Parole zu St . Petersburg. 

^ Den 55. Aul»). 

D i r Ingenieur - Obrist Barclai de Tolly ist 
^ jum Flügeladjutantcn bey S r . Ka ise r ! . Maje-

stät ernannt. 
Vom Hofe S r . Kaiser! . Majestät ist 

der KanW^riunker Für^Men/chtschikow beym Leib-
garde-Artilleriebataillon als Sekondlieutenant an-
gestellt. 

Der Stabskqyitain im Naschcburgschen Mus-
ketierregiment Melnikyw, und der Sckondlieute-
nant im Perejaslawschen Dragonerregiment Neu-
mann, sind beym Gcnerallieutcnant Saß zu Di -
visionSadjutanten verordnet. 

Von der Suite S r . Ka iser l . Ma jes tä t 
vom Quartiermeisterwcsen der Lieutenant Sach-
nowskji beym Generalmajor AderkaS zum Adjutan-
ten verordnet. 

Auö der Dienstliste sind auegeschlossen: der 
auf dem Schlachtfelde gebliebene Adjutant deSGe» 
nerallieurcnantS Due de Richelieu, bey der Armee 
stehende Kavilain Helfreich, und folgende an Krank-
heit Verstorbene, vom Asinmschen Husarenregi-
nient Per Kornet Raikowitsch 2., vom Sten Zä-

' vrregiment der Lieutenant Tukolo, und vomGar-
sonregiment zu Kiew der Kapitain Kurenk»w. 

Schreiben aus dem Neapo l i tan ische», 
v o m 2S. Si lNl ) . 

'General Stuart, welcher die von Stritten 
gegen Peapel abgegangene Englische Expedition 
kommandirt, hat. folgende Proklamation erlassen: 
„ D a uns bekannt geworden, daß jetzt Haufen von 
Dieben und Banditen in verschiedenen Oettern 

, KalabrieA große Schändlichkeiten begehen» und 
die Kühnheit haben, diese Verbrechen mit dem 
Vorx'ben ;u beschönige», sie seycn treue Unterta-
nen Ferdinands IV., und hanoelten mit Zustim-
mung der Engländer, so versagen wi r , unterzeichH 
nete Kommandanten der Drittischen Macht, hier-
mit förmlich jede» Schutz solchen Personen, die-
dergleichen Schändlichkeiten ausüben, und fordern 
die Landespolizey und die gut gesinnten EinwohneL 
auf, und authoristren sie, alle Mittel zu ergrei-
fen, um diesem Unwesen zu steuern und die öf-
fentliche Ruhe und Sicherheit ausrecht zu erhal-
ten, bis mit gesetzlicher Befugniß diejenigen Per-
sonen ernannt seyn werden, welchen die bürger-
liche Administration dieser Provinzen übertragen 
wird. Gegeben am Bord des Schiffs Sr. Br i t t i -
fchen Majestät, K«mopuS, am tZ. Auny IL09. 

I . Stuart, Graf von Maida. 
G .Mar t i n , Kontre Admiral." 

Sobald vorstehende Proklamation bekannt 
ward, erließ der Intendant des diesseitigen Kala-
briens, Herr v. Br io t , zu Cosenca,' eine Publi-
kation, worin eS heißt- „Da die Herren Kom? 
Mandanten der Englischen Macht die Güte Kahey/ 



von der hoben See aus sich mit unsrer innern Po-
lizey zu beschäftigen, so ist eS wohl geratben, ih 
Neu die Lage dieser Provinz zu schildern. Das 
diesseitige Kalabrien ist nie ruhiger gewesen, und 
j>ie Polizey nie besser gehandhabt wordc»/ als seit 
Kem Augenblick, da die Englander aus den Häfen 
Cicilienö segelten, und der Intendant bat durch-
aus keine Veranlassung gehabt, irgend eine außer-
ordentliche Maaßregel der Polizey zu nehmen. Die 
innere und Außere Sicherheit der Provinz wird 
durch einen König aufrecht erhalten, deNidie Welt 
kennt, und dessen Tapferkeit England gesohlt hat; 
He ist garcmtirt durch den Eifer seiner Beamten 
und durch 20,M'bewaffnete Brave, die auf ihre. 
Ehre geschworen haben, ihre Distrikte und ihre 
Provinz zu vMheidigen. ttebrigens verdient der 
G-neral Stuatt alle Achtung/ daß er sich gegen 
solche Räubereyen erklärt." 

L u d w i g ö b u r g , den 30. Iuny . 
(Hamb. Zeitung.) 

Unsre Hofzeitung enthalt Folgendes: 
„Am 2ssten erhielten Sc. König!. Majestät 

durch einen Expressen ans Mergentheim die Nach-
richt, daß am 25sten dieses in dem Dorfe Mar-
gvlsheim dey Gelegenheit einer durch den Major 
von der Garde von Hüpede» vorgenommenen Re-
kruten-Aushebung bedeutende Unruhen.ausgebro-
chen wären. Die mittelst Anziehung de?lEturm-
glocke herbeigerufene Einwohnerschaft der nächstge-
legenen Orte rottete sich zusammen und zog gegen 
Margolöbeim zu. Der Major von Hüpede» eilte 
ihnen mit einigen bey sich Habenden Landdragonern 
entgegen und suchte sie durch Vorstellungen und 
Drohungen zur Ruhe zu bringen; allein dieser 
tvürhende Pöbel fiel über ihn her, riß ihn vom 
Pferde/ nahm ihm seinen Säbel und entwaffnete 
zu gleicher Zeit die Landdragoner. Unter den nie-
derträchtigsten Beschimpfungen und Mißhandln»« 
gen schleppte der immer zunehmend« Haufe diese 
Gefangnen, zu denen sie noch den Oberamtmann 
Kuhn gesellten, nach der nur eine halbe Stunde 
davon gelegenen Stadt Mergentheim. Die Thore 
wurde» zwar gesperrt, allein theils durch die nun. 
schon auf mehrere Tausend angewachsene Schaag 
theilS durch die Einwohner der Stadt die sich zu 
ihnen gesellte», gesprengt. Der wüthende Haufe 
strömte hinein, entwaffnete die darin, als Garni-
son aufgestellten 46 Mann vom Landbataillon Lud.. 
yigSburg, bemeisterte sich sogleich der Person deS 
General Landes Kommissairs v. Maucler, so wie-
aller in König!. Diensten stehenden Personen , wel-
ch« sich nicht vMeckr oder durch die Flucht geret-

tet hatten. Sämmtliche wurden geplündert, be-
raubt, gemißhandelt, und ,,urst in ein W i r t s -
haus, später aber auf das Narhh.nis i» gefängli-
che Verwahrung gesetzt. Diese Auftührer verbrei' 
teten sich in der ganzen Sr.idt, wo sie bald un^ 
tcr der niedrigsten Klasse Anhänger fanden. Sie 
schlugen mehrere Keller ein, und, berauscht von 
Wulh und Wein, begingen sie alle zügellosen Aus-
schweifungen, deren eine von aller Aufsicht beraub-
te Menge fähig ist. 

Ein angeblich Oesterreichischer Deserteur 
stellte sich an ihre Spitze; man bemeisterte sich 
aller herrschaftlichen Kassen, die jedoch dem ehe-
maligen Deutsch-Ordenschen Präsidenten üoerge-
ben wurden. Die immer zunehmende Volksmenge 
verlangte von diesem Präsidenten, dem Komman-
deur Reutner von Weil, daß er die Regierung 
wieder übernehmen sollte, wozu sich derselbe bereit-
willig finden ließ. Hierauf wurden die Köingl. 
Wappen abgerissen, beschimpft und die KaiseU. 
Oesierreichischen und Deutschmeisterschen unter 
lautem Jubel und wiederholtem: Vcoat Kaiser 
Franz und Erzherzog Anton! wieder aufgeheftet. 
Die ehemaligen Rärhe des Deutschmeisters, wel-
che« die Königl. Nachsicht und Gnade nach gelei-
stetem Versprechen, ruhig zu bleiben'/ den Auf-
enthalt zu Mergentheim gestattet hatte, wurden 
wieder in ihre Stelle«, bis auf zwey, eingesetzt. 
Diese beide, so wie alle rechtliche Einwohner Mer» 
gentheims, mußten bep dem immer m M zuneh-. 
inenden Tumulte und Zufluß von Bauern aus der 
Nachbarschaft, worunter auch König!. Baiersche 
und Großherzogl. Badensche Nnterthanen in meh-
rerer Anzahl bemerkt wurden, ausserordentlich viel 
leiden. 

Drohungen und Mißhandlungen aller Art 
wurden das L006 drsKönigl.General-LandeS-Kom-
missairS v. Maucler, MaiorS v. Hüpeden und der 
übrigen Königl. Würtrmbergischen Diener. End-
lich gelang es der neuaufgestellten Deutschmeister-
schen Regierung, etwas Ruhe herzustellen, und 
den größten Theil der bewaffneten Bauern zur 
Stadt hinauszuschaffen, worauf eine Etadtmikij 
errichtet und ihr die Bewachung der Arreüanteir 
übergeben wurde. Jedoch behauptete dir aus De-
pukirten aller Dorfschaften bestehende Kommittee 
immer noch ihr Vorzugsrecht, und verlangte mit 
Ungestüm, daß eine Deputation an den König nach 
Ludwigsburg abgeordnet werden sollte, um iliin zu er-
klaren, daß daöLeben seiner arretirtenBeamten und 
Unterthanen von seiner Nachgiebigkeit abhänge, Mcr-



gcntbeim ganz auf denselben Fuß wieder «> setzen, 
wie es vor dem Krüge gewesen, alles Veränderte 
wieder herstellen te. Die Rebell-n mißbr^ittMen 
dcn gefangenen Landes - Kommissair v. Maucler, 
um selbst der Verfasser dieser Anträge zu werden, 
mir welchen der Major v. Hüpeden an dcn König 
abgeschickt wurde. Gleich, nachdem die erste Nach« 
richr von den ausgekrochenen Unruhen bekannt ge» 
worden war, ließen Allerhöchstdicselbett am Dien-
stag, Früh 6 Uhr, den Generalmajor, Brigadier 
von Scheeler, mit 4 Bataillons Infanterie, 2 ES-
kadrons Garde zu Pferde und 4 Kanonen von Lud-
wigsburg ab nach Mergentheim marschiren; der 
Ober-NegierungS-Prasident, Geheimer« Rath von 
Reischach, folgte einige Stunden später als Gene-
ral-Kommissarins «ach. 

Am sZsten, Nachmittags um S Uhr, er-
schienen die Königl. Truppen vor Mergentheim, 
nachdem sie gleich beim ersten Eintritt in das Für« 
stentbum einige ihnen entgegenkommende Haufen, 
mit Gewehren wohlbewaffneter Bauern, die zu-
erst auf sie geschossen, zerstreut halten, auch die 
von eben diesem Gesindel besetzten Weinberge und 
Nahe vor der Stadt gelegenen Watdungen säubern 
mußten, welches nicht anders, als durch starkes 
Feuern bewerkstelligt werden konnte, und wobey 
die Rebellen einen ansehnlichen Verlust hatten. 
Es war umsonst, nach Königlichem Befebl Mer-
gentheim zum Geboriam nnd Unterwürfigkeit auf-
zufordern ; die Rebellen schössen sogar auf die 
Trompeter und abgeordneten Civllpersonen. Ate 
Thore mußten gesprengt werden, nnd nun entstand 
noch in der Stadt in den Straßen ein Gefecht, 
wobey ans den Fenstern auf dag Königl. Militair 
geschossen wnrde. Nur der Überlegenheit wichen 
die Aufrührer. Der größte Theil floh mit Bestür-
zung zum ander» Tbor hinaus und nach einer 
halben Stunde war Mergentheim wieder besetzt. 
Die Rebellen haben über 50 Todte und eben so 
viele Verwundete gehabt; ein noch größerer Tbeil 
wurde gefangen, und noch stündlich werden ganze 
Haufen eingebracht, welche die ihnen nachgesetzte 
Königl. Kavallerie aufsäugt. Nach Margolshecm, 
dein Hauptpunkt des Aufruhrs, so wie in die übri-
gen nächstgclegenen Orte sind DetaschementS ab» 
geschickt worden, um allenthalben die Anstifter 
und noch bewaffnete Bauern einzubringen. Bey 
dieser Gelegenheit wnrde der Lieutenant Tiede-
mann vom Regiment Prinz Friedrich verwundet, 
t Unteroffizier von eben diesem Regiment todtge-
schössen, 1 Garde t» Pferde und 11 Mann vom 

Regiment Prim Friedrich verwundet. Das sämmt-
licl'e Königl. Mi l i ta i r , auch die beiden Landba^ 
taMns Ludwigeburg und Etuttgardt, bewiesen die 
beste Konlenanec und dic vorzüglichste Tapferkeit, 
wie es bcy letzter» von alten gedienten Soldaten 
zu erwarten stand. Zur weitern Untersuchung »nd 
Ausfuhrung der noch nöthigen Maaßregeln ist der 
Staats» und AabinetSmiinster, Gras von Taube, 
beute Morgen nach Mergentheim abgegangen. So 
traurig sind die Folgen der unseligen Maaßrcgeln 
und geheimen Machinationen einer Regierung, 
welche einem für sie verderblich gewordenen Krieg, 
den sie selbst erzwungen, durch Hülfsmittel die« 
ser Art für sich eine vortheilhafrere Wendung zu 
geben sucht, ohne etwas niedreres dadcy zu be-
zwecken, als das Unglück derjenigen, welche ih-
ren Einstreuungen Gehör geben und dadurch ihr 
eignes Verderben Herbeyführen." 

S a l z b u r g , vom 2. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Hier ist folgende Proklamation erschienen: 
„Bewohner der Salzburgischcn Alpengebir-

ge! .Hört uns, hört die Administratoren des Lan-
des, die die Pflicht wie den Charakter haben, zu 
euch die Wahrheit zu sprechen; hört sie und be-
folgt ihre Warnungen. Wir sind eure Landsleute 
von Geburt und langjährigem Dienste; wir gehö-
ren de»N Volke Salzburgs an, dessen Tugenden 
noch jeder Besitzer des Landes mit Auszeichnung 
geehrt hat. Man sagt:, es hätten manche unter 
euch zu. den Waffen gegriffen; man versichert uns 
aber zugleich, daß sie dies nur gethan habe«, ge. 
reizt durch fremden Einfluß. Bleibt ruhig, legt 
die Waffen ab, kehrt zu euren Arbeiten zurück, 
dic Strapazen des Kriegs ziemen sich für den fried-
lichen Bürger und Bauer nicht. Ruft den Sol-
daten nicht in eure Thäler des Friedens; die 
Heere de< Kriegs begleitet zahlloses Unheil; weicht 
znruck, da es noch Zeit ist, vor dem Abgrnnde, 
der sich unter euren Schritten öffnet, um Schul-
dige mit den Unschuldigen zu verschlingen; rettet 
euch, rettet eure Weiber und Kinder; rettet nnd 
erhaltet alles, waS euch Werth und theuer ist, 
durch Ruhe und Ordnungsliebe; bort uns, hört 
rure Beamten, hört eure Priester; seyd kmg, 
weiset standhaft alle Vorspiegelungen von euch, 
womit man euch von eurer aufgestellten Obrigkeit 
abwendig machen, womit man euch den Beschäf-
tigungen eurer Alpen- und Ackerwirthschaft ent-
ziehen und dem heillosesten Elende Preis gebe» 
will. Seht umher und blickt auf eure Nachbaren. 



Noch rauchen die Brandstätten; sie sind zerstbhrt, 
die Wohnungen des häuslichen Friedens; sie sind 
unwiederbringlich zernichtet, die redlich erworbe-
nen Schatze deS siillen Fleißes. Bewohner des 
Gebirges! werdet klug durch fremdes Beyspiel! 
Wir beschwören euch, legt die Waffen nieder; 
kehrt an euren Heerd zurück/ auf daß ihr die Ver-
heerung deS Kriegs nicht in eure Gauen ruft, 
auf daß euch der Ruhm bleibt, daß ihr die Er^ 
Mahnungen eurer Vorgesetzten befolgt, daß ihr 
«nerschüttert im Gehorsam ausgeharret und daß 
ihr iy Entscheidung der großen Verhängnisse nicht 
mit frecher Hand der göttlichen Vorsehung einge-
griffen habt, dic euch zum ehrenvollen Stande 
ruhiger Bürger und Bauern bestimmt, die das 
Schwerdt in eure Hände gelegt und die euch bis-
her glücklich vor den Verwüstungen kämpfender 
Heere geschützt hat. Dankt dies der Vorsicht und 
tretet zurück; eure Nachbarn, die Tyroler, wer-
den e6 gleichfalls thun. Salzburg, den sgsten 
Juny IL09. 

Fürstbischof zu Chiemsee. 
Regierungsrath Feiner." 

P » f e n , vom 4. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Unsre Zeitung enthält folgendes: 
(AuS dem Bureau Sr. Exe. deS Hrn. Bevoll-

mächtigten Wybicki.) 
„Nicht'bloß für Frankreich, nicht bloß für 

Scssen Bundesgenossen, nein! für die ganze Mensch-
heit, für die mit blutigem Mord und Brand be-
drohte Menschheit, sind die Kriegs - Nachrichten 
höchst erfreulich. Anders als erfreulich können sie 
«ber auch nicht seyn; denn über die neue Ord-
nung, über die Sicherheit Europa's wacht der 
Gesandte des Himmels! Wie die kraftlose Bosheit, 
der verzweiflunqsvolle Neid, die rasende Verläum-
dung selbst noch in ihrem konvulsivischen Todeskam-
pfe, mit ihrem letzten verpesteten Hauche, die gif-
tigsten Lügen auf die unüberwindliche Armee und 
ihren Anführer, den ersten der Sterblichen, aus-
wi r f t , beweiset das, waS auswärtige Aufwiegler in 
den Werkstätten ihrer scyaamlosen Erdichtungen^ 
Hder vielmehr ihres Wahnsinns zu Tage gefördert 
M e n . " 

„ Co erblicke demnach jetzt die rasende Ver-
länmdung, der Wahnsinn, der Aberwitz und die 
dumme Leichtgläubigkeit in diesen Nettigkeiten ihr 
Ebenbild! Schaam bedecke sie! Hieraus mögen 
Gutdenkende und Unerichrockene ersehen, wie leicht. 
<» den Marmisten war, undedenttlidere Neu iM-

ten auszustreuen, „daß Oesterreichische Truppen 
schon nachWarschau auf uns zu— man schämt sich, 
eS nur zu erwähnen—von Sachsen her marschiren; 
daß ganz Schlesien voll Soldaten fty tc." 

„Schon in diesem Augenblick ist Sachsen von 
dem Ueberfall einer Partheygangerborde gereinigt; 
— schon treibt der König von Wcftphalen den 
Braunschweiger und andere Abtheilungen derselben 
vor sich her, nähert sich gewiß schon Böhmen, und 
wird, vereinigt mildem tapfern Herzog von Abran-
teS, welcher anstatt des Herzogs von V-ilmy taS 
Kommando an der Elbe übernommen hat, das 
Korps des Erzherzogs Karl mit Erfolg angreifen. 
So weit das erlösende Schwedt reicht, werfen die 
Ungarn das Oesterreichischc Joch ab. — Auch un-
sre Armee auf dem linken Ufer der Weichsel, un-
ter dem Oberkommando des Fürsten Poniatowski, 
kämpft mit dem Feinde mit ihrer gewöhnlichen 
Tapferkeit, und wird sich, wie wir hoffen, gewiß 
irgendwo mit der großen Armee vereinigen. O, 
möchte sie doch unter dm Augen deS Ersten irdi-
scher Helden dic Würdigkeit erringen, die Krone 
der Unsterblichkeit aus seinen Händen zu em-
pfangen!" 

„Eine Oesterreichische Abteilung ist bey 
RzeSzowo über dieWisloka gegangen und hat Lem-
berg bedroht. Deswegen rieth dic Vorsicht der 
Interims-Regierung von Gallizien, dic Stadt zu 
verlassen und nach Zwterjyne, dem Wohnorte Sr. 
Exe. des Herrn Präsidenten Zamonski, sich zu be-
geben. Aber die Russen, welche von dem Plane 
der Oestreicher Nachricht erhalten harten, hielten 
sie auf, und die Interims-Regierung von Galli-
gen kam den Russen nocy durch ihre Ankunft in 
Lemberg zuvor." 

W i e n , vom z. July. 
(Hamb. Jeitg.) 

Auszug aus . dem 24sten B u l l e t i n der 
Franz. Armee. 

Der General Broussier hatte 2 Bataillons 
vom Lasten Linien-Regiment in der Stadl Grätz 
gelassen und war nach Wildau marschirt, um sich 
mit der Armee von Dalmatien zu vereinigen. 
Den M e n Juny erschien der General Giukai mit 
io,oo0 Mann vor Grätz, die freylich nur aus Kroa-
ten und Grenz-Regimentern bestanden. Das «De 
Regiment kantonnirte in einer der Vorstädte die-
ser Stadt, fchlttK alle Angriffe des Feindes zurück, 
warf ihn allenthalben, nahm ihm soo Mann, 2 
Fahnen, behauptete sich iH Stunden lang in seiner 
Position und verschaffte so dem General Bnns-



sier Zeit, ihm zu'Hulfe zu ksmmen. Dieser.«ian^f, 
in welchem Einer gegen Zehn -focht/ bedeckte das 
«4stc Regiment und seinen Obersten mit Ruhm. 
Tie Fahnen wurden Sr. Majestät bcy der Parade 
überreicht. Wir bedauern von jenen braven Sol-
daten 20 Todtt und 92 B leute. Der Herzog 
von Auerstadt licfi am Zvsten Junv eine/ nicht weit 
vom rechten Uftr und Preßburg gegenüber liegen-
de Donau-Insel, wo der Feind einige Trupp»» 
hatte, angreifen. General Gudin leitete diese Ope-
rationen mit Geschicklichkeit; sie wurden den 
Obersten Dcconz und das unter seinem Befchl ge-
hende Liste L i n i e n - Infanterie. Regiment aufge-
führt. Um 2 Ubr Morgens passirte dieses Regi-
ment theils schwimmend, theils auf Nochen, -.ui 
sehr kleinen Arm der Donau, bemächtigte stch »-er 
Insel, warf die daselbst befindlichen i500 Man», 
machte 250 Gefangene, worunter sich ^ 
des Regiments, St. Julien und mehrere.^M»ere 
befaildei?, und nahm Z Kanonen, welche der 
Zur Vertbeidiguug der Insel gelandet hatte. Folg-
lich existirt für deu Feind keine Dona» mehr. 

Die Insel Loliau ist eine Festung. Es be-
finden sich "darauf Magazine von Lebensmitteln, 
ferner lvo Stücke von schwerem Kaliber, und 20 

' Mörser und Haubitze»/ Belagerungsgeschütz, auf-
gepflanzt. Eßlingen gegenüber, über dcn letzten. 
Arm der Donau, hat gestern der Herzog vsn Ri-
voli eine Brücke schlagen lassen. Ein beym ersten 
Uebergange angelegter Brückenkopf deckt dieselbe. 
Der General Legrand halt das vor dem Brücken-
kopf liegende Holz besetzt. Die feindliche Armee 
steht in Schlachtordnung, gedeckt durch Redouten;, 
ihr linker Flügel zu Enzendorf, der rechte zu Groß' 
Asparn, Es fielen einige Vorposten-Plankeleyen 
vor. Jetzt, da der Uebergang über die Donau ge-
sichert ist, und unsere Brücken gegen jeden An-
griff geschützt sind, wird sich das Loos der Oester-
reichischeu Monarchie in einer einzigen Schlacht 
entscheiden. 

Wien , , vom <2. July. 
(Hamb. Zeit.) 

Das 2sste Bulletin giebt eine Schilderung 
ocS Uebergangs über dic Donau in der Nacht auf 
den ?ten July, vermöge vier neuer, in dieser Nacht 
geschlagener Brucken: Am stell/ Morgen?/ befand 
sich Kaiser Napoleon mit seiner Armee am ausser-
sien Ende des Oesterreichischen linken Flügels in 

« Schlachtordnung und alle Verschanzungen der O-st-
reicher waren tournirt; — endlich eine Beschrei-
bung de? Schlacht von Wagram, vvn der folgende 

Resultate angegeben werden! ZS Fahnen, äoKa« 
notten, 20/000 'Gegangene, worunter drey bis vier 
hundert Offiziere und eine gute Zahl Generale, 
Obersten und Majors sich befiiidcn, sind die Tro-
phäen dieses Sieges. Die Schlachtfelder sind mit 
Knchnamen bedeckt. Alle Blcssirte des Feindes 
sind in unsere Hände gefallen. Die, welche er 
beym Anfange der Schlacht hatte fortbringen las-
sen, wurden in den umliegenden Dörfern gefun-
den. Man kann berechnen, daß das Resultat die-
ser Schlacht ist, daß die Oesterreichischc Armee auf 
60,S00 Mann zusammengeschmolzen ist. Unser Ver-
lust war beträchtlich; man schätzt ihn auf 1500 
Todte und z bis 6000 Blessirte. Dem Herzog von 
Jstrien ward in dem Augenblicke, als er den An-
griff der Kavallerie ordnete, fein Pferd durch einen 
Kanonenschuß grtödtet; die Kugel fiel auf dcn Sat-
tel und verursachte ihm eine leichte Kontusion am 
Schenkel. Der Divisions-General Lasalle ward 
durch eineFlintenkllgcr gerödtet. Er war ein Of-
fizier vom größten Verdienst und einer der besten 
Generale der leichten Kavallerie. Der Bayersche 
General von Wrede und die Generale PeraS, Me-
iner, Vignole, Sahue und Defranee wurden ver-
wundete Der Oberst, Fürst Aldobrandini, wurde 
am Arm durch eine Flintenkugel getroffen: die 
Cbausseur-Majors von der Garde, Dusmenil un» 
Corbiueau, und der Oberst S t . Croix erhielten 
gleichfalls Blessureu. Der Adjutant Kommandant 
Duprat ward getödtet; der Oberst deS 9ten Linien-
Infanterie-Regiments blieb auf dem Schlacht-
felde. Letzteres Regiment bedeckte sich mit Ruhm. 
Der Generalstaab laßt dex Etat »nsers Verluste 
aufnehmen. Ein besonderer Umstand bei dieser gros-
sen Schlacht ist, daß die Wien zunächst liegenden Ko» 
lonnen keine «200 Toisen davon entfernt waren. 
Die zahlreiche Bevölkerung bedeckte die Thürme, 
Dacher u. Anhöhen, um Zeuge dieses großen Schau-
spiels zu seyn. Der Kaiser von Oesterreich verließ 
am 6ten um Z Ubr Morgens, Wolkersdorf, und 
stieg auf ein Belvedere, von wo aus er das Schlacht-
feld sab und bis Mittag verweilte. Das Franzö-
sische Hauptquartier kam am ?ten Morgens, zu 
Wolkersdorf an. 

Sechs und zwanzigstes Französisches 
B u l l e t i n . 

. ^ t t n schlug der Herzog von Rivoli die 
feindliche Avantgarde vor Hollabrunn. Am Mit-
tage eben dieses Tages erblickte der Herzog von Ra-
gusa, da er auf den Höhen Znaim gegenüber an-
gekommen, die Bagage und Artillerie des Feinde?/ 



die *äch Böhmen hlnzeg-n. General Bellegarde 
schrieb ihm/ daß der Fürst von Lichtenstein sich mit 
einem Auftrage seines Gebieters, den Frieden zu 
unterhandeln, zum Kaiser begebe und verlangte 
daher einen Waffenstillstand Der Herzogvon Na-' 
gusa erwiederte: e6 stehe nicht in seiner Macht, 
dies Begehren zu erfüllen, aber er wolle sigleich 
dem Kaiser davon Bericht erstatten. Znjwlschen 
griff er an und nahm dem Feind eine schöne Po-
sition, Gefangene nnd 2 Fahnen ab. Am nämli-
chen Tage, Morgens, war der Herzog von Auer-
stedt über denTaja, Nicolsburg gegenüber, gegan-
gen und Genera! Grouchi hatte die Arriergarde 
des General von Rosenberg geschlagen und 452 
Gefangene vom Regiment deS Erzherzogs Karl ge« 
macht. Den mten Mittags traf de-r Kaiser, Znaim 
gegenüber, ein; der Kampf hatte schon begonnen, 
der Herzog von Ragusa war über die Stadt hin-
aus gedrungen und der Herzog von Rivoli hatte 
sich der Brücke und der TabaSefabrike bemächtigt. 
I n den verschiedenen Gefechten dieses Tages hat 
man 3000 Gefangene, 2 Fahnen und 2 Kanone» 
gewonnen. General Bruyeses, ein mrl verspre-
chender Ofstjler, wurde verwundet. Der General 
(er ist nickt genannt) machte einen kräftigen An-
griff mit dem toten Kürassier-Regiment. ^ 

Der Kaiser, unterrichtet, daß der Fürst von 
Lichtenstein an ihn abgesandt worden, ließ mir dem 
Feuern einhalten. Bekommender- Waffenstillstand 
wurde um Mitternacht bey dem Fürsien von Neuf-
chatel unterzeichnet. Der Fürst von Hichtenstein 
wurde heute um 2 Uhr Morgens, S r . Majestät 
in Ihrem Zelt vorgestellt. 
Waf fens t i l l s tand zwischen der Armee S r . 

Majestät des Kaisers der,Franzosen 
und S r . Majestät des Kaisers von 
Oesterreich. 
Art. 5. ES soll zwischen den Armeen Sr . 

Majestät des Kaisers der Franzosen, Königs v»n 
Stallen, und den Armeen Sr. Majestät des Kai-
sers von Oesterreich ein Waffenstillstand seyn. 

Art. 2. Die Demarkationslinie zwischen bei-
den Armeen tst folgende. Sie geht bey Ober Oeii' 
reich an, läuft längs der Böhmischen Grenze hin, 
schlägt stch um den Brünner und Znaymer KreiS 
und zieht von der Mährischen Grenze bis nach 
Raab eine Linie. Diese Linie fängt da an, ws 
der Brünn«? KreiS an den Marchfluß stößt, läuft 
die March herab bis da, wo stch die Taja in die-
sen Fluß ergießt, springt von da bey St. Johann 
über die March, verfolgt die Heerstraße nach Preß-

bürg, schlägt sich eine halbe Meile'l6emi-Ucuc, 
rings um Preßburg herum, verfolgt dic große Do» 
nau bis zum Einfluß der Raab, begreift Raab ^ 
und eine Meile im MkreiS, längs'derRaab 
hinauf blV zu ihrem Ursprünge an derSteyerschen 
Grenze, schließt endlich Stevermark, Krain, 
Lstrien und Fiume in stch, und hört beim Meere 
auf. 

Art. Z. Die Citadellen von Brünn und 
Grä; werden sogleich nach unterschriebenem Waffen-
stillstände geräumt. 

Art. ä. Die in Tyrol und Vorarlberg be-
findlichen Oesterreichischen Truppen Abtheilungen 
räumen beide Lander. Das Fort Saxenburg ( in 
Käüilhen an der Drau) wird den Französischen 
Truppen überliefert. 

Art. 5. Die Magazine von Mundvorrath 
und Kleidungsstücken, die sich ju den von derOest« 
rcichischen Armee zu räumenden Ländern votstnden 
möchten und derselben zugehörig sind, können fort-
geführt werden. 

Art. 6. Was Polen betrifft, so behalten bei-
de Armeen ihre heutige.Stellung als Demarka-
tionslinie. 

Art. 7. Gegenwärtiger Waffenstillstand be-
steht auf einen Monat. Vor t4tägiger Aufkündi-
gung dürfen die Feindseligkeiten nicht wieder an-
fange». 

Art. 8. Es werden von beiden Theilen Kom-
missarien ernannt, um gegenwärtige Einrichtun-
gen zu vollführen. 

Art. 9. Von morgen den tzten, an ge-
rechnet, räumen die Oesterreichischen Truppen die 
in gegenwartigem Waffenstillstände einbegriffenen 
Linder, und ziehen stch in Etapen-Märschen zu. 
rück. 

Die Zitadelle von Brünn wird den 54te„ 
und die von Gräz den i6ten an die Französischen 
Truppen übergeben. 

Gemacht und beschlossen unter uns mit der 
Vollmacht unsrer rejpckriven Souveraine versehe, 
ne EndeSunterschriebene, S r . Duvchl. dem F ü r -
sten von Neufchatel, Major-General der Fran-
zösischen Armee, und Sr. E^ellenz dem Freiherr« 
von Wimpssen, General und Chef des General-
staabeS der Oesterr. Armee. 

Lm Lager vor Snaym, den 42. July tso?. 
(Unters) Alexander. 

W i m p f f e « . 

S t r a ß b u r g , vom s. Luly. 
Ein Schreiben aus Wien vom 2. Ju l i me?-



dct, daß am i . des Abends 5er Herzog «o» Rivö' 
Ii 8(i0 Mann auf das entgegengesetzte llfcr gcüm^t 
und die Oesterrna er vertriedc,, habt/ welche die 
V^rs-hanzunaen an den Ufern des Stroms besctzt 
hiclrcn. Man stellte die Brücke über den Ichten 
Arm der Donau wieder her, und iv,000 Mann 
giengcn über dieselbe. 

Ein andres Schreiben eines' Generals der 
Garde an scii'.e Familie in Strasburg, daö vom 
Z.,Jll!y aus der Jnstl Napoleon datirt in, mcl' 
der, daß an diesem Tage 6»,c>eo Franzosen über 
die Donau gegangen suid, und daß ihnen Tags 
darauf an^re 6vX!00 folgen sollten. Wenn dieser 
Brief ankommt, wird am Ende beygefügt, ist der 
große Schlag geschehen. 

V o n der D o n a u , vom 7. July. 
(Hamb. Zeit.) 

I n der neuen Schlacht am 5ten und 6ten 
diescg der Oestetrnchische Fcldmarschall-Lleu-
tenanr d'Afprc und General Nordmann gelobtet 
Und tz andre Ocsterrreichischc Generals verwun-
det. Aas Sradtchen Enjersdorf soll größtentheilS 
'n Asche liegen. Die Vorräthc und Kostbarkeiten 
zu Brünn wurden nach Jglau abgeführt. 

B r a u n s c h w i g , vom July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Herr Direktor Jsfland aus Serlin wird hier 
Zur bevorstehenden Sommermesse eintreffen und 
zehn Gastrollen geben. Seine Ankunft ist auf den 
^6. oder «7. August bestimmt̂  und unter den von 
ihm darzustellenden dramatischen Charakteren nennt 
man den König Lear, Nathan, Grafen von Sk° 
vern, Schema, Marinelli:c. 

Ans Mäh ren , vom 9. July. 
(Hamb. Zeit. 

Am 5tcn dieses machten die Franzosen ei-
nen heftigen Angriff auf den linken Flügel der 
Oesterreicher. Enzersdorfward am 4t,n des Abends 
in Brand geschossen, und am 5ten des Morgens 
passtrte ein Korps von 30,ow Mann FranMcher 
^ruvven den' Fischamend die Donau. Während 
nun der Oesterreichische rechte Flügel dem Anariff, 

Widerstand leistete, zog stch der lin-
s« kamvfcnd zuruck. Am 6ten begann das Gefecht 
wieder auf d,m linken Flügel der Oesterreicher, 
Z»er dem undrang der Uebermacht weichen mußte; 
dadurch tourmrt, zog sich dj^ Oesterreichische Ar-
mee an den B'samberg, mit dem rechten Flügel 
an der Donau. Durch den Uebcrqang der Fran-
jvsen bey Fischamend fand sich dcr Erzherzog Jo-
hann, der mit seinem Korps den linken Flügel 
«nttrstützcn sollte, von der Armee setrennt, und 

man weiß noch nicht, ob und wie er an diesem 
Tage cngagirr geweftn ist. 

Glücksburg, vom July. 
Gestern sahen wir hier eine aus beynahe 200 

Segeln bestehende Englische Flotte nach der Ostsee 
segeln; man hörte einige Kanonenschüsse. 

D r e s d e n , vom 47. July. 
(Hamb. Zeitung ) 

Der Oesterreichische Fürst von Lobkowih, 
abermaliger Kommandant unserer Nestdenj, erhielt 
durch r i l len aus J g l a u , dem Hauptquart ier deS 
Erzherzogs Karl, abgesandten Kourier, der in Be-
gleitung eines Französtfchcn Obersten heute hier 
ankam, die Nachricht eines am izten July zwischen 
deyden Heerführern geschlossenen vorläufigen vier-
wöchentlichen Wassenstillstandes, mit Magiger Auf-
kundigung; cS wird demselben zufolge dem Kajs-r 
Napoleon der Brünner und Znaymer Kreis noch 
eingeräumt» im übrigen aber bleiben die beider« 
seitigen Truppen in ihren bisherigen Stellungen. 

H t u t t g a r d , vom i t . July. 
(Hzam.b. Zeitung.) 

Unsre heutige Hofzeitung enthalt dic Nach-
richt, daß am 5ten'dieses zu Stockach Unruhen anS-
Lebrochm sind. Es wurden sogleich Truppen nach 
dieser Gegend Hin beordert, und man hoffte, die 
Ruhe bald wieder herzustellen. Kiese Insurgenten 
stehen mit denen aus Vorarlberg in Verbindung, 
die ihnen über' den See Pulver zugeschickt haden. 

Kassel, vom iz. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Kaum ist dic Bewegung im Werra°Depar-
tement beruhigt, wo nichtZoo, sondern 1Z0 Bauern 
dic Stadt Marburg deö NachtS überfielen, so 
bricht ein neuer Aufstand, im ehemaligen St i f t 
Paderborn, besonders in der Grafschaft Rittbcrg, 
aus. Die Veranlassung dazu hat die Konfumtions-
steuer gegeben. Ein Kommando von 8 Mann SM5 
dahin; aber der Aufstand nahm zu, da der Offi« 
zier nicht Entschlossenheit genug gezeigt hat. ES 
ist jetzt ein starkes Kommando Franzößscher Trup-
pen dahin abgegangen.. 

V e r m i s ch t e N « ch r i ch t e n. 
(Aus Bcrlin-, vom 2S. July. ) 

Reisende, die aus dem Oesterrcichischew 
Hauptquartir kommen, erzählen von dcn blutige«» 
Gefechten, die am Stcn, 6t«tt und 7ten July an. 
der Donau Statt fanden/ folgende nähere Um» 



stände; Die Kaiserl. Französische Arm« ward auf 
einmal hundert und acht tausend Mann stark gc« 
schätzt. Ger Erzherzog Karl hatte, (wiewohl auf 
einer sehr ausgedehnten Linie) 118 tausend Mann. 
Schon am äten Nachmittags gingen/ während ei-
nes schweren Gewitters, ohngefähr w tausend 
Mann Franzosen von dcr Insel Lobau aus auf 
das diesseitige Ufer der Dvnan, und schien ihre 
Posten an vielen Punkten aus. Der Erzherzog 
Karl hielt dies für eine Demonstration, wahrend 
welcher der Feind au einem andern Orte über die 
Donau gehen würde, .ließ jedoch die.hier zum 
Vorschein kommenden Feinde kanoniren, und seine 
rückwärts stehenden Truppen in ihre Positronen 
einrücken. Am Sten sah man, daß während der 
Nacht wirklich die gesammtc Französische Armee 
an dieser Stelle die Donau passirt hätte, und ei-
ne lange Linie formlrte. Von früh Hi6 Mittag 
beschossen die Franzosen die Oesterreichische Stel-
lung mit Wurfgeschütz vom schwersten Kaliber, 
griffen besondes das Centrum der Oesterreich-!? mit 
Nachdruck an, konnten aber nirgend «twaS au<« 
richten, so daß man am Abend dieses Tages, der 
auf beydön Seitsn sehr viel Menschen gekostet hat-
te, den Angriff stegreich abgeschlagen zu haben 
glauben durfte. Am folgenden Tage erwartete der 
Erzherzog Karl einen wiederholten Angriff der 
Franzosen auf sein Centrum j um also SieseS zu 
verstärken, ließ er vom' linken'Hlügel Truppen 
nach, demselben cheranzjeheti, wtil^ der Erzherzog 
Johann mit seinem Korps 'vo'ti ungefähr LZ,000 
Mann zu Verstärkung gedachteu'linken Flügels ein-
treffen sollte. Um den Franzosen' mit ihrem inuth-
waßitchen Angriff auf das Centrum derOesterreichi« 
schen Armee zuvorzukommen, griff nun der Erz«' 
Herzog Karl, am 6ten früh den linken Flügel der 
Franzosen an, schlug denselben auch wirklich bis 
qn die Donau zurück/ allein die Franzosen (welche 
bemerkt hatten, daß der linke Flügel der Oester-
Weicher dadurch geschwächt worden war, daß ein 
Theil der daselbst vostirten Truppen zur Verstär-
kung des Centrums weggezogen worden war) 
griffen nun diesen geschwächten,linken Flügel mit 
großer Uebermacht an, schlugen denselben zurück, 
und verhinderten auf diese Weise, daß der zum 
SukkurS herbey«l/ende. Erzherzog Johann ihn.nicht 
mehr I n der Stellung fand^ wo die Vereinigung 
möglich war. Die Oesterreicher sahen sich nun 
durch den vorbringenden Flügel der FtaUzösen in 
ihrer linken Flanke umfangen, und» .̂von dem 
KvrpS de? Erzherzogs I o h M ' und von Ungar» 

getrennt; deshalb befahl der Erzherzog Karl den 
Rückzug. Indeß blieb er mit der Armee noch 
die ganze Nacht, vom 6tcu zum sten Ju l y , in 
seiner Position stehen, und am ?ten sieng der 
Rückzug nach Znaym und Brünn, in drei) Kolon« 
neu mit der größten Ordnung an. 

An dcn beyden Tagen der Schlacht war die 
Hitze drückend, und leider Mangel an Wasser, da« 
her die Truppen doppelt viel litten. Ein Theil 
der Mährischen Landwehr hat stch sehr brav ge« 
schlagen, u»ö man hat ganze Rotten von Ver-
wundeten dieser Mannschaft, mit ihrem Gewehr 
auf dem Rücken, nach dem Lazareth wandern se-
hen. Von der Französischen Armee sollen 50 tau-
send Mann gar nicht zum Schuß gekommen seyn.-̂ -

Ger General Rapp, der den 2. July den 
Kaiser in einer Kalesche begleitete, hat einen Fall 
gethan/ eine Schulter verrückt und eine Ribbe 
zerbrochen. 

Französische Blätter melden aus Jara: die 
Montenegriner Härten zu den Waffen gegriffen, att* 
Hebiick in der Absicht, Cattaro zu überfallen: aber 
auf die Nachricht, daß die Türkischen Kroaten da<l 
Oesterreichische Fort Cjetlin eingenommen, hätten 
sie einen Abgeordneten an dcn Pascha von Trebig-
no geschickt, und erklärt, daß sie weder die Tür-
ken noch ihre Bundesgenossen, die Franzosen, an-' 
greifen würden. — Die Servier sollen am iste» 
nnd 2teu Juny den Pascha von Colosa gänzlich ge-
schlagen haben. 

Der Französische General Coudras zu Stral-
sund ist authorisirt, die Kommunikation zwischen ^ 
Schweden und Deutschland wieder zu etabliren. ^ 

Die Schweizer Tagsahung ist geendigt. ! 
Am 25. und 26. Zuny sind Hey den Jnseltt j 

Jschia un» Proeida Seegefechte zwischen einer ^ 
Englischen ESkadre und Neapolitanischen Kriegs z 
fahrzeugen vorgefallen. I n dem letzte» Gefecht l 
vorzüglich haben die Engländer ungeheuer verlö" ^ 
ren, die Neapolitaner nur einen Mann; doch si»>b -
ihnen verschiedene Kanonenböte theils in GknN^ 
gebohrt, theilS zum Scheitern gezwungen worden. 

Die vier hundert Engländer, die bev C ^ 
Häven gelandet waren, haben sich, der Magdebu» 
ger Zeitung zufolge, wieder eingeschifft. Hm ersten 
Augenblick verursachte die Nachricht von ihrer Zlw 
kunst Bestürzung in Hamburg.; aber d i e R u h e k e h ^ 

te bald wieder zurück. 

(Hierbry eine Beylgge.), 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 59. 

Gericht l ich« Bekanntmachungen. Unterschrift, mit heygedrLcktem, dieser Stadt grös-
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät det serm Jostegek«. Gegeben auf dem Rathhause x« 

Selbstherrschers aller Neuffen »e. «. tt. Thun D » r M , am «ten July ^lSvI. 
Wir Bürgermeister nnd Rath der Kaiserl. Sradt Bü^zermeistcr F. Akermann. 
Dorpat Kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund H. F. Lenz, Obersekrct. 2 
zu wissen, welchergestalt öer hiesige Kaufmanns« Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
Sohn zweyter Gilde, Iwan Bvkownew das »llhier Se^Sbcrrscher» aller Reussen :e. ic. ^c. fügen 
im zten Stadttheil sud Nro. ISO auf StadtSgrund M x Bürgermeister «nd Rath der Kaiserlichen 
delegene hölzerne Wohnhaus mit allen dazu geh»- ^ a d t Dsrpat hiermit und Kraft dieses öffentlichen 
rigen Zlpperlinentien, durch de» mit der tettherl- ProklamatiS t» wissen? Demnach der hiestge Bür-
gen Eigentümerin, der Echefrau des beym Rigt« ger und Loökäctermeister Heinrich Friedr. Töpfer 
schen Postarnte angestellten Postillions, W a M sein sämmtlicheS Vermögen seinen Gläubigern 
Iwanow Perekrestsw, geb. Ehristina abgetreten, und Hey Uns unterm 2s. April d. I . 
Ststeu Febr. d. I . um die Suinme von boo A»I. um Eröffnung des Konkurses gebeten hat, diesem 
B . A. geschlossenen und originalirer anhero pro-» Gefuch auch defcrirt worden jst: so eitiren und 
duzirten Kauf-Kontrakt, welcher belehre deS dem. Mjz. Utle und Jede, welche an erwähnten 
selben angefügten Attestats »t. «!. «- März d. I . LMäckermeister Heinrich Friedrich Toepftr recht-
bey Einem Erlauchten Hochpreißl. Kaiser!. Livlan^ ^chx Ansprüche haben oder machen ju können ver-
vischen Hofgerichte gehörig kerroboriret worden, »,«ncn, hiermit peremtsrie, daß sie binnen drey 
an stch gebracl>t uxd über diesen Kauf zur Sicher. Monaten a dato dieses ProNams, oder des aller-
heit um ein gesetzliches pubicum xroclam» nach- längsten vor Ablauf der darauf folgenden dreycn 
gesuchet, auch mittelst Resolution vom heutigen gerichtlichen Aeclamationen von zu Tages, 
Dato nachgegeben erhalten hat. ES werden dem- Hey UnS ihre elwanlsen Anspruch«, gehörig veri-
nach Alle und Jede, welche an das obbezetchnett ßeirt, in 6ux!c> exhibiren, unter der ausdrücklk» 
hölzerne Wohnhaus und dessen Appertinentie«, chen Verwarnung, daß nach Ablanf der gefetzlich-
vder wider den geschehenen Kauf, rechtsgültige Un- gegebenen Peremtorlschen Frist? Niemand mehr 
sprächt haben »der machen zu können vermeinen, Hey diesem Konkurs mit irgend einer Ansprache 
stch damit nach Vorschrift deS Rigischen und hiest' atzmittirt, sondern gänzlich davon präkludirt seyn 
gen Stadtrechtö l.ib. I I I . Xl . K. 7., inner- soll. Wonach ein Jeder, dem solches angeht, sich 
hali» Hahr und Tag » 6ato kuiu, piociam»»», j« achten und für Schaden und Nachtheil zu hü-
mid zwar bey Pön der Präkluston und des ewigen ten hat. Gegeben auf dem Rathhaufe z» Dor-
EtillschweigenS, anhery t» meiden und ihre An« pgt, am t^ten July 1809. 
sprüche in rechtlicher Art anszufühnn, förmlich I m Namen und »sn wegen Eines Edlen Rathen 
aufgefSrdert und angewiesen, mit der ausdrücklichen Kaiserlichen Stadt Dorpat-
Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gege- Bürgermeister F. Akermann. 
denell tzeremtorischen Frist, Niemand weiter mit Chr. 5?. F. Lenz, Ober-Seer» 2 
irgend einer Ansprache gehört, sondern das vorge- Sr. Kaiserl. Majestät, d-S Selbß-
dachte hölzerne Wohnhaus sammt Appertinemien, h«csch„s Reußen ,e. ,e. tbnn Wir Bür-
jstöch mit Vorbehalt der Grundherren-Rechte der ^rmeister und Rath >̂er Kaiserl. Stadt D»rpak 
Stadt an den Platz, dem Käufer, hiesigen Kauf- Argfx des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu 
mannSschn zweyter Gilde, Iwan Bokswnew, als welchergestalt der Negoeiant Herr Joachim 
sein wahres Etgenthum, nach Inhalt deS Kon- Tobias Berger, das allhier im ersten Stadttheil/ 
traktS, gerichtlich eingewiesen werden s»ll. Wo^ kn der Krämerstraße sub No. SS, auf Erbplatz »e-
«stch diejenigen, die es angeht, stch zu itchten haben, legene steinerne WshnhanS, sammt allen Apperti-
Ä . R . W. Urk^ndttch «nte? Eines Edlen RatheS »entien nnd dem Erbplatz, durch den, mit der zeit-



b<r^e» Eigenthümerm, de? verwlttweten Fra« 
Arrendatorin Anna Dorothea von Buschuud/ geh. 
MiliuS, am Laste» Lunii 1808« um die Pfand-
und eventuelle Kauffumm« v»n75MRul:elnBaneo-
Assign., auf zehn n«h einander folgende Jahre ge-
schlossenen und anhero producirten Pfand- und even« 
tuellen KlMf'Conrract, tvelcher belehre der demsel-
ben beigefügten AtttAate : i ) lZ'. 6. z/'z. Ju l i i s M 
M Psand-Contract, nnd'L) 6. 6. sx. Mai »809̂  
«ach geschehener Erlegung der dtt' höhen Kyone ge-
bührenden Abgaben, bei Einem Erlauchten Hoch-
Kreißl. Kaiserl. Licss. Hofgerichte in einen förmli-
che« Kauf verwandelt! und als Kauf-Tontract cor-
«boriret w»rden, an ßch gedracht, und über diese»! 
Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliche? pub l i c ^ 
xroclsm» uachgesnchet, auch mittelst Resolurivii 
rem heutige» nachgegeben erhalte« hat. 

ES werden demnach Alle und Jede, wekchit 
«N das obbezeichnete steinerne WvhuhauS und dessen 
AVvertinentien, wie <mch dcn Endplatz, vdec widet 
den geschehenen Kauf, rechtsgültige Ansprüche ha^ 
ben oder machen zu könmu vermeinen, sich 5omiH 
«ach Vorschrift des Rigischen und hiesigen Stad^ 
rechts l-lbr. i l l . l i t . XI. ^ 7, innerhalb Jahr und 
Sag » duju» xrc>Ll»m»n,, und zwar bei Pö» 
»er PMustsn und des ewigen Stillschwergene/ 
anhero zu melden nnd ihre Ansprüche in rechtlich«? 
Art auszuführen, förmlich aufgef»rdept u. angewi«^ 
scn, mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf der gesetzlich gegebenen peremtorischen Frist)-
Mmand weitcr mit irgend einer Ansprach« gehört, 
sondern das vorgedachte steinerne Wohnhaus, /a«Mt 
»llen Appertinentie»^ und dem Erbplatz, 5em Käu-
fer, Hrn. Negociant Zoach. Tobias V erg er,. als sei» 
Wahres Eigenthum nach Inhalt des Kontrakts, gc-. 
lklchtlich eingewiesen Werden soll. Wonach diejeni-
gen, die eSMngeht, sich zu achtt» habe». V. R. W. 

Mündlich unter Eines Edlen Rachcs Unrer-
Mr l f t ) mirteygedrüHem dieser Stadt größer»» 
Znstegel. Gegebt» auf dem Rathhause zuDsr-
M , am J«ly L̂OA. 

JmÄamen und von wegen ElnesWen Raths 
t t» Kaiserliches ^tadt Dorpat 

Bürgermeister Fr^ Mrman. 
C F. ^enj, Obersekr. s 

VAnE'ineni Kaiferl.'Dörptschen Landgerichte 
?»ird deSmittelfi bekannt gemacht, daßdalfelöe ant 
Stet» ÄuguL d. H . / uns an- den folgenden Tragen/ 
ZW Aöfekvoff im Raugeschen Kirchspiele, verftbie-
Jene Weiten', als Kiffen, Matrazzen, Bettstelle» 
«ndBettgeräth«, ein Fortepian», niehrere Spiegel/ 
Stühle/ Lspht»^ Schränkt, Kommoden, Tische 

eine Wandlchre, eknen Schreibpult> mehrere EHUp-
pagen, wld auch Küchen-Gcräthe, mittelst öffent? 
licher Versteigerung verkaufen werde. Dorpat am 
loten; LuliuS ^«09. 

Sekrctairc Hehn. 3 
Von Einem Kakftrk. Dörptschen Landgerichte 

wird des»nittelst bekannt gemacht, daß dasselbe am 
2?. August zu Laiöholm, im Laisschen Kirchspiele 
verschiedene Effekten, als eine englische Wandühre, 
Stühle, Tische, Bettstellen, Schranke, Fenster-
Sardinen, Spiegel, Equipagen und Schlitten, 
Sättel und Pferde. Geschirre, Wolfsdecken, siäch-
seneö Garn, Zwirn, Leinewand, Bettzeug, Bett-
laken, KissenbüHren, Tischtücher, Servietten und 
Handtücher, Silbergerathe, verschiedenes ander« 
HauS- und Wirthschastö-Geräthe, Vieh, Pferde, 
Sichaase, Schweine und Fasel, Säcke, Fässer u. 
s. w. mittelst öffentlicher Versteigerung verkaitfe» 
»erde. Dorpat, am 10. S u l i u S ^ , 9 . 

^ Srkretake Hehn. ^ 
Bürgermeister und Rath der.Kaiserl. Stadt 

S M r s in L«vlan5 thün- hiermit kund uttd zN wis-
seü: Dtmnach dte Wittwe des versttzrbenen hieß-
Ke»».ÄÄuf»NÄNttS ErdMantt Friedrich Richter detta^ 
ti'rrt, daß ji? bey> ttt«;ulänglichkeit des SiachlasseS 
khteS verstorbenen Ehegatten' zur Befriedigung sei-

Glänbigöv sich gtliülhsgr- sähe, den ganzen 
NachlM' den- «Krättblgern abzutreten, der' Ma^t-
strät hierMf wl-öiani^ tlv«x«!ty y M heutigen Tnge 
KNf Eröffnung d^KsnkütsU'S erk^ilt hat/ so werde»! 
alle diejenigen-, «eiche an den Nachlaß dks ver-
storbenen EtdttianN Friedrich Richter/irgend An-
fardetlmgen zu haben vermeyne'Nbicrdttt'ch ^ufge-
fordert/ solche innerhalb ftHL MvttateN a ^ tiuju» 
xrorlamÄ,»^, spätestens bis' jmt» ^7. Drebr. d: I . 
allhker anzubringen und zö vtrificiren, > widrigen-' 
M s ste sich zu- gewärtigen- haben, daß AdituS pr<^ 
kludikt, und.Fe Miö allen fernere Antragen abA<-
tvieseii werdet Werts, den 17. Hnmj tso^ 

^ inanljstum 
G- Roth , Sekk. 3 

A i ide f i i vu tkge B e k a n n t m a c h » n g t U > 

Da iqi dem Hause des Herrn Etats - Raths 
von Sternhilm, am großen Markte, daS'im Vor-
Haufe befindliche Zimmer, welches bis.hierzu zu 
einer Milchbude vermiethet gcwesen, zu Ende<k?rp-
Mttber d. I . wiederum vakant wird, so werden et» 
«qniüt Liebhaher hikzu ersucht, j»ch der 



gnngen -wegen,' beym K^egien-Assessö? Wildn?« 
Hayn zu melden. 5 

I n einem gut gelegenen Halise dst eint sc» 
Varste Gelegenheit/ besonders für Studenten ap-
l i r t / zu vermttthen und sogleich zu beziehen. Wo? 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitung. 5 

Thomas Laredk, Kaufmann und Conditor in 
St. Petersburg, benachrichtigt «in geehrtes Publi-
kum, daß er ein neues Etablissement im Hanse 
der ökonomischen Gesellschaft, gegenüber der Admi-
ralität', No. 82, eröffnet bat. Mau findet bei ihm 
aSe Sorten Confect, LiqueurS, CyrüP, Gebackenes, 
Gcfrorneö und andere Erfrischungen, Chöcolade, 
tasten- und pfundweise/ und alles was zu seiner 
Kunst gehört. Desgleichen Aussätze zum Desert, 
im nettesten Geschmirck. 

Zugleich berichtet er hkedurch, daß auch in 
femer vorigen Boutique alle vbenbenannten Sa-
chen/ jederzeit zit haben stnd. 

I'ozviacii »csrr^nino^'k, 
» bl0s>o»:<?ilnaro; ^ecni^ 
»lZL^ciniinli. noinieir»^io into 

Lilovi» vi) AO-
«A 3iÄ>no»u^ec5rarv oöu^ecnikiz, n^omiiuk 
^^k>ivls^-xnieüciiM2^ no^l i üo. Kl?, ^ il«r» 

kUttejZki, l iu^o^lvs, 

»lUUlUaNN N IIÄ ü!Lo!> » »ok 
xk crs uc«^öAns^ vinnoeuinen, »6-

^eoe^irr-
culo^oo^z 

^o.'viacl» NZv^tt^Äenr!) ni^^cs, 
^nnŷ  v!> «ry vc!ö ^^uie-

I'^omss Î arecks» et eorMeur a 
!'^i»nnsur prev^nir je kiibl^c viant 
kvrmer-^un nouvel eiAdli^eMvnri la m >̂son 

I»> Lociici'e ^o»onil^v«, vis A vi» 
82' 1,'ön tro^vk'i'^ cl»«̂  jui ioutez s<,rt«5 

«vnk^rer, Iiczueurz, ,i?ops» p»tizq«»i«i» lZk, xl^ee, 
et ctilico^at er» 5255« et 
cp Iivie, «ornme iou^ ce «zv» r ^ x v r t ä 50» «lst. 

11 2 cHs1etv«nt u» akkv!rtinient «lo clccorstiok 
Poui lleüeit» ^Zlis !s l« plus nduvesu.' 

I ' . «ottiervam ,o» anrenne t>ou-
1'ou ^kvu^ckA zu^zi les olijeis ci llOssu 

2vvo««e. 2 
Vte obere Etage im ehemaligen Schafschen 

der' tcutschen Ksrckzegegenüber, ^ 
5. Zlugust ab zu vermiethen. Oer ^icchcreiö in 
zu erfahren bei . . . " 

J G . Kämn'.crlmg. 
Hferdürch mache ich bekannt/ daß nachge-

hende Artikel, die ich kürzlich erhalten, zu billi-
gen Preisen bey mir zu haben sind: als Englisches 
Bier. Porter, Holländischer Neßinger Rolltaback, 
und Türkischer Rauchtaback von mehreren Gallun-
gc». Dorpat, den, s i . Auly 4809-

Zoackim Wigand. 2 

I m Hause der Fran Pastorin Hartmann, in 
der Iakoba - Straße, Nro. i27, ist-sehr guter 
Bier'Essig, zu SkKop- der Stof/ Leinewand und 
Tafelzeng zu verschiedenen Preisen, so wie auch 
frische Butter, zu 6 Rubel das LieSpfund, oder 
3v Kop. das Pfund, zu haben. 2 

Ein neunjähriges dunkelbraunes gutes Pferd 
steht für einen billigen Preis bey Herrn Falck, 
wohnhaft im Hause des Herrn Hammermeister, 
zum Verkauf. . , . . . 3 

ES bat jemand rn diesen Tagen einen, zn 
einem Branntweinökessel gehörigen'/ großen Mes-
singS - Hahn von der Wohnung deS Kt«?f-rschnildtS 
H'ru. Dahlsiröm, bis ;mn Graf Stacketdergscher» 
Hause, verloren. Der ehrliche Finder,, welcher 
ihn bev Herrn Dahlström «^lieferterhalt sogleich 
3 Rubel zNm-.D-meeur. ^ s 

Dir ÄQk 'wsi^K' , ! n r!!eöeri LlÄtler?i' v5» 
ters eekvQ v!e<!6r1io1te L i t t e , u m inen-
sckensreürMicl iL Z^extrZZe an slter I^ej , 
ne^vanrl t ü r 
selie (^1it:!eum ^ kigliQ? r»ur sv ven iZ an 
«Zeesen unemde^ I ie l ie r ! N ü l l e m i l w l n I n 
Ziteser^.pstslt e!nZeKsnKen ist» <!a5« auv!» 
de)? clor genauesten öp2rL2lnkr:!t, ve l c l i e 
Zamit ^»evkJciit«^ v u r ä ^ , ^et^r nict i t «!er 
Zeringste V v r r ^ t k m e ^ r vordsn6en ist, 
«rn nu? Htzn 6?!r»Zen6Lte» Veäürsnissen 
Zarnit sdlveife?» s>Q könZi'sn ; LV 86lie le l i 
in ic l i Kcnvtkigt ^ene L i t ten u m gü^xe^Ve^. 
rrsAL, desonclets SÄ sl tLt lutzineVV2N«^ u m 
tle^ro snZcIeßentl icker 2u vie6ierdv1en, 

sonst im k o m m e ^ e n Lewesrev» SÄle^v 
Xrsnlce, 2» e^e'ren Lklulnej j img ske? Me!-
nevsnc! u«6 ( i t isrpie uNentdetir l ick ist, 
unwög l i ^k i n ^tVLer Ansta l t AufZenoir^ 
inen werclen leonneA». l )an^?i2p^di 
«le i c k zu jtz6e^r 1'»AS6L6it, eler^eicdeo 



< i e r Äiv.lliclie ( » e l i u l i e , L l e r r 

!>n Alc^lemisclien lirznicenl.suse auf -li.ru 
i ^u iu . cnl^ec!«r unent^^IcZlioli, c)̂ Ie.r 
uut' Ver l^nAen Ae^en d i l l i ^o Le^ui i lu i .Z 
e n t g e g e n n e l i m e n . A u ^ l e i c k m u t z i o l i -

n u e l i e r i n n e r n , 6 s l s , < I e r ' e i n A e t r e r e n e a 

S e r i e n v ^ e ^ e n , k e i n X r a n k e r v s r c ! e s » 

^ . U Z « c l . i m c l i i r u r Z i s c i i e n L l i n i c a 

snAencinlmen ^ercieu ^ s n n ; ^veslislb i ^k 
s u c l i n o c i i d e s o n « ! e r » d i r r e n m u l s , m i c k 

i n m e i n e m H a u s e m i t s o l c h e n L e s u c l i e n , 

v e ! c l » v d l o t s < l a s d l i n i c u m z m g e k e n , u n c k 

c l i e i c l » t ü g i l c k n u r 2 U I i a u Ü A d a d s , 5 e r -

n e r k l n n i o t i t w e i t e r i n m e i n e n i i b r i z e n 

< ^ e s e l » ü / t e n 2 u S t o h r e n ; ^ v e i l i c k n u r i r » 

6 e n d e k a n n t e n S t u n d e n , i m F r a u k e e i n e » 

^ e c l e n S e m e s t e r s i m s k a c l e m i s c k e n X r s n > 

j c e n k s u s e , c i e r Z I e i c t i e n Z i r s n l c e a n n e h m e n 

kann un^ v« r6e . Do rpa t , 6en 14« 
lAog. O . Hl . L . K s u s m ^ n n , 

Oirect. ^«s «dir. dlinicums. Z 
Eine sehr bequeme, geräumige und wohl-

«ptirte moderne »ierßtzige feste.Reise'Kutsche, die 
in sehr gutem Et«nde und noch vMi?7gebraucht 
ist, stehet hier in Dorpat »um Ver?auf,^un» wer-
den «twannige Liebhaber, ersucht sich dieserwegen 
in der Expeditttn dieser Zeituyg »«melden, wo-
selbst man ihnen weitere NachweisxnA geben wird. 
An demselben Orte ist auch et» »lter,..schon etwas 
stark gebrauchter, aber noch immer rechpzut.brauch« 
5arer Halb' Wagen zu verkaufen.. ^ Z 

A b r e i s e n d e r . 
Der Schumachergesell Peter Freybcrg jß 

^lAcnS, innerhalb 4 Tagen ,on hier-t» reise«, 

jv.'cheö desn ittclst bcl>in:n, da«?u: z><») 
r^lcheeine gegründete Zerberus an ihn 

b'Ucu k.'Uüiett, mic sicher bey der hitt'^cu 
Kaiser!. Voli;ey»Vcrwa!tullg melden »uögen. Aor-
pat, den L2sten July 1L09. 

Durchpass i t te Reisende. 

Den SS- July. Der Herr Hosratb Oscröky, va» 
St . Petersburg, nach Kvsan. Der H<rr 
Dottor Zeihurt^ von St. Petersburg, nach 
Riga- Der Herr Doktor Wischnikoff, von 
St. Petersburg, nach Wilna. 

Den szsteti. Der Herr Oberst Rchbinder, nach 
Gt. Peterbnrg. Der ßranj. Kourier Herr 
Wemhoff von St. Petcrsb., nach Polangen. 

De« Lasten. Der Herr Kollegien ^Sekr. Noppe, 
von Riga, nach St. Petersburg. Die Frau 
Hofräthm Schubert, „on Riga, nach Gl. 
Petersburg. 

Wechse l« C o u r S i n R l g a . 
Nuf Amsterdam p. Ct. ciam. 

— Hamburg in Bco. 5 diro. 
Neue Holl. Dukaten geg. B . N.,? Rb. 35 Kop. 
Banco-Ajslgn. gegen M b . Thlr . 307 Kov 
Rubel S i l b . M . gegen B . A. ;zZ Kop. 

B r a n d w e t n L p r e i S : 
ZaßVrandw. ^ B r . a m T h o r n a i o 5 Thlr.Alb. 

— I V r . 13 " 
Geld» CourS in S t . Petersburg: 

1 Rubel Si lber gegen B . N . i2qZ Kop. Aqio. 
—- Gold — — 140 

W i t t e r u n g S b e o b a c h t u o g e n . 

t»05. J u l y . 
Thermom. 
Reaumur. Barotttet. W ind« . 

Z u s i « n d 
d e r L ' t f t . 

Dienstag 20. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

't- 52. 3 
2 2 . S 
16- 4 

28. t̂ S 
5 
7 

NO. schwach. hell. 
bell mit Wolke», 
hell. 

Mittwoch «t. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

53. 0 
S t . Z 
5S. 7 

25. 6 
9 

t t 

NW. schwach. 
SO. . still. 

Nebel, Hell mit Wolken. 
Regen.' 
Regen. 

D»n»erstag 22. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t 2 . 9 
eo. 5 
tS t 

.25. 52 
, 17 

55 

W. still. 
schwach 

Nebel, hell. 
hell mit Wolke». 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Vbrigkeit. 

60. Mittwoch, den 2̂ °» I M i8°9. 

S t . P e t e r s b u r g , vom iL. July. 

Am ^ten July geruheten Se ine K a i s e r -
liche Majestät von St. Petersburg nach dem 
neu erworbenen Finnland abzureisen, und dcn 
andern Tag kamen HöcdstSie glücklich in Lowija 
an, wo Sie von dem Gencralgoui.erneur von 
Finnland, dem Civilgouverneur von Heinola und 
von den Stadt »Behörden empfangen wurden. 

' Äm 6tcn July reiseten S r . Kaiser ! . Ma« 
jestät von Lowisa ab und kamen unter Bezeigung 
allgemeiner Freude) unter dem Donner der Ka-
nonen nnd dem Lauten der Glocken in erwünschtem 
Wohlfeyn in Borgs an. Hier wurde .Sr. Maje-
stät die Deputation deS -FinnlatiPischLN Landtag? 
vorbestellt, welche das Glück hatte, Hocfstdcnen-
selben die Glückwünsche zur glücklichen Ankunft iy 
Borgo abzustatten-

Am Abend gaben die Stände lies Landtags 
einen glänzenden Bol l , dcn Ce. Majestät der 
Kaiser mit Ihrer Gegenwart zu beehren gench-
ten. — Die Stadt war illuminirt. 

Am ?ten July ward der Finnländische Land« 
tag im Beiseyn S r . Kaiser ! . Majestät unter 
folgender Ccrcmonie geschlossen: 

Um 10 Ubr des Morgens «ersammelte sich 
der Adel, als der erste Stand des Landtags, in 
d?m Hanse, wo Se. Kaiser l . Majestät Höchst 
Ihren Aufenthalt genommen hatten, die übrigen 
Stände aber in der Kathedralkirche, in welche sich 
Se. Majestät der Kaiser unter dem Vortritt 

der Herolde, 5>eS Marschalls Mi» Landtag, bêL 
sämmtiichen Ad.elS, deS tzanzlerH und des Gene-
ralgouvcrneurS in Vegseitung HöchstJlMS (Zcfol« 
geSwnd emer M.cnge Volk.ö zu begeben getuhtey. 
Auf beiden Seiten der Straßen, durch welche dex 
Zug ging, fanden Truppen in Parade. 

Mch beendigtem Gottesdienst getuhten ssH 
Ke . Majestät unter dem Vortritt der sämmtly-
Äsen., l̂5nde dcs/Finnlän'dl.schen' LaOMS^ in den 
VcrsammlungS'-.Saal dcS LandtagS ;u''br̂ g<ben/ 'wS 
der Adelömarschall und die Sprecher der übrigey 
Stände S r . Ka ise r l . Majestät in ibr̂ ett'Rcdeä 
jm Namen deS sämmtlichen Landtags und der gan-
zen Fjliiilandischen Nation Hjc allerunterlhänigi?« 
Dankbarkeit für die V,ewj»hrung ih'rer Religion, 
ihrer Gese.ye und EigenthumSrechre Parbracktett. 

hierauf überreichte der AdelSmarschall G r . 
Majestät einen kurzen Auszug aus den Berath-
schlagungen des Landtags über diejuiigen Gegen-
stMd.e, j>ie demselp^n z.ur ßpvagnug waren jvxr-
gelegt worden. 

Nach Verlesung dieses kurzen AMugS von 
HM Kanzler, ward die Sitzung von Sr - Kq i» 
serl. Majestät »nit ejnex Rede gefchioisen, de? 
ren Ueberseyung der Versammlung von dem^anl-
ler vorgelegen wurde. 

Nach geschlossener SiHung ging der Zug 
wieder, unter einer Menge herbeigeströmten Volks 
und unter freudigem Hurah Rufen, in derselben 
Ordnung nach dem Hause, in.welchem Se. Ma? 
»estät der Ka i se r abgestiegen warem 



Am Abend desselben Tagas geruhten Se. 
Ka iser l . Majestät nach HelsingforS abzureisen-

Dic Einwohner dieser Stadt, welche so sebr 
gewünscht hatten, mitdem Besuch S r . Majestät 
beglückt zu werden, Iahen mit Entzücken ihre Wun-
sche in Erfüllung gehen. I m Stadt-Saale wur-
de Ball gegeben, den Sc. Majestät mit Ihrer 
Gegenwart beehrten. 

Den Tag darauf geruheten Ge. Ka iser l . 
Majestät die Festung Sweaborg in Augenschein 
zu nehmen und diese berühmte Festung in allen ih-
ren ausgedehnten Theilen 6 Stunden hindurch zu 
besichtigen. 

Denselben Tag geruhten Se. Ka iser l . 
Majestät nach der Stadt EknäS abzureisen und 
von dort, nach Besichtigung dieser, wegen ihrer 
Lage, so merkwürdigen Seestadt, ihre Reise nach 
den FortifationSwerken von Hangudd fortzusetzen. 

Hier ward unter andern Gegenständen, die 
Sie Aufmerksamkeit S r . Majestät des K a i s e r s 
auf sich gezogen hatten, auch mit besondern Ver-
gnügen von Hoch stdenenselben der Stein be. 
merkt, der zum Andenken des unrer Peter dem 
Großen am 27. July 5720 bey Hangudd und Gren-
ham erfochtenen Sieges zur See über die vereinig, 
te Englische und Schwedische ESkadre aufgestellt 
worden. Auf diesem Steine sieht man noch bis 
jetzt die Inschrift, die dieser merkwürdigen Be-
gebenheit Meldung thut. , 

Am 9ten July gerubten Se. Kaiser l . Ma-
jes tä t , nach Besichtigung dieser FortS Ihre Rück-
reise nach St. Petersburg über Borgo anzutreten, 
und auf dieser Reise alle merkwürdige Lokale, die 
daselbst so häufig sind, in Augenschein zu nehmen, 
und überall wurden HöckstSie von den innigsten 
und ungebeuchelsten Freudensbezeigungen der Ein-
wohner begleitet. 

Fortsetzung der Nachrichten über die Kriegs-Ope-
rationen der Finnländifchen Armee. 

Nachdem der Feind bey Skelewte geschlagen 
U»d zerstreut worden, nahmen die Trupven von 
>em KorvS des Generaladjutanten Grafen Schu-
walow, welche wegen Krankheit desselben dem Ge-
neralmajor Alexejew anvertraaet waren, am 20. 
May Besitz v»» der Stadt Umeo. 

Durch die Besitznahme dieses Ortes ist ganz 
Westerbothen den Russischen Waffen unterworfen. 

Der Feind retirirte über die südliche Grän-
ze von Westerhofen, und unsere Slvantposten wur-

den 50 von Ninei) vür^ttssirt, dieTruvpkndie^ 
seS Korps aber bis zur Gi-'ä^c von W^er-
Kothen und 200 Werst gegen Norden hin verlegt. 

Am Lasten Juny hatte der Cbcf dce szsten 
Jägerregiments, Obrist Frolow, folgende Aktion 
mit dem Feinde: 

I n dcn Hafen von Kalwik lief ein feindli-
ches Fahrzeug ein, in der Absicht, «ine Landung 
zu unternehmen. Allein zwei Komvagnien Jage-.-/ 
welche zur Unterstützung nnsrer Küsten-Kette her-
beygeeilt waren, besetzten mit den Scharfschützen 
alle wichtige Punkte und Anhöhen, und eröffnete-', 
ungeachtet des feindlichen KanonenfcuerS, ein star-
kes Gewehrseuer, welches über 6 Stunden anhi.lt. 

Das feindliche Fahrzeug suchte nun z 
zu entkommen, allein die ununterbrochene 
kung unsrer Scharfschützen vereitelte dies Unterneh-
men. Zu gleicher Zeit wnrde in einiger Entfer-
nung ein feindliches Kriegsschiff bemerkt, wclchc.'l 
das im Hafen befindliche F^rjeug Sigtt.^c gab 
und Unterstützung forlrrte. 

Der Obrist Frolow lieg mit dem Feuc"-; 
anhalten, und sandte den Fähnrich Grund am 
Bord deS Fahrzeugs, um eS zur Uebcrgabe aufzu-
fordern, mir der Anzeige, daß schon alle Anhöhen 
von seinen Scharfschützen besetzt seyen und dafi 
folglich das Fahrzeug unmöglich ans dem Hafcn 
wieder auslaufen könne. 

Der auf demselben das Kommando habende 
Schwedische Lieutenant Linna war gezwungen, sich 
mit dem Fahrzeuge zu ergeben; es war der Kut-
ter Erek, welcher S zwölfpsünbige Kanonen führte. 

Auf diesem Kntter sind 2 Officiere und 30 
Mann gefangen gemacht, auch hat man auf dem-
selben eine ansehnliche Anzahl Flinten, unterschied-
liche Ammunition, Artillerie-Patronen und eine 
««sehnliche Quantität Proviant gefunden. 

Der Generalmajor Alexejew, welcher den-
selben Tag den Feind bey Görnehrs attakiren 
wollte, ließ über den Umeostuß eine Brücke schla-
gen und zog die Avantgarde lo Werst näher an 
das Korys. 

Der Feind, als er unsere Bewegung be-
merkte, detaschirte unter dem Kommando des Ge-
nerals Sandels 2000 Mann mit 8 Stück Geschütz 
vorwärts. 

Sobald die Brücke fertig war, verstärkte 
der Generalmajor Alexejew die Avantgarde mit s 
Bataillons und H Kanonen, und überrrug, sie dem 
Kommando des Generalmajors Kosatschkowskji. 

Die Bewegung dieseeTruppen war so schnell, 



daß der Feind erst durch unsere Schüsse Ue An-
kunft derselben erfuhr. 

Um 9 Ubr des Morgens attakirte der Gene-
ralmajor Aasalschlowsiji den General Sandels bey 
dem Dorfe Görnefors. 

Die Arrake geschah folgendermaßen; Der 
Sotnik vom Douschen Truppcnkorpö Kuradin ent-
deckte einen sehr kleinen Steg, der oberhalb Gör-
iieforS nack einem andern Dorfe führte. Auf die« 
fem Stege kommandirte der Generalmajor Ka-
sats^kc^sksi dcn Obristlievtenant Karpenkow mit 
dem 26sien Jägerregiment, mit dem Befehl, die 
linke feindliche Flanke türmend zu attakiren. Dem 
Chef vom Listen Jägerregiment Obristen Wlastow 
befahl er, mit dem ihm anvertraut?» Regiment 
sich cm d^r Seeküste zu halten und die rechte Flan-
ke deö Feindes zu attakiren. Selbst aber attakirte 
der Generalmajor KasatschkowSkji mit dem Ka-
lugaschen nnd dem Scwökischen Regiment, indem 
er auf der großen Landstraße Vorrückte, daS feind-
liche Centrum. 

Der Femd, welcher feine Avantvosten zwey 
nnd eine halbe Werst von Görnefors halte, ver. 
theidiqte seine Positiv» vor der Brücke hartnackig 
und suclite, da er dem ungeachtet über den Görne« 
fluß geworfen ward, sich wenigstens dort zu halten. 

Um diese 5-it siel ihm der Obristlieutenant 
Karv?nk?w in dic linke Flanke, der Obrist Wia-
sto ?, der unterhalb des DoneS mit seinen Trup-
pen durchgewatet war, warf sich auf die rechte 
Flanke desselben, und unser Centrum rückte im 
Sturmschritt über die Brücke vor. Der Feind 
lief nun in Unordnung nach dem Walde zu, nm 
sich durch die Flucht zu retten, nachdem er die 
Straße bloß mir Artillerie und Kavallerie beseht 
hatte, die mit der größten Eile retirirte. 

Der Generalmajor Alexejew ließ dem Fein-
de durch Kosaken und einen Theil Dragoner un-
ter dem Kommando deS Fähnrichs Pvtewkin, de-
nen zwey Jagerregimenter folgten, nachsetzen. 

Nachdem der Feind mit der größten Eile 
über so Werst rctirirt hatte, machte er endlich 
in dem Dorfe Lengede, jenseit deö FlusscS Ore/ 
Halt und zerstörte die Brücke. 

Dies Treffen dauerte 4 Stunden. 
Unserer SeitS sind geblieben: vom Kaluga-

schen Mubketierregim. der Lieutenant Golowan 2. 
und vom Kosakenrcgiment Kisselcw der tapfere 
Etsaul Drechow; verwundet sind: vom Kaluga* 
schen Musketierregiment der Major Kolobow, der 
Kavitain Böttiger, die SekonblieutenantS Kalan-
tat und Manrlnvw/ und der Fähnrich Jotka, und 

vom M e n Jägerregiment 'c.r Niklforow. 
Gemeine sind 29 geblieben, und 151 verwundet. 

Zu Gefangenen haben »5ir gemacht, den 
Obristlieutenant Dunker, den Major Sturke un> 
den Lieutenant Fobin, welche alle drei» an ihren 
Wunden gestorben sind; ferner die Lieutenants von 
Essen und Lange, und dcn Fahnenjunker Elgrün; 
feriier 88 gesunde und 35 verwundete Gemeine. 
Eetödtet sind feindlicher SeitS soo Mann. 

S t . P e t e r s b u r g , vom S. July. 
(Nord. Mise.) 

Nach gestern aus Kronstadt hier angelanK-
ten Nachrichten befand sich eine Englische ESkadre 
zwischen Hochland und Kronstadt im Angesicht der 

'Russischen Flotte. Man erwartete ein Seetreffen. 
Dcn fremden Kauffahrern ist angezeigt worden, 
daß sie auslaufen könnten, wenn sie es für gut 
fänden, aber auf ihre eigene Gefahr. 

Der Gr>;f Kotschubey, ehemals Minister 
deö Innern, ist von feine« Reisen im Auslands 
hier wieder angelangt. 

B e r l i n , vom 25. July. 
ES wird als gewiß versichert, Se. Kaiserl. 

Königl. Hoheit, der Erzherzog Karl, habe den 
Waffenstillstand zwischen Oesterreich und Frank-
reich nicht ralisieirt. 

Die Hamburger Zeitung liefert mit einigen 
Abweichnngcn ebenfalls bereits diesen Waffenstill-
stand, aber Art. 2. mir dem Zusätze: Für Fiume 
mir Vorbehalt der Genehmigung Sr . Kaiserl. 
Hoheit drö Erzherzogs Karl. 

B r ü n n , vom <2. July . 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Rückzug der Kaiserl. Oesterreichischen 
Armee am ?ten erfolgte in großer Ordnung, in 
drey Kolonnen, Schritt vor Schritt, nachdem die 
Bagage in der Nacht vorausgeschickt worden. Der 
Erzherzog Karl blieb in der Nacht zum ?te» zu 
Wölkersdorf im Hauptquartier. Eben so befand 
sich der Kaiser Franz in seinem Feldlager zu Ernst« 
brnm», auf einem dem Grafen Zinzendorf gehöri-
gen Schlosse. Erst dcn ?ten Nachmittags brach 
der Kaiser mit seinem Gefolge und einer Kom-
pagnie Garden auf. und ritt von da nach Holla-
brunn. Den 8tcn in der Mittagsstunde begab sich 
Ce. Majestät nach Znaym. Korncuknrg, Brei« 
tenlche und EnzcrSdvrff sollen eingeäschert seyn. 



D r e s d e n , vom 2t. Luly. 
tHamb. Zeitung.) 

An die Oberbefehlshaber der Oesterreichischen 
lind Französischen Armeekorps sind Kcourtere mit 
der Notifikation des am i2ten zuZnaym geschlosse-
nen Waffenstillstandes abgeschickt worden. Die 
Hesterreicher, unter dem General am Ende, ^000 
Mann stark, zogen beute Nachmittags mit klin-
gendem Spiel und fliegenden Fahnen in bester 
Ordnung durch das pirnasche Thor ab und nah-
men ihren Weg nach Böhmen. I n den huld-
reichsten Ausdrücken nahm unser würklich achtungS-
würdige bisherige Stadtkommandant, Fürst von 
Zjobkowitz, von der Deputation des Magistrats Ab» 
schied, und gab die Schlüssel der Stadt zurück. 
Wir erwarten nun morgen unsre Sachsen Die 
Westphalen haben sich von ihnen getrennt und in 
ihr eigenes Land zurückgezogen. 

W i e n , vom io. July. 
(Hamb. Zeit.) 

Hier sind viele Oestreichsche und Französi-
sche Blessirte eingebracht worden, und alle große 
Gebäude sind in Eile zuLazarethen eingerichtet. -> 
Am 4. dieses war der Oestreichsche General von 
Weissenwolf in dem Hauptquartier Napoleons an-
gekommen, um über einen Waffenstillstand, der den 
Frieden herbeiführen sollte, zu negoeiiren. Da der 
Monarch denselben verweigerte, so bemerkte der Ge-
neral von Weissenwolf: «daß die Oestreichsche Ar-
mee noch 200,000 Mann stark sey." Napoleon ier-
wiederte: „Bald werden die 200,000 Mann ent-
weder nicht mehr, oder in meinen Händen seyn." 
Keissenwolf erhielt Befehl, sich hierher zu seinen 
Äerwandleli zu begeben. 

W i e n , ben tS. Julk. 
(Hamb. Zeitung.) 

' Folgendes sitid die Schilderungen, welche 
MS 2Sste Franzi Bulletin aufstellt. 

U t l f f r g a ng über de n A r m der Do ua u 
nach der JNsv l Lobau. 

Am 6ten, um tv Uhr Abends, ließ General 
Oudinot isok>/ vom General Couroux befehligte 
VoltigeurS, aus dem großen Arm der Donau ein-
schiffen; der Oberst Bosie mit t« Kanonierschalup-
pen, schickte sie ab, und landete sie jenseits des 
Einflusses des kleinen Arms der Insel Lobau in die 
Donau; div Batterien des Feindes waren bald 
rasirt, und er selbst ward aus den Wäldern bis 
zum Dorfe Muletten gejagt. Um Uhr Abends 
erhielten die auf Enzerödorf gerichteten Batterien 
Befehl, ihr Feuer <mjufa!WN. Die Haubitze,» 

äscherten diese kleine Stadt ein, und in weniger 
alL einer Halden Stunde waren vie Batterien ;um 
Schweigen gebracht. Der Direktor dcc Brucken-
Equipagen, Bataillons Cbef Desoles, und der Ma-
rine-Chef , hatten über den Arm der I n -
sel Alexander eine 80 Toisen lange Brücke aus ei« 
nem Stücke, und s große Fähren angelegt. Der 
Oberst St. Croix, Aide de Camp des Herzogs von 
Rivoli, warf sich mit 2500 Mann in Barken, und 
landete am linken Ufer. Die Brücke aus einem 
Stücke, die erste welche von der Art je angelegt 
ward, war in weniger als Z Minuten geschlagen, 
und die Infanterie passirte sie im Geschwindschritt. 
Der Kapitain Bazelle schlug eine Strom Schiff-
brücke in anderthalb Stunde», und der Kapitain 
Payerimoffe eine Floßbrücke in zwei Stunden. So 
hatte um 2 Uhr nach Mitternacht die Armee vier 
Brücken, und der linke Flügel hatte 1500 Toisen 
unterhalb Enzerödorf, beschützt durch die Batterien, 
und der rechte überWittau debouchirt. DaS Korps 
des Herzogs von Rivoli bildete den linken Flügel, 
das Ouvinotsche das Ccntrum, und das Aucrstädt-
sche den rechten Flügel. Dic Korps des Fürsten 
von Ponte Corvo, des VieckönigS, und des Herzogs 
von Ragusa, die Garde und die Kürassiere bildeten 
die zweite Linie und die Reserven. Tiefe Nacht, 
heftiger Sturm, und ein in Strömen sich ergießen-
der Regen, machten diese Nacht eben so schauder-
haft, als sie für die Französische Armee günstig 
war, und gut für sie ausfallen mußte. Am 5ten, 
beim Hervorbrechen der ersten Sonnenstralen, sah 
Jedermann, welchen Plan der Kaiser gehabt hatte,, 
der sich damals mit seiner Armee am äußersten 
Ende deS feindlichen linken Flügels in Schlacht-
ordnung befand, alle verschanzte Lager des Feindes 
tournirt, alle seine Werke unbrauchbar gemacht, 
und so die Oestreicher gezwungen hatte, aus' ihren 
Stellungen herauszugehen, und ihm auf einen« für 
ihn passenden Terrain eine Schlacht zu liefern. 
Dieses große Problem war gelöst, und ohne die 
Donau anderswo zu passiren, ohne i,-gend eine Be-
schützung von dcn angelegten Werken, zwang man 
den Feind, sich drei Viertelstunden weit von seinen 
Redouten zu schlagen. Jetzt sah man die größten 
und glücklichsten Resultate voraus. Um 8 Uhr 
Morgens hatten die Batterien, welche Egersdorf 
beschossen, eine solche Wirkung hervorgebracht, daß 
der Feind stch begnügte, diese Stadt mit 4 Ba> 
taillonS besetzen zn> lassen. Der Herzog von Rivoli 
ließ seinen ersten Aide de Camp, St. Croix, gegen 
sie marschiren, welcher sich anch dcrselbktt ohne gro-



ßen Widerstand bemächtigte, und alles. was siä, 
darin befand, zu Gefangenen machte. Her Graf 
Oudlnot umzingelte das Schloß Sachsengang/ wel» 
ches der Feind befestigt hatte, zwang 9W Manch 
die dasselbe verthe'ldigten, zur Uebergabe, und er-
beutete ^2 Kanonen. Nun ließ dcrKaiser die ganze 
Armee in der unermeßlichen Ebene von Enzerödorf 
deployiren. Inzwischen erholte sich der in seinen 
Plänen irre gemachte Feind vön feinem Erstaunen/ 
und suchte auf dim neuen Schlachtfelde ewige Vor-
theile wieder zu erhalten. Zu diesem Zweck deta-
schirte er mehrere Kolonnen Infanterie, eine gute 
Anzahl Artilleriestücke und seine ganze Kavallerie, 
sowohl Linien- als InsurrektionstruppeU, um wo 
möglich, den rechten Flügel 5er Franz. zu 
überflügeln. Deshalb befehle er daS Dorf Ruyen-
dorf. Ger Kaiser befahl dem Graf Oudlnot, vieles 
Dorf einnehmen zu lassen, und ließ auf der reaz-
t e n Seire desselben den Herzog von Ä u e r s t a d t pam-
rcn, um sich nach dem Hauptquartier d e s ^rzyer-
Zvgs Karl ju dirigiren, iiidem ei? immer von der 
Rechten zur Linken marschirte. Äon Mittag vis 9 
Uhr Abends manöuvrlrte man iu dieser ungcyeu-
«rn Ebene. Mau nahm alle Dörfer weg, und nach 
Maaßgabe, wie man auf der Höhe d e r retranchir-
len Lager des Feindes ankam, sielen diese vot, selbst) 
gleichsam durch einen Zaubcrschlag. Der HevM 
von Tivol i ließ sie obne Widerstand besetzen'. Auf 
diese Art bemächtigten wir uns der Werke von 
Eßlingen und Großasparn, Und so watN die vier-
zigtägtge Arbeit des Feindes für ihn ganz UMiüss 
gemacht. I n Raschdorf/ welches der Fürst von 
Ponte-Corvo angreifen und durch die Sachsen weg-
nehmen ließ, leistete er eitrigen Widerstand. Der 
Eeknd ward allenthalben auf der Flucht verfolgt, 
und durch die Ucbcrlegenheir unferö Fcuers ver-
nichtet. Das ungeheure Schlachtfeld blieb von 
seinen Trümmern bedeckt. 

Schlacht von Wagram. 
Heftig erschreckt durch die Fortschritte der' 

Franz. Armee, und die ihr fast ohne Anstrengung 
Zu Theil gewordenen großen Resultate, ließ der 
smid alle seine Truppen marschircn, und nahm, 
6 Uhr Abends, folgende Stellung ein: sein rechter 
Flügel stand vön Stadlau bis Gernsdorf, seinCin-
trum von Gernsdorf bis Wagram, und sein linker 
von Wagram bis N-Mdel . Der linke Flügel der 
Franz. Armee befand sich z» Großasparn, ihr Cen-
trmn zu Rasclfdork> und M rechter zu Glinzen-
dorf. ^ n dieser Stellung bliib ^an bis zur Nacht, 
und man mußte auf dcn andern Morgen M auf 

eine große Schlacht gefaßt mäHen f 
diese aber, und coupirte die Stellungen des Fein-
des dadutch, daß man iwk verhinderte, irgend cill 
System annehmen zu können, wenn man sich itt 
der Nacht des DorfesWagraM bemächtigte. Dann 
mußte feine bereits ungeheure, vlöhlich und durch 
den Wechsel des Kampfes überfaöcue Linie, die ver-
schiedenen KorvS der Armee obne Ordnung und 
Ziel hcrumirren liissen, und Man wäre ohne ernst-
haften Kctmßf bald damit fertig geworden. — Wa-
gram ward angegriffen, unsere Truppen nahmen 
das Dorf Weg, aber eine Kolonne Sachsen und 
eine Kolonne Franzosen hielten sich in der Dunkel-
heit für feindliche Truppen, und die Operation 
mißlang. Jetzt rüstete man sich zu der Schlacht 
von Wagram. Es scheint, die Dispositionen des 
Franz. Generals und dcsOestrcichschen, waren ein-
ander entgegengesetzt. Der Kaiser verwandte die 
ganze Nacht, feine Streitkräfte in sein Centrum, 
wo er persönlich einen Kanonenschuß weit von 
WagraM sich befand, zusaMMen zu ziehen. Zu die-
sem Zwecke marschirte der Herzog von Rivoli auf 
dic linke Seite von Aderklau, und ließ zu Asparn 
eine einzige Division, welche' Befehl hatte, sich no-
thlg^nfatts nach der Jlisel Löbau zurück zu ziehen. 
Der Herzog vök Auerstädt erhielt Befehl, über daS 
Dorf Größhofw vorzurücken, um sich dem Centrnm 
zu nähern. Der Oestreichsche General schwächte 
im Gcgcuthell sein Centrum, um seinen Flügel, 
dem er eine neue Ausdehnung gab, zu besetzen und? 
zu verstärken- Am 6teu, mit Tagesanbruch, be-
setzte der Fürst von Ponte-Corvo den linken Flü-
gel, itt ftikier zweiten Linke befand sich der Herzog 
v'on Rivoli. Der Vicekönig schloß sich an dasCen-
trum an, wo das Korps des Grafen Oudinot, das 
des Herzogs von Ragusa, die Korps der Kaiserl. 
Garde' und die Division der Kürassiere, 7 bis 8 
Linien bildeten. Der Herzog von Auerstädt mar-
schirte vom rechten Flügel ab, um beim Centrum 
anzulangen; der Feind hingegen setzti daS KorpS 
von Aellegarde nach Radlau in Marsch, die Korps 
Collowrath, Lichtensiein und Müller, verbanden sich" 
mit dem rechten Flügel in der Stellung von Wcr-
gram, wo der Fürst von Hohenzollern war, und an 
dem Ende des linken Flügels zu Neusiedel, w» daL 
Rosenbergische und das Auersiädtsche Korps debou« 
chirten, durch eine entgegengesetzte Bewegung bel 
den ersten Souneuffralen auf einanber ffiessen, ukl>' 
das Signal zur Schlacht gaben. Der KÄser beM 
sich sogleich auf diesen Punkt, ließ den Herzog von 
Auerstädt durch die Kürassier-Division des Herzogs 



Vön Padua verff.!r?ett, und das Rosenbergische Korps 
durch eine Batterie von Stücken, von der Division 
des General Grafen von Nsnsouty, in die Flanke 
Nehmen. I n weniger als drei Viertelstunden hatte 
das schöne Auerstädtfche Korps das Rosenbergische 
geworfen, und jagte es bis jenseits Neusiedel, nach-
dem es ihm vielen Schaden zugefügt hatte. Wah-
rend dem entspann sich die Kanonade auf der gan-
zen Linie, und die Dispositionen des FeindeS ent-
wickelten sich von Augenblick zu Augenblick. Sein 
ganzer Flügel bespickt sich mir Artillerie; man här-
te sagen sollen, der Oestreichsche General schlüge 
sich nicht, um einen Sieg zu erhalten, sondern er 
beabsichtigte nur die Mittel , Nutzen davon zu ziê  
hen. Diese Disposition schien so unvernünftig, daß 
man irgend eine Falle vcrmuthete, und der Kaiser 
einige Zeit wartete, «he er die leichten Dispositivs 
nen anordnete, welche nöthig waren, >ie de« Fein-
deS zu vernichten, und für ihn unglückbringend zu 
machen. Er befahl dem Herzog von Rivvli, ein 
Dorf, welches der Feind inne hatte, und wodurch 
daS Ende deS CcntrnmS ein wenig gedrängt war, 
anzugreifen. Er befahl dem Herzog von Auerstädt, 
die Position von Neusiedel zu nehmen, und von 
da auf Wagram vorzurücken, und ließ den Herzog 
von Ragusa und den General Macdonald sich in 
Kolonnen forniiren, um Wagram in dem Augen-
blick, da der Herzog von Auerstädt debouchirte, 
wegzunehmen. Nach diesen Zwischenvorfällen mel-
dete man, der Feind griffe das Dorf, welches der 
Herzog von Rivoli weggenommen hatte, wüthend 
an; unser linke Flügel sey auf 3000 Toisen um-
zingelt; man bore bereits zu Großaspam eine leb-
hafte Kanonade, und der g«nze Zwischenraum ziri-' 
schen Großasparn und Wagram, scheine mit einer 
ungeheuer» Linie Artillerie besetzt zu seyn. Daran 
war nicht zu zweifeln. Der Kaiser befahl auf der 
Stelle dem General Macdonald, dic Divisionen 
Troussier und Lamarke in Angrtffs^Kolonncn auf-
zustellen. Er ließ sie durch die Division des Gene-
ral Nansouty, der Garde zu Pferde und Stücke 
von verschiedenen KorpS unterstützen. Ger Gene-
ral Graf Lm,riston marschirte an der Spitze dieser 
Batterie von -loo Artilleriesiücken, im Trab gegen 
»en Feind an, näherte sich ihm, obne zu feuern, 
bi6 auf eine halbe Kanonenschußweite, und fing dort 
ein bewundernswürdiges Feuer an, wodurch das 
feindliche zum Schweigen, und der Tod in seine 
Reihen gebracht wurde. General Maedonald ruckte 
nun im Sturmschritt im. Der Divisionö General 
Rcille unterstützte mit der Brigade Füsiliers und 

Tirailleurs ber Garde den General Macdonald. 
Die Garde hatte ihre Fronte verändert, um di.scn 
Angriff unfehlbar zu machen. I n einem Augc.-.blick ^ 
»crlor das Centrum des Feindes eine Stunde Terrain? 
sein bestürzter Flügel merkre die Gefahr I er Stel-
lung, worin er sich befand, und zog sich sr^'tcr 
Eile zurück. Nun griff ihn der Herzog von. R^'isa 
an der Tete an. Während die Flucht des Cn:w:mL 
Bestürzung verbreitete, und die Hewegungen des 
rechten Flügels forcirre, ward sein linker Flügel 
von dem Herzog von Auerstedt, der Neusiedel weg-
genommen, den Hügel erstiegen hatte, und auf 
Wagram loömarschirte, aufgriffen nnd mnungclt. 
Die Divisionen Broussier und Gubii: bedeckten sich 
mit Ruhm. 

Damals war es erst 10 UH? Morgcns, nnd 
hellsehende Leute sahen schon, daß dcr Tag ent-
schieden und dcr Sieg auf unserer Seite sey. Mit-
tags marschirte der Graf Oudinol gegen Wagram, 
um den Angriff des Herzogs von Uuerstädr zu un-
terstützen. ES glückte ihm, und er nahm diese 
wichtige Stellung weg. Von 10 Ubr an schlug 
sich der Feind nur wegen seines Rückzugs; seit 
Mittag geschah dieser ganz deutlich und u, Unord-
nung, und lange vorher, ehe die Nacht einbrach, 
war der Feindaus dem Gesichte, Unser linke Flü-
gel stand zu Aetelse und Lbersdorf, unter Cen-
trum bey Ebersdorf, und die Kavallerie unscrs 
rechten Flügels liatte Posten bey Schönkirchen. Den 
7ten mit TageS Anbruch war dic Armee in Be-
wegung und marschirte gegen Kronenburg und 
Wollersdorf, und hatte Posten bey Nitvlsburg. 
Der von Ungarn und Mahren abgeschnittene Zeind 
befand sich auf der Seite von Böhmen in die En-
ge getrieben. ^ Dieses wäre cie Darstellung dcr. 
Schlacht von Wa^ram, der e.-cscheidcndcn und 
ewig glorwürdigen Sctilacht, worin Z0ci bt>.; 
Mann, mit 12 bis i500 Kanonen sich für ein gro-
ßes Interesse, auf einem vom Feinde seit niehrcrn 
Monaren studirten, überdachten und befestigten 
Schlachtfelde schlugen. 

M ü nchcn, vom w. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Se. Excellenz, d,r Französische Minister, 
erhielt in der vergangenen Nacht durch Estafette 
eine Note, welche einige fernere Details der letz-
tern Ereignisse enthält. Wir eilen, sie dem Pu-
blikum mitzutheilcn. 

Wölkersdorf, den 7. July. 
Nach der Schlacht von Wagram bessndet 

sich die feindliche Armee in einer schrecklichen 



Flucht. Man verfolgt sie auf allen M g ^ . ttn-
sere Vorposten stehen 2 Stunden vo?i Niko^^bin'g. 
Dag' Hauptquartier Cr. Majestät steht zu Wollers-
dorf, an dcr nämlichen Stelle, ws sich diese Nacht 
der Kaiser von Oesterreich befand. Dieser Fürst 
sah von der Höhe, welche daS Dorf HeberSbrunn 
dominirt, dem Kampfe zu. und als er merkte, daß 
die Brai l le verloren sey, verschwand «r und zog 
stch „ach Brünn zurück. Die Einwohner des Lan. 
des geben den Verlust des Feindes an Todten, 
Dlessirten und Deserteurs scbr beträchrZich an. 
Diese Armee, welche aus 2vo,Wc) Mann destand/ 
^at wahrscheinlich keine ^5.0L0 mehr untcr den 
Fahnen. Man schätzt die Zahl ihrer Todten auf 
-^000; man findet der Verwundeten bey Tausen-
den in jedem Dorfe und Stücke Oeschut) in allcn 
Hörern. Mehrere ^eule versichern, der Fcuid 
l'ahc sich nach Ungarn znrl'lckz:cben wollen, durch 
die Ereignisse des Tages aber sey er daran vcr-
bindert worden. Mau hat anf den, Schlachtsrl. 
de die Leichname von 20 Oksterreichlschrn Gene-
rals erkennen wollen. Die Anzahl der blessirten 
Generals ist noch weit beträchtlicher. 

München, vom 11. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Unsere National-Zeitung enthält Folgendes: 
„Der vollständige Sieg über dic Oesterrei-

chische Armee am 5ten, 6ten und ?ten July wur-
de abermals durch dic Überlegenheit von Napo« 
lcons Genie errungen, indem er die Bewegungen 
der Armee so leitete, daß mit geringer Aufopfe-
rung von Menschen feiner SeitS die Oesterreichi-
sche Armee gezwungen wnrde,"ihre Stellungen zu 
verlassen, in welchen sie sich unüberwindlich wähn-
te. Dann stürzte das große Französische Heer auf 
Ve und brachte ihr die vollkommenste Niederlage 
bey. Ganz Mähren und Böhmen steh! dem Sie« 
Stt offen. Auch dic Königl. Zayersche ste Zlrmee-
DwiKon unter dem Gencrallieutcnant, Freyherrn 
von Wrcde, hatte einen rühmlichen Antheil an 

Nach ihrer am 5tcn 
üb r Wien war sie ebenfalls 
nesübrt gegangen und wurde ins Treffen 
tucxst cm ^"'"«Uleutenant v. Wrede ward 
der Folge ^rh?e l t " " " ' ^ erschossen und in 

ein- «»„wiion „n d " s V 'v ° 5 ^ ° " ' " / . " " ! 
f ä h r t t ^ die ledoch Nlcht ge' 

«ch vom echixchtf-ld- «?g. 
t-ing-o li-ß, .NNUNt- ' » 7i. 
Anrede »ur " Truppen in emer 

^ ? " Au-d»u-r »nd T»«sn-
^ >°lch- d>ch«r d-wt-s.i, h»lt<ii. Man 

sagt, daß ia der Schlacht vom stcn nnd Sten un-
ter andern auch dcr Erzherzog Ludwig gefährlich 
verwundet worden fcy. 

Warschau, den 4v. Jul i . 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Tagesbefehl vom 2ten d., welcher in dem 
Poln. Hauptquartier zu Pulawy erlassen worden, 
enthält Folgendes: Se. Majestät der Kaiser Napo-
leon hat dem Fürsten Poniatocveki aufgetragen/ 
seine vollkommene Zufriedenheit der braven Polni-
schen Armee zu erkennen zu geben. Auf Befehl 
dieses Monarchen werden Französische Gewehre 
und Geld. Sub,«dien, die schon unterwegs stnd, 
dcr Polnischen Armee zugestellt. 

Der Fürst Poniatswski erhielt dcn Befehl, 
ganz Gallizien im Namen Sr. Maj. deS Kaisers 
der Franzosen und Königs von Italien einstwei-
len bi6 zum Friedensschluß in Bcsiv zu nehmen, 
und die Französischen Adler an die Stelle der 
Oesterreichischen aufzustellen- Alle Gallizische Ci-
v i l . und Gerichtsbehörden werden von nun an im 
Namen des Kaisers Napoleon ihre AmtSverwal-
tung führen, und den Eid der Treue für diesen 
Monarchen ablegen. Die Polnische Armee, welche 
man errichtet, wird auf Französischen Fuß orga-
nisirt, und kommt auf Französischen Sold. 

Auf einen ausdrücklichen Befehl Sr. Maj. 
deS Kaisers Napoleon soll die Polnische Armee, so 
viel.glS nur möglich seyn kann, vermehrt, und, 
wie eS heißt, vereinigt mit dcn Gallizischen Trup-
pen, auf tv0,oo0 Mann gebracht werden. Ge-
wehre für die Polnische Armee werden auch aus 
Magdeburg hieher gebracht. 

Man bestimmt dem Fürsten Poniatswski 
eine VicekönsgS^ Würde. 

V e r l i n , vom t . July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Untersuchung gegen die, in die Schill-
fche Unternehmung verflochtenen Personen dauert 
fort, sie war im Anfange deS JnniuS ihrer Be-
endigung nahc; nun erhielt sie aber durch dieCa-
tastrophc des Schillschen Korps in Stralsund eine 
neue Wendung. Der General Lestocq ist nur von 
den Funktionen eines Milimir» Gonver«cur6 diS-
pensirt; das Civil<Gouvernement ist ihm gebltc» 
brn; auch dürfte er, dem Vernehmen nach, bald 
wieder in seinen ganzen Wirkungskreis zurücktreten, 
da ihm kein «ersehn zur Last fällt, indem Schill 
die vollständigste Disposition über sein Husaren-
Regln,ent nnd die Jäger. Truppe besaß. Viele 
Versprengte von Schills Haufen haben sich zu dm 



Kesterreichern in Sachsen begeben; auch reißt die 
Desertion in der Preussischen Armee wieder ein, 
seitdem daS Vraunschwciqische Korps sich in der 
Nahe der Grenze hefindet. Selbst von den hier 
Aarnisonirenden Fußjägern, den zuverlässigsten 
Liruppen (indem größtenlkt-ils nur Forstereiol-ne 
tie auf einstige Abstellung boffcn, in diesem Korps 
dienen), sind mehrere drsertirr. Man gicbr als 
prsache ou, daß diese Leute an ihrer künftigen 
Versorgung im Civil verzweifeln, weil der Kö-
nig viele Forsten zu vcräuisern einschlössen ist; wirk-
lieh haben aus' diesem Grunde viele andere Jäger 
nm ihren Abschied gebeten, damit sie sich bcn Zei-
ten um Brod für dle Zukunft bewerben könnten. 
Mehrere junge Leute, vorzüglich Lehrbursche, hâ  
hen stch von hier entfernt, um bey dem Braun-
schweigischen Korpö in Sachsen Dienste zu nehmen. 
Von dcr hier stehenden Artillerie geht in den nach« 
Hen Tagen eine Äbtheilung nach Breslau, eme 
andere »ach Colberg ab; teylere ist wahrscheinlich 
gegen LanVnngSvcrsuche dcr Engländer bestimmt. 
D i r haben jetzt viele Fremde auS Oesterreich und 
Sachsen in Berlin, die jene Länder verließen, 
um hier, entfernt vom Getümmel und von der 
Hefahr d«S Krieges zu leben. — Die vielfachen 
Erzählungen pon Ullrichen in Königsberg, in öffent-
lichen Blättern, werden jetzt dahin berichtigt, 
Hoch eiujge Person von Rang den Versuch ge-
lacht sollen , dem Könige zur Tbeitnahme 
am jthigen Kr/cge zu ratbrn. Der Versuch schei-
n t / und die Nathgeber fttjcn in Ungnadx. 'Gas 
ig Kie jener pnrnhe». 

P a r t s , v M 4ä. Sulk. 
<Hamb. Zeit.) 

Briefe aus Genua nnd Marseille melden, 
daß die Regiert,»g yvn Allgeex, auf Anstiften der 
Engländer, von Dem Französischen Konsul einen 
j M W e y Txjbut gefordert habe; d.a fr ihn ver-
M E ' M ^ r D^y'j.hy arretiren lassen. Ws'e 
«Z ^ ^ranz^schen l?/sd Jxalieni? 
s M ' F ü f t n / i f l EmbW^egen dix Algerisches 
SH.iffe befohlen wpröey/ 

KrjmjnAl-Gericht d,s Sejn^ Depqrte-
bat am ^en Jply gegen den Primen 'v, 

Ä o W (Mne^l'steldjeugmeister dxx' Oesterreich»-
W ? U5»-?-/nkn M M - B - W M c s s , 
er K M W M i c h 

K?nhF.y, PM ?. M g . 
Mn iß - « S - ) 

De? I^e^^lufche ^yvoy.e ^ A m ß ^ M 
bsk defl zii L M t N W iig' W 5 . 

rikanifchett Scbiffe, die in Holländische Häfen ein-
laufen, stch grof.cn Gefahren auesetzen. 

Seit z Wochen dar man keine Nachrichten 
vom Gencr.U Wcllesley. Man weiß nicht, ob er 
den Marschall Victor *) vorsolgt, oler ob er stch 
Niit der PorttiMsch - Spanischen Armee vereinigt 
hat, dic an der Grenze von Gallijien steht. 

London, vom iv- Jul i . 
lHamb. Zeitung.) 

AuS Stockdoim bat man Nachricht, daß 
die neue Konstitution noch einer Revision unter-
worfen, alsdann aber vom Könige angenommen 
worden ist, mit Ausschluß dreier Artikel, die ei-
ner Comitcc über̂ d«.'« worden sind, um modlficirk 
und verständlicher gemacht zu werden. Man kann 
stch unmöglich einen Begriff von der Noch machen, 
die in Stockholm herrscht, obgleich die Stände 
die Bank auiorisirt haben, 2 Millionen Thaler in 
Umlauf zu setzen. Die Armen erdulden die größ-
ten Entbehrungen mit einer Resignation, wovon 
noch in keinem Lande ein Beispiel ge,ehen worden. 
— Durch eine Kabinetöordre ist hier daS Verbot 
der Ausfuhr von SchMmatcrialien vom i4. July 
an, »och auf 6 Monate verlängert. — Don Se-
bastiant Kindclan, Gouvernenr von St. Kago auf 
der Insel Huba, hat am loten April eine Prokla-
mario» bekannt gemacht, wodurch er allen Fran-, 

-'zosen nnd übrigen Fremden, we6 Ranges, Ge-> 
schlechtS und Farbe sie seyen, die sich in derSradt 
und dem Gebiete von St . Aago niedergelassen ha, 
ben, und nicht durch eine ausdrückliche Akte deF 
General Kapitains der Insel dvmicillirt sind, be> 
siehll, den Distrikt von St . Jagv zu verlassen/ 
er gestattet ihnen vierzig Tage, nm ihre Besitz-
thümer zu verkaufen, auch können sie Bevollmäch-
tigte wählen, um den Verkauf ihrer Gütz? «ljd 
die Einnahme ihrer Fyyd? zu besorgen. 

5) D?r Mrschall Victor (HxrM von Pelluno) 
Hand ppr einigen Wochen in Andalusien, ei-
pige Meilen von Sevilla; dynn haue er sich 
vom Guadiana zum Tajo begeben, und ging 
längs den beiden Ufer» desselben unaufhalt-
sam 6l«f Lissabon los, indem er durch eine» 
geschickten Marsch, Elves vermied. Gen 
leMfl Nstchxichten zufplg.e, stxbr er aber 
jcyt Meder zu TgMxyxa de lg A<Ma ^ ^ 

O>« K B M ) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 60. 

L o n d o n , vom i t . July. 
(Hamb. Zeitg.) 

Wie e6 heißt/ wird die gcsammte Expedi-
tion am igten dieses absegeln. Lord Cbatham/ 
der die Truppen der Expedition kommandirt, ist 
freilich als Offizier niclit sehr bekannt, aber ein 
Mann von vielen Talenten. Er diente eine Zeit-

in Mcstittdicn, und hatte unter GrneralAber-
ervtnby ein Kommando in Holland. General Frä-
ser zeichnete sich in Aegypten auS/ General Crad-
dock in Indien und Portugall, und S i r Cyre 
Csote ksntmandirte bey der Expedition nach Hol-
land. 

General WelleSley hatte nach den letzten 
Nachrickrcn sein Hauptquartier zu Alkautara, und 
General Beresssrd das seiuige zuBadajoz. Gene-
ral Sileiro stand im nördlichen Portugall. Der 
viele Regen hatte die Frotschritte dcr Truppen 
gehindert, denen es sehr an Schuhen fehlt. Von 
Gibraltar waren 2 Regimenter im Tajo angekom-
men. 

Nachrichten aus Newyork vom Ilten I nn? 
zufolge, ist der bekannte Thomas Payne gestorben. 

Der korpulenteste Mensch in England, Na-
mens Lambert, ist dieser Tage im kosten Jahre 
seines Allers gestorben. Er wog 739 Pfund. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Nach Berichten aus Archangel, haben die 

Engländer sich wieder aus der dortigen Nachbar-
staat entfernt, und die Schiffahrt ist frey. ES 
ist bereits ein Amerikaner «uS Baltimore, und ein 
Russisches Schiff dort angekommen. 

Dcr Prinz Wihlhelm von Preussen wurde 
Aebst seiner Gemahlin in den ersten Tagen deSJu' 
ly in Berlin erwartet. — Französische Blätter ver-
vchcrn, man sey in Brandenburg sehr unzufrieden 
imt dem Minister Altenstein, ,veil er die Tr«sor> 
Minne, M t einen Anfang ihrer Einlösung Zu 
machen, noch tiefer herabgesetzt habe. 

Der bekannte Feienberg in Hofwyl, der dort 
eine Schule und einen Viehmarkt etablirt hat, 
tttclt im vorigen Zabr, mit Erlaubniß der Regie« 
rnng, öffentliche Vorträge zur Bildung guterLand-
schulmeistere Auch für dieses Jahr kündigte er 

dergleichen an, und ließ einen Aufruf ergehn; 
aber die Berner Regierung verbot es »hm. 

Der Französische Hofkalender für 4809 iß 
erst im Aprlll erschienen. Unter den Prinzen und 
Prinzessinnen Europa'S," ist auch der Regent vok 
Brasilien, und der Präsident dcr vereinigten Nord-
amerikanischen Staaten aufgeführt. Die Rubrik 
Portugal steht dagegen gar nicht darin, und bey 
Sieilien wird bloS der König von Neapel genannt. 
Sardinien ist gleichfalls ausgelassen/ so wie alle 
geistliche und weltliche Deutsche Fürsten, die ihre 
Länder verloren haben. Unter dcr ttcberschriffs 
Franz. Reich, stehen: Frankreich, Italien^ S m -
lien/ Rom/ Lukka, Piombino und Holland; Spa-
nien bildet noch eine besondre Rubrik. Von de-
nen vom Kaiser von Frankreich ereilten Fürsten, 
ist bloS der Fürst von Neufchatel aufgenommen 
worden. 

Der vorige Konig von Schweden wird, dem 
Vernehmen nach, in Kurzem mit seiner Familie 
auL'Schwedeu abreisen. 

Jedes Französische Infanterie-Bataillon er-
kält jetzt eine Kompagnie Artilleristen, die 2/ 5 
4 oder sPfünder führen. Die Garde wird noch 
mit 3 Kompagnien Artillerie und FüfsilierS ver-
mehrr. 

Leipzig. Aus dem südlichen Amerika ist jetzt 
erst eine bisher unbekannte Frucht, A r r a k a -
t sch a , durch Hrn. V a r g a S , der im Königrei-
che Santa Fe de Bogota, dem Vaterland« dieser 
Frucht, geboren ist, und seit 5804 in London lebt, 
bekannt geworden, welche für einen großen Theil 
der Erde ein noch köstlicheres Geschenk/ als die 
Kartoffeln, werden, und diese verdrängen dürfte. 
Das Gewächs gehört zur Ordnung dcr ttmbel-
l a t e n. Die Wurzel thcilt sich in mehrere Aeste, 
die ein angenehmes, mehlichteS, leicht zu verdau-
endes Nahrungsmittel geben, daS nicht so blähend 
ist, als die Kartoffeln. Man macht Brod, Back-
werk und Branntwein davon. Sie wird so allge-
mein im Königreiche Santa Fe gebraucht, alf bei 
uns die Kartoffeln, verlangt aber ein fruchtbares 
Erdreich, doch nicht ein zu heißes Klima. I t t 
London hat man schon Anstalt gemacht, Wurzeln 
von dort her zu erhalten, und sie anzupflanze». 



Gericht l iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS Selbst-

herrschers aller Neuffen ;c. Da die Studircnde Pe-
ter v. Sanden und Frirdr. v. Bubberg sich wegen 
ihres Abganges von hiesiger Universität gehörig ge-
meldet, undum die erforderliche Vorladung ihrer 
etwantgen ^Kreditoren gebeten haben; als werden 
hiermit, den Staturen gemäß, alle und jede, welche 
«n genannte Studirende irgend eine, nach dem §. 
4t. der Allerhöchst konstrylirten Vorschriften zu Recht 

-beständige, aus der Zeit ihres akademischen Aufent-
halts allhier herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, sich binnen dcr gesetzlichen Frist 

'von 4 Wochen a dato damit tuvörderst bey genann-
ten Studirende» selbst, und falls sie daselbst ihre Be-
friedigung nicht erkalten sollten, bey diesem Kaisers. 
klnivcrsitätS-Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedachte 
Studircnde allhier gehört und zugelassen werden 
solle. Dorpat, den 23. Zuly 1809. 

I m Namen des Kaiserl. llnivcrsitätS-GerichtS. 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gonv. Sekr. I . G» EMcholH. < 

Obnerachtet die Kaiserl. Polizey-Verwaltung' 
mittelst Publikation vom t^ten d. M . sämtliche» 
hiesigen Einwohnern vorgeschrieben hat, wenn de-
ren Vieh etwa an der Seuche erkranken sollte^ sol-« 
chcS, zur Verhütung des wettern VerbreitenS die-
ses MbclS, sogleich nach dem, auf dem Sandberge 
ohnweit der Knautschen Mühle befindlichen großen 
Schauer hinbringen zu lassen, zugleich aber Mch 
wegen dessen Verpflegung mit einem HuMhstUdr, 
oder denjenigen Personen, welche sich mit Kurtren 
des Viehes beschäftige», Rücksprache zu neömnn, 
auch dcr Polizey ̂  Verwaltung hiervon, sogleich 
die Anzeige zu machen — fs hat sie deniioch in Er-
fahrung bringen müssen, wie hieselbst in einem 
Hause zwey an der Beule erkrankte Pferde und ei-
ne kranke Kuh von einem hiesigen Sckmiede» Met« 
sier kurirt worden, ohne daß diefcrhalb der Kaiser!» 
Polizey ° Verwaltung die Altteige gemacht worden. 

Nachdem nun die Kaiserl. Polizey-Verwaltung 
den Eigentümer erwähnter, kranken Pferde, so wie 
den Hufschmidt für die Nichtbefolgung der oba»-
geführten, von hieraus erlassene» Vorschrift, zur 
gesezlichen Verantwortung gezogen lat, siebet sie 
fich zugleich veranlaßt, sämtlichen hiesige« Einwoh-
nern hiedurch wiederbolentlich vorzuschreiben, falls 
ihre Pferde oder Vieh an dcr Seuche erkranken 
M e n , solche bei einer Pom von 10 Rubel nicht 

itt ihren Häusern knriren, sondern sie sogleich 
Nach dem erwähnten Schauer hinfukucn ;u lnss-.ii/ 
und für deren Verpflegung daselbst die gehörige 
Sorge zu tragen — der Polizey-Verwaltung aber 
ohne den mindesten Anstand, dic Anzeige d»; 
von zu machen. Zugleich wird eS den hiesigen 
Schmiedemeistern und denjenigen Personen, wel-
che sich mit Kuriren des kranken Viehes beschäfti-
gen, bey einer gleichen Pön, hiemit untersagt, 
ein an der Seuche erkranktes Pferd oder eine Kuh 
Hey dcn Eigenrhumern derselben im Hause zu ku» 
riren. Als wornach ein Jeder, dem lolcheS an-
gebet, sich zu richten und für Strafe zu hüten. 
Dorpat in der Kaiser!. Polizey-Verwakung, den 
L». L»uly , 

StcLvcrtretender Polizey. Meister, 
Major C- v. Gessinhky. 

Sekr. Strus. il 

Von Einem Kaiserliche« . Land - Gerichte 
Görvlschen KretseS wird desmittelst bekannt gemalt, 
daß unter denen Effekten, welche hieselbst am Z0. 
HuliuS c. verkauft werden s»llen sich auch ein Flü-
gel befinde. Dorpat am 27. Julius ?8l>g. 

Sctretaire Hehn. 

Vom Magistrat der Stadt Werr» wird dcS. ^ 
mittelst bekannt gemacht, daß am löten August d- S. 
Vormittags um t t M r , allhier auf dem Rätv-
hause daS zur Konkursmasse des verstorbenen Kauf-
manns Erdmann Friedrich Richter gezogene, in 
der Petschurschen Straße belegene hölzerne Wohn-
haus nebst dcn in zwey Buden,, einer Brauküche 
Stall, Wagenrcmise, Speicher, Herberge und Viel/, 
stall bestehend«!! Nebengebäuden »üb Ksna pudl.cs 
verkauft und dem Meistbiethenden um 13 Ubr der 
Zuschlag crthcilt werden joll. Werro den töte» 
J u l y 4 8 0 A . 

^ l l msnlkatum» 
G> Roth, Sekretair. s 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Reussen !e. » tc. Lügen 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorvat hiermit und Kraft dieses öffentlichen 
Proklamattö zu wissen: Demnach der kiesige Bür-
ger und Losbäckermeistcr Heinrich Friedr. Töpfer 
sein sämmtticheS Vermögen seinen Gläubiger»? 
abgetreten, M d bey Uns unterm 20. April d. I . 
um Eröffnung des Konkurses gebeten hat, diesem 
Gesuch auch defcrirt worden ist i so eitiren und 
laden Wir Alle und Jede, welche an erwähnten 
LosMermtiAer Heinrich Friedrich Tsepscr rech»-



.-Lchc Anbrüche haben oder machen zu lö-men ver-
m e i n e n , - hie^Mtt pcrü-utorie, H a ß ste binnen d r c y 

Monaten a dato dieses Proklams, oder des aller-
längsten vor Ablauf der darauf folgenden dreyen 
gerichtlichen Aeclamationen von tä zu «4 Tagen, 
bey Un>k ihre etwanigen Ansprüche, gehörig veri-
^iejrt, W ävxlo exhibiren, unter der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich. 
Kcgebenen pcrcmtoriscken Frist, Niemand mehr 
bey diesem Konkurs mit irgend einer Ansprache 
avmittirt, sondern gänzlich davon präkludier seyn 
föll. Wonach ein Jeder, dem solches angeht, stch 
zu achten und für Schaden und Nachtheil j» hü-
ten bat. Gegeben auf dem Rathhause zu Dor-
l a r , am Men Zulu 5L09« 
Hm Namen und von wegen Eines Edlen Rarhes 

der Kaiserlichen Sradr Dvrvat. 
Bürgermeister F. Akermann. 
Chr. H. F. Lenz, Ober- Secr. z 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Jeder, der in irgend einer Angelegenheid 

mit dem Herrn Obersten und Ritter Woldemar 
Revbmder von Kawast zu thun hat, sowohl in 
Bettes persönlicher Verbindlichkeiten, als in De-
tlef des Gutes Kawast, bat stch nur zu addreffiren 
an dessen General-Bevollmächtigten, 

drn Mil i ;-Brigade-Major 
Gustav V. Petersen. t 

Da ich zur Wiederherstellung meiner Gr» ' 
fundbeit auf einkge Wochen eme N̂eise mache, so 
bitte ich alle diejenigen, so mir noch Rechnungen 
zu zahlen baden, das Geld dem s. i ' . Herrn Gu-
stav Petersen zuzustellen, welcher in meiner Abwe-
senbeit alle meine Angrlegeiihkiten zu csrrangiren 
übernommen hat. S)orpar den 2,?. July t8vy. 

Kollegic,^. Rath I v b . M i d d e n d o r f s , t 
I n einem soliden Hanse in Rußland, an 

der Livl. Grenze, wird ein Lehrer unter sehr an-
nehmlichen Bedingungen, bey einigen Kindern zum 
Unterrichte in der Französischen und Aeutschen 

^estt^Zettu?,g"^^ Nähere in der Expedition 

. Stadt, an einer lebhaf-
ten Straße, ist em ganzes Haus von 5 Zimmern, 
einem Erkerzimmer, ,i.,e Schafferey- Kammer, 
und zwey <,uten Kellern, nebst einer Kleete und 
Stallranm für g Pferde zu vermieten. Zu erfra-
gen ist es bey dem Herrn Gouvernements-Cekre-
tair Petersen. t 

5 des 5?n^mack'erS EM'i 'olh i'un., 
au der Et . PtlerZburgscbcli Straße, isi iU rrr» 
mielhen oder auch zu verkaufen; LicbhMr t.» 
neu stch deshalb an den Gouvernements-SekrUiU» 
Eschscholh wenden. - ^ 

Bey mir ist ein Erkerzimmer zu vermicrhu! 
und sogleich zu beziehen. M ö b r i n g / 

Jnstrnmcnlcnmachcr. 
ES hat stch in diesen Tagrn ein großer grauer 

Windhund verlaufen. Wer ihn aufgefangen, wird 
ersucht, der Expedition dieser Zeitung deshalb ?lr^ 
zeige ztt machen u«d erforderlichen Falls ein an-
gemesse»eS Doueeur dafür entgegen j» nehmen. 1 

Da in dem Hause des Herrn EtatS-Rathb 
von Sternhilm, am großen Markte, das im Vor 
Hause befindliche Zimmer, welches bis hierzu ->u 
einer Milchbude vermiethet gewesen, zu Ende Sep-
tember d. I . wiederum vakant wird, so werden et-
wanige Liebhaber hiezu ersucht, stch der Bedin-
gungen wegen, beym Kollegien-Assessor Wilden-
hayn zu melden. 2 

, I n einem gut gelegenen Hause ist eine se-
parate Gelegenheit, besonders für Studenten ap> 
tsrtA,jl! yermiethen und sogleich zu bezieh'eN. Wo? 
e r f a h x t M M in der Expedition dieser Zeitung. L 
^ ^THamaS Lareda, Kaufmann nnd Conditor in 
St . Petersburg, benachrichtigt ein geehrtes Puvii' 
tum, daß' er' ein neues Etadlissement im Hause 
der ökonomischen Gesellschaft, gegenüber der Admi-
r^ l i r^ , No. 82, erojfnet hat. Man findet bei ihm 
alle Sotten Confeet, LiqueurS, Syrvp, Gebackenes, 
Gcfrornö» und andere Erfrischungen, Chorolade, 
lassen« und pfundweise, und alles waS zit seiner 
Kunst/gehört. Desgleichen Aussatze zum Descrt, 
im neuesten Geschmack.. 

Zugleich berichtet'er hiedurch, daß auch in 
seiner vorigen Boutique alle vbenbenanntcn Sa-
chen, jederzeit zu haben stnd. 

I'omscl» K37k îlnic> '̂!> 

no^inieZlil^?o oiil» 
vi» ^0-

1»^ 3»roile>^n'lecF?srv o6ui.ec>inLg, n^oninitli 
^»nj>s.xnie!lcmva» no^1> Lo. 82 , ^ 
Alv3»»o no^^ianii» »io»-

Meliuse » zi j ioi i» o6s^»:ez»i»; lllo«0Aa^1,, 

R o e r o o i n n o c u m c » , o6-> 

LAZUbis zsKxaisenis Aece^lll-



Iikixk, einvz.ov1» vi? 
VK '̂k.H. 

1o?,'ac!z i5?L^il^aeiil!z inai??k?e, 
imo i l ŝ > n^e-nueü sro ve^ vkiuie-

I.g.re6z, rnsrcli^ncl el conllseur 2 
l'l-.c'nneur c!e prevouir l« ?ubliL c^u'il vier.i cls 
Lc>rmer un nouvel ei-tlzli^sernenr » 6^»s ja mAlso .̂ 
«Ze I» övciete Lconomi^ue, vis ^ vis 1'^.niirAu^. 
Po. 82. ^'ari trouv^i-^ 1»i toules «orles cZe 
ro^tilnrcs, Iicjn«ur5>> s>rosis, ^aiilössiss, 6es xl-u es 

Sucres tiiSbt-nietilSi <t>c>ovlut en 1->5?e et 
eit Uvic, ^nnilne ivuk «-̂  czu- -1 ä ^vn clitt. 

I l a e^ulL-nt:,^ uu ctS5tt̂ U-7iei>t clv <.!ĉ c>i.t̂ c>ii 
jzour <̂ «-«8«̂ , tlitns le goilt 1e plus nciuvc.m. 

t . ^r«äu. coi^civ^ut son ai^ieunv bc>u-
iic^ue, Voll x tcouver^ aubSi loui lcs cl tlesiu 

Die obere Etage im ehemaligen Schafschen 
Hause, der reutschen Kirche gcycüüber, ist vom 
t. August ab zu vermiethen. Der MlcthvreiS ist 
zu erfahren bei . .. ^ 

I . G. Kammerlulg. 
^hierdurch mache ich bekannt/ daß nachste-

hende Artikel, die ick kürzlich erhalten,, zu-bllli-
aen Preisen bey mir zu haben sind- als-EnMcheS 
B i - r , Porter, Holländischer.Neßingcr Rolltaback, 
und Türkischer Nauchtaback von mehren» Gallun-
aen. Dorpat, dcn 21. July 1L09. 

Joachim Wigand. S 
Bey mir m meiner Bude bey der hölzernen 

Brücke, ist recht guter Mennekorpscher CarduS-To-
back, in großen und kleinen Quantitäten für bil« 

l'ge Preise zu haben. Aucs» 6nd kn meinen Hause 
sehr gute Reoalsche Kiloströmlinge für einen billi-
gen Preis zu haben. 

Fried. Z'oh. Wtberg. 3 

I m Hause der Frau Pastorin Hartmann, in 
der JakobS Straße, Nro. 127, ist sehr guter 
Bier-Essig/ ü» 25 Kop. der Stof, Leinewand und 
Täfelung 5» verschiedenen Preisen, so wie auch 
friscl e Butter, zu 6 Rubel das LieSpfnnd, oder 
30 Kop. daS Pfund, zu haben. 3 

ES ist jemand willens, ein Engagement auf 
dcn Laüde, vorzüglich als ClnrurguS, unter an--
näl'mlichctt Bedingungen zu übernehmen; sollte man 
ein solches Suk'ckt bcnöthiqt seyn, so wird ersucht, 
die Bedingungen in der Dörpsschen Zeitung«'Ex-
pedition unter »er Addresse H. B . ein zuwenden. Z 

Ein neunjähriges dunkelbraunes gutes Pferd 
st^ir für einen billigen Preis bev Herrn Falck, 
wohnbaft im Hause dcö Herrn Hammermeister, 
ju»n Verkauf. z 

A b r e i s e n d e . 
Da ich in einigen Tagen vor hier zu reisen 

gedenke, so ersuche ich alle diejenigen, welche ei-
ne rechtmasuge Anforderung an mich haben könn-
ten, stch mit solcher deobaldigsten bey dcr hiesigen 
Kaiserl. Polizey-Verwaltung melden mögen-

Cekretairin Schumann, 
geb. Barone v. Rose», t 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

1809 J u l y . 
Thermom. 
Reaumur. 

Barometer W inde . Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag 23. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-t- 12. 0 
17. 5 
» . 1 

23. 2 
27. so 

«8 

O> schwach. 
SO. 

bewölkt, Regen. 
Regen. 

Sonnabend 2 t̂. 
Morgen 
Mittag 
Slbcnd 

l> 
. ^3. 7 

j-j. 5 

27- 75 
80 
8t 

W-
SW. 

bewölkt 
strichweise Regen. 

Sonntag 2Z. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2l. 4 
4S. 7 

27. 83 
9V 
96 

N. 
O. 
SO-

klein. Regen, 
wolkigt. 
meist hell. 

Montag 26. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

i?. z 
2 l̂. L 
t-j. 9 

23. 7 
10 
iL 

NW. 

W-

hell. 
hell mitWolken. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

S l . Sonntag, den i«"> August i8°9-

S t . P e t e r s b u r g , vom 27. 55uly. 
Allerhöchster Vcsebl S r . Kaiser l . Majestät , 

erthrilt bey 5er Murine. 
De» i5. ^iuly. 

Se ine Kaiser ! . Majes tä t geben dem 
, OberbcfchZülHber »̂ ber dcn Hafen von Cweaborg, 

Vieeadmil.il Eabkin, für seine ausgezeichnete Tbä-
ti^kcit und Pünltliä'kcit, wodurcli er alle Theilc 
dieses Hafens in vollkommene Ordnung gebracht, 
Ähre Zufriedenheit zu erkennen. 

Pe te rho f , dcn 1Z. July. 
Der Bcfcbls'habcr ülcr drn Hafen von Ri-

tza, Kspttaintommvdorc Schcschukvw, »'nd der 
OberbcfMMber über den Dafcn'?on Sirraliorg, 
Generalmajor S ib l in , sind für ihren ausgezeichnet 
tenDienstzu Vieeadmtrats befördert. 

Amurnvirbcnen 22sten, Vs tw, ^sten nn'»> 
ZZsten Jtlny wurde hier in S t . Petersburg im 
GouvernementegymNasturn mw der dazu gcböri-
gen Kreis- und Pfarrschule 'öffentliche Prüfung 
schälten. "Dieser Pn'lfnna wohnten-der Herr Mi-
nister dtr Volköaufktättmg, 4ie Mitglieber Per 
Ober-S'chnldlrcktton, Her Herr «Kurator des'St 
HeterBurMtmi wh^ezirks, mehrere Geistliches 
Militair- und CivMmmtrn. so auch die-cmacfe. 
bcnWe-Kaufmam-.sa üft und Vüvgcrfthasr >bep ' V6 
ivurbe in allen Mssmftdaften, Sprachen und an-
den: Gegenständen cx.munirt, nobey'die-Schüler 
svlchx Fottfthriltc^etgren, >dqß 5 ste die-Aufmerksam-

keit der̂ Anwesendcn auf 56) zogen, und bey dcn 
Eltern die lebhafteste Dankbarkeit gegen dcn Wei-
sen nnd memcbenliebendelt Stifter solcher so 
wohlthatigen Anstalten «weckten. Die würdig-
ten von den Schülern erbklten Belobmxgsschm'» 
ben und Bücherund waren in zwey Äbtheiinn-
Mn gerheilr. Zn der ersten befanden stch ko/ge'i, 
de, die stch durch ^xemplsrische^Silts^nkett WH 
durck gemachte vorzügliche Fortschritte im Studw 
«usgezeichnet Haben, und twar: im Gvmnasto, 
aus der Ul. Klasse, Sktchanoiv, Gomstn, Sobo-
leiv, Prudnikow, Lichardow^ BieWowitsch, Dttw-
^vrekji und Mickailoiy; 4luS .der II. Kluss«, Se-
znenoiv, Rydorow, N- Markow, U. Kakowlew 
.unD N. 5mkolnik; 4MS Her l. Klasse, Li. M g 
Iegovsw, Nstimowitsch, -Knrakm, G- Jokowlew 
wld Srofz in d̂er Kreisschule, aus t>er II. KüEe, 
Sorow, u. auö der I. Klasse Seidliz. .die Meyte 
MihellnM »varen folgende aufgenotnmen, dic »stch 
durch ihren Nacheifer in der Aufführung, dnyO 
zhren^leiß und durch ihre.Kennclvten Fortschritte 
«vSgezeichnet, nämlich? im Oymnssto, ^us d^r 
I i i . Klasse, Jljin^, Baienkow und Alexejew; ans 
Der Ii-Klasse,'Golodownikow? Trost mow, Aäkt-
mow und Siebenhaar; aus der I.Masse/MawW, 
Werestn, Matwcjew nnd Jeremejewi in terKreiS-
schule, ans der II. Klasse, >GrafM..SawadsnMk 
4:nd Äuchnew. .Auch die übrigen Sttfamen und 
stctjugon 'Schülerblieben nicht .vhne-AusmrrlWn-

jeder derselben erhictt .ein B u c h ^ M 
xLcschem. LxN'iaLcm l v u r d e n ^ ü c h e r 



Effamven verweilt.. I m Gvmnasto und in den 
Heyden andern benm Grmnasio befindlichen Scim 
len wurden von Schülern, ^ 9 in höhere 
Klassen verseht. 

St> P e t e r s b u r g , vom 20. July. 
Vom Oberbefehlshaber der Flotte des schwar-

zen Meers, Marquis de Traverse, ist folgender 
Bericht eln.zeqaugen: 

Die T»cherkessen, aufgereizt durch die Tür-
ken, waren in grosirr Anzahl über den Kuban auf 
unsere Seite gekommen; sie raubten, nahmen die 
velthridl.Mlgölosen Einwohner gefangen und er-
schluaen sie, und drohten, nach der Anzeige vom 
KrieqSgouverneur von Neu Rußland, Generallieu-
tenant Duc de Richelieu, mir mehrern Haufen 
einen Einfall in unsere Grannen zu machen. 

Der Aemiral Marquis de Traverse faßte 
den Entschluß, inGt nur den Einfall derselben ab* 
zuwenden, sondern auch diese Rauber zu züchli-
Ken. Er hielt daher für nöttug, Sie Festung Anap, 
als einen der wichtigsten Punkte, von wo aus sie 
zum Gehorsam gebracht werden konnten, ju neh-
men, und beorderte dahin zur See eine Abthei-
lung Fahrzeuge mit Landungstruppen, und einer 
Kolonne Truppen unter den Befehlen deS Gene-
ralmajors Panrschulidscw gab er zu gleicher Zeit 
die Ordre, über den BugaS zu schen und ebenfalls 
nach der Festung Anap zu marfchiren. 

Insonderheit wurden von ihm dem Ataman 
deö Truppenkorpö vom schwarzen Meer, General-
niaj.Bursiak, und dem tamanschenNachforschungs-
befehlshaber, Regiments. Essaul Bo-sikow, die Or-
dres crtheilt, crsterm: mit zwey Kolonnen von 
seinen Truppen, von denen jede ein Bataillon üä-
ger und ein Garnisonbataillon zum Sutien be-
kam, üvcr dcn Kuban zu setzen, und lehterm: eine 
kleine Flottille zusammen zu bringen und mir der-
selben längs den Ufern deS Liman Kisiltasch j» 
yperiren. 

Die Abtheilung der Fahrzeuge unter dem 
Kommando des Flotte KavitainlieulenantS Per-
churow liesi, so bald sie bey Anap angekommen war, 
die Artillerie spielen, zwan«, die Tscherkessen, aus 
der Fesiung zu flüchten, und sehte die Truppen 
ans Land, welche unter dem Kommando des.In-
genieur Obristen Förster die Festung besetzten. 

Der Generalmajor Panrschulidsew zerstreute 
auf seinem Marsche die feindlichen Hausen, von 
denen seine Kolonne umringt war, und rückte 
ebenfalls jn 5jnap ein. Da aber der lehre Troß 

desselben von 5000 Tscherkessen umringt ward, so 
eilte er selbst dahin und zcinrcuke sie, wodey der 
Feind ungefähr 100 Mann an Getödiere,! verlor. / 
Er verwandte nun yvey Tage auf friedtichc Vor-
schläge an iie Tsaerkessen, allein da er von ihnen 
die Antwort erhielt, das! sie geschworen häncn, 
ewige und unversöhnliche Frinoe gegen die Ru/^n 
zu bleiben, so sah er sich acnothigt, unter inn 

"Kommando des Obristen Solornittii ein Drta>ü>c-
ment zu jkrer '^estrauing zu beordern. TieS De-
taschrment zerstörte mehrere feindliche Dorss^^asten, 
und schlug und zersteure Mann, von denen 
e6 attakirl worden. Die Tscherkessen verloren bey 
dieser Gelegenheit gegen 1500 Mann an Gelobte-
ren; unsrer SeitS sind hunderr und einige Mann 
getödtet und verwundet. 

Der Generalmajor Bursak sehre mit seinem 
Kolonnen über den Kuban, verbranure zehn Äuien, 
die bis 80v Häuser zählten, und vertrieb uv<raU 
dic T'cherkessen, von denen ungefähr ^ jzelovttr 
und S0 verwundet wurden. 

Der Essaul Borsikow nahm mit seiner klei« 
oen Florille an den Ufern deS ^iman Kisiltaich 
zwey Kahne, schlug überall die Veriuctie' der 
Tscherkesten zurück unv zerstörte ibreDvtt,chasten. 

Nachdem diese Räuber eine solche Bestra« ^ 
fung erhaltcn, errheilte der Admiral Marquis de 
Traverse den fämmtlichen Detaschements den Be-
fehl, auf einige Zeil ihre Operationen einzustellen, 
und sandte an die Tserkesscn eine Proklamation, in 
welcher er sie einladet, ruhig und friedlich zu 
seyn, wie e6 guten Nachbarn geziemt, mit dem 
Bedeuten, daß sie alsdann des Allerhöchsten Schuz-
ZeS Seiner Kaiserl. Majestät versichert seyn könn-
ten, daß sie aber für iedeS feindliche Unterneh-
men von ihrer Seite mit aller Strenge bestraft 
werden würden. 

P r a g , den si. Zul i . 
(Hamb. Zeitung.) 

Die hiest«en Aeit.mqen beobachten über die 
neuesten Kriegöbegebenheiten vom 5ten und c,r«n, 
über den Waffenstillstand u. s. w. ein tiefeg Still« 
schweigen. Abgeschlossen ist dcr Waffenstillstand 
wirklich aber kein anderer unterhandelt gcgenwär-
warrig für den Frieden, als der Fürst von tzich« 
tenstein. Erzherzog Karl bat, seiner in der Schlacht 
erhaltenen Wunden wegen, vor der Hand daS Kom«^ 
rmndo über die Orsterreichische Armee nikdergelegt' 



K r a k a u , vom 16. July. 
s.ssamb. Ze i tung . ) 

Die Nüst«'» «md Polen haben gleicher 
Zeit luine Stadl besetzt die K'iiu'rl. Fianioii^'en 
Adler sind überall auî cstettr lind dcr Waffenstill 
stind zwischen drn großen Ainieen wurde hentc 
öffentlich bekannt gemacht. Die Oesterreicher ste-
hen im Oesterrcichiichen Schlesien. 

W i e n , den 17- Zuli. 
(Hamb. Zeirung. 

^>e Präliminairpunkte <um künftigen Frie-
den, in dic Fürst ^iatenstein einnilligt, sind be-
reits abgeschlossen und nach Paris geendet wor-
den. Längstens in i4 Tagen wirb .lles entsaue 
den und Navolern m Paris seyn. Der Äaiier ist 
wieder in Schönbrunn-

Konstant in opel, vom t . July. 
(Hamb. Zeitung.) 

General Gardannc, Französischer Ambassa« 
deur am Persischen Hofe, ist hier angeton nten und 
hat bereits mir dem Rris Effrnti mehr.re Kon. 
feren^e» gehabt. M a n zweifelt Nicht, iaß dic 
Pforte in Kurzem nieder mit England brechen 
werde. 

Müncken, vom lä. Zuly. 
(Hamb. Zeitung.) 

Noch vor dem Waffenstillstände erschien hier 
folgende 
P r o k l a m a t i o n an das bayersche Volk. 

Bayern! Während Mein Sohn mit euern 
Dolmen siegreich an den Ufern der Gollau kämpft, 
wagt der verzweifelnde Feind räuberische Einfalle 
in die nördlichen Gebenden des Reichs und inchr 
auch dort die Flamme des Aufruhrs, welche noch 
in dcn südlichen Kreisen wükhet, <u entzünden. 
Meine Beamten wurden mißhandelt und fortge-
schlcpvt, die Staats Kassen ausgeleert, das Pri-
vatvermögen durch ungeheure Requisitionen und 
Plünderungen erschövft, die ruhigen Bürger der 
W"th des aufbereiten Pöbel» und der Roheit der 
Oesterreichischen Krieger preisgegeben. Bayern.' 
Wollt ibr die Krast Unscrs Staats auf Jahrdnn-
derte geschwächt sehen? <?oll noch ferner der Ehre 
der Nation übermüthig Hohn gesprochen werden? 
UlS vor wä fahren Mein Vorfahrer Max. E»:.a-
nuel von dcn nämlichen Feinden angegriffen, sich 
über den Mein flüchten mußte, als die Ocsterrei-
cher Beyern schoû  als ihre Provinz behandelten, 
da standen eure Väter ;u Tausenden auf und scheu-
te« den Tod nicht im blutigen Kampfe. Noch le-

ben linker euch so manche, die unter Kaiser Karl 
VII. tlcacn dcr Ocstcrreichcr Grausamkeit u. lieber-
murh die Wessen ergriffen. Hhr selbst gabt Mi t 
im A.Unc 1805 die kräskiasten Beweise von Much 
Ut>d Treue, an die ich, noch immer mit Rührung 
denke ui-d auch in diesem Aadre habe Ach in der 
unerschütterlichen Anhänglichkeit, die ihr Mir als 
schönes Veyspie! sür Deutschlands Völker und als 
Vormauer gegen dic allgemeine Empörung, allen 
ÄnsiiUiau'oüen und G'wailthaten deö Feindes zum 
Trotz, benieset, in der Bcreilwllligk»it, mit der 
ihr jedes ̂ vfer den, Staate brachtet, in demMuthe, 
m t dcm ihr den Kampf gegen die euren Heerd 
bedrohenden Rebellen destandet, Trost für den 
Schmerz gefunden, welchen ich über die Undank-
baikeit anderer, durch lie schäi-dliclsten Rai.kc des 
Fundes versübrien Unterrhanen empfand. I m 
Vertrauen auf diese Aeußerungen angestamiuter 
Treue und aus der Mir von Gott übertragene» 
Psijcht, dcn Staat gcgcn innere und äußere Fein-
de zu schützen, so fordre Ich Meine lieben Bayern 
aus, stcd ̂ u erbeben gegen dcn Feind, welcher ihre 
Selbstständigkeit, ihre Sicherheit, alle öffentliche 
Ordnung bekämpft, ihn allenthalben zurück zu dran-
gen über des Reichs Granen, Mich und Meine 
Familie, das Vermögen des Staats, stch selbst zu 
schützen gegen Mißhandlung und Raub! Baie>n! 
Tie .Konstitution des Reichs hat dic allgemeine 
Unterthanspflicht zur Verteidigung des Vaterlan-
des auögesploa'cn. Eure alte Treue hat sich euch 
unauslöschlich in daö Herz gegraben. Der Zeit-
punkt ist gekommen, welcher die Ausübung dersel-
ben erfordert Die Formen werden durch b.son« 
derc Verordnung?« bestimmt. Für dcn Erfolg 
bürgt Mir der Muth Meiner Bayern, angefeuert 
durch daS Losungswort: Für Fürst und Vuter-
lattd! 

München, dcn 6. July 1509. 
Max. Joseph. 

W i e n , vom Auly. 
(Hamb. Zeitg.) 

Die Schlacht am 6ten war seit vielen Aabr-
bunderten die größte; 4ov,<M, Mann und 1500 
Kanonen standen gcgcn einander. Z âs Prl»ton-
und ^anonenfcucr war so stark, daß man hier 
mcht einzelne Schüsse, sondern ein fortdauerndes, 
schrecrltches, donnerähnliches Getöse borte. 

Der Generallieutenant, Freyhcrr v. Wrede, 
befindet sich so nsobl, daß man hofft, er werde sicy 
nach 14 Tagen, längstens .? Wochen, wieder all 
die Spitze seiner braven Division stelle» können. 



B o n der D o n a u , vom 5k July. 
lHamb. Zeitung.) 

Se. Durchlaucht, der Prinz von Ponte Korvo, 
hat an die Sächsischen Truppen Folgendes er-
Wen: 

T a g e s b e f e h l . 
Sachsen! Am Tage des Treffens, am üten 

Ju ly , haben euer 7 bis-8000 daö Centrum der 
feindlichen Armee durchbrochen u. sind nach Deutsch-
Wagram vorgcdrnngeu, ungeachtet des angrstreng» 
tkN und d.urch so Fcuerschlundc unterstichten Wl-
derstandeS von ^o,vüv Mann. I h r habt bis ,;ur 
Mitternacht gefochten und mitten unter den Oeö' 
rcichischen Linien bivouaquirt. Am 6tcn habt ihr 
mit Tagesanbruch das Gekecht mir nämlicher Be' 
htNilichkeil wieder erneuert und mitten unter den 
Verwüstungen des, feindlichen Geschützes suid eure 
belebte» Kolonnen d.em E^e. gleich gestanden. Der 
grosse Napoleon sah eure Aufopferung für Fürst 
Und Vaterland i er zahlt euch unter die Tapfer», 

Sachsen! DaS Glück des Soldaten besteht 
in der Erfüllung der Pflicht; ihr habt die rurige 
Mit Würde erfüllt. 

Auf dem Vtvouacq jtt Leopoldau,. dcn ?ten 
Zuly iL«!). 

Der Marschall,. Prinz von Ponte-
Korvo, Befehlshaber deS gten 
Armee - Korps ui Deutschlands 

A. B e r n a d o t t c . 
Auizsbur<z, vom 17. Äuly, 

(Hamb. Zeitung») 
Vie heute früh Hin angekommene ^ouve?»> 

«ementS - EstaffMe gieng am izten AbenSS von-
Hz'chonbrnnn ad, wohin der LLaiser Napoleon an 
diesem TaL« sein Hauptquartier von Liuzynt vcr-
legt hatte. 

Verflossene Nacht vassrrte ein fraiszssischer 
KabinetS?°Kourier hier, durch, welcher seine? AuS-
sage nach die Präliminarpunkle «ach Paris über-
bringt, in diu 5er bevollmächtigte Jürst Zohann 
v. Lichtenstein im Namen se.ines Kaisers vor der 
Wtterzeichn,ung, deS Waffenstillstandes eingewilligt 
M , und die man als die Balis des tünUg^i Flie-
dens ansehen kamu 

Seit, t.4 Stunden, sind Estafetten und 6> 
MmerS durch Mrg.Sbu.rS vasstu. 

M a d r i d , vom 6̂  July» 
Die Armee manTvrlrt in Siefen, Augenblick 

M die MMteN der En^lä^er zu vereiteln, welche. 
Willens sind, aus P o r t a l in Svanien ein-nrük-
ken̂  Der Herzog von Belluno hat fein Haupt? 

quartier zu CassalegaS und der Herzog von Trrviso 
zn VallaZdolid. 

Bis jetzt herrscht die Hitze noch nicht in 
Spanien; einen Sommer wie der jetzige, kannte 
man bisher noch nicht. Die Erndte wird besser 
ausfallen wie jemals.; der Mangel an Lebensmit-
teln ist in Gallijjen scbr fühlbar, da zn verschiede-
nen malen beträchtliche TruppenkorpS sich dort auf-
gehalten haben. ES könnten daselbst sogar einige 
Truppenverlcgungen nothweudig werden. 

Pariser Blatter nennen den Engl- General, 
dcn General Suchet zum Gefangenen gemacht 
Okatechcf. 

Par iS/ vom 1.1. Jul i . 
(Hamb. Zeit.') 

Der Moniteur enthält Folgendes 
„Seit langer Zeit ist das- in- dcr Sierra 

Morena postirte Inftu.'genten»KvrpS durch die Ge« 
genwart des. vom General Sebastian! kommandir-
trn, an dcr Guadiana aufgestellten ^tcn Korps in 
den Bergen zurückgefallen worden. Vergeblich 
gestattete dieser Gencral den Feinden Gelegenheit, 
«Ulf ihn dibouchiren zu können, damit er ste in die 
Ebene hinabgehe; sie begnügten sich aber mit eini-
gen Versuchen auf unsere Vorposten., und entflo-
hen dann In ihre un zugänglichen Schlupfwinkel. ^ 
Endlich gieng der Eeneml, um ibncn mehr Zu-
trauen einznsiöLen, üher "die Euadnma zurück̂  
und zog sich in kleinen Tcigemärfchcn nach Eon« 
suegra zu. Der Feuid, durch diese rückgangig« 
Bewegung kühn gemacht, dedouchivte nun aus der 
Sierra Mor«na, und Z04 siel, an die Guapiana, 
welche er sod.mn passirtc, um sich dem KorpS deS 
GcneralS Scbastiani zu nabern- Der König, wel-
chex dieses gauzeManeuvre vorbereitet hatte, gieug 
am 2^. L-lUiY Lvu N i t r i d ab, begleitet von der 
GarSe und von einer Brigade der Division Deŝ  
solles. Se. Majestät begab stch durch ZllcöcaS, 
Toledo und Moral nach Cousuegra, vo.u wo aus 
daS äte KorvS wieder vorwärts zu rücken anst̂ ng. 
Dick progressive Bewegung fortsetzend, nchm der 
Höma am 2Asten. sein 5?auMu.arlicr zu Villa 
Aubia ê los ^joS. Eiüe feindliche Trupp.cn-Ab«. 
the.il balle tiefen Posten zwey T.aqe vorh.er iime 
ader ste erwartete unsere Truppen nicht. Kaum, 
erfuhren, die Insurgenten die Ankiin.fr des 5?önigS, 
zu Cousuegra., als ste Villa Rubia in der gresiAui' 
Miordnulig verließen,, und sich ^.ckcr ciligst i'chcr 
die Guadiana zurückgezogen. Äni 29. Zuny, bc» ' 
gab sich der König nach Daymiel,, ws er s^n, 
Hauptquartier nahm^ Da die nothwcndig erach-



teten Verstärkungen angekommen waren, so bc-
fahl Se- Majestät eine allgemeine Belegung vor-
wärts auf den andern Tag. Der vom Schrecken 
ergriffene Feind warf sich in die Berge dcr Sierra 
Morena zurück, und hielt nirgends Stand. Weil 
ein längerer Aufenthalt des Königs zu El-Moral, 
wo er am.?o. Juny seinen Aufenthalt hatte, zweck-
los, ̂ gewesen seyn würde, so kehrte Se. Majestät 
nach Toledo zurück, nachdem das ^te KorpS seine 
Position bey Consuegra wieder genommen hatte, 
wo es sowohl leichter Unterhat findet, als für an-
derweitige Operationen , welche die Ereignisse er-
fordern könnten, zur Hand ist." 

Vom M a y n , vom 20. July. 
Hamb. Zeitung.) 

Der Kaiser Franz hat jetzt seine Residenz zu 
Olkmütz. Daö Hauptquartier des Erzherzogs Karl 
war zn Jglan. 

Waxschan, den. 9 Jnl i . 
f HamV. Icjümg,) . 

Die ehe,»Öligen Preußischen Ossicianten schlf-
ftn- in gr«Ir M a h l Wcttdsclkähncn na.ch Ilt? 
Preußeil? 

Posen./ vom 30, ÄMY. 
(.Hqmb. Zeitung.) 

Mch einem Tagesbefehl des Fürsten. 
tswsky, werdet! g.nf Ordre Napoleons alle 
dee'bcbsrden G^Li;icnö/ ihA den Eid der Tvcu? 
zu leisten., angeboten, am!) üdex^ FrauzcMe 
Wl«r a.u -̂steckt. Die in G^M'u-n sich bUdende 

wird snf F?e^;ö^Äcn Fuß oraa-
nisirr, und erhält vsm K'Ui^ Wa.rw! ans den) 
Wiener ZeuHhsnss) ullzcrü/chung dek 
Fäusl an, sey â ich schsn uutttir-'gcs. iznü'e Ar» 
mee rückt nach Krakau zu vor. Das, Nus^ch^ 
Korps sielt bly Boch^ia, ä We.il.e .̂ von KraNm. 
Briefe die auö Brody..i^ Ostg-alluien kamen, !v>,° 
r̂ eu. n.it NnsUckie^ Sieges »vrkcheo, — Zu Pr.ag.>» 
ist am Losten Johann RoÄ./ cin Manrergcscll auS 
Cr^ein^ -erschossen wordciz, weil c.r dcn Oester-
sichern, P ŝt.ecktl ̂ wc^nc Pontons uerratk)^ 

SU>lcüui, 'vô Zi Huly 
(HMch. Z^ltmi g ) 

Man glalcht bicr aAgLn:eizr, dâß n.un d.en? 
Mischen beiden H^erLN ^ l ä v ^ g a.u.f 4 MHcn- ge-
Mossenen WasscnstMst^, schnell der Friede Mi^ 
schen Frankreich und O°,streich, f o l ^ ^ . ^ r f l ^ , -luch 
betrachtet ckS Resultat -wetlWr U'N^.chau^,^^N/ 
Welche.jMchcv den bei-den gepflo-
gen werden, die zwar noch nichz,o.fsiclche.ab^cx 
doch zuverläßige Nachricht, daß die Oestcrreicher 

sich auö, Dresden, und überhtMd apS dsw. Säch-
sischen und Baireuthischen zurück an die^ohmischtz 
Grenze ziehen, und sotnik den TheH dixftk beiden 
Staaten, wohin sie neuerdings wieder vorg^MH 
waren, jeht gänzlich evtikNireNi nsi-sstti-

München, vom i?. Jujy» 
(5?amb. Zeitung.) 

M<zn rechnet die Verstärkung, welche dle 
Französische Armer noch erhalt, anf Z0,<Zvo Mann. 
Unter den durch ZsuM'urg pflssirten, befanden ßltz 
auch b00 Uattpsen aus Houlogne. 

An göb.urg, vom S'Ju)y. 
<Hamb, Zeit/' 

ZW. Tuest bat man seit 3 Wochen weg<» 
UMxbrochner Ko»ymunikation zu Wien keine Nach--
richt. - - Di.c Besatzung zu Consta,»; ward vog 
Vorarlbcrgcrn in dcr Kirche üderrascht- die auch 
6 kleine Kanonen, dic zumFreudenschießc» gebraucht 
wurden, und ein großes deladeneo Kornschiff mit 
nach Vrcgenz schleppten. Her Versuch des Kom« 
Mandanten von Lindau, ihnen die Beute mil 2 
Schissen wieder abzunehmen, ward durch Sturm 
vcrM.lt. 

Kempten, vom 5. July. 
(Hamb, Zei t ig . ) 

H M dcm t^ten Jnuy ist es in nnsrer Ge-
gend ^mli^ch r.ul)ig) auch die ttn.godungen von 
în-dcn i W vcrkiffcn, und die Insurgenten haben 

si.ch nach Hregenz znrüct'gajogcn. — Auf dcn 56. 
oder Inn« soll ein allgemeiner Slnefall be-
schl.oW-, abx^ wejl die aus dcr Schweiz erwa» 

M.^yirion nicht ejng.erroffcn sey, verschoben 
wM<u ft^i. AuFaklend wax auch, daß der am 
ZLÜcn zn Hrxgcnz. abHchal.tene Kornmarkr 
mtt Vmeidj! rejchi.ich v-rse.hen war, da doch die 
cMC/ vj?n Sc.'te Schwabens und Pai.crnS vcr. 
b .̂'Äre H>vrre> von dieser Seite wenigstens bo 
träclitliche Zufuhr unmöglich macht. — Ami . Au, 
ly wnrde az,.f d-cm BoKen/ec cjn.von Rheine? nach 
^ M n abgegangene diirch ein Patrouille. 
M ' A d.er Insurgenten .a.nMql.te.N/ und nachKrc-
gkvz ^abgefv.hr̂ . M.an i,ß biLi.u.ig zu hv^en, wie 
d)e .̂ch^eizer̂ scho tzidgenosseyschatt diese Vcrlcz» 
zung thxxr Nell^ralirät ansch.cn wird. 

Kn.s,sc.l, vo.m, ̂ 2. Jnly> 
(H>unb. Mtung,). 

es ^ A"^l.en^voy wi/. 
. ^ - g.csteui an6 einander geg.aM.li,, 

Sl.v^den Hummern, desselben HMen -sich verfth^de-
m -i.riy?p6, j5der 2q o.dex -w M n / , stark/ gebil-
vcr, welche, ohne irgend eine feste Bestimmung 



zn ba^n, im Lande umhttstreifeu und sich aufs 
Plündern legen. 

Der Herzog von OelS hat sich iliS Fuldasche 
gezogen. 

Die Berliner Zeitungen werden hier nicht 
weiter ausgegeben. 

Kassel, den <9. Jul i . 
(Hamb. Zeitung.^ 

So eben verkündigte dcr Jubetruf der fro-
hen Einwohner/ deren zuströmende Menge die Renn-
bahn vor dem SAloise nickt fassen kann, die An-
kunft Sr. Maiestar des Königs', dcr seinen Garden 
vsrangecilt lft. Schon einige Tage vorher waren 
die Gesandten von Frankreich, Holland uiid Sach-
sen hier wieder eingetroffen, und ist nun auch im 
Gefolge seiner M'vcüät der Minister Staatvsccrc-
tair, Graf von FÜriicnstein, zurückgekehrt. 

Amsterdam, vom 2^. July. 
(Har.ib. Zeitung.^ 

DaS Bestimmen der Waisenkinder zu Sol-
daten, und ihre Älwaffnung, bar in verschiedenen 
Orten des Landes, besonders zu Rotterdam, einige 
Unordnungen veranlaßt. Zn letzterer Stadt wur. 
den mehrere Waisenknaben, die ein Aller von 15 
bi6 j8 Jahren erreicht H ilten, nnd die rheils nach 
dem Mil i tair-Institut zu Urrecht adgeführt wur-
den, theitS stch freiwillig zum Dienst erboren hat» 
ten, ihren Führern gewaltsam entrissen. Die de-
lvassncte Dürgermacht stellte indeß die Ruhe bald 
wieder her. Dcr Landdrost von Maasland, Herr 
Hultmann, begab stch sogleich nach Rotterdam, und 
erließ eine Proklamation an die dortige Bürger-
schaft. — Der Bürgermeister von Amsterdam bat 
auch eine Proklamation erlassen, um alle Bewe-
gungen wegen der nämlichen Ursachen zu unter-
drücken. — ES sind bereits von hier mehrere Hütt 
dert Waisenknaben nach Utrecht und zu andern 
Depots abgegangen, und andere Transporte wer-
den noch folgen. 

Man erwartet täglich daS Königl. Dekret 
wegen der Formirung eines KorpS Israeliten. Vor-
läufig sollen zwei Bataillons, jedes 887 Mann stark, 
errichtet werden. ES haben sich schon viele zu Ka 
pitainS und Lieutenants gemeldet, und man glaubt, 
daß 8ie Zahl der Solduten größer seyn wird, als 
man erwartet hatte. Denn, wenn es auch Nebel-
gesinnte giebt, die stch dieser Anordnung widersetzen, 
so ist doch die Zahl der Israeliten, die unter die 
Waffen treten wollen, beträchtlich. Man ivricht 
ebenfalls von der Errichtung einer Militairschule, 
die ausschließlich für Asraelilen bestimmt ist. 

Vom M a i n , vom 20. Ju l i . 
(Hamb. Zeitung.) 

Man spricht von einem Friedens - Ksngreß, 
der in Mähren oder zu Wien geboten werden 
dürfte. — Kaiser Franz hat sich, N> olge einiger 
Nachrichten, von Ollmütz nach Ungarn begeben. 

Am zHren horte man auf dcn Höhen deS 
Spessarts drn ganzen Tag eine starke Kanonade, 
dê en Schall von Würchurg nnd Schweinsurt her-
kam. Einige vermuthen, cS ,'ey auf Veranlassung 
des Eltges deö .kajs«rs Napoleon vom 6 Jul i , 

Aus dem Badcnschen, vom 29. Huny. 
(Hamb. Zeitung ) 

So gut die Stimmung der Einwohner un« 
ser6 Grofher^vqttuimö auch im Ganzen ist, und 
<0 lcbhafr jeter wahre Patriot die Überzeugung 
fühlt, daß nur durch die von unserm verehrten 
G-os'ber,og eingegangenen politischen Verbindun-
gen unser Vaterland bisher vor allen Uebel deck 
Kriegs bewahrt wurde, so giebt eö doch noch eini-
ge Ucbelgestnnte in dcn obern Gegenden des neu-« 
akquirirren Landes, welche sich unanständige Re-
den und Gespräche erlauben, und auffallend fal-
sche und lügenhafte Nachrichten verbreiten. Die 
Großberzoglichen Deamten sind darauf aufmerke 
sam gemacht, und werden solche Ruhestörer zu 
bestrafen wissen. Auch in den jenseitigen Rhein-
geqenden sind, wie man vernimmt, ähnliche Um-
triebe entdeckt, und namentlich auf einigen Dorf-
schaften in der Nähe von Hagenau mehrere Perso-
nen in Verhait genommen, und nach Srraßburg 
abgeführt worden, weil sie sich straswürdiqer Ver-
gebungen schuldig gemacht haben. Unter densel-
ben sollen sich einiae fanatische Priester und Schul-
meister befinden. Die nähern Details kennt man 
noch nicht. 

W i e n , vom 6. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Auszug auö den Balleritt, danrt Warschau vom 
Losten Zuly. 

Die unter dem Befehl Sr Hoheit desPriU. 
zen Poniarowrky, Kriegsministers und oberstenKom-
mandanten stehende Tnwpen, sind am jzten die-
ses Monats auf Kapitulation in Krakau eingerückt. 
Wir theilen hier dcn Hnhall dcr letztem mit: 

t ) Die Oesterreichischen Truppen werden die 
Stadt räumen, und sich aus das jenseitige Ufer der 
Weichsel beaeben; die Pohlen werden am l5ten 
um 6 Uhr Morgens in Krakau, und dic auf dein 
rechten Ufer des Stroms belegene Vorstadt Pod-
gorcze einziehen. 



s) Die Brücken bleiben ganz. 
3) Die Kranken und Verwundete«, deren An-

zahl beträchtlich ist, werden als .Kriegsgefangene 
nngesehen. 

Alle Magazine werden dcn Pohlen überge-
ben. 

W i e n , vom s. July. 
(Hamb. Zcitung.) 

Dic Armee deS ErcherMs Carl wird bey 
Olmüp, wahricheinlich dic Ueberresie von !em 
Korps des Erzherzogs Ferdinand, antreffen. Aver 
auch die Russinh Pohlnische Armee kann bereite an 
der Granzc von Mahren angekommen se^n. Alle 
Französische KorpS erhielten bey ihrem Übergang 
Uber die Donau Zwieback, Reis und Branntcwein 
auf mehrere Tage. I n den Oesterreichischen Pro-
vinzen ist bisher keine Veränderung m ler Ver-
fassung vorgenommen worden. Die Behörden nnd 
beibehalten worden, mit Ausnahme des Gouver-
Neurs. Zur Oberaufsicht der Verwaltung, sowohl 
in administrativer Hinsicht im engern Sinn des 
Worts genommen, als in 6er Finanzparue, sind 
in jeder dcr eroberten Provinzen «in General-In-
tendant, ein Domainen-Verwalter und einige an-
der« Französische Beamte angestellt. Diesen s,nd 
die LandeSbehörden untergeordnet, und Häven ih-
nen Rechenschaft abzulegen, wahrend ste ihrerseits 
unter Leitung deS obersten General-Intendanten 
des Staatsraths Daru, stehen, dcr in Wien rc-
sidirt, 

W i e n , vom 12. July. 
(Hamb. Zeit. 

Schon wird auf Befehl des Kaisers an der 
großen, von den Ocstreichern abgebrochenen Tabor-
brucke gearbeitet, und bis zu ihrer Herstellung ver-
bindet eine neue, schnell fertig gewordene Schiff' 
brücke, den Tabor mir Kakeran. Am 8ten hat man 
schon bei 100 Oestreichsche Kanonen eingebracht. 
Eine zahllose Menge Gefangener liegt in der Lo-
bau. Augenzeugen versichern, eine so ungeheure 
Armee, so zahllose Schanden, so fürchterliche Ar 
tillcne, Hätten ste nie gesehen. Es war vielleicht 
die kolossalischste Nicsenschlacht in dcr ganzen neu-
«rn Ge>chiel>te. 

Auszug eines Schreiben aus K r a u k a » , 
vom ,6. 5»!y. 

(Hamb. Zeitung.) 
Seit einigen Tagen ist mit unserer Stadt 

und ihren Umgebungen eine grosse Veränderung 
vorgegangen Am izren früh verbreitete stch auf 
einmal diiS Gerücht, daß die Russische und die 

Polnische Armee im Anrücken seycn. Die Pel -
nis.tie Zlrmee erschien anck wirklich ans dcr War-
schauer Strafe, und «nur liier stehendes Oester* 
reichisebes Korps zoK stch bis unter die verschanzten 
Gräben der Vorstadt" Klepas';, welche so ziemlich 
befestigt ist, zurück. Gegen 9 Ubr kam eS zu ei-
nem kleinen Gefecht: und da die PohluiicheAnnee 
weit überlegen war, zu einerttebereinkunft. Nach 
dieser sollten dic Polen um 8 U h r A b e n d s Besch von 
dcr Stadt nehmen, aber bereits um 6 Ubr Nach' 
mittags, kamen ungefähr 30 Russische Dragoner 
und bo Kosaken in vollem Lauf von Wornik v.10 
Meilen von hier) an, und nahmen so zu sagen, zu-
erst Beii<) von der Stadt. Den isten, Morgens 
6 Uhr, rückten gegen ovo Mann von dcn Pol-
nischen Truppen in dic Stadt, wovon indesten 
gleich ein Tbeil zur Verfolgung dcr Oesterreicher 
wieder ausbrach. Eimge Stunden später kamen 
cuea bis sov0 Mann Russischer Truppen eben-
falls t'ier an, und jetzt befinden wir uns in den 
Händen dieier beiden Heere. Die Französischen 
Adler sind überall aufgestellt, und es ist bisher oh-
ne.viel Blutvergießen abgelaufen. Zu nnserervoll^ 
kommenen Beruhigung kam noch bente Mittag die 
Nachritt deS geschlossenen Waffenstillstandes zwi-
schen dcn großen Armeen hier an. Man sagt, 
daS Oesterreichische Korps bade stch Hey Wladowice 
(7 Meilen von Krakau) gesetzt und verschanzt. 

Pesth, vom 9. July. 
(Hamb. Zeit.) 

Dreißigste Fortsetzung der Tagesberichte über die 
neuen Kriegs» Ereignisse. 

Hauptquartier Comorn, vom 7. July. 
Die Division Macdonald, welche von Stein-

amanger und Kis Ber über Rede und S t Kiraly 
nach Zirz nnd gegen Weßprim vorwärts gedrun-
gen war, erhielt am istcn July Befehl, in for-
eirren Marschen stromaufwärts zn gehen. Die Stra-
ße bis zu dcn Mayerhofen von Raab, ist nunmehr 
ganz frey, und auch auswärts von Raab bis Wie-
selburg sind keine Feinde sichtbar. I n Raab selbst 
aber befinden stch unter dem General Narbonne 
eine Besatzung auS Italienischen und Französischen 
Truppen. Die Tbore sind noch immer gesperrt. 
Vor dem Wiener und dem Stuhlweissenburger 
Tbvr werden Verschanznngen angelegt, und die 
Bürger erhielten Befehl, stch auf. 2 Monate ;« 
approvisioniren. Patrouillen streifen bis in die 
Nabe von Raab. Eine Ladung Weizen wgrd dem 
Feinde bey Nema binweggenommen. — Feldmar-
schall» Lieutenant Chastellcr stand am 4ten J«ly 



zu Ht. Groch. — Der'ViiUus vvn Kroatien Feld-
'tiMtschüll-ZkeUttttallk M a f Giulttv, hnt über die 
nruchen Hpetatiöstött des von ihm kontmandirten 
Ä^mre Fords 8us sSktlcM Hauptquartier Grätz, 
^ b m M e n I u l y » betichtet: Er sey, nm derKom-
'kwkiMiöiW-Sttajze vvn Grätz nach Bruck Muster 
jü Ä t td i t t , in dsr verffssseneh Nacht gegen Grätz 
M V die Ftzeinzk t̂b^ücke vorgerückt. Marmont, 
mit WusstekiS v«ieeinigt, sey tS Stunden vor ihm 
von tzjräh giMeg, über Btuck näch Wien »bmnr-
schirr, Iva er itt Ä Märsche» einzutttssrn stch vor-
^enonmlr'n haV?U söll. Gray ist von dcÄ Truppen 
deS ^)nnuS bischt, UUd vcr FriNd wild mik leich-
teil TrUppen verfölgt. Einen THeil derselben hat-
je er (der Batists) V61l Gleidorf Über Maitz und 
Hittfeld gcgcn Kittibirg detachitr. Diesem ist SS 
auch Ölungen, die Arriergttrde «nttr dttt, Gene-
täl MoUtrichard M Sim Augenblicke ältjugtciscN, 
als dcr VanUS atlf dtV -Hauptstraße über Peggau 
vvdpou^rt hat. V i s ichr sind bekeirg ?Ltz Kriegs-
Mattgefte tingebracht Mtd i t t ; dakUttker difntiren 

"sich ve^ ^rigave-Genrkql Pouget, der BakUllvnS-
Cbef und General Adjudnnt Sauvelir, der Mit-
jvr Sekrier und ^ Ofstziere. 

Ferner meldet der General, Graf l'Efpine, 
der inir einer Truppen »Äbtheilung zur Besetzung 
deö Littorale und zur Hemmung dcr Kommunika-
tion mit Laibach, bestimmt ist : daß dcr Odcrst' 
Wachtmeister, Graf Drstch, M i deU Kroarifch-Ela-
vonischen BanderiM, mit ekUet Eskadron Husaren 
und einem Kc'taschrmtnt FrelwMrgtr t»M ^ttäch'a-
ner Regiment, M MeU v.Ä?. ewe î Strcif-u^ bis 
ÄdtlSberg und Ptäwald lMtMMnÄtty und dic M 
DenwlitnO dcr Vttfthan^uUgen iw lchttn Orte 
'Ve'csannnelcen ArS'eitöleutt nach Hause gtwiesM H.1-
Ve. Äon da scy derselbe, aüf die Aaehtrcht, dW 
^ i?n Mdlkch'isMM'mWdo istche, yegÄ» 
'dieses D r t chMM's 'äUseinM ' M i c l t t 
M d 60 Ä '̂anti ^t'siehMb 'MkÄfthtsneNt üVerfäÄtn, 
Änd M o n >tnD'ifi'ekcr M d Z9 M ä M gefMgcn ze-
'HiMt; »ie ^drigc'n sch^i M f ^ri,1 PlÄHt Hcdl'lcdt'n. 
W e Ttkadkon 'h-abe -dAbei einige'HWitte gchM, 
'und ^ M r d e 'viMren, die abet 'dulÄ? die vdm 
M n b e crbMetcn Hcreitö «tft'ht stnd. — -Ger Md-
^ö'r, ÄÄrÄi M 'Äoä te l , 'der mit eirter ^Tiup'pc'N' 
BbWetkmH Wr'BcsciiWn ^ 6 M u M t k e r Mül?S 
W f M e Ä t M r d , ist'^1 ach 'St M S M U H o ^ ^ c k t , 
M d bat 'am M K : Re M M L ia iM? i ^ i -Z tWn 
Mil) Mr rnM 'e l t . MÜilfn Ha ct 
B W n f f Äuf da^'Wrk vefchigic M M »zu Hiüerttrh. 
?«ie /̂ Pttht MeckMßig ?ee M M e d e r M 

seine Stellung bei S t . Makain zurück. Vei dieser 
Gelegenheit machte er einen Chef - Kommissaire-
Orbvnateur, S5 Officiere und 25 Gemeine ju G^' 
fangencn, nachcem dcr Feind noch bei 500 Mann 
an Tvdten und Blessi^len verloren batte. Unser 
Verlust bei diesem Ueberfalle bestehr in 2 blcssjrten 
OffieierS, 9 Tvdten und 52 Btcssirten und Ver-
mißten, vom Feldwebel abwärts; ferner aus S tod« 
ten und 6 bttssirten Pferden. 

K ö n i g s b e r g , dcn 15. Aull . 
NachPrivat. Nachrichten aus Dan^iy, verbrei-

ket stch auch dort das Gerücht von Preußischen 
Nnstuiigen, Rckrutirungtn u. s» w. immer mehk/ 
tmd es ist nicht unwahrscheinlich, daß einzelne Müs« 
stge oder Unüberlegte im Preußischen, stch und ihre 
auswärtigen Bekannten und Kokrespondenttn, mit 
dergleichen Nachrichten amüsireN, und, weil man 
doch einmal in KricgFzeiten Mög l i ch große Ee« 
eignisse von fanden Krie-Meatern erfahren oder 
Wiltheilen wi l l , die Lücken mit Rüstungen und 
Landungen ausfüllen. Vernünftige und ruhige Ve-
«bach^er zu Dünzig urlheilen über solche Lücken-
büßer, wie Unterrichtete hier dkwvn urtheiien. GnS 
Wahke dieser Gerüchte beschrankt stch darauf, daß 
die Preußischen, bekanntlich Neu org^nksictenTcup'' 
pen, bisher kvmpagnir- und bataillonswnse exereiv» > 
ten, Und küifftig Regimenter, so weil es ohne gro- s 

'Vc Belästigung deŝ -balideS geschehen kan'?, cxerci-
een werden, lMd nachdem sie i>ie nöthige Fertigkeit 
in der nietern Taktik erlangt haben, auch in Hell 
höhcrn Evolutionen M üben werde«, welches vor-
mals in grös-ern Massen geschehen, seit 4 Iabrett 
«aber Z.Mz lNiteri'licb'cN ist. Mnn wNd bei Dcn sut 
so'vielen Mönarm abwechselnden Gerüchten dieser 
S r t , wovon eins nmli dtM andern durch die nächst» 
folgende Zelt widerlegt wurde, ungewiß, ob die 
'Qvcllc 'mehr in unüberlegter Schwatzlust, «Her itt 
B o W i t zu suchen sty. 

S to^kh o s m , vom 4. Huly . 
«Hamb. Zcituna.) 

Die Medaille auf die Krönung des ^öniss, 
welche <»m 29. Hnni crfolqte, enthalt auf vcr einen 
Seite daS Bi ld deS Königs, mir dcr Anschrift: 
„Kar l X i i i . , der Schweden, Gothen und Wcnden 
König, gckront aw 29. 'Juni 1809," «nd aitf der ' 
andern Seite das Motto: „ M s Wohl deS Dolkö 
ist »nein hochstcS Ecsch.'" 

(H t t tb ty citte B s y W e : ) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 61. 

N ü r n b e r g , vom <s. July. 
Der Herzog von MranteS ist, nachdem er 

stch mit den, von der Donau zu seiner Verstär-
kung angekcmmenen Truppen vereinigt bat, wie-
der nach Baireuth vorgerückt; man weiß nicht, ob 
w Folge des Waffenstillstandes, over aus andern 
Ursachen. 

Rom, vom i . July. 
Durch einen Beschluß der ausserordentlichen 

Ksnsulta, ist die Apostolische Kammer mit allen 
ihren Unter-Kollegien aufgehoben. Die Pfarrer 
im Römischen sollen künftig pünktlich ihre Besol-
dungen erhalten. 

S t r a l s u n d , den 22. Ju l i . 
(Hamb. Zeit.) 

Am soften dieses ist zwischen dem Kaiserlich 
Franz. General, Baron Caudras, »nd dem K?nigl. 
Schwedischen Obersten und General Adjutanten 
von Engeibrechttn, eine Konvention abgeschlossen 
worden, die Wiederherstellung eines Postenlaufs 
zwischen Schweden und dem Kontinent über Stral-
sund betreffend. 

Kopenhagen, den 58. Jul i . 
(Hamb. Zeitung.) 

Reisende, die über Schwede» kommen, haben 
ausgesagt, das; eine ansehnliche Flotte, mit Trup-
pen am Bord, deren Anzahl wahrscheinlich über-
trieben angegeben wird, sich in den Gewässern von 
Gothenburg sammele. 

Nach den Aussagen der Reisenden, dic von 
London über Gothenburg hier angekommen, hieß 
eo an beiden Orten, daß ein Tbeil dcr großen 
Engl. Expedition nach einem Lande im Norden, 
oder nach Schwedisch Pommern gehen werde. 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiser!. Dörptschen Land ^Ge-

richte wird deomittelst bekannt gemacht, daß das-
selbe bey sich am jzren August d. I . mehrere' zum 
Nachlas; des verstorbenen Herrn LandrichterS^nnd 
Kammerherrn, Baron von Mengden, gehörige Ef-
fekten, unter denen stch eine Violine von Vorzug, 
licher Güte besindct, s.u,cuo^s lexv gegen haare 

Bezahlung öffentlich veräussern werde. Dorpat, 
am soften Julius 1809. 

Sekretair Hehn. t 
Von dem Livländischen Kameralhofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß diejenigen, welche 
daS im Dörptschen Kreise und Lohesuschen Kirch-
spiel belegene Krons-Gut Awwinorm, von 10 
Haaken, in Arrende zu nehmen und für selbiges 
jährlich mehr als Z550 Rubel in Danko-Assigna-
tionen zu zahlen Willens sind, stch am tyten Au-
gust dieses JahreS, mir einer gehörigen Kaution 
bey gedachtem Kameralhofe einstellen mögen. Riga 
den 2?sten July 1809. 

Joh. G. H a f e r u t t g , Stkr. 
Auf Besch! Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst. 

Herrschers aller Neuffen ê. Da dieStudircndc Pc« 
ter v- Sanden und Friedr. v. Budberg sich wegen 
ihres Abganges von hiesiger Universität gehörig ge-
meldet, nndum die erforderliche Vorladung ihrer 
crwMgeN Kreditoren gebeten haben; als werden 
hiermit, den Statuten gemäß, alle und jede, welche 
an genannte Studirende irgend eine, nach dem 5. 
4t, der Allerhöchst konsirmirten Vorschriften zu Reär 
beständige, aus der Zeit ihres akademischen Aufent» 
Halts allhier herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist 
von 4 Wochen a dato damit zuvörderst bey genann-
ten Studirenden selbst, undfallS sie daselbst ihre Be-
friedigung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. 
Universitär-Gerichte zu melden, unter dcr Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedachte 
Studirende allhter gebort und zugelassen werden 
solle. Dorpat, den 28. July t809. 

I m Namen des Kaiscrl.UntversitätS-GerichtS. 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gonv. Sekr. I . G- Eschsclioltz. 2 

Auf Befehl Cr. Kaiser!. Majestät, des Selbst, 
hereschers aller Reußen ic. tt. tbun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiser!. StadtDorpar Kraft 
des Gegengeuwärtigen Jedermann kund und zu 
wissen welchcrgestalt der Herr Landrath Reinhold 
Wilhelm von Liphart das allhier im isten Stadt-



theil, in dcr Vrcitstraße, sub Nr. t z i , auf Erb-
grund belegene üeincrne Wohnh'anS mit allen Ap-
pertinentien und dem Erbgrunde, durch den mit 
dcr zeithcrigcn Eigenthümerin, F ^ u Charlotte 
von Kirchner,^ geb. von Taube, in gesetzlicher As-
sistcncs Ihres Gemahls', Herrn OrdnungSrichterS 
Reinhold Gustav v. Kirchner, am tS. April d. I . 
um di< Summe von 20,000 Rbl. B . A. geschlos-
senen und anhero vrodncirten Kauf-Kontrakt, wel-
cher belehre des demselben angefügten Attestats d. 
d. 24. Juny d. I . bey Em. Erl. Hochpreisl. Kai' 
serl. Hofgerichte gehörig korroboriret worden, an 
sich gebracht, und über diesen Kauf zur Sicherheit 
um ein gesetzliches xul^-c^-n gebt ten, 
auch mittelst Resolution vom heutigen Dato nach-
gegeben erhalten hat. ES werden demnach Alle 
und Jede, welche an daS vbbczcichnele steinerne 
Wohnhaus und dessen Appertineiiticn, wie auch den 
Erbplay, oder wider dcn geschehenen Kanf, rechts-
gültige Ansprüche haben oder machen zu können 
vermeinen, sich damit nach Vorschrift des Rlgi-
schen und hiestneii Stadtrechts I-ld. III. I n . Xi. 
K. 7., innerhalb Jahr und Tag a luijus 
fz-oc^mzus, nnd zwar bey Poe» dcr Präklusiv,r 
und deö ewigen Stillschweigens, anhero zu mel-
den und ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszu-
führen, förmlich aufgefordert nnd angewiesen, .mit 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablaut 
der gesetzlich gegebenen peremtorischen Frist, 
maud weiter mir irgend einer Ansprache gehör!/ 
sondern daS vorgedachte steinerne Wohnhaus samt 
Appertinenticn und den Erbplatz, dem Käufer,^ 
L>errn Landrath Reinhold Wilhelm vsn Liphart, 
als sein wahres Eigenthum nach Inhalt deS 5^on-
traktö gerichtlich eingewiesen werden soll. Wonach 
diejenigen, dic eS angeht, sich zu achten haben 
V- R. W. Urkundlich unter Eines Edlen 5IathS 
Unterschrift, mit beygedruckcem, dieser Stadt 
größerm Jnsiegel. Gegeben auf dem Ratbhcmse 
zu Dorpat, am i?ten July ^809. 

Rathsherr N, L. G- ?eng. 
Chr. Heinr. Friedr. '̂enz, Ober Cekr. 2 

Ohuerachtet die Kaiser!. Polizey. Verwaltung 
Mittelst Publikation vom litten d. M. sämtlichen 
hiesigen Einwohnern vorgeschrieben hat, wen,, de-
ren Vieh etwa an dcr Seuche erkranken sollte, sol-
ches, zur Verhütung des weitern VerbrcitenS die-
ses UebelS, sogleich nach dem, auf dem Sandberat 
ohnweit dcr Knautschen Mühle befindlichen großen 
Schauer hinbringen zu lassen, zugleich aber auch 
wegen dessen Verpflegung mit einem Hupsschmidt 

oder denjenigen Personen, welche sich mit Knriren 
des VieheS beschäftigen, Rücksprache zn nehmnn, 
auch der Polizey-Verwaltung hiervon sogleich 
die Anzeige zu mache?- — so hat sie dennoch in Er-
fahrung bringen müssen, wie hieselbst in einem 
Hanse zwey an dcr Beule erkrankte Pferde und ei-
ne kranke Kuh von'-einem hicsiaen Schmiede-Mei-
ster knrirt worden, ohne daß dicscrhalb dcr Kaiserl. 
Polizey-Verwaltung die Anzeige gemacht worden. 

Nachdem nun die Kaiserl. Polizey-Verwaltung 
dcn Eigentümer erwähnter kranke» Pferde, so wie 
den Husschmidt für dic Ni-Htbifelgung der oban̂  
^csührtcn, von hieraus erlassenen Vorschrift, zur 
geglichen Verantwortung gezogen hat, siebet sie 
sich zugleich veranlasst, sämtlichen hiesigen Einwoh-
nern hiedurch wiederoolentlich vorzuschreiben, falls 
ihre Pferde oder Vieh an der keuche erkranken 
sollien, solche bei einer Poen von 10 Rubel nicht 
in ihren Häusern kuriren, sondern sie sogleich 
nach dem erwähnten Cchaner hinführen zu lassen, 
und für deren Verpflegung daselbst die gehörige 
Sorge zu tragen — dcr Polizey-Verwaltung aber 
ohne den mindesten Anstand, die Anzeige da-
von zu machen. Zugleich wird es dcn hiesigen 
Schmiedemcistern und denjenigen Personen, wel-
che sich mit Kuriren des kranken Viehes beschäfti-
gen, bey einer gleichen Pön, hicmtt untersagt, 
ein an dcr Seuche erkranktes Pferd oder eiuc Kuh 
bey den Eigenthumern derselben im Hause zu ku-
riren. --- Als wornach ein Jeder, dcm jolcheö an» 
gebet, sich zu richten nnd für i^trale zu hüten. 
Dorpat in der Kaisers Polizey-Verwaltung, dcn 
28. July IL09. 

Stellvertretender Polizey-Meister, 
Major C- v. Gen-iisty. 

Eelr. Strnö. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reusien :c. ic. ,c. Thun 
Wir Bürgermeister und Nach der Kaiserl- Stadt 
Dorpat Kraft dcs Gegenwärtigen Jedermann kund 
zu wissen, wclchergesta/t dcr hieitgc Kaufmanns. 
Sohn zweyter Gilde, Iwan Bv!o!oncw das allhier 
im >Ztcn Stadttheil üiö Nro. i.jg aus Stadtcgrund 
belegene hölzerne Wohnhaus mit allen dazu gehö-
rigen Appertinentien, durch dcn mit der zcitheri-
gen Eigenthümerin, der Ehefrau des' beym Rigi. 
schen Postamce angestellten Postillions, W a M 
Iwanow Perekrestow, gcb. Cdristlna Perdo, am 
2lsten Febr. d. I . um die Summe von 600 Rbl. 
B . A. geschlossenen imd origrnalitcr anhcro pro-
duzirte« Muf-Kontrakt, welcher belehre des dem-



selben angefügten Attestats 6. 8. Mar; d. I . 
bey Einem Erlauchten Hochpreißl. Kaiserl. tzivlän-
dischcn Hofgerichte gehörig korroboriret worden, 
an sich gebracht und über diesen Kauf zur Sicher-
heit um ein gesetzliches putijicum nach-
gesucht!/ auch mittelst Resolution vom heutigen 
Dato nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-
nach Alle und Jede, welche an daö obbezeichnete 
hölzerne Wohnhaus und dessen Apperrinentic», 
oder wider den geschehenen Kauf/ rechtsgültige An. 
spruche haben oder machen zn^können vermeinen, 
sich damit nach Vorschrift des Nigiscdcn und hiesi-
gen Stadtrechts I i i . I'u. XI. §. 7-, inner-
halb Jahr und Tag s tinius 
und zwar bey Pön der Präklusion und des ewigen 
Stillschweigens / anhero zu melden und ihre An-
sprüche in rechtlicher Art auszuführen / förmlich 
aufgefordert und angewiesen, mit dcr ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gege-
benen peremtorischen Frist, Niemand wctter mit 
irgend einer Ansprache gehört/ sondern das vsrge^ 
-dachte hölzerne Wohnhaus sammt Apperlineiuien? 
jedoch wir Vorbehalt dcr Grundherreu-Rechte der 
Ctadt an dcn Platz, dem Käufer, hiesiaen .Kauf-
mannesvhn zweyrer Gilde, Iwan Bokownew, als 
sein wahres Eigenthum, nach Inhalt de6 Kon-
trakts, gerichtlich einaewiesen werben ,oll. Wo-
nach diejenigen, die angeht, sich- ru achten haben. 
V. R- W- Urkundlich unrcr Eines ödjen Ralbeö 
Unterschrift, mit bergedrücttem, dieser S-adc gdi's 
serm Jnsiegel. Gegeben auf dem Rathhauic zu 
Dorpat, am Ltcn July 1809. 

Bürgermeister F. Akermann. 
C- H- F. K«N5, Obcrsekre!. 2 

Ander ibe i t i ge Bckannt inachungen. 

Vom isten dieses Jahres ab, steht das zur 
Konkursmasse der insolventen HanSlungsaeseilschafc 
Frihsche und Major gehörige am Markt belegene 
steinerne Wohnhaus nebst Apperrinentien od r̂ 
in einzelnen Thailen zu vermiethen. Nähere Aus-
kunft giebt Rathsberr Werner . t 

Ausser meinem licl,»n destedenden 
Î N2^>EN ' Ins t i tu te , n^ue-'rdlrn-Z 
durc^ die vonkeilliAscere L iu r i c luunA d?s 
T.nca1en, durck andei-^^it ige Le^u^-n-
l ic l ike i tkn und durcl^ desnnderc-
i n dbr k lusik auf rne!irei-eri Insrruuic iuei i , 
i m L i n i e n , 2e i cknen , ?ran2ösisck» und 

Üus5l?'?i '8prec^en "und i n der 
tilc nc^dc-n dem «ssentliclien Lc l iu l - I ^n te r 
r ietu ^ e v v n n ^ n liat, ^vird eine 

- und unter rne:i 
ner LZ/Ze/neinen D i rec t ion uncl der Hc5»n-
ckern n!<:incs f r e u n d e s , lies t ^ r r n 
se/sen» in c-inern e i lends dasu gewählten 
I^olcale g2N2 destirnrnt den eisten 
öe/- d. ^ rö i lne t , u n d damit ^u^leic!^ ein 
^e5ta/<i22l'5c/iek' ^/emenkar- I//ikek5/c/^ / u r 
^ülciei' öe^cierie)? <?eLc/i/ec/Us von 4 ^i« g 

verbunden -werben. D i e resp. 
tvrn, ^vc-IeliS uns mir i l i rem ^u^r^uen de-
el i ren ^vollen, liadc-n sicl i Ze^ l l i ^s t bald 
?u melden. D i e l 'endenzi des Inst i tuts 
umsalst alles, nur von einein I ' rauen-
^i in iner von L i l dunZ Aesurderk werden 
lcznn, und die LedinAUn^en ^el^ören ^u 
den ZeniÄssrKren., ungegeluet ^lusilc, 8in-
i^cn, ^e ic l^ r i^n , L r o d i r e n , I^ron^ösiseli-
8^recl»en u.s. ^v. d^u ernsleren Gegenstän-
den bevgesellt sind. 'Wenden, den 24« 
^ u t / IL09. 

D r . ? r . I^r. I < o ? c ^ r t k n , 
I.e1n-^r an der Xre is Sekule. 

Zum Vel'üf der Cvicgclglas - Fabricke un» 
ter WviseüV wird jährlich eine Quantität. Fil;e 
vertaner. Dic Huthmacher/ die geneigt sind, die 
Lieferung zu übernehmen, haben sich den Proben 
und Condilionen betreffend, an Herrn W- Barni-
kel in Dorpat zu addrcssiren. 1 

I n einem herrschaftlichen Hause wird eine 
gesittete Person, welche zu Cchueiderircn und Putz-
arbeiten zu machen versteht, >>US Aämmerjungfer 
verlangt. Die Erpedttion dieser Zeitung giebt nä-
here Nachweisnng. 1 

Jeder, d-er in irgend cincr Angelegenheit 
mit dem Herrn Obersten nnd Ritter Woldemar 
Rehbinder von Kawast zn thnn hat, sowohl m 

Verbindlichkeiten, als in De-
t'.cf ^ es Wittes Kawast, hat sich nur zu addreffiren 
an dessen General--Bevollmächtigten, 

dcn Miliz-Brigade-Major 
Gustav Petersen. 2 

^ Wiederhcrste0lmg meiner Ge-
unvtnc am einige Wochen eine Reise mache, so 

vurc ich alle diejenigen, so mir noch Rechnungen 
zu schien haben, das Geld dem 8. Herrn Gu-
liav Petersen zuzustellen, welcher in meiner Abwe-



srnl-cit alle meine Angelegenheiten zu arrangiren 
übernommen hat. Dorpat den 2?. July 1809. 

Kollegien- Rath I 0 h. M i d den d 0 r f f . S 
Zn einem soliden Hause in Rußland, an 

der Livl. Grenze, wird ein Lehrer unter sehr an-
nehmlichen Bedingungen, bey einigen Kindern zum 
Unterrichte in der Französischen und Deutschen 
Sprache verlangt. Das Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. ? 

I n der Mitte dcr Stadt, an einer lebhaf-
ten Straße, ist ein ganzes Haus von 5 Zimmern, 
einem Erkerzimmer, eine Schasserey » Kammer, 
und jwey guten Kellern, nebst einer Kleete uns 
S t a l l r a u m für A Pferde zu vermieden. Zu erfra-
gen ist es bey dem Herrn Gouvernement6> Sekre-

^ Das!?auS deS HuthmacherS Eschscboltz jun., 
an dcr St . P e t e r S b u r g s c h e n Straße, ist zu ver-
miethen oder auch zn verkaufen; Liebhaber kön-
nen sich deshalb an de» Gouvernements'Sekretaiv 
EschschoW wenden. 2 

Bey mir ist ein Erkerzimmer zu vernuethen 
und sogleich zu beziehen. M ö h r i n g , 

Jnstrumentenmacher. 
Es Hat sich in diesen Tagrn ein großer grauer 

Windhund verlaufen. Wer ihn aufgefangen, wird 
ersucht, der Expedition dieser Zeitung deshalb An-
reize zu machen und erforderlichen Falls ein an-
gemessenes Doueeur dafür entgegen zu nehme». S 

I n einem gut gelegenen Hause ist eine se« 
yarate Gelegenheit, besonders für Studenten ap-
t i r t , zu vermiethen und sogleich zu beziehen. Wo ? 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitung. 2 

A b r e i s e n d e . 
Da ich in einigen Tagen vor hier zn reisen 

gedenke, so ersuche ich alle diejenigen, welche et-

W i t t e r « n g s b 

ne rechtmäßige Anforderung an mich haben könn. 
ten, stch mit solcher deobaldigsten bey der hiesigen 
Kaiserl. Polizey-Verwaltung melden mögen« 

Sekretairin Schumann, 
geb. Barone v. Rosen. S 

D u r c h p a s s i r t e R e i s e n d e . 
Den 27sten July. Sr. Exceli. der Her? General-

major Ulanoff, von Sr. Petersburg, nach 
Riga. - D e r Herr Erkrath Lobri, von Ri-
ga, nach Sr. Petersburg. — Dcr Dänische 
Herr Lieutenant Henning, alSKourier, vom 
Auslände, nach St. Petersburg. 

Den 29sten. Der Herr Titulärrath Gruner, nach 
Fellin. — Der Herr KammerherrGrafOfe-
rofsky, vom Auslände, nach Et . Petersb. 

Den zosten. Der Herr Etatsrath Allcschoff, von 
Mttau, nach S l . Petersburg. Der Herr 
Kolleg. Assessor Perstlzoff, von Grodno, nach 
E l . Petersburg. 

Den Zlstcn. Der Herr Kolleg. Registrator Wes. 
konty, von Ct. Petersburg, nach Poiangen. 
Der Herr Doktor Baumer, von Riga, nach 
E l . Pctervhmg. 

W e c h s e l » C o u r S i n N l g a . 
Auf Amsterdam iZ p. Ct. I i . clarn. 

— Hamburg in Bco. 5 vltv. 
Neue Holl. Dukaten geg. B . N . 7 Nb.54 Kop. 
Banco'Ässlgn. gegen Lllb. Thlr . zr? Kop. 
Rubel S i l b . M . gegen B . Li. «24 ^op . 

V r a n d w e i n S p r e l S : 
ZaßBrandw. ^ V r . amThor 105 a i i Thlr .Alb. 

Geld 'Cours in S t . Pcteröburg: 
1 Rubel Si lber gegen B . N . 1^4- Kop. Agio. 

e o b a c h t u n g e n . 

^soz. L u l y . 
Thermom. 
Reaumur. 

Dienstag 27» 

Mittwoch SS. 

Donnerstag 29-

Morgen 
Mittag 
Abend 

5 <2. 
- 22. 

15. 

Baromet-

23. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

^7. 
53-
12. 
15. 
12. 

2Z. 

2ä. 

21 
27 

40 

^2 

Winde . 

S W . ^ 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

still. I Nebel u. leicht bewölkt, 
schwach hell mit Wolken, 

kleiner Regen. 
SO. 
S-

schwach. 

NW. 
N-
NO. 

schwach. 
Mitteln,, 
schwach. 

Regen den ganzen Tag. 

Regen, 
wolkig. 



D h r p t- s e h e 

Mi t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

K " . 6 2 . Mittwoch, dcn 4«-» August iZoy. 

S t . P e t e r s b u r g s ^ vom 30.^July. 

Allerhöchster Befehl S r . Ka iser l . M a j e s t ä t , 
ertheilr bey der Parole zu St . Petersburg. 

Den 2l. July. 
Au Regimentskommandeurs sind ernannt: 

Htym Chcrsonschcn Greuadierregiment der Obrik-
lienrenantSmenSkot, bcym Wyburgschen Musketier-
regime»,t der Obr»stlieutenant Jemeljanow, und 
beym Narwalen MuSketierregiment der Major 
Kusikow. 

Der Major im Sewastopolschen Musketker-
regiment Lcwizkii, zum Platzmajor in Baku ver-
ordnet. 

Versetzt sind: vom Troizkischcn Musketiere« 
giment der SekondlieutenanrAnkudinow zum Kurs-
kischen MuSketierregiment; vom 2Zsten Jägerre-
giment der Kapitain Uschkow, die StabSkapitainS 
Osten Sacken und Beer, die Lieutenants Sawel-
jew, Schumilow, Mamlejcw s. und Kutschewsk î, 
die Sekondlkeutenantö Schröder, Helberg, Man-
dernstern, Mcy, Aristow, Tchorshewökji und Mar-
tynow, und die Fähnriche Lytawin und Roshnow 
zum iLten Jägerregiment; vom Losten Jägerre-
giment der Stabskapitain Bykowskji, wegen er-
haltener Wunde, zum Garnisonregiment in R i -
ga; und wegen Unfähigkeit zum Felddienst, vom 
R igaMn Dragoncrregiment die Fähnriche Schu-
linius und Woiuilowitsch z. zum Garnisonbataillon 
in Minsk. 

Zu Adjutanten sind verordnet: vom Sumy-
schen Husarenregimenl der Obristlicutenanl Pota-
pow bey Sr . Ka»scrl. Hoheit Konstantin Pawlo» 
witsch; vom St . PeterSburgschen Grenadierccgi« 
ment der Stabskapitain Timrorh l . bey Sr . Äat-
serl.Hoheit dem Prinzen von Holstein-Oldenburg) 
vom Smolenökischen Dragoaerregiment der Major 
Baron Rosen, beym Generalfeldmarschall Fürste» 
Prosorowskjl, und vom 29sten Jägerregiment der 
Se?sndlicutenant Pankraljew beym General VVS 
der Infanterie GolenMchew-Kurusow. 

K r o n s t a d t , vom 2 ĵ. Ju ly . 
Am tsten dieses sind wieder »8 Kaussahrtei« 

schiffe mit unterschiedlichen Russischen Wahren vo« 
hier abgesegelt, nämlich: 3 Russische, davon t 
nach Bilbao, t nack Varel und 1 nach Newyorkx 
t Hamburger nach Kiel; i t Mecklenburger, da-
von j nach Rotterdam, 3 nach Bremen, s nach 
Amsterdam, t nach Hamburg, und 2 nach Varel; 
t Lübecker nach Rotterdam; 1 Pavendurger nach 
Varel, und t Knipbausener nach Varel. 

Wy schnei - Wo lotsch ok, vom 6. July. 
Die letzte Karawane in dem Mst»no?,See 

bestand 8t2 Fahrzeugen, nämlich aus Barken, 
62 Halbbarken und Kähnen. 

S t . P e t e r s b u r g , vom l 2. July. 
. Die Englische ESkadre kreuzt sortwäbrenb 
M finnischen Meerbusen; indessen ist zwischen dt«^ 



selben und dcr Russiscs'en Flstte noch kein Tressen 
erfolgt. Sie hat verschiedene aus Reval und Nar' 
va ausgelaufene, mit Korn und Holz beladcne 
Fahrzeuge genommen. 

Dcr Vlee'Admiral Budiöko, welcher bekannt-
lich im vorigen Jahre die Insel Gothland besetzte 
«nd bald darauf sie wieder übergab, ist verabschie-
det worden. Er wird seinen Aufenthalt in Wo-
logda haben. 

Dcr Generalmajor Suwarow, von der Ar-
meetzin Gallizien, iß hier angekommen. 

B e r l i n , vom j . August. 
(Hamb. Zeit.) 

Die FxsedettSnegociativncn werden mit einer 
solchen Eile betrieben, daß man gleich in den er-
sten Konferenzen über die wichtigsten Hauptpunkte 
einig war. Die FriedenSbedingungm dürften also 
nicht lange mehr ein Geheimniß bleiben, da noch 
überdem der Kaiser Napoleon bis zum jsten August 
fchon wieder m Paris seyn will. Wichtige Ereig, 
Nisse müssen dessen baldige Ankunft in der Haupt, 
stadt Frankreichs erheischen, da bereits dcr Prinz 
von Ponte Corvo dem Kaiser nach Parks vorange-
eilt ist. (Er ist bereits den istenJuly durch Stutt-
M d t passirt. 

T r o p p a u , den 55. July. 
tHamb. Zeitung.), ^ 

Brunn ist von Französischen Truppen beseht. 
Der Posteylauf geht noch immer nicht von Wien 
direkte, und somit sind- wir ohne alle Kettncniy 
deS Vorgefallenen. Hier in Schlesien ist ein schar-
fes Verbot erlassen worden, durchaus nichts ron 
.den Vorfallen bey der Armee, und überhaupt ui., ls 
Fber politische Angelegenheiten zu sprechen. D>e 
^Tagesbefehle in, Gallizien führen zur Aunchrilt: 
Polnische und gallizisch-französische Armee. 

B r e s l a u , den 24. Jnly. 
' Dke letzten Posten anL Brünn mid Gallizien 

wavenden soften dieses beer nicht eingetroffen. Akf 
einem andern Weg erfahren, w i r , dafi der Friede 
zwischen den beiden kriegführenden Mächten, näch-
Ken» erfolgen dürfte. 

Von der- Donau, den is. July. 
Der BanuS'vo» Eroatkt'Zi> General 

Weiert sich, den Waffenstillstand anzuerkennen 
«nd die Fesiung Grätz zu übergeben. AuchdieTy-
rolee und Vorarlderger wollen von einem Waffen-
ßillSiMde nichts hörmz weil, «r ntchk «M h«t-

den Kaisern unterzeichnet ist, halten sie ihn für 
unächt. 

N ü r n b e r g , vom IL. Jury. 
Der König von Prcussen hat die sämmtlk-

chen Besitzungett und Güter des Herzogs von Brann-
schwcig-ÖclS mir Sequester belegt. 

Warschau, den 17. Jul i . 
Die Truppen, welche man jetzt in Gallizien 

formier, werden galltzksch-französische genannt, 
und bekommen französische Kokarden und Adler. 

W i e n , den 15. Jul i . 
(Hamb. Zeitung.) 

Se. Majestät Per Kaiftr Napoleon sind vor-
gestern um s Ubr Morgens aus Ihrem Feldlager 
vor Znaym abgereisct und um 3 Uhr RachmittugS 
in Schönbrunn einheiroffen. Die K. K- Garden 
lange» ebenfalls daselbst an und beziehen die ihnen 
angewiesenes» Kantonnirungen. ' 

Die Dona» ist gestern und ßeutö plötzlich 
außerordentlich angewachsen und bat einen Theil 
der neuen Brücken beschädigt. Acht Tage früher 
wäre dieser Vorfall sehr unangenehm gewesen; sie 
scheint gleichjam des Kaisers Zurückkunft abgewar-
tet zu haben. 

Geldern Nachmittag ist der Fürst von Lich-
tenstem, der bey seiner Audienz von dem Kaiser 
Napoleon sehr gütig war empfangen worden, hier 
eingetroffen, um mit dem Hran;. Elaalömiuister 
Grafen von Champagne, du» frieden zu uittervan-
deln. 

Der Kaiser Franz ist, wie mau bier allge-
mein versichert, sehr für den Frieden, und gab 
selbst 5em Erzherzog Karl schrittlici, den Auttrag, 
die Nntert'alttlungcn zn den.selten, wäre es auch 
mir iede»tende» Auw fer^nyen, einzuleiten, um 
dem schreckliche» Bliitvergießeiz ein Ende zu machen. 
Schon vor Nn,fer;eichnuiiH de W^ffcnstillstandes ist 
man über anvissc Hanvtpnnkcc einig geworden, die 
dem abwuscht» sieudeu Frieden zur Basis dienen sol-
len. Man erwartet allgemein euren valdigeu Frie-
den? fa, <5 werden Wetten gemacht, daß Kaiser 
N»pol.on an seinem Geburtstage, den t5. Antust 
fchon wieder in Paris ftnn werde. DaS Geruchs, 
dak der Kaiser schon beute von Schönbrunn nach 
Paris abreisen werde, scheint zu voreilig 

Die hiesigen Einwohner begeben sich» teht, 
wo dkê  Todkcn beerdigt sind, taglrch in zahlrei-
cher Menge rmch den Schlachtfeldern bey Eßlingen 
Wa^ram., Aspen, und Enzersdorf. Man erstaunt 
übex die ungeheuren Verschanzungcn, welche der 
Erzherzog Karl um sein Lager h«ru>u..hjnnm 4o 



Tagen.hat anssübrrn lassen? zisch inchr aber er 
l^auvt man dabübcr, wie cS möglich war, "diesel-
ben zu überwältigen. Allein die versuchtest«» fran-
zösischen M'iitnirö, wcln>e schvn viele Feldzuge 
mitgemacht und riner Menge solcher Schlachten 
beigcrrolmt baden, sagen alle einstimmig, daß Na-
Voleon dcr Groß, am 5ten und 6:cn diescSstchs'lbst 
Übertrossen und nocb nie so viele taklische Dunste 
gezeigt und angewandt bade, als ^n icnen zwey 
nitta'cidciidcn Tagen. Bloß durch bewundrrswür-
>̂lge sinnreiche Manövres, von deren glücklichen 

Würklmgcn cr schon jum voraus ganz vber̂ eugt 
war, zwang sein unermeßliches Genie schon am 
5teii Vormittags obne bedeutenden Verlust einen 
Tlin'l der österreichischen Armeen tbre feste Stellung 
zu verlassen, wenn ste nicht umgangen werden 
nolZle. Cewst daö schöne Manövre, welches Ge-
neral .Miller am 6ten Vormittags machte/ indem 
er mit 4o (100 Mann den linken Flügel der franzö-
scdcn Armee zu tourniren suchte, iahe Napoleon 
zum voraus, und solglicî  wurden auch augen-
blicklich die nötigen Maafregcln ergrissen, um 
dassftbe fruchtlos »A macden. Die Franzosen lassen 
übrigens der österreichischen Armee die Gerechtig-
keit widerfahren, daß sie sich tapfer geschlagen 
Iiabe und das? ihre Generale und Offiners keine 
Gefahr ftdcutcn; allein der Kriegskunst Napo-
leons und dcr Gcwanchcit seiner Feldherren und 
geübten Krieger waren sie nicht gewachsen. 

Aus Oesterreich, vom IS. July. 
f Hamb. Zeitung.) 

Zu Wien wurden am 25. Juny durch eine 
franz. MiMairkommiss-on der CattlcrmeisterEschcn-
dach, gebürtig von Ueberlingen am Bodensee, ;n,n 
Tode, und der Sattler Purkhard, aus Stettin 
in Pceusscn, dcr Schlosser Holzapfel, au6 Hessen-
kassel, und der Sattler Kopp von Salzburg, zur 
Deportation aus dem von der Armee besetzten Be-
zirk vermtbcllt; elfterer, Weil er, der Kundma-
chung deö Wiener Magistrats vom 1^. May d. I . 
zuwider, drey Kanonen auf seinem eigenen Grun-
de versteckt, die drey übrigen aber, weil ste an 
diesem Verbrechen Tbcil genommen hatten» Das 
UNbeil wurde am 26. Juny vollstreckt und durch 
den Druck und öffentlichen Anschlag itt Wien be-
kannt gemacht. 

ZZer Hossekretair bey der Hof . und Staats-
Kamley, von Hoppe, ist zu Ende des vorigenM»-
narS aus französischen Befehl arretirt worden, und 
nur durch die dringenden Bitten seiner Frau er-
hielt n Erlaubnis, unter Aufsicht einiger Gens« 

Carmen in seine? Wobnnng bleiben ;« Kursen. 
Herj? von Nalolisko, Hvsrath dcy der K. K öster-
reichischen Polizey HvfsteAc, ward am iMen dip° 
scs, Mittags, aufgehoben, vnd unter franzosi-
sc>er Bedeckung „ach Mnn6^en abgeführt. Mao 
sagt, rrsterer werde als Geißel für den österreichi-
scher SeitS bey Baireutli Aufgehobenen General» 
Intendanten Tvurnon, der zweite aber als Geiktl 
ftir einen, durch die österreichischen Truppen an-
derwärts abgeführten Poikzey-Konnnissair betrach" 
tet. Auch der Wechsel Sensal von Schosulannnd 
der durch seine theatralischen Arbeiten bekannte 
Hosset retair SonncMtitbner wurden am 9. dieses 
unter Aufsicht gebracht Ersterer wurde TagP dar^ 
auf freigegeben. Der zweite soll sich aber noch in 
VerHaft befinden. 

V o n dcr D o n a u , vom iL. July. 
(Hamb. Zeitg.) 

Nachrichten aus Wien zufolge ist I?er Her-
zog von. Auerstädt zum Prinzen erhpben worden. 

Der Waffenstillstand hat bereits dic gute 
Folge, daß die Schiffahrt ^ f der Hönau wieder 
frcy ist. Künftige« Esntttag neben von Regens-
bürg die ersten Schiffe nach Wien ob. 

Kempken, vom t«. July. 
lHamb. Zeit.'» 

Gestern früh 5 Ubr kündigte uns der 
Donner der Kanonen einen allgemeinen Angriff 
der Vorarlberg» Insurgent«» anf hiesige Stadt 
nn. So wenig Besorgnisse dieser Angriff erregte, 
indem durch die kwgen Anordnungen des französi-
schen Generals, NeichSbarons von Picard, hiesige 
Stadt vollkommen gesichert ist, so ernsthaft wnröc 
der Kampf, indem stch bald ein Hitziges Tressen 
entspann. 

ÄandSberg, -vom ,9. Jnsy. 
(Hamb. Zeitung.) 

Vorgestern griffen die Tyroler JnsurgeMttt, 
Laoo Mann stark, bey Mnrna» die Payersches 
Kordons-Trnvv-n, die stch höchstens auf^ooMam, 
beUcfen, an und trieben sie zurück. Gestern früh 
besetzten ste Murnan. Der Major Tcimer erließ 
auf der Stelle eine Requisition von so Stü<L 
Echlachtochftn, 1000 Ellen Lcinewand, so Ballc» 
Tuch, 500 Paar Schüben, 25 Reitpferden und 
6000 Gulden an Geld; auch wnrde auf zooMak-
ter Getreide, das stch in der Schranv? befanp, 
Bcschlaq gelegt, und sowohl Uurnau slS die b -̂
«achbarxen Dörfer geplündert. , 

Abends 7 Uhr aber erschien der Graf von 



Zires mit einem TrnppenkorpS von Benedikt-Bay« 
ern her, machte ein gewaltiges Kartätschenfeuer 
auf die Insurgenten, und jagte sie mir einem 
Verlust von mehrern hundirt Tvdten und Ver-
wundeten, 90 Gefangenen und 2 Kanonen in die 
Flucht. DaS Arcoische Korps, meist aus Rekru-
ten bestehend, focht mit bewundernswürdiger Ta-
xferkeit, und trieb die Rebellen bis an dcn Paß 
Scharnitz zurück. Von den Requisitionen war ih-
nen nur wenig geliefert worden. 

W i e n , vom July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Donau ist um 6 Fuß gestiegen. Die 
Schiffbrücken, die man nach der Schlacht von 
Wagram vor Wien errichtet hatte, sind durch die» 
plötzliche Anwachsen deS Stromes zerbrochen wor-
den; unsere dauerhaften und festen Brücken von 
Ebersdorf haben dadurch nicht gelitten. Diese 
Brücken und die Werke der Insel Lobau werden 
von den Oesterreichische» MilitasrS bewundert' 
Sie gestehen, daß seit den Zeiten der Römer sol-
che KriegSwerke obne Beispiel sind. 

Da dcr Erzherzog Karl dcn Generalmajor 
Weißenwolf abgcfandt hatte, den Kaiser zu kom-
plimentiren, und da seitdem der Baron vonWim-
pffen und der Fürst Johann von Lichtenstein eben 
dieselbe Politesse in dessen Namen bewiesen hatten; 

.so halben Se. Majestät für dienlich erachtet, den 
Großmarschall des PallasteS, Herzog von - Friaul-
(Duroc) an den Erzherzog abzusenden. Er traf 
ihn zn Budweis, und brachte gestern einen Theil 
des TagS in dessen Hauptquartier zu. 

Se. Majestät haben den General Oudinot, 
den Herzog von Rägusa (Marmont) und dcn Ge--
neral Macdonald zu Reichsmarschalien ernannt. 

Die Anzahl der österreichischen Verwundeten, 
;>ie uns in die Hände gefallen sind, belauft sich auf 
12 bis 4H000. 

Oesterreichischer SeitS sind 19 Generals ge-
tödtet oder verwundet worden. Als etwas beson-
dres bemerkt man, daß diejenigen französischen Of-
fiziers, die, entweder aus dem alten Frankreich/ 
oder ans den neuen Provinzen gebürtig, sich in 
österreichischen Diensten befanden, größtentheils 
umgekommen sind. 

Schreiben aus Sachsen, vom 26. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Am S5sten dieses rückte der Herzog von Braun-
schweig-OelS, an der Spitze seines höchstens 2000 
Mann starken KorpS, in Leipzig ein, und gedachte, 
«m folgend«! Tage nach Halle vorzurücken. Wie 

er, dem zwischen den Französischen und Oesterrei-
chischen Heeren abgeschlossenen Waffenstillstände 
zuwider, jetzt noch Feindseligkeiten ausüben könne, § ^ 
ist nur dadurch zu erklären, daß er sich als Gene-
ral in Englischem Solde ansteht, m welcher Rück-
sicht jener Waffenstillstand ihn und sein Korps gar 
uichts angehe, da er dieses KorvS theilS aus eige- ? 
nen Mitteln, theils auf Englische Kosten geworben ^ 
und unterhalten habe. Er soll von jetzt an gemein-
schaftlich mit ihnen zu agiren gedenken und hoffen, -
sie entweder in Hannover anzutreffen, oder von da 
aus seinen Weg nach der Küste zu nehmen, um 
sich dort einzuschiffen. 

AizS Sachsen, vom 29. July. j 
Von Französischer und Oesterreichischer i 

Seite sind Kommissairs ernannt, um die Demar-
kationslinie zwischen Sachsen und Franken einer, 
und Sachsen und Böhmen andrer SeitS !« be-
stimmen. ' 

Go tha , vom i9. July. Z 
lHamb. Zeitung.) . 1 

Zufolge mündlicher Nachrichten, erschien am ! 
Sten dieses zu Neustadt an der Orka abermals ! 
eine Abtheilung Brannschweig-Oelsischer Truppen, -
dic sogleich bei ihrem Eintritt beträchtliche Requi-
sitionen ergehen ließen. Nachdem sie jedoch ausser / > , 
50 Stück Tuch, 300 Paar Schuhen, isö Paar. 
Stiefeln und Z0 Schock Leinen und ĵooo Rthlr. - i 
die ihnen die Stadt lieferte und zahlte, noch drey i 
Kassen geleert, und so an baarem Gelde gegen i 
Sooo Rthlr. zusammengebracht hatten, verließen 
sie die Stadt wieder, und nahmen noch zwey P/r- / 
sonen als Geisseln mit sich. 

Ludw igsbu rg , vom 20. July. ' 
(Hamb. Zeiiung.) 

Am Men haben die Insurgenten Egloff, 
und am Men bei Wangen unsere Truppen aira-
kirt, und am ersten Ort anfangs zum Weichen ge-
bracht. General Scheeler aber erhielt vom Kölij. 
ge Verstärkung, und nun wurde Egloff mit Sturm 
erobert und der Feind mit bis so Todren ge-
worfen; bey Wangen büßte er aber wo Todtc 
und Verwundere, und 62 Todte und Verwundere, ^ 
und 60 Gefangene ein. — Zu Oberballbach im . . z 
Badenschen sind alle obrigkeitliche Personen ent-
setzt und für dienstunfähig erklärt, weil sie dcn i 
Verdacht auf sich geladen, Antheil an dem Auf-
r«hr in den benachbarten Landen genommen zu 
haben. ^ 

Augsbu rg , vom 21. July. ( 
Dic neuesten Briefe ans Wien zweifeln nicht -



an .,»,m ialdi<l-n F-I-d-n >wistk>-n K»»kr->ck, 
i->ch „ S i - Äch»n .»al-Ich di-
A - r m u . h « , d-s. «'-»"-dt Fran,°us«-T->w°<» 
nach der Türke« aufbrechen werden. - Der Was-
fcnst.llstand hat bereits die guten Folgen, daß die 
Schiffahrt auf der Donau wieder frey ist. ES ge-
hen schon von Aegensbmg Schiffe nach Wien ab. 

P rag , den 2l. Ju l i . 
(Hamb. Zeitung.) , . 

Die hiesige Zeitung beobachtet über die 
neuesten Kricgöbegebcnheitcn vom 5ten und 6ten, 
über den Waffenstillstand u. s. w. ein tiefes Sti l l-
schweigen. Man liest bloS folgende Stelle, die 
darauf Bezug hat: „ W i r sehen hier die edelsten 
Züge des reinsten Patriotismus ausüben. Von der 
letzten Schlacht im Marchfelde kamen hiesigen One 
mehrere verwundete Krieger, Offiziere und Ge-
meine an. Alle wetteiferten, ste in adelige und 
bürgerliche Häuser, ja selbst in Klöster aufzuneh' 
men, um ihnen mehr Bequemlichkeit an PAge 
angedeihen zu lassen." Bey fortgesetzter Aufstel-
lung der freywilligen KriegSbevträge macht der 
Berichterstatter nachstehende Bemerkungen. „Bey. 
spiellos ist in der Geschichte der Schicksale, deS 
Verfalls und des Emporsteigenö der Völker von 
Europa das Gemälde des Entstehens und Fortgangs 
des Oesterreichischen Völkervercins. I n der Ver-
größerungSgeschichte desselben erblicken wir nur 
friedliche Mittel. Die Bande der Verwandtschaft 
regierender Familien oder wechselseitigen Zunei-
gung umschlangen die Nationen, welche in diesem 
alten Bunde glänzen. Oesterreich schien durch 
feine.besonderen Verbindungen zur vorherrschenden 
Macht in Europa bestimmt zu seyn, und es opferte 
einen großen Theil seiner Rechte dcr unermüde-
ten Eifersucht seiner Gegner. Gewaltsam wurden 
Volker seiner Herrschaft entrissen, die durch recht-
liche Ansprüche eben so sehr, als durch eine tief-
gewurzclte Vorliebe zu den Gliedern des großen 
Vereins gehörten. Immer verwickelt in die wich-
tigsten Welthandel, immer beneidet und gedrängt 
von eroberungssüchtigen G-gncrn war Oesterreich 
Jahrhunderte hindurch, indem es für ^ ine eigne 
Erhaltung kämpfte, zugleich das wichtigste Boll« 
werk der europäischen Freyheir und der Schutzgeift 
der Mindermächtigstarken, welche, an seine Gren-
zen gelebnt, durch gemeinschaftliche Abstammung 
verschwistert, und durch das Hand gemeinsamer 
Herrschaft vereint, in ihm eine mächtige Stütze 
gegen fremde Unterdrückungen fanden. Neberblickt 
man die zahlreichen Kriege, in welchen Ocsterrcich 

< « ! - » , 6 wa«» fi- Ibrtt EntS-W'g Mch limmt 
lick dloßr V-rlb-idlgunMri-g-, «<>ch« d»r<° °> 
widerrechtliche Verletzung eigener oder fremi." 
Rechte und Ansprüche herdeygesührt wurden. 

P rag , vom 2-i. Jnly-
(Hamb. Zeitung ) 

Die hiesige Zeitung fährt i n ^ r e m St l ' 
schwelgen über die Schlacht vom Sten "Nd dr 
und dcn Waffenstillst.md vom 12ten fort. Racy 
Privatbriefen aus Schlesien ist O e s t r e i c h i s c h e r Seit 
ein scharfes Verbot erlassen worden, durchau 
nichts von den Vorfällen bey der Armee und ü b e r -
haupt nichts über politische Ange legenhe i ten zu 
sprechen. 

AuS Frankre ich , vom t i . July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Den neuesten Nachrichten auö Spanien zu-
folge, haben die Französischen Armeen in diesem 
Lande eine konzentrirte Stellung genommen, um 
wahrend der für Ausländer so gefährlichen heißen 
Monate der Ruhe genießen zu können. Sie sind 
noch immer in sieben großen Korps vertheilt, die 
durch ein Reserve-Korps unterstützt werden. 

M a d r i d , vom 12. July. 
lHamb. Zeitung.) 

Nach einer Abwesenheit von 20 Tagen, lft 
der König heute wieder hier angelangt. Diese 
Rückkehr hat die Vermnrhungcn einer kleinen An-
zahl Ucbelwollender widerlegt; — besonders da der 
König die Truppen wieder mitgebracht hat, mit 
denen er den Marsch antrat. 

P a r i s , vom 20. July. 
(Hamb. Z e i t u n g . ) 

Als am ?ten Se. Majestät über daS Schlacht-
feld kamen, ließen Sic eine große Anzal Verwun-
dete wegtragen, und der Herzog von Friaul ver-
blieb den ganzen Tag daselbst. 

Die Erndte ist sehr schön, und überall sehr 
ergiebig. Die Armee ist in sehr herrlichen Län-
dern kantonirt, reich an Erzeugnissen aller Art, 
und besonders an Weinen. — 

. Ein Cirkulair des Kaisers, wegen der SiegeS-
feyer an die Bischöfe, enthält folgende wichtige 
Stellen: 

„Unser Herr Jesus Christus, obgleich auS 
dem Blute Davids herkommend, wollte kein zeit-
liches Reich. Er wollte vielmehr, daß man dem 
Kaiser gehorche in den Anordnungen der zeitliäxn 
Angelegenheiten. W Erbe der Macht CäsarS sind 
wir entschlossen, die Unabhängigkeit unserS Thron« 



und bi'e Unverletzbarkeit unsrer Neckte fest ;n sie!« 
km. Wir Haben an dem großen Werke der Wie-
derherstellung dir Religion mit Eifer gearbeitet," 

„Mitten unter den Srönmgen und Be-
schwerden des Krieges, hat eS uns gefallen, Ihnen 
diese unsere Gesinnungen kund zu rbun, damit 
jenes Beginnen der Unwissenheit und derSclNvach-
heir, der Bosheit oder des Wahnsinns veraltet 
werden möge, wodurch man Aufruhr und Unord-
nung über unsere Provinzen zu verbreiten suchte." 

„Man wird uns von dein großen Ziele, nach 
welchem wir streben, und das wir schön, zur Wie-
derherstellung der Altäre unserer Religion, 5t?eil, 
weise so glücklich erreicht haben, nicht abwenden, 
indem man uns glichen mach/n will, ihre Grund-
sätze scyen mit der ZZuabhängigicit der Kronen 
und der Völker unvereinbar." 

„DaS wissen wir, daß ticiemclen, die das 
Interesse der Gewissens- und geistlichen Angele-
genheiten von dem Interesse der ver^ ».glichen Zeit-
lichkett abhängig machten, durchaus vvn der Mil-
de, dem Geiste und der Religion desjenigen ent-
fremdet sind, welcher sagte: „ M e i n Reich ist 
nicht von dieser W e l t :c . " " 

Der Moniteur enthalt Folgendes: 
„General Gouvion St. Evr berichtet, daß 

er am ztend.M. die Stadt St. Fclin-deQuixols, 
durch die Italienische Division Pino habe angrei^ 
fen lassen. Der Feind vettheidigrc sieh mir der 
größten Hartnäckigkeit auf den Anhöhen der Stadt: 
aber nichts destoweniger ward er in die Flucht ge-
schlagen, und längs dem Meere, von da er sich 
in die Gebirge warf, verfolgt. Wir haben ihm 
s Amsnen gbgeuommeu uud 200 Manu getödtet 
«nd verwundet. Am 4. Huny hatte Pino die Or-
dre, PalainoS Wegzunehmen. Am sten kam Gene-
ral Fontano daselbst an, ^0 Kano^iierdarken, :e., 
machten ein starkes ̂ euer auf das 2te Regiment, 
«is sich dieses der Anhöben bemächtigen wollte. 
Skr Genxral ließ seine Artillerie am llfer auffah-
reu, und zwang di- Schiffe, das Weite ;u suchen, 
L^ r Aeind zog stell in den Platz zurück, wohin die 
Kolonnen .ihm aber folgten,. und ihn, bis zum 
Meere nachsetzten. Da die Schiffe sich entfernt 
hatten, so wurde» fast alle getödtet sdcr ertran-
k t Nur wenige Gefangene wurden gewacht; 
glle verwundet. An der Stadx fanden wir j6 Aa-
vo»m ^,nd 900 bis 1000 Gewchre. PalamoS unK 
E t . Felin sind kleine Häfen, welche dcn feindli-
chen Schiffen zum Aufenthalt dienten, wenn fle 
Ksnvoys nach Bareellona aufzufangen die Absicht 

hatten. Jetzt werden die Häfen den Französischen 
Schiffe« zum Zufluchtsort dienen können, wodurch 
auch die Kommunikation mir Barcellona gesî  
chert ist. 

P a r i s , vom si . Suli. 
(Hamb. Zeit. 

ES sind verschiedene Kouriers aufgefangen. 
Unter den Briefen, die sie bey sich führten, fand 
man unter andern eine fortgehende Kotrespondknj 
vvn Gentz mit dem Grafen vvn Slabion. Der 
Einfluß dieser Elenden in die grossen Entscheidun-
gen 5eS OeAerreichischen Kabine ist also durch 
die Tbal bewiesen. Das waren die Werkzeuge, 
deren sich England als einer neuen Bückie 5er 
Pandora bediente, um Stürme zu erregen und 
Eist über Pas Kontinent zu verbreiten. 

London, vom 11. Jul i . 
lHawb. Zclt.) 

Die Artillerie, welche zu der großen Expe-
dition eingeschifft ist, besieht, aus ^ Kompagnien 
Artrllcne zu Fuß, zusammen Mann, uud auS 
8 KomragliltN reitender Artillerie, ycx) Mann) 
überhaupt ^ 0 ZlrulltUsten. Ferner lind ei,ige-
schifft.- 60 Achtjehlivfünder, ^0 Vierund;wanjig-
pfü> i.er, 110 Feldkanouei' , 44 große Mörser u>»d 
eine anßkrordeznliche Aienge Ammunition. Die 
gcsammte Truppclnnhl, die ;u der Expedition bc-
stimmt ist, betragt 4woo Mann. 

S t 0 ckh 0 l m , vvm n . Zuly. 
. «Hamb, Zeitung.) 

Man svrichr von wichtigen Anträgen, die 
cknem atUZgczeicbneten treisticheu Prinzen in einem 
benachbarten Reiche gemscht worden. 

Da Se. jetzt regierende königl. Majestät ohne 
Kinder sind, so dürfte die Thronfolge bald nähet 
bestimmt und durch Auswählung eines verdienst-
vollen Prinzen dazu gesichert werden. 

S t e t t i n , vom 28. Li l ly. 
<Hamb. Zeitung.) 

Heute wurde jUm erstenmale statt der ehe-
maligen Stettiner Zeitung, die Königl. Preußisch-
Ponmiersche Zeitung anöggegeben. Sie enthält 
als ersten Artikel den Waffenstillstand zwische» 
Frankreich und Oesterreich. 

Warschau, vom S. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Am gten ist die Festung und der Zamoseker 
KreiS feyerlich im Namen des KaizerS der Franzo-
sen, interimistisch bis zum Frieden, in Besitz ge-
nommen, und der Elb der Treue geleistet worden. 



Nach dem GotteKdkeuste leisteten die neuen Regi-
menter, welche Gallizisch-Französische beißen, die 
Hunungen te. den Eid 5 unter dle Ossieiere wur-
den Französische Kokarden ausgetheill, und 
die Adler angeschlagen.. 

P r e ß b u r g , vom 7. Luly» 
(Hamb. Zeitung.) 

Ger Feind hatte nach jedem der luugst au-
gezeigten Bombardements seine Aufforderung: 
„ihm der» Brückenkopf eisluttäumeu, alle 
Schanzarbeiten. einzustellenunter Drohung von 
Fortsetzung der fürchterlichen Beschießung, wie-
derbolen lassen. Uck so tuhmuallee ist daö uuer-
fchütterliche Betrafen der braven Vreßburger; denn 
es bleibt sich immer glelch. Der abgebrannten 
5?äuser sind ungefähr 123, der durch die Kugeln 
sonst beschädigten aber noch viel. mehr. Der größ-
te Ttzeik Preßdurgs ist nunmehr als» eine dejam» 
mern'Swetthe Oede, denn uur die Vocfmdt Blu-
Mentha! blieb ganz verschonte Dabin demnach, 
so von in die benachbartem Dörfer, hatten sich die 
Einwohner gefluchtet. Man berechnet den Scha-
den auf mehr als eine Million Gulden. Der Au» 
griff", welchen die Feinde? mit aller Anstrengung 
auf dieAu-Schanzeu erneuert hatten, und«der 
so sehr ;u ihrem Vertust ausfiel, war NachtS auf 
den zvsten v. M- geschehen. (Em anderer, noch 
heftigerer Angriff seitdem, ist abermals ;um Nach-
theil der Keiudf, dereu bey dieser Gelegenbeit sehr 
viele gefangen gemacht wurden, mißlungen). — 

'Iwey große Donaulcdlffe, welche die FeinttNarvtS 
auf den 1. 5>nly gktzen die Mttblcn herüdersä'iffcn 
wollten, wurden m de: Mitte drs Stcoms ron nn-
scrn Lvanouen in den Grund gkbobrt. Ekne neue 
Bcscditsiung, die der Feind au diesem Tage meh» 
rere Stunden lang, j.doch nur au6 Kanonen auf 
die-Ctadr unternahm, richtete keinen Schaden aj?̂  

Aus Maykand, vom 15. .July» 
(Hamb. Zeitung. 

Em Reklet des VicekönigS bat die esiema-
mallge Kirch«, Fapvoue genannt, zum Ltalieuk-
scheu Pantheon ernannt. Ein andres Tekret be» 

.sicblt, daß die Lelchname deS Gcueraks Tbculie, 
CesaivUî s und Bettinelli'S dorthin. bkKraben> wer-
Leu sollen. 

Tr les t , vam 2L. Zuny. 
(Hamb. Zeitung,) 

Die Liige, kn. welche unsre Sradt durch die-
sen nnglücklschen Krieg verseht ist, wird mit je-
dem Tage trauriger. Geschäfte liegen dar. 
nieder, und da> die Z » ! M dMH' der Höhe des 

Hafens kreuzende Englische Eskadre gehemmt lst» 
so nimmt auch die Thcuruug der Lebensmittel;tt. 
Von der Kriegs» Kontribution konnten erst «imge 
Raten abgeführt wenden. Die Französische Be-
satzung ball hier gnte.MannSz.ucht. 

Von der. Ntedevelbe, vom L-. Luly-
(Hamb. Zcltg.> 

DaS Gerücht Fan einer bevorstehenden Lan» 
duNA der Engtandes in Nard,-Deutschland , 
stch .noch keineöwegiö rcalisirt. Man behauptet 
nämlich, daH die große Expedition unter General 
Hope dazu bestimmt sey. Schou verbreitete man 
dieser Tag«, die Engländer wären Hey Dremerlehe 
gelandet, was sich aber durchaus falsch gezeigt 
hat. — Der Prinz Adolph von Mecklenburg, der 
steh zur HnstelZung semer Gesundheit qus Italien 
nach England begeben, hatte, war bey KuMaven 
angekommen, wurde aber daselbst nicht aus Land 
gelassen. Er segelte darauf.nach Tönmngen, und 
ist nun auf der Rückreise nach Mecklenburg zu Al« 
tona eingetroffen. — Zu Helgoland soll ein Em» 
bargo gelegt seyn, es fehlt daher an diceeten Nach-
richten. aus England, seit den 16. Ium). - - Die 
neuen Papier-Kreationen inDännemack, erregen 
viel Sensalioru. 

Aus Os t f r i es land , vom 25. Auly. , -
' ' Hamb. Zeituira.) - -

DaS bie? veröreitcte tzzemcht, daß ein Theil 
der grasten Englischen Expedition arr den Austen 
von Holland erschienen sey, bedarf nähere Bestä-
tigung. 

Amsterdam- vom 25. Jnny. 
(Hamb. Zeitung). 

Nach elnem kökig!iä.cn Beschlüsse soll das 
Israelitische LonstSormm <me tteberfetzung der B i -
bel aus. dem. 5?ebraischen in.s Holländische besorge», 
die sowohl bcym Unterricht, als iu Schulen aus-
schließlich ^braucht werden soll. 

E r l a n g e n , vom n . July^ - - . ^ 
(Hamb. Zeitung,) 

^ Slm stell dieses, um 5 Uhr Nachmittags, 
tkurmte sich gegen Eudw essen «ike Wölkenmasse 
bey der drückendsteu Hitze auf/ mir fürchterlichem 
Donner üijd Blitz .begleitet; Kach 6 U?r kam e6 
über unserer Stadt uud Gegend zum erschütternd-
sten Ausbruch, ein M u r m , der Binnenländer uur 
selteu verwüstet, büllte die ganze Stadt und Gt-
n ? eine. Staubwolke^ eine wolkenbru/hähn-
ltche Wassermasse stürbe herab und schon konntcn 
tvtr hoffen, dG wohl, keilt Schade, als der/ welchut 



ber Sturm verursacht hatte, folgen würde; allein 
jetzt fiel ein fürchterlicher Hagel, dessen Eismassen 
so groß wie Taubeneycr waren und zerschlug Hey-
nahe alle Feld» und Gartensrüchte. Die größten 
Baume liegen niedergeworfe«. Alle Fenster geqcn 
Westen und viele gegen Norden, welche «icht durch 
Laden gesichert waren, find zerschlagen, und die 
Dächer.auf hohe» Gebäuden zum Theil abgedeckt« 
So viel wir bis jetzt erfahren konnten, erstreckt 
sich diese Verwüstung von hier auS gegen Süden 
kaum t Stunde, gegen Weste» s bis 6 Stunden/ 

"gegen Osten i Stunde, gegen Norden aber und 
Nordosten das Rednitzthal über Forchheim hinab 
und das Wiesenthal gegen Ebermannsstadt hinauf 
5 bis 6 Stunden. 

Kön igsbe rg , den 48. Jul i t . 
Se. K. H. der Kronprinz, haben v. 26sten I l m . 

bis zum t t . dieses, in Begleitung des Obristli^r. 
von Gaudi und des Herrn Delbrück, eine Reise 
durch «inen Theil von Ost' und Westpreutzen ge-
macht. Die Reife zieng nach Friedland^ Heiligen-
heil, Finkenstcin, Marienwerder, Graudenz, Slo-
bitten, Pr. Eylau, Licbstadt, Mohcungen, Elbing 
zc., wo alles Merkwürdige in Augenschein genom-
men wurde. Der Anblick der Verheerungen in der 
Gegend von Rössel über Heilsberg, Gutstadt, Lieb-
siadt und Mohrungen bis Saalfeld war sehr be-
trübend; tröstend würktc andrer SektS der Anblick 
der gesegnete» Felder, die Spnr des hie uM, da 
wieder aufkeimenden Wohlstandes; rührend war in-
sonderheil bey denen, welche unersetzlich verlohren, 
der Muth zu leben «yd zu dulden, bey andern 
welche weniger eingebüßt, die Hoffnung besserer 
Zeiten; herzerhebend die wohlwollende Fürsorge 
5er Gutsbesitzer, der tziotterg ebene, dankbare Sin» 
der M e n zugehörigen Dorfschaften, so wie überall 
ln den Gtädten und auf dem platten Layde jene 
biedere Anhänglichkeit an das König!. welche 
vom Herzen kymiyt und zu Herzen Acht. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Das neneste Stück der Prager Zeitung vom 

Lästen July, liefert die öffentliche Bekanntmachung 
der Consulta in Rom, „ daß die Staaten des Pab-
Kes nunmehro mit dem Gebiet de5 Königreichs 
Italien vereinigt seyen ^ und begleitet dieses Ak-
tenstück mit ironischen Anmerkungen. Mon der 
Schlacht am sten und 6ten giebt sie noch k«inen 
Bericht, erwähnt auch des seitdem geschlossenen 
Waffenstillstandes mit feinem Wort. 

Man spricht von einem Friedenskongreß, der 
in Mähren oder Wien gehalten werden dürfte. — 
Die letzte Schlacht am sten und 6ten July ist in 
derselben Gegend geliefert worden, wo vor mehr' 
als 500 Zähren Rudolph von Habsburg über Ot-
tokar von Böhmen siegte. 

Hn der Präger Zeitung vom 2!. July wird 
der Erzherzog Karl der Steger von Wetzlar, Ain-
derg, Würzburq, Echllengen, Ostrach, Stockach, 
Zürich, Mannheim, Saldier» und Aspern genannt. 

Der König von Sachsen hat die Oberste» 
Thielemann, GerSdorf (Chef des Generalstaabs 
bey dem KorpS in Oesterreich) und PetrikowSky, 
der bey Wagcam ein Bein verlor) zu General-
Majors ernannt. 

Nürnberger Nachrichten vom t i . July be-
haupten, daß die Böhmische und Mährische Land-
wehr (wahrscheinlich für die Dauer des Krieges) 
den Liniemruvven werde einverleibt werden, und 
daß in Böhmen jeder, der nicht eine Besitzung 
von einer gewissen Größe hat, sich unter die Waf-
fen stellen muß. 

Einem Franz. Kaiserl. Dekret gemäß, soll 
künftig der älteste Sohn eines frauzösischen Her-
zogs, Graf, — eines Grafen, Baron seyn. 

Unter der Rubrik: //ausserordentliche Erschei-
nung," enthält ein Englisches Blatt vom sz. Zuny 
d. I . Folgendes- Zu Sandside, im Kirchspiele 
von Ray, in der Nordfchorttändischen Grafschaft 
Caithneß, ist vvr ungefähr zwey Monaten ein 
Thier gesehen worden, welches man für ein Meer-
weib hält. Da der Kopf und der Busen ganz 
sichtbar waren, so konnte man diese als Theile 
eineS vollkommnen ausgewachjenen jungen Weibes 
unterscheiden. Die Brüste waren ganz ausgebil-
det, die Arme länger, als bevm menschlichen Kör-
per, und die Augen etwas kleincr. Wenn die Wel-
len daS Haar, welches seegrün schillerte, über das 
Gesicht herwarfen, so schlugen es dieHände sogleich 
wieder zurück. Die Haut war von einer blaßrothen 
Farbe. Obgleich dieses Wesen von mehrern Per-
sonen in etnir Entfernung von 20 Schritten, fast 
Anderthalb Stunde« lang beobachtet wind, so ließ 
es sich d»ch schlechterdings nicht stöhren. ES ward 
von 4 bis s höchst zuverlässigen Personen gesehen. 
MwaS der Art ward auch in derselbe« Gegend vor 
7 bis 8 Jahren bemerkt, von einem Mann, der 
nahe bey diesem Orte ein Landgut hat. 

(Hinbly eine Beylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 6s. 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät dcS 
Selbstherrschers aller Reusien :c. :e. »c. Thun 
Wir Bürgermeister mid Rath der Kaiserl. Stadt 
Dorpar Kraft dcS Gegenwärtigen Jedermann kund 
zu wissen, welchergcst.Ur der hieüge Fuhrmann 
Karl Kurs, belehre ei«eS in orixinsl» anhero vro-
duzirren, zwischen ihm und seiner leiblichen Schwe-
ster Maria Elisabelb verehelichte« Woiwod, in ehe-
licher Asststenze, am isten Zuly 1L0S abgeschlossen 
neu, gehörig beglaubigten Vergleich, gegen Bezah-
lung einer Summe von Rbl. B . A. an ge-
nannt, seine Schwester/ für seine Person der a l l « 
e in ige Besther deS, bisher von ihnen beyden Ge-
schwistern gemeinschaftlich besessenen/ von deren 
Varer, dem verstorbenen hiesigen Einwohner und 
Fuhrmann Peter Kurs, ans s,e ererbten, allhier 
im isten Stadttheil sub Nro. 214 belegenen Erb-
playcS geworden, und gebeten, daß dieser Ver-
gleich zu seiner Sicherheit gesetzlich proklamirt 
werde. Da nun von Einem Edlen Rathl diesem 
Petit» mittelst Resolution vom heutigen Dato de-
ferltt worden, -so werden mittelst dieses öffentlichen 
Prokiams ÄUe uud Jede, welche an den vorbezeich-
nelen Erbplatz, oder wider den zwischen Suppli-
kanten und seiner Schwester al>gc,chlosscnen Ver-
gleich, rechtsgültige Anbrüche baden oder mache» 
zu können vermeinen, aufgefordert, sich damit nach 
Vorschuß des Rkgischen und hiesigen Sradtrechts 
1.»!- . M . l - r . x i . Z . 7 , innerhalb H a h r und Tag 
» cjato ttuiu, und zwar bey Pvn der 
Präkluston und des ewigen Stillschweigens, anhero 
zu melden und ihre Ansprüche in rrchtlicher Art 
auszuführen, mit der ausdrücklichen Verwarnung, 
dag nach Ablauf der gesetzlich gegebenen vercmto-
rischen Frist, Niemand weiter mit irgend einer 
Ansprache gehört, sondern der vorbezeichnete Erb-
platz dem biellgen Fuhrmann Karl Kurs zu seinem 
unwiderruflichen und ausschließlich a l l e i n ! -
g e n ErbeigentSum, nach Anhalt des abgeschosse-
nen Vergleichs, gerichtlich eingewiesen werden soll. 
Wonach diejenigen, die es angeht, sich zu achten 
haben. V. R W. Urkundlich unter Eines Edlen 
Rathes Unterschrift, mit beygedrücttem dieser Stadt 

größer«! Jnsiegel. Gegeben auf dem Rathhause 
zu D»rpat,am 28sten Huly t8v?. 

Bürgermeister F. Akerman. 
Cbr. H. F. Lenz, Ober- Secr. t 

Von Einem Kaiser!. Dörptschen Land ^Ge-
richte wird dcSinirtelst bekannt gemacht,' daß das-
selbe bey sich am izten August !>. S. mehrere zum 
Nachlaß dcS verstorbenen Herrn Landrichters und 
Kammerherrn, Baron von Mengden, gehörige Ef-
fekten, unter denen sich eine Violine von vorzüg-
licher Güte befindet, auclioms Zexe gegen baare 
Bezahlung öffentlich veräussern werde. Dorpat, 
am Zvsten Julius 1309. 

Sekretair Hehn. S 
Don dem Livlandischen Kameralhofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß diejenigen, welch« 
das im Dörvtschen Kreise und Lobesuschen Kirch-
spiel belegene Krons-Gut Awwinorm, von 10 i /2 
Haaken, in Arrende zu nehmen und für selbigeS 
jMl ich mehr als 3550 Rubel in Banko-Asstgna-

1lion<n zu zahlen Willens sind, sich am igten Au-
gust dieses Jahres, mir einer gehörigen Kaution 
Hey gedachtem Kameralhofe einstellen mögen. Riga 
den 2?sten July isos« 

G. H a f e r u n g , Sekr. 
Auf Befehl Gr. Kaiferl. Majestät, dcS Selbst-

herrschers aller Neuffen lt. Da dieStudircnde Pe» 
ter v. Sauden und Friedr. v. Budberg sich wegen 
ihres Abganges von hiesiger Universität gehörig ge-
meldet, undum die erforderliche Vorladung ihrer 
etwanigen Kreditoren gebeten haben; als werden 
hiermit, den Statuten gemäß, alle und jede, welche 
an genannte Studirende irgend eine, nach demH» 
4t. der Allerhöchst konstrmirtenVorschriften zu Recht 
beständige, aus der Zeit ibres akademischen Aufent-
halts allhier herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist 
von 4 Wochen a dato damit zuvörderst Hey genann-
ten Srndirenden selbst, undfalls sie daselbst ihre Be-
friedigung nicht erhalten sollten, Hey diesem Kaisers. 
Uuiversttäts-Gerichte zu melden, unter der Ver» 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
miter mit einer sslchen Forderung wider gedachte 



S'tudirende allhier gehört und zugelassen', werden 
Hille. Dorpat, den ss. July >4309.' 

I m Namen des Katserl. MiversikätS^GerkchtS. 
Chr.^Fr. Deutsch, d. Z. Rektor. 

.Wuv.S<ckr. S . G. Eschslholtz. s 
Auf Defehl Sr.Kaiferl. Majestät, desSelbk-

Herrschers aller Reußen :e. ,c. thun Wir Bür-
^gxrmeister yn.d Rath Kaiserl. Stadl Dorpat/ 
Kraft des Gegenwärtigen Jedermann kuud und zu 
wissen, yzelchergestqlt der Aegoriant Herr Joachim 
TobmS Perger, das allhie.r im ersten Stadttheil, 
in der ^rämcrstr.aße sub Nfl. SS, auf Erbplay be-
legene steinerne Wohnhaus, sammt allen Apperth-
tieutien und dem Erbplatz, durch den, mit der.zeit« 
herigen Eigenthümerin, der verwittweten Frau 
Arrendatorin Anna Dorothea von Buschund, geb. 
Mil iuS, an: Losten Junii jg.os, um die Pfand-
und eventuelle Kaufsumme von 75.00 Rubeln Baueo-
-Ussign., auf zehn nach einander folgende Jahre ge-
schlossenen und anhero produeirren Pfand« uud even-
tuellen Kauf-C.onrractv welcher belehre der demsel-
ben beigefügten Attestate : 1) >6, 4, tZ.Hul i i808, 
«ls Pfand-Contraet, und 2) 6. .6. 21. Mai tLvZ, 
«acb geschehener Erlegung der der hohe» Krone ge-
bührenden Abgaben, bei Einem Erlauchten Hoch-
preißt. Kaiserl. Liest. Hofgerichte in einen förmli-
chen Kauf verwandelt I M als Kauf-Eoutracr cor-
roboriret worden, an sich gebracht, und über diese» 
Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches publicum 
xroclsnia nachgesuchet, auch mittelst Resolution 
»M.heutigeu «law, nachgegeben erhallen hat. 

Es werden demnach Zille und Jede/ welche 
«N daS obbezeichnete steinerue Wohnhaus und dessen 
Appertinesttien, wie auch den Ervplah, oder wider 
dsp gefchxhenen Kauf, rechtsgültige Ansprüche ha-
tHodex.machen LU können verminen, sich oamit 
Wch VorschM Petz R'gischkn uyd hiesigen Stadt^ 

^ z. 7, ty«erhgll^J<chr und 
tiujus xxoclsmstis, Ufld zw.?r bei Pptt 

b^r' P^clu<ion und des, e^gen^ Stillschweigens, 
«yher? ;u M M " , und. ihre .Ansprüche in rechtlicher. 
Sjr;. a,uszut"yrcn, förmM aufgefordert u. angewie^ 
sey, mtz d^r ausdrücklichen. Verwarnung, daß'nach 
Ziblau^L er.gMUch' gegehc^u-p ̂ emtvrischen Frist/ 
Wemand^wetter.mir irgend ein.er-Älisvrachc gebort 
fA^r^ 'daß vorgchachte. steinern,cW^blchaus,.sammt 
älley A^perrinentiel,, und dem Erliplatz^ dem Käu-. 

NegöxiantJoach, Tobias Berger, als sein, 
Lahres Etgentbun,! nach Inhalt des. Kontrakts,, ge?; 
^ t l i c k eingewiesen werden soll. Wonach dicjcni-. 
^en, dje cS angcht, sich zu achten haben» V.R,W?-
" Urkundlich, unter EDS W m Vathes,UWr-, 

schrist, mit beygedrücktcm dieser Stadt größerm 
Zusiegele Gegeben auf dem Rathhause zu Dor-
pat, am <z. Auly tk0g. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
.der Kaiserliche« Stadt Dorvat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersekr. 3 

DotN' Magr'ffrM'der Stadt Werro wird des-
mittelst bekannt gemacht, daß amiüren August d . J , 
Vormittags um t l Uhr, alibier auf dem Rath-
haufe das ;ur Konkursmasse des verstorbenen Kauf-
manns Etdmaun Friedrich Nichter gezogene, in 
Her 'Vetfchurfchen.Straße belegene hölzerne Wohn-
haus nebst den in jwey Buden, einer Braukuche,, 
Stall, Wagenrenu'se, Speicher, Herberge und Vieh-
stall bestehenden Nebengebäuden publica 
verkauft und dem Meistbietenden um ^2 Uhr der 
Zuschlag errheitt werden ioll. Werro den lsteu 
I u l y 480?» 

^ 6 man<Iatum, 
G. Roth, Sekretair. 5 

Obnerach.tet die Kaiserl. Polijey-Verwaltung 
mittelst Publikation vom tÄten d. M- sämtliche» 
Hiesigen Einwohnern vorgeschrieben hat, wenn de-
ren Vieh etwa an der Seuche erkranken sollte, soft 
cbeS, zur Verhütung des weitern Verbrcitens die^ 
ssS Urdcls, sogleich nach dem, auf dem Sandberge 
Vlittweit der Knautschen Muhle besiiidlichcn großen 
<Cch'auer hinbringen zu lassen, zugleich aber auch 
wegen dessen Verpflegung mit einem Hupsschmidt 
oder denjenigen Personen, welche sich mir Kuriren 
des VieheS beschäftigen, Rücksprache zu nehmnn, 
auch der Polizey Verwaltung hiervon sogleich 
hie Anzeige zu mache» — so hat sie dennoch m Cr^ 
sahrur.g bringen müssen, wir hiefeibst in einem 
Hause zwe» an der Leute erkrankte Pferde und rk^ 
ne kr.,nke Kuh von einem hiesigen Schmiede Mei^ 
ßer kurirt worden/ ohne daß dieserhalb der Kaiserl-
Polizey-Verwaltung die Anzeige gemacht worden.' 

Nachdem nun >ie Kaiserl. Polizey-Verwaltung, 
d?n Eigenthnmer erwähnter kranken Pferde, so wie 
den Hnfschmidt für die Nichtbtfoigung. der ob.ui--
^estchrten, . von. Aeraus erlassenen Vorschrift, zur-
gxsczlic.̂ en Verantwortung gezogen, hat, siebet sie 
sich zugleich- veranlaßt, sämtlichen hiesigen Einwoh-
nern hiedurch wiederbolelitlich vorzuschreiben, falls 
ihre Pferde oder Vieh an der Seuche erkranken' 
sollten/ solche bei einer Poen von tv Rubel nicht 
in ihren Häusern kuriren, sondern sie sogleich 
yach dem erwähnten Schauer hinfuhren zu lassen/ 
M . für M m Vttpsiegun^ daselbst- die. gehörig 



Sorge zu tragen — der höMev> Verwaltung aber 
ohne den mindesten Anstand, die Anzeige da-
von zu machen. Zugleich wird es dcn hiesigen 
Schmicdemeistern und denteniqen Personen, wel-
che sich »nit Kuriren des kranken Viehes beschäfti-
gen, bey einer gleichen Hön, hieMit untersagt, 
^in an der ^enche erkranktes Pferd oder eine Kuh 
bey den Eigentümern derselben im 5?äUse zu ku-
'tiren. M ivornach ein Jeder, dem solches an-
gebet, sich zu richten und für Strafe zu hüten. 
Dorvat in der Kaiserl. P o l t z e y - V e r w a l r n n g , veti 
SS. Zutv 1S09. . . 

SteWertretendet Polk^ev --Mekfter, 
M j ö r C-'v. Grssinöky. 

- Eekr. Stru«. S 

Anderwe l t^ge Bekanntmachungen. 

Mi t Erlaubniß der Hochve'rordneten 
Kaiserl. Gouvernements - Regierung 5n 
Äiga, wird jährlich-am Aen September 
auf dem Gute Raphl 'n ein größer Vieh-
uny Kram-Markt gehalten werden, wel-
ches den resp. Kaufieufen sowohl, als 
dem Publikum überhaupt hiermit zur Nach-
richt bekannt gemacht wird. k 

Ein ewssger, nüchterner teutscher Mann, 
sucht eine gute KrngSftelle zu entriren. Zu erfra-
gen ist er in det Expedition dieser Zeitung. 1 

S» eine Handlung in Aorpat wird ein 
guter Lelirburici'e verlangt. W»? erfahrt man in 
der Expedition diejer Zeitung 

I n dcr obern E age deS Andraeschen Hauses 
Hnd mehrere moderne Mahagony- und andereMeu-
blen, Spiegeln, Poreellmt, Silber« uiid° 
Tisch.Zeug, Tepviche und' andere Sachen gegen 
bääre Bezahlung zu verkaufen. Die Sachen sinb 
dort zu besehen und dcrPreise wege»? kündet ma l̂ 

arr? Gustav Petersen l 
Ney mir lst eine Wob'nunci von s kleinen 

Zimmern, so wie auch ein Erkerzimmer, für Un« 
geheyrarh-cre/ Zls LttmtikbSn U!^ sogleich zu be-
ziehen. Tcrge> 

Hteinstraße. t 
I n d'e^Msöw"äsch'en Straße, bey der Wit t ' 

VSe Ernst, ist ein Erker-Zimmer, wie auch noch 
«in paar andere Zimmer, zu Vermietben. t 

Vom jsten Eeptbr. K I . ab, steht das' zstr 
KonkursnMo der insolventen Handlunqögescllschaft 
^itzsche und gehörige am Markt belegend 

steinerne Wohnhaus nebst Appminentien ganz «ver 
in einzelnen Theilen zu vermieten. Nähere AnS' 
knnft gicbt NathSherr Werner. ^ 

Dorpar, den Z. August 1809. 
A u s s e r m e i n e m v c l i o n I z e s t e l i e n c l e n 

K n a b e n - I n s ü i u r e , ^ v e l c k ^ s v e u 6 r 6 i n g s 

6 u r c t i < l i e v v r t k i L Ü t i s ü e r e L i n r i e k t u n g 6 e s 

. l -vcs len, clurcli sneier^veilig^ Vefsuem-
i i c k k e Ä e n u n e l r l u r c l i d e s v n ä e r e D e b u r i t z 

i n e i e r ^ l u s i l c a u k m e h r e r e n l n s t r u m e n t e i i , 

i m L i n i e n , T e i c d n e n , ^ r a n Ä ö Ä s c l i - ^ l n ä 

K u s s i s e l i - S p r e c h e n ^ u n c ! c l e r ^ a t l i e m ^ -

V i k r i e b e n c l i ^ m d l l e n t l i Q l ^ e n ö c k u l U n t e r -

r i v k r Y v o n n e n l i a t , v i r c t l e i p e z p M / i c / i ? 

^ e / t r » u n 6 ^ r ^ i e / i u n g s - u n t e r m e i -

n e r a l / K e m e / n e n O i r e c t l o n u n ä c ! e r ö e s o n -

c / e r n m e i n e s ^ r e u n c l e s , 6 e s l l e r r n Ä a r -

t e / s e n , i n e i n e m e i Z e n c l s c l a ^ u . g e v ^ l x l t ß N 

^ » k a l e g a n z : b e s t i m m t 6 e n e ^ e v H e / i t e m ^ 

ö e n 6 . ^ . e r a h n e t , u n c l c l a m i t « p Z l e i c d e i n 

^eLta/li2S!Lc/lel' ^Lteinenkar - I/sUeincüt / l l n 
Amc/e/' Lesc/i/ec/ikL vun 4 2 
^ o / u e » v r . r b u u e 1 e n ^ v e r 6 e n . D i e r e s p . L I « 

l e r n , v v e i c k e u n s m i t i k i e m ^ u t r ^ u e n d e « 

e l i r e n w e i t e n , l i e b e n s i e l ^ ^ e l " Ä t » Z s t b a l ä ' 

s u r n e l c l e n . D i e I ' e n 6 e n 2 c i e s I n s l i l u t ^ 

U l n l ü i l s t a l l e ? , ^ v ä s n u r v ' v i i e ! n 6 m I ' i Ä u e n » 

ziinnLter v o n ^ZIlljunF ge^vr^er't' ve r6e i r 
^ u n c l < i ! e I Z e t l i n ä u n A t z Q ' ^ e i l Ä e i i 2 ^ ? 

c t H n g e m i l s s i Z t e n , , u n A - Ä c k t e l 

g e n ; ^ e i ö b n e n , L r o c l i r e n , Z ? ^ n ^ o ' L ! s c ! i -

u. 5^v. cltt i ernsteren KeAenstqn^ 
t t e n b e ^ g e s e ^ l s i » 6 . V V e n a e n , 6 e n 2 ^ 1 ' 

ILV9. 
O r . ^ r . I^oseZsrten, 

I .eLrer un cler l^reis > öcliule.' 
Zum Behuf der S v i e A M s - Mücke un-

ter ̂ Wots.cr, wich M l i c h kin?'Qi..üst?t^F?ise 
Verlangt. GipHuthma.cher, die gsveigt Knd, Rh 
Lieferung zu übernehmen / haben stch den Droben! 
un? C^Uttoncn h^resssn^ mj Herrn W. Barni-' 
rel »n Gorpat zu addresjtreil. u ^ 

I n einem ^rrschäMchen Hanse wird -eine' 
gesittete Person, welche'zU SMeidcrircn MdHutz-! 
arbeiten zu machen versteht, . älö' ̂ anu '̂er/ungfe^ 
verlangt'. Die Expedition d W Zeitung giebt n-i-
herc Nachtveisukig. . 

Da 'in dem Hause. izes'.Kerrn Etat '̂- Raths! 
Von Sterny ilm> am̂  großen Marttc,' dÄ? im" 



Hanfe befindliche Zimmer, welches bis ;u 
citier Milchbude vcrmicthet g>wesen, zu Ende^ep« 
Reinbek d. I . wiederum vakant wird, so werden er-
Tvanige Liebhaber hiezu ersucht, sich der Betin-
gungen wegen, beym Kollegien «Assessor 'Hilden-
Hayn zu melden. z 

Jeder, der in irgend einer Angelegenheit 
mit dem Herrn Obersten und Ritter Woldcmar 
Rehbindev von Kawast zu thun hat, sowohl in 
Betref persönlicher Verbindlichkeiten, als in Bc-
tref deö Gutes Kawast, hat sich nur ju addreffiren 
au dessen General-Bevollmächtigten, 

den Miliz »Brigade-Major 
Gustav Petersen. ) 

Dil ich Zur Wiederherstellung meiner Ge-
sundheit auf einige Wochen eine Reise mache, so 
bitte ich alle diejenige», so mir noch Rechnungen 
zu zahlen haben, das Geld dem S. I ' . Herrn El l -
stav Petersen zuzustellen, welcher in meiner Abwe-
senheit alle meine Angelegenhuten zu arrangiren 
Übernommen hat. Dorpar den 23. July 180A 

Kollegien- Rath I o b . M i d den d or f f . 3 
I n einem soliden Hause in Rußland, an 

der Livl. Grenze, wird ein Lehrer unter sehr an-
nehmlichen Bedingungen, bey emigen Kindern jum 
Unterrichte in der Französischen und Dcut>chen 
Sprache verlangt. Das Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. z 

I n der Mitte der Stadt, an einer lebhaf-
ten Straße, ist ein ganzes Haus von 5 Zimmern, 
«inem Erkerzimmer, «ine Schafferey - Kamin^r, 
und zwey guten Kellern, nebst einer Kleete und 
Slallraum für z Pferde zN vermiethen. I n erfra-
gen ist es bey dem Herrn Gouvernements-Sekre« 
tair Petersen. 3 

. A b r e i ß e n d e . 
Ter Schubmachergesell Jvh. Hcinr. Go'd-

berq ist Willens, innerhalb 4 Tagen von hier zu 
reisen, und macht solches hienuttelst bekannt, da-
mit sich diejenigen, welche eine gültige Forderung 
an ihn j» machen haben, mit solcher bey der hie-
sigen Käsern Polizey-Verwaltung melden mögen. 

Dorp-u, den 4. August !L09. 
Da ich in einigen Tagen vor hier »tt reisen 

gedenke, so ersuche ich alle diejenigen, welche ei-
ne rcchtnnt'ige Ankcverung an mich haben könn-
ten, sich mit solcher desbaldigsten bey der hiesigen 
Kaisul. Polijcy-Verwaltung melden mögen. 

Eckretairin Schumann, 
geb. Barone v. Rosen, z 

Durchpass i r te Reisende. 

Der Herr Hofrath Nokoloff, von Polangen, nach 
E t . Petersburg. Der Feldjäger Herr 
Li> uten. Berens, von St . Petersburg, nach 
Polangen. - - Cr. Excellen; der Herr Gene-
rallieutenant Baggehufwndt, von Riga, 
nach St . Petersburg. — Der Herr Kolleg. 
Registrator Doroschkowsky, von Polangen, 
nach St. Petersburg. 

Denkten. Der Herr Rath Mettingo, von St . 
Petersburg, nach Polangen. — Der Herr 
Paßor Langewitz, nach Walk.' 

Die Zahl der bis ;um 27. July in Riga 
angekommenen Schiffe war ^ss. 

W k t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

580S J u r y . 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde. Z u s t a n d " 

d e r L f t . 

Freytag 30. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 i l . 0 
18. ü 
iZ. 9 

SS. 44 
47 
49 

O. mittelm. 
schwach. 

nslklgr.. ^ 

Sonnabend 3t. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

<2. 7 
20. Y 
13. 2 

28. S4 
so 
49 

NO. still, 
schwach. 

bell mit Wolken, 
hell. 

August. 
Sonntag t . 

Morgen 
Mittag 
Abend 

1Z. t 
22. 7 
14. 0 

28. 47 
45 
44 

ONO. still, 
schwach. 

hell. 

Montag ^ 5. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

12. z 
2Z. 1 ! 
17. 0 

28. 4z 
38 
36 

ONO. still. bell. 
hell mit zerstr. Wolken, 
hell. 



D b r p t- s e h e 

Mi t Erlaubniß Eine»! Höhen Obrigkeit. 

N " . 6 z . Sonntag, den 8'°" August >809 

S t J e te rsbu rg , , vom Z. August. 
Allerhöchster Befehl Sr^ K a i f e r l . M a j e s t ä t , 

ertheilt beŷ  der Parole û Petcrhoff.' '^ 
" .Gen 26. Jusy7 

Verseht sind: von der Armee der Slabska-
pitain, Mutant des Krie'gsministerS, Baron Tie-' 
fei,Hausen mit Beybebaltung seines Postens zum 
toten Aäaerregimenr, von der i?ten Artilleriebri-
gade der StabSkapitain Strelzow^ zur wten Atlillc». 

)rjebri^ade.'--'' 
' Von der i^ten Artilleriebrigade ist der Obrist-

lleutencmt Witöwtvw auf .seine V i t t ' , , wegen et' 
haltener Wtt„dcn,/als Obm^ mit Uttiform und 
Pension der Vellen Gage des Dienstes' entlassen. 

Der Chef des Lirtbauischen Ühlanenregim«, 
Geniralmajor Fi'rst Golizyn, ist verabschiedet. 

Vô m Leibhusarenrcqiment der Obrkst Tutol-
min zum Chef vom Ll'tthauischen Uhlanenregiment 
ernannt. 7 

Penn, Finnländschen Leibaardebataillön.. ist 
der Obristlkeultnant Krvsbanowstti,. in Rücksicht 
auf die Emvfebluna Sr. Kaiserl. Hoheit,-Zesare^ 
witsch und Großfürsten Konstantin Pawlowitsch^ 
ZUM Obristen befördert. 

P r a g , den^3. Ju l i . . 
(Hamb>. Zeitung.) . 

Heute träf ein ko.urtcr hier ein, welcher/dke.̂  
Mie l le Mchrichk mitbringt, daß der-Crjher-: 

- X ? ' 

jog Kar l / - nachdem er -sich.nackz. der Schlacht vom 
^ten, sten und 6ten wieder bey^Indyinaufstellte,' 
die Französische Armee zwischen JegelSdorf'ün^Hot-
labrunn angegriffen! habe, .auch, hierauf.wieder vor-
gerückt seŷ  Die nähern CZetailö werden wir mar-
gen erfahrend —/ Die. 700ll Gefangene, welche dce 

. Oesterrctcht'schc M , t c F-lügcl iu der Schlacht am 
6ten machte/ .sollen nebst den eroberten Kanonen' 
u> d mchrern Adlcrn . in. Sicherheit, gebracht 'wor-

^ den seigNs ^ Die ^Sächsische - Armee soll In dieser 
Schacht vorzüglich^gelittett'höben. Der Verlust, 
den die Oesterreicher am' 6ten erlitten, wird auf 
Z0,W0'Mann ) .der der Franzosen aber stärker an-
gegeben. ^ Der. Fürst Rosenberg war die Msach 
de6 Verlustes dieser Schlacht, indem er sich um-
gehenließ. - . -

Prag/ vom 28. July. 
(Prager Zeitung.) 

Seit dem tsten d. M. ward bem^kt, daß 
die Französisch^ Armee sich stark in der Gegen» 
von Wien ünd-biy der Lvbau zusammen ziehe und 
besonders die verschiedenen KorpS, die in Ungarn 

^fiandei,, die.Donau aufwärts marschirten. Eine' 
Franzosische Truvpenahrheilung faßte neuerdings 
Posten auf dem linken Donauufer in der Gegend 
von Eßlingen. Es kam zu verschiedenen Vorpo-
stengefechlen und lebhaften Kanonaden. Am. 4ren 
machte der Feind seinen ttebergang bey Mühllei-
ten unterhalb der Stadt^Enzersdorf : und drang 
in der folgenden Nact>t und am Sten̂  Vormittags 
auf dci Ebene gegcn^dni Nußbach und übkrLiasch-



dorf, Vreitenlec und Alvern vor. Die K. K- Ar-
mee war diesseits des Nußbachs aufgestellt. Eine 
sehr lebhafte Schlackt begann deö Nachmittags u. 
dauerte bis in die Nacht, wo das Oesterreich. Heer 
seine Position behauptete und. die äusserst heftigen 
Angriffe deö Feindes mit dessen großem Verluste 
zurückschlug. Das Treffen erneuerte sich mit An-
bruch des Tages am 6ten dieses; die K. K. Armee 
behauptete auch diesmal ihren Posten und hatte 
bereits in der Milte und auf dem rechten Flügel 
den Feind bis Rasct>dorf und Stadt Enzerödorf 
zurückgedrückt, als ihr linker Flügel durch eine 
ungeheure Uebermacht von französischen Truppen 
und Artillerie umgangen und nach einem tapftrn 
Widerstände zum Weichen gebracht ward. Sie 
nahm hierauf ihren Rückzug gegen de« Bisam-
berg und setzte ihn die »folgenden Tage, unter ste-
ten und lebhaften Arriergard'e - Gefechten auf 
Znaym fort, wo ste am Uten dieses ankam. Hier 
maaite die Nachricht von einem abgeschlossenen̂  
Waffenstillstand dem blutigen Kampfe ein Ende; 
in dessen Folge die K. K. Armee eine Stellung 

der böhmischen Grenze eingenommen hatte. 
Auch noch'jetzt nach einem so langen und 

harten Kampfe sind die Streitkräfte Oesterreichs 
nichts weniger als.erschöpft. ES würde nur einen 
Entschluß kosten und Europa würde erstaunen über 
die Wirkungen/'.welche die Liebe getreuer Volker 
und die Standhastigkeit eines gerechten Fürsten 
hervorzubringen im Stande ist. Oesterreich« Heere 
sind noch öon unerschütterlichem M t h t beseelt. 
Wer Oesterreich kennt, der weiß, welcher Fils von 
unermeßlicher Nationalkraft Hier noch bis jetzt un-
aufgefordert und ungenützt vorhanden ist und wie 
alle Anstrengungen des Feindes nichts vermögen 
würde», wenn man ste ganz gebrauchen wollte. 

W i e n , den 21. July. 
(Hamb.'Zeitung.) . 

Man 'giebt den Tag der Abreise des Kaisers 
Napoleon nach Paris schon als sehr nahe an, denn 
von hier bis zur französischen Hauptstadt sind die 
Relais bereits bestellt. Geniral Davoust und Mas-
sen» führen getheilt über die französischen Armee» 
in Abwesenheit des Kaisers das Kommando. 

Man spricht, hier schon davon, daß eine 
Oesterreichische Armee nach der Türkischen Grenze 
marschiren werde^ um gemeinschaftlich mit den. 
Russen gegen die Türken zu fechten. 

Die Generals DuroSnel und Fouler sind im -
französischen Hauptquartier eingetroffen. 

Der Dlvisionsgen<ral Rcym'er übernahm das. 

Kommando über die Sachsen, besetzte Vrefchurg und 
Marschall Macdonald setzte sieb in Marsch, um von 
der Citadellc von G.räl Besitz zu nehmen. 

Oesterreich soll Gallizien, Steyermark, Krain, 
Kärnthen und Kroatien, auch das Oesterrcichjsche 
Hilorale mit dcn Hafen Fiume und Trieft an Frank" 
reich abtreten. Wenigstens wird e6 hier als be-
stimmt und bereits von Heyden Kaisern unterzeich« 
net ausgegeben. (Auch das Journal de Paris er-
wähnt dieser Bedingungen.) 

Leipzig, vom 27. July. 
s Hamb. Zeitung.) 

Die Nachricht von dem Wassenstillstande der 
kriegführenden Heerc^ und-Briefe auS Dresden, 
durch welche wir erftchren, dast die Oestreichcr zu-
folge dieses Waffenstillstandes, das Mieder besetzte 
Dresden geräumt und nach "Böhmen sich zurück-
gezogen .hatten, ^hatte uns vollkommen beruhigt. 
ÄuS diesem Gefühl der Sicherheit .wurden wir 
vorgestern plötzlich durch die Nachricht aufgeschreckt,, 
daß das KorpS des -Herzogs von Vraunschweig-
OclS, von Altenburg ans gegen unsere Sradt an-
rucke. Die wenigen Sächsischen Truppen die hier 
waren, etwa Tiöv Mann'Kavallerie, bezogen dcn 
25sten AbendS ein Bivouacq.dicht vor der Stadt. 
Nach Mitternacht näherte.sich das Vraunschweigi-
sche KorpS. Von halb 2 Uhr begann das Gefecht 
dicht vor den Thoren unserer Stadt. Unsre Trup-
pen'wichen der überlegenen Zahl, und das feindli-
chi Korps drang in die Stadt. Es war 3 Uh? 
Morgens. Alle Häuser waren .verschlossen- Es 
gingen einige Excesse vor, weil die Hauöthürcn 
nicht geöffnet wurden; doch stillten, die herbeieilen-
den OfficierS den Tumult. Das Korps gab' sich 
auf socio Mann stark an, mochte aber nicht einmal 
2000 Mann stark feyn. Alles bivouacquirte in den 
Alleen vor'dem Hallischen Thorr; auch der Herzog 
nahm kein Absteigequartier in der Stadt, sondern 
fpcifcte im Freyen und lag auf Stroh, um auszu-
ruhen. ES wurde darauf gute Mannszuchr gehal-
ten, indem einzelne S.oldaten nichr in die Stadt 
gelassen wurden. Nach 2 Uhr Nachmittags ward 
zum Aufbruch, geblasen., Das Kochs setzte sich in 
Marsch, und gegen 6 Uhr war alles auf dem Wege 
nach Halle. Ein Sächsischer Bagage-Train von 
ungefähr lSNcgimentswagen, war dem Feinde bei 
Borna in die Hände gefällen, und wurde mit meh» 
rern Sächsischen Gefangnen, worunter auch der 
Hauptmann Walter war, fortgeführt. Für die 
Stadt ist dieser Tag freilich kostbar gewesen; aber 
doch M r er nichr so.fürchterlichisür die.EiüHoh> 

X 



ncr, als wir besorgt hatten, und sogleich nacl' dem 
Einrücken erwarteten. ES war übrigens der ängst̂  
lichste-, den tr^r noch biöher erlebt haben, — Nach 
den? Abmarsch versuchten eS die hicligen Züchtlingc, 
sich i» Freiheit zu setzen. Es gelang ihnen durch-
zubrechen/ dieWacke am Thore zu überraschen und. 
,daö Freie zu , gewinnen. Aber alles stürzte nach, 
und die meisten wurden zurückgebracht. 

- Livorno, vom lü. July. 
(Hamb. Zeitung.) ' 

Gestern ist der Pabst, « d e r Floren; kommend, 
ohne öffentliche Ceremonie, unrcr Bedeckung durch 
Pisa pcusict. Dem Vernehmen nach, begicbr er sich 
nach Avignon in Frankreich. ^ 

Die Englander lind unverrichteter Sache 
von der Neapolitanischen Küste wieder abgezogen. 
Durch die Besetzung der beyden Inseln Jichia u. 
Procida können sie höchstens den Seehansel von 
Neapel gcniren; der König Joachim wird ihnen 
aber daselbst nicht lange Ruhe lassen. ' 

^ A u g s b u r g , vom 22. July. 
' (5?amb. Zeitung.) , ^ ^ 

Heute Vormittags pa!sirren ein Konigl. 
Würtembergischer und ein Großberzogl. Badeu-
fchcr Kourier durch hiesige Stadt. Sie hatten am 
löten Abends Wien verlassen und sagten aus, daß. 
bey ihr.m Abgang der Friede als geiviß und rich-
tig bclrachket worden sey, daß der Fürst von Lich» 
tenstein sehr vergnügt von Schönbrunn abgereistt 
wäre, und daß auf der Route von Wien nach 
München auf den Poststattonen bereits Relais-
Pferde-für den Kaiser Napoleon und sein Gefolge 
in Bereitschaft gehalten würden. 

Heute herrscht unter den in nnsrer Nachbar-
schaft gelegenen französischen Truppen eine allge-
meine Bewegung gegen die Tyroler Grenze hin. 
Das 65ste. Regiment, welches auf seinem Marsch 
Nach Arnberg schon über Ingolstadt hinaus gegan-
gen war, ist diesen Mittag hier wieder eingerückt 
Mehrere tausend Mann.Franzosen, die, von Straß-
burg,kommend, nach Augsburg instradirt. waren, 
haben Bckehl. erhalten, über- Memmingen uych 
Kempten zu marschiren. - Mai^erwartet einen nach-
drücklichen Angriff auf Tyrol und Vorarlberg. 

Wien > vom.15.'July. : 
(Hamb. Zeitung.) 

Bey der heutigen Art, Krieg zu führen, hat 
es sich gezeigt, daß auf die Ungarische Jnsnrrek-
tions' Armee nicht viel zu rechnen sey. Die I n -
fanterie ist nicht geübt genug, und bey der Kaval-

lerie sind dte Pferde niclit an den Kanonendonner 
gewöhnt, sondern werden scheu und richten Un-
ordnungen an. -

Zum Bedarf der französischen Spitaler sind 
50,000 Ellen Leinewaud zu Bandagen angeschafft 
worden. 

Alle hiesige Besitzer von Pferden und M a -
gen mußten selbige am 52tcn auf den Judenplatz 
stellen, um Französische und Oesterrekchische -Ver-
wundete vom Schlachtfelds abzuholen. ' 

Mitten unter den Friedcns'untcrhand'lungcn 
bemerkt mau hier von Französische? Seile große 
VorflchtS- und Dcfcnsionö-MaaHrcgeln. So wer-
den die angefangenen^ Verschanzungen förtgeseht 
und zwischen dcn Brücken , nahe an der Hüupt« 

- brücke, werden große Verschanzungen und Balte-
ricn angelegt. Auch bey Simmering finden ähn-
liche Maßregeln Statt. , . 

Wien, vom >56. July. 
^ (Hamb. Zeitung.) 

Man will hier wissen, daß der Generalissi-
mus, Erzherzog Karl, nächster Tage bey .Sr. Ma-
jestät dem Kaiser Napoleon, zu Schönbrunn einen 
Besuch machen werde. M i t 'der. Zufuhr von Le-
bensmitteln gebt es jetzt täglich besser. ' 

. Der Fürst Johann von Lichtenstein, welcher 
vergangenen Sonnabend bey dem Kaiser Napoleon 
in Schönbrunn spei'ere und gleich wieder zum Kai-
ser Franz retvuruirte, ist heute wleder zurückge-
kommen. Von Französischer Seite unterhandelt 
der Marschall du Palais, Duroc, und man steht 
dem Abschluß des Friedens ehestens entgegen/ 

Der Kaiser Napoleon hat dem Publikum den 
Prater wieder geöffnet, welcher bekanntlich zum 
Theil auch ein Schauplatz des Kriege war. 

Der Chef vom Generalstaabc, General Du-
mas, und der Ocsterrcichische General Rothkirch 

^ haben den Auftrag erhalten, gemeinschaftlich für 
" die Dollziehung'der Bedingungen deö Waffenstill-

standes Sorge zu tragen. 

. München, vom 2i. Ju ly . 
(Hamb. Zeit.)' 

Herr von Utschneider ist unverrichteter Sa-
che von der Tyroler Grenze hier wieder angekom-
men. Er war würklich von den Häuptern der I n -
surgenten, namentlich von Teimer und Hormayer 
eingeladen worden, nach Jnspruck zu kommen, 
um nach der Basis seiner VerglcichS-Vorschläge 
mit einem Landes- Ausschuß zu traktirey. DurcK 
ein anonymes Schreiben aber wurde er noch in 
Zeiten gewarnt, nicht in die Schlinge »u gehen, 



^«udem man sich seiner als Geißel bemächtigen wür-
de. Die Folgchat gezeigt, .daß man gegen Hrn. 
v. lttschneider vorrätherischc Absichten halte; denn 
als man den Insurgenten den in der Nacht auf 
den t2ten July. im Kailerl. FranzölWen Feldla-
ger abgeschlossenen Waffenstillstand am töten zu-
schickte und sie aus demselben ersahen, daß die 
Oesterrekchische« Truppen Tyrol.räumen sollten, so 
erklärten sie das Ganze für eine Erfindung, durch 
die man sie täuschen wolle, und.äußerten gegen 
die Oesterreicher: man würde sie. nicht aus dem 
Lande abziehen lassen. Zugleich beschloß man'ei-
nen allgemeinen Ausfall, der auch würklich am 17. 
und 58ten von Seiten der Tyroler und Vorarlber-
ger erfolgte.- Die meisten bey den verschiedenen 
Gefechten in Gefangenschaft gerathenen Insurgen-
ten erklärten in den mit. ihnen angestellten Ver-
hören,, sie wären gezwungen worden, die Waffen 
zu ergreifen, wogegen sie sich umso weniger ge-
weigert hatten, weil man ihnen ihre alte Religion 
nehmen wolle. . 

M a d x i d , vom !Z. July.. 
(Hamb. Zeitung.) . 

' Der General Donner verfolgt fortdauernd 
die nach verschiedenen Punkten der Gebirge Zie-
henden feindlichen Haufen, die' in den, Dörfern. 
alle Arten von Raubereien lind Grausamkeiten 
verüben. Der General ÄellestroS ist mit ten schwa-
chen Trümmern , . die er hat sammeln ^kö'nnen .̂ ju 
Lianes. General Bonnet hat die Positionen'..von 
St . Vincent de la Barquera und. ändere Punkte 
längs Asturien inne. Der Marquis de laNo'mäna 
hat de» grausamen Befehl gegeben, die Dörfer in 
Brand zu stecken, die dem Einzüge der Französi-
schen Truppen sich nicht̂ rpiderseht haben. Vene-
gaS und Cuesia habe» ihre Positionen verlassen» 
und sind, sobald sie die mindeste Bewegung sahen, 
sich ihnen zn nähern, geflohen. Blake war 
nach dir.Seite von Saragossa gegen den General 
Suchet vorgerückt, der seinen 2S,oöo Mann nur 
6 bis 7000 entgegen schickte. Ersterer hat in zwey 
Cchlachtzn^'wey Drittheile seiner Artillerie verlo-
ren und'lhat sich in die Gebirge nach Molina ge-
flüchtet, wo es ihm schwer werden wird, wieder 
nach Valencia zu kommen. Zn'Katalonien rückt 
die Belagerung von Gcrona î nter dem General 
Verdier vor. Mehrere Forts sind genommen und 
heim Abgange des letzten KourierS war schon von 
der Kapitulation die Rede und man schlug sich be-
reits in der Stadt. 

Turin, den j6. July. 
Nachrichten aus Neapel vom ?ten dieses mel-

den,'daß das Schloß Zschia gezivungen wD?d«, 
ist, sich auf Kapitulation zu ergebet,. Die'Eng-
länder haben dem General Coloiuia und der Gar-
nison die milltairjschen Honneurs zugestanden; 
übrigens wird die Garnison nach Maltha geführt, 
um daselbst bis zur-Auswechselung zu bleiben. Die 
Garnison der beiden Inseln beläuft sich indessen 
nicht über .tvog Mann. Die Engländer haben un-
gefähr sovoMann ausgeschifft, worunter ^00 Mann 
Kavallerie waren. . Die mehrsten Transportschiffe 
der Konvoy sind wieder abgcscgett, wahrscheinlich 
um Lebensmittel zu holen, denn die Inseln sind 
sehr bevölkert, und wurden nur von der Haupt« 
stadt ans versorgt.. 

Warschau, den 24. Ju l i . 
. ^ (Hamb. Zcitg.) -

Zn Lublin ward die Feierlichkeit der Huldi-
gung und der Ausstellung ^er Französischen Avler 
am Lten dieses mit dem größten Pomp begangen. 

' In'dem dortigen Rathhaus-«Aval war ein präch-
tiger Thron errichtet, anf welchem das Portrait 
Sr . Majestät, des Kaisers Napoleon, gestellt war. 
Herr von Owidsfy: neuer Präses des Lubliner 
Distrikts, hielt eine passende Rede an die Ver-
sammlung, worauf alle dortige Autoritäten den 
Eid' der Treue, in Gegenwart des Generals von 

-HebdowSky-, Stellvertreters des KricgöministerS 
und.Kommandanten beidcr> Gallizien> - ablegten. 

-Die Oesierreichischen ' Adler waren''überall abge-
nommen und die Französischen dagegen aufgesteckte 
Bey dieser Gelegenheit ertönte der allgemeine Aus-
ruf: ES lebe der Kaiser Napoleon der Große, 
unser Erretter und Befreier! 

Der Russische General en Chef, Fürst Gas. 
lizjn, Hat einen Kourier nach St . Petersburg ge-
sandt, um weitere Verhaltungöbefehle einzuholen. 
Die Gallizianer müssen Russischen Truppe» 
auf ihre eigenen Kosten unterhalten. 

Der Russische General Müller ist mit sei-" 
nem Korps zu Lewberg und der Polnische General 
Kaminöky.mjt seinen Truppen in der Nähe jener 
Stadt postirt. 

- Kopenhagen, vom 29. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

. Ce. Majestät haben den Prinzen Christin» 
August zu Schleswig-Holstein»Sonderburg-Augu-
stenburg, bisher General cn Chef im südlichen 
Norwegen, zum Statthalter in Norwegen und zum 
Feldmarschall ernannt. 

Ein Norwegischer Kaper hat nach Kragerö 
ein Fregattschiff von 42 Kanonen, langen Geschüz-



jeS, aufgebracht, welches vvn Baltimore kommt, 
und Kriegsmunition, WaffeN und Tücl'er geladen 
bstt; man schätzt es auf 7 Tonnen Goldes, Und 
erwartet die Kondemnation. - ^ 

- W i e n , vom 22. July. " 
(hämb. Zeitung.) - . 

. Neun nnd zwanzigstes Bulletin der Frau;. 
. Armee. 

Die Generals DuroSnel und Fouler trafen 
-im Hauptquartier ein. Der Divisions - Genial 
Reynier übernahm das Kommando über, die Sach-
M , besetzte Preßdurg, und der Marschall Macdo-
nald setzte sich in Marsch, uni von der Cicadell^. 
von Gray Besitz zii ncvinen, wo" er heute cingc-
rüctt sryn muß. Der Marschall, Herzog von Ra-
gusa, kampirt mit seinen Truppen auf deu Höhen 
von Krems'. Sc. Majestät wohnt alle Morgen den 
Paraden der Garde bey, die sehr schön sind. Die 
Bellten und die Fufgrenadierc» der Jtal. Garden 
zeichnen sich durch, ih^e vortrcsiiche Hallung altS. 
Der Fürst Johann von Lich?cimcin wurde bey sei-̂  
Ner Rüctk^r. voit.Okcn, am i«zten Sr. Majestät 
dem Kaiser vorgestellt. , Er überbrachte ein Schrei-
ben.des Kaisers von Oesterreich. Dcr Graf von 

.Wrbna) General»najor, Adjutant d'tö Kaisers von 
Oesterreich, speiste schon mehrere Male bey dem 
Grafen von Chämpagny. An dcn Donau-Ufern 
sammelte man die Handelsschiffe, welche durch die-
Ereignisse des Krieges zerstreut wurden) besserte 
sie auS, und befrachtet sie jetzt überall mit Holz, 
-Gemüse, Gctraidf und Mehl. Man sieht hier dch 
reu täglich' ankommen. Die ganze' Armee.kam-
Pitt. ' . , 

? P a r i s , 'vom jä. Ju l i . -
' (Hamb. Zeit.) ' 

Das Journal du Solr enthält folgende Nach-
richten aus Wien, vom 16. Ju ly : „Die^Hofnung 
eines nahen Friedens herrscht noch immer in die-
ser Hauptstadt,, doch von den Unterhandlungen 
selbst wird nichts bekannt. Man kennt nicht ein«, 
mal die Negoeiateure. Man bemerkt nur eine große 
Betriebsamkeit in den Bureaux des Grafen von 
Ckampagny, Minister der auswärtigen Angelegen-
heiten. Se. Exeellenz begiebr sich alle Tage nach 
dem Schlosse Schönbrunn, wo er ganze Stünden 
bey dem Kaiser Napoleon zubringt Se. Majestät 
sind seit einigen Tagen sehr beschäftigt: sie arbei-
ten öfters mit dem Minister Staats« Sekretair ynd 
wit dem General«Intendanten Dqru. Man sagt 
beute, daß das Korps deS Prinzen von Ponte« 
Corvo, unter die andern Korps der Armee vec--

, tbeilt werden solle. Der Herzog von Jsm'en wird 
nach und nach von der Wunde hergestellt, die er 
in der Scklacht vom 6ten empfieng. An diesem 
Merkwürdigen Tage gab. es in den Französischen 
Regimentern viele junge Soldaten, die mit einem 
ihrer altern Brüder würdige» MntZ kämpften. ' 

I n den^Ihuillerirn werden bereits alle An-
stalten zum Empfange des Kaisers gemacht. Ä i s 
zum August wird der Triumphbogen auf dem 
Karonsselplatz beendigt seyn. 

Nach Toulon sind von Rochefort 2600 Ma-
trosen und 648 Mann Artillerie abgegangen. An 

^ der Mündung der Nhone kreuzen einige Englische 
Kriegsschiffe, die einige nach Bcaucaire bestimmte 
Schiffe genommen Haben-

P a r i s , vom 24. July. 
(Hanch. Zeitung.) 

, Der Argus enthalt folgendes: 
„Die Stellungen, welche die Franz. Armee 

zufolge der Bedingungen deö Waffenstillstandes 
mimmr, beweisen die Wichtigkeit des Siegs bey 
Wagram. Der Sieger ist in Besitz der beyden Ci-
tadellen gesetzt, der einen, welche die Italienische 
Armee dnrch die ruhmwürdige. Schnelligkeit ihres 
Manches gezwungen, war, imRücken zu lassen;, des 

" andern, die man forciren mußte, um dieStellun-
^ gen'der Französischen Armee an dcn GranzenMäh« 

-renS^n sichern. 'Ein der Menschheit noch theurer 
Vortheil liegt darin, daß die Oestcrreicher, nach 

.^derMseöerlage ihrer Korps, die Gegenden von 
Tyrol nnd Vorarlberg, wo ihre Gegenwart einen 

? der Ruhe der Völker äußerst nachtheiligen Krieg 
^ unterhält, schnell räumen müssen. Die bloße 

Nachricht von diesem Waffenstillstände wird hin» 
reichend seyn, um sie über die Schwache eines 
Feindes zu belehren, der gleich dcn Räubern nur 
durch Verbrechen und Uebelstistung Mittel zur 
Snbimenz findet. So fielen auf das erste Wort 
deö friedliebenden Siegers die mordbrennrrischen 
Anschläge, welche das Kabinet von St.Hames so 
wurksam geglaubt hatte; so schwindender Stolz 
auf jene große Expedition, von welcher Jh'onDull 
zu fragen schien: welches Reich ist bestimmt, seine 
Eroberung zu werden? Ihre Heldenthaten haben 
sich aufdieWegnahme.einer kleinen vertheidigungs« 
losen Stadt beschränkt. Diese erbärmliche Erobe-
rung ist der einzige Vortheil, welchen die Englän-
der der Schlacht bey Wagram entgegen setzen kön-
nen. ES ist seltsam, daß die erste Ausschiffung 
der Engländer zur Unterstützung der Oestcrreicher 
an dem nämlichen Tage Statt fand, als diese chtt 



letzte Hoffnung verkokren- GieEnglis^e Ärrier-
garde wird viclleichr koum.Zeit haben, festen..nß 
zu fassen; oder, sotzren ihre .Generals, cs-wagen, 
ihre unglücklichen.Plane zn verfolgen, so kündigt 
alles an, ^daß sie besiegt seyn werden, noch ebe 
der. Waffenstillstand zu Ende geht. So fuhr also 
dasKontinent ein neuesHeyipiel, wie ungl.üctbrin-
gcnd die. Englische Allianz ihm-ist." 
- . „Sollte Englands. Einfluß ans das,Oester-
reichische Kabinet den-Wsederausbruch deö Kriegs 
brwürken, so wird es wenigstens nicht lange dau-
ern. Die Trümmer der Oestcrreichischen Heere, 
ohneZusämmenhang, ohne Kommunikalion, zer-
streut in Böhmen, in Mähren, in Ungarn? wer-
de« eine nach der andern ohne langen Widerstand 
vor einer siegreichen, Ungeheuern Armee fallen, die 
stark ist .durch das Vertrauen auf sich selbst, durch 
ihre'Müsse und durch die Rückerinnerung ihrer 
Traten. Aber alles,verkündigt, dag wir nur die 
Früchte ihrer Triumphe sehen werden. Die glück-
lichen Folgen der, Waffenstillstände von. Marengo, 
von Austcrlitz, von Tilsit sind, ein günstiger Vorbote 
für den vyn ZmiylNj dasselbcGenichat ihn dictirr." 

. , P a r i s , vom 2Z. .July.. 
( Hamb. Zeitung. ) ' 

.Bey der .letzten Illumination wegen des 
Siegs Hey Wagram, zeichnete sich besonders dasHo-
l«l des.Russischen AmbassadenrS/ Fürsten« Kura« 
kin aus. ' ^ 

Zu dcn ungereimten Gerüchten geHort, sa-̂  
gen hiesige Blätter, daß der Herzog von Braun-
schweig-OelS von Preußen mit Munition, nnh 
Ariegöbtdürfnissen unterstützt würde. Wie sehr dex 
Prenssische Hos seine Schritte mißbilligt, bewei-
set der Umstand, daß eS dessen 'Fürstenthum in 
Schlesien mit Sequester belegt hat. 

- ^ ^a ra , vom 7 -Juty . 
. sftachr»chlen aus Konstantinopel zufolge, ist 

den Engländern die Fahrt wirch ̂  die' Dardanellen 
verweigert wsrden; allein man weigert sich auch, 
den Franzosen ;u Konstantinopel Passe zu erthei-

? len- Die-meisten haben sich nach der sogenannten 
Prl i iMfAnsel begeben. 

Aus der Türkey, den.20. July. 
(Hamb. Zeit.') 

Nach Berichten aus der Moldau/ machen 
Zke Russischen'Armeen ^ in Verbindung mit den 
Mvischen Insurgenten, auf dem rechten Ufer der 
Donau große Fortschritte, "und der größte Theil 
von Bulgarien ist, wie voraus zu sehen war, be-
reits in ihren Händen. Siesinden in diesem Krie-

ge unter ^ den geriechisch - christlichen Einwohnern 
der Türke? einen noch größer» .Anhang, als vor-
male. Der neue Großvessttr^ Justus Pascha, ein 
einäugiger Greis von. 76 Aabren, steht, mit der 
TürlMen Haupt. Armee bey Adrianopcl, wo cs 
zu einer entscheidenden Hauvlscl,lacht kommen niuß. 
Die Pforte hat, ihrer abgenutzten Gewohnheit ge-
maß, den Krieg gegen Rußland für einen Rcli-
.gions-Krieg erklärt,., die heilige Fahne MubamedS 
von grüner Farbe öffentlich zu Konstantinopel durch 
den Mufti ansstecken, und' alle wal'ren Musel-
männer auffordern lassen, zu den Waffen zü grei» 
fen. Aber der Sturz des thätigen Mustapha Bai ' 
raktars, die' Unterdrückung der SeymenS (der 
auf europaischen Fuß exercirten Soldaten), ein 
Merk des unbändigen Korps der Janitscharen, die 
Anarchie, welche fast in allen Provinzen herrscht, 
die Eifersucht der Pascha's unter einander selbst, 
und andere Uebel, an denen das Türkische Reich 
schon lange leidet, dürsten für dasselbe eine gr»>> 
ße Katastrophe herbeiführen. 

Amsterdam, vom 29. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die bewaffneten Waisenknaben werden zu 
Utrecht versammelt, um dort in den Waffen geübt. 

, zu werden. 
/ Die Vewaffnung der Israeliten ist nunmehr 

'?auf höbern.Befehl, in. allen Synagogen angekün-
- digt, und «cs sind nach allen Departements Werber 

von dieser'Religion abgegangen. 

' Hannove r , vom 27. July. 
(Hamb. Zeitusig.) 

Heute sind die bier und in der Geaend ekn-
qnartirten Westvhälischen Truppen, größten Tbekls 
nach der Gegend von Bremen, wie es beißt, auf-
gebrochen. Man erwartet auch die Westphälksche 
G^rde. . 

V o n der Weser, vom 31. Züly. 
(Hamb. Zeitung.) ^ 

Die Königl. Westpbälischen Trnppen, die 
von Hannover nacb Bremen auf dem Marsch wa-
ren, haben Gegenbefehl erhalten. General Ret,bel 
ist von Bremen wieder abgereiset. , 

F ra n kfu r t , vom 2^. July. i 
(5?amb. Zeitung.) 

Ein Sächsischer Officier, der am szsten von 
Prcßburg angekommen ist, hat dem Könige'von 
Sachsen die Nachricht von einer sehr glänzenden 
Affaire überbracht, welche am jZten zwischen einem 

' Theile des Sächsischen und einem Ocsterreichischen 



KorpS, dem noch der Waffenstillstand unbekannt 
geblieben war, Statt gefunden bat. DkescS Ge-
fecht war für die Sächsischen. Tsuppen- sehr ehren-
Vyll; sie rödtetey dem Funde t00 Mann, erbeute-
ten 2 Ka'nouelt, und machten ĉ>g Gcfattacne. 
D i e s e s Gefecht fiel auf dem Wege von Preßburg 
nach Marcheg vor. 

Die^ Schickfac dcS Römischen Kirchen-
S t a a t s . 

Beim Ausbruch des RevolutionS - Krieges 
umfaßte der Kirchen-Staat ein Gebiet von 800 
Quadrat. Meilen, mit 2 Millionen 100,000 Ein-
wohner, übertraf also manches jetzige Königreich 
an Größe, noch mehr aber an Fruchtbarkeit und 
günstiger Lage. Die dazu gehörigen Provinzcnwur-
dcn im Laufe "eines Jahrtausends allmählig gewon-
nen. ?a^iinai>io Zt. Î ieri-o (Erblh<tl dev heil. 
Petrus), die erste Besitzung deö PabstcS, welche 
nach der vom Mönche Jlivor ersonüenen F^bel ein 
Geschenk deö Kaisers Konstantin des Großen seyn 
sollte, war vcrmuthlich durch Schenkungen und 
kluge Benutzung der Zeitumstände zusammen ge-
bra.cht worden. Erst nach der Mitte des ktenJahr. 
Hunderts'aber gewann der Pabst größere Macht, 
als Piviu von Frankreich ihm das Exarchat, eine 
den Longobardcn abgenommene Provinz, schenkte, 
und Karl der Große ste noch erweiterte. Dazu ka-
men denn bis zu den Zeiten der Reformation neue 
Erwerbungen, die entweder geschenkt, oderdurch 
List, oderauch mit dem Schwert gedacht wurden-
Da die Päbstc aber nun häufig als weltliche Für-
sten handelten, und Kriege führten, so wurde 
auch ihr Gebiet.von den Gegnern nicht verschont, 
<nd mehr als Einmal waren ihre Provinzen, selbst 
ihre Hauptstadt, Beute der Sieger, und ste selbst 
gericthcu in Gefangenschaft, ( j . B- Clemens VII. 
unter dem Rom von den Generalen Kaisers Carls 
V. mit Sturm erobert wurde). Aber immer er--
hielten ste im Frieden das Verlorne wieder. Nur 
mit dnu Ausbruche der Französischen Revolution. 

. gebt die Ein.bufe an.' Der Staat, von Avignvn, 
den Clements VI. im vierzehnten Jahrhundert um 
80,000 Gulden^ erkauft, und die Grafschaft- Vco 
naisstn, die König Philipp der .Huhne (127Z) dem 
Römischen Stuhl geschenkt hatte, wurden auf'ihr 
Verlangen mit Frankreich, in dessen Schoos ste 
lagen, vereinigt. Für den Antheil, den Pius VI. 
an der Sache der Coalitten, zwar nicht durch 
Unterstützung mit Truppen, aber doch durchBann 
und Bul lm nahm, wurde er vom siegenden Bo-
naparte, dcr^ihn in seiner Hauptstadt bedrohte, 

gezüchtigt; er nmkte den Waffenstillstand ZU 
logna lden 2jst«n Juny uu't 2l M'lUone -
Livres und Hingebung der köstlichsten Mauuffriv 
und Kunstwerke erkaufen, den Frieden zu Tolentt« 
uo (dcn I7leu Februar ^797) mit ZI Millionen 
und Verzicht auf Avignon, Veuaissinund den.Pro^ 
Vinnen Bologna, Ferrara' und Romagna. M i t 
Vrrlust der noch 'übrigen Zweitrittel, sah stcb der 
heil. Stuhl 1798 bedroht, als bey Gelegenheit der 
Ermordung des Französischen Generals Dvvhst/ 
das F.raniöstsrhe Direktorium Rom in eine Rcpu« 

"blick verwandelte. Doch dieser Freistaat verschwand 
nach wenigen Monaten, und Donaparre gab.PiuS 
VI. seinen Staat zurück, der noch jmmer SS5 
Quadrate Meilen und Einwshuer, cur« 
hielt. Er wurde aber durch, das Dekret vom 2ten' 
April 1803 um 260 Quadrat-Meilen und 705,000 
Einwohner vermindert, als das Dekret vom'21. 
April 5808, um Pius VII. wegen seiner Wekgc-, 
rung, den Maaßreg'eln gegen Euglnnd beizutreten 
:e. zu bestrafen, die ^ am Adriatischen Meere ge-
legnen Legationen Urbino) Sweona, Makerata 
und Camerino, dem Königreich Italien einverleibt 
erklärte» welches dadurch einen auch'für Frank-
reich großen Vortbekl und l/nmittelbnre Verbin-
dung mir Neapet erhielt/ Auch übe^ denNest'von 
295. Quadrat - Meilen und 6iZ,S00 Einwohner 
laugö dem Mittelländischen Meere, führte Napo-
leon durch seinen Gouverneur in Rom die wirk-

liche Verwaltung), das.Dekret-'vom ^7?en May 
^mach't also eigentlich nur der NameuSherrschaft des 
PabsteS em .Endc,. trifft aber dennoch eiäe für die 
Weltgeschichte höchst wichtige Veränderung. -WaS 
die Reformatoren begönne» / woran.Jahrhunderte 
langsam und inc der Stille arbeiteten, , stehtman 

'nun,mkt einem 'Schlage^ durch einen Katholischen 
Monarchen, in Wirklichkeit gesetzt und vollendet. 
OaS Oberhaupt der Gläubigen ist nun aus der 
Reihe der Regenten geschieden, und also ein Haupt-
schritt) stch der alten^Elnfalt der Kirche, in die-
sem Hauptpunkte wenigstens, wieder zu nähexn^ 
gethanz denn jetzt/ nachdem auch das Deutsch-
Herr-Meisterthum aufgehoben worden, ist in der 
gcsammten Christenheit nur noch ein Einziger geist-
licher Landesherr vorhanden — der Fürst PrinlaS. 

' — Welche Folgen übrigens die Verwandlung dcS 
Oberhauptes der Kirche, das ehemals über Staa-
ten, ja über ganze Erdtöeile entschied', in einen 
bloßen Geistlichen, für die Welt, welchen Ein-« 
stuß sie auf die Verfassung, der mächtigsten und 
ausgebreitesten christlichen ReligionS - Gesellschaft 
der Katholischen, haben werden — das l ä ß t ' M 



»och gar nicht berechnen. Das geistliche Lknsehn 
desDabsteS und sei» weltliches, waren immer wech» 
selweise eins der Hebel oder die Stütze des andern. 

G e o t g Z o e g a. 
Den zoten Februar starb in Rom der gründ-

lichste und, umfassendste Archäolog und AlterthumS-
kenncr unter allen, die jetzt in Europa leben und 
alS Schriftsteller gekannt -sind, der Däne Georg 
Zoega, nach, einem zehntägigen gallichten Nerven-
fieber, das Vi.cle dort wegraffte. ES geschah Alles, 
um ihn zii retten. Der wackere deutsche,Arzt Koh-
rausch psicgte ihn mit angestrengter Sorgfalt. Äl-
lein sei!, sHon sehr angegriffener Körper unterlag. 
ES halte sich seiner in der letzten Zeit eine ge-
wisse, fast unheilbare Aengstlichkeit und Sorge fürs 
künftige Auskommen bemächtigt, die an seinem 
Innern nagte. Seit iLvs genoß er als Professor 
und erster Bibliothekar in Kiel, einen Gehalt von 
Dännemark, den man auf 800 Thaler rechnet. 
Durch die Ungunst des Wechselkurses mußte er in 
der neuesten Seit bedeutend daran verlieren. Da-
zu kam, daß fein LieblingSwerh die Basreliefs von 
Rom, trotz ihres VollgehatlS, gleichfalls durch die 
Hindernisse der Zeit, die Abnahme nicht fände«/ 
die sie verdienten. Wirklich hätten sie mit der -
Villa M'-mi geschlossen werden sollen, obgleich.-der 

' iveitauSgrelfende- Plan alle« .in ,Rom befindliche , 
Marmor und/Reliefs umfaßte. !-H»ideß'drückte ihn.L 
doch keine unmittelbare Noth und es fand sich'selW '̂  
eine Summe baaren Geldes nach seinem Tode. 
Grof.müchig thcilten sich Dänen in seine jünhcrn 
Kinder. Die Staatsräten Brun nahm vorläufig' 
die kleine Tochter zu sich, der Dänische Gesandte' 
in Florenz und Rom, Herr von Schubart, dets 
Sohn. Für die älteste zwanzigjährige Tochter wird 
von Kopenhagen aus, gesorgt werden. So'nahm . 
man sich seiner ,leiblichek Kinder an. Aber auch 
für seine geistigen, seine hinterlasse««!! Papiere 
wurde Sorge getragen. Ein Danischer .Reisender, 
der Dr , Koes, . der auf seiner Reise von Paris," 
wo er sich zu, einer gelehrten Reise'in die Levante 
vorbereitete, jetzt bis Rom gekommen ist , e.rhielr' 
/on dem Dänischen Gesandten den.Auftrag/ alle 
fkinkPapierejin Sicherheit zu bringen. Sie werden 
nach Kopenhagen gebracht und dort von denigroßeu 
Merthumsforschern und Freunden Ioega's, Mun-
ter und. Schow, untersucht werden» Besonders ist 
Zn wünschen, , daß seine, in der Handschrift fast 
vollendete Topographie RomS,^ ge/ehrten 
Welt nicht vorenthalten werde»! möchte. Von den 

sind jz erschienen und was zur 

Villa Alban» gebort, ist in der Handschrift ausge, 
arbeitet vorhanden,-so daß dies klassische Werk nicht 
ganz unvollendet bleiben wird. — Zoega- zu Mö-
geltonden im Sli lte Ripen den 20. Debr. 4765 
geboren, verband als Zögling, der Göttinger Aka-
demie und dcss ehrwürdigen Heyne, deutsche Soli-
dität mit römischer Autopsie in seinen AltertbumS-
forschnngen. Ein freundlicher Genius verband ihn 
früh mit dem großen Protektor der Danen in 
Rom, dem Kardinal Cäsar Bilrgka. Bald wurde 
er in. des Kardinals reichem Museum zu Veletri 
einheimisch und ein Schatzmeister der dort aufbe? 
wählten Asiatisch Aegyptiscden Alterthümer. Seilt 
erstes Werl, über die Acgyptischen Kaisermünzen, 
füllt aus der Sammlung jenes Museums, eine be-
deutende Lücke in der alten Numismatik und be-
rettete manche Resultate über die Altagyptischetl 
Rcligionsbegriffe und Vorstellungen vor, die dann 
ju seinem größten Md wahthaft unsterblichen Wer-
ke: cis onZltte st u«u vkolttl-orum, !t-zc-
1UM t Rom t?97 in gr. Fol.) in Ihrem ganzen Um-
fange, vorgetragen wurden. Zwar kostete dies Werk 
dem Pabst an is,ooo Seudij allein Zoega selbst 
hatte geringen Vortheil und mannigfaltigen Ver-
druß von dieser Arbeit, die durch RevolutionS-
stürme vielfach behindert wurde. Ware es'irgekd 
durch Combinationen möglich gewesen, die Ode-, 
lisken-und Hkeroglyphenschrift zu. entziffern, so 
hätte dies Zöega bewerkstelligen müssen. Seine 
grvsic/ natürliche- Bcscheioenhcit uud Gewissenhaf-
tigkeit bewog ihn oft, gering von dem zu sprechen, 
was er geleistet hatte, und so gicug es auch mit 
seinei^Kennrniß der Hieroglyphenschrift, deren 
Schlüssel er'doch wenigstens zuin Theil gefunden 
hatte. ' DieS sinkt nun auf immer mir ihm inS' 
Grab. Einige.Jahre seines Lebens raubten ihm 
die Koptischen Handschriften in Borgias Samin-' 
lung, die er mir Hülfe der verwandten oriencali' 
fchen Sprachen trefflich beathcirete. Die nichts 
zum Drück gefbrderte Handschrift befindet sich noch 
in den Händen der Familie Borgia. Es wäre aber 
ein wahrer Verlust für die gänze Europäiune G«^ 
lehrten'Republik, wenn man sie ihr au tmmex' 
vorenthalten wollte. Besonders tiefeindringend^ 
Forschungen hatte er über die Asiatischen Hongle-
t'ten des CybelediensieS und die übrigen gcbeimen 
Weihungen gemacht, wovon er zum Glüct die 
Hauptbesulrate in dem ersten Heft der seit MOS in,-
Rom bey Pietro Piranefi erscheinenden ^ 
Usvi niedergelegt hat^ , ' 

(Hierbky eine Beylage^ 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 6z. 

Vom M a y n , vom LZ. Jüly. ^ . 
(Hamb. Zeitung.) , > - . . - i 

Das K.K.Schloß und dieHerrschaft Ebers» 
dorf, wo Kaiser Napoleon 'so sang« fein Hauvt-
quartier halte, liegt eine Meile unterhalb Wieiz 
an deö Donau. Das Schloß ist ein großes, mit 
Graben umgebenes Gebäude. Am Jahr^529 stand 
hier das Gezelt/des Sultans Soliman?. ms.er 
Wien belagerte.' Das sogenannte G-baude ,st von 
Rudolph dem Z w e y t e n erbaut, der̂  h»er .seinen 
Sommer- Aufenthalt hatte,' un1> diente nachher 
und bis jetzt zum Artillerie-Depot. . , 

Der in der Schlacht von Aspern Ü^odtete 
Oesterreichische General Nordmann war e^ Elsas, 
ser von Geburt,' und ehemals mit einem a-heil des 
Husaren Regiments Berchiny, dessen Oberster er 
war, zum General Cmnouriez ^bergeLangen. I n 
Otsierreichischen Diensten stieg er bis zum Gene-
ratlieütenant. 

AuS Bakern, vom 28. M r . ' 
(Hamb. Zeitung.) . 

Schon am i4tcn dieses, Abends, ist die erste 
Division König!. Sächsischer Truppen,^ welche dĉ  
Italienischen Armee ;ugetheilt ist, unter dem Kom-
mando des General Zeschwitz.in Preßburg eilige-.-
rückt, und LheilS in die Kasernen, theils be! den 
Bürgern einquartirt ioorden. Am M m traf eben-
daselbst auch der Vicekönig von Ital ien mit. dem 
General Reynier ein, und stieg km Primatial-
Pallaste ab. — Der Angriff aufTyrol Meint sclM 
begonnen zu haben, denn auf den Anhöhen be; 
Augsburg hörte man gestern sehr deutlich eine an-
haltende Kanonade. ES heißt, der Kaiser Franz 
werde zur Beschleunigung der UitterhandlunWN, 
Fein Hoflager in Comvrn aufschlagen. " ^ 
^ v . . Magdeburg, vom 2Z. Ju l i . . ^ 

(Hamb. Zeitung.) ^ ... 
Am Mittwoch kam das TagS zuvor von hier 

«vmarsct)«tte. 5te WestMllsche.Reziment, auf er-
Contreordr« wieder hier an. Vorgestern 

früh sind Stück Sächstsche Hangen'üud Häu-
bchen, von d-n^ mit .Geschütz. Helenen SchMn 
ausgeladen,^und Mkt.Borspa^^^^^.^^ über Lefp-
zlA nqch. M e n qbgefawn, Sie sollen.am s t B 
künftigen Monats schon m Wien'eintreffen. 

Halle, isom 27. J5l r . . ' . . 
. . l5?amb. Zeltung,) . . >. . . ^ ^ 

. . Heute Morgen um. 2, Uhr.rückte das. höch-
stens -lzoo Mann starke CorpS..«deS^Herzogs von 
Braunschwelg-OelS, von Leipzig kommend, hier 
ein, und. brachte, die ̂ eroberte. Sächsische: Bagage, 
nebst ä Offieieren. ),nd.,^ Maim.Sächsischn. Ge-
fangenen,. Hie) auf, den,Waff^n stillstand bauend̂ . sich 
der plötzlich «erscheinenden U«bermacht ergeben hal-
lten, mit. - ' . 

G r r l cht N ch e 'B i -kann tUa'ch uit'g'e'n: 

I n Folge^meS'Schre,ib<nS dcS Licsiänds'schen 
Herrn..Proviant'-Kommissi^nairen .zSter Klasse 
Schamschcw? .tvird von der. Kaiserl.. Dörptschen 
Polizey - Verwaltung d<smitteist besannt gemacht: 

am Men Hicstö August - MonatS imchiesigen 
KrvnS-Proviant»Maga;in eine Quantit^lD.on g 
Pud Pfund Rvggen-Mehl an dcn Melstbicten-
Hen berkauft werden soll, als v̂ozn sich die Kauf? 
l i e b e r an. pbgencuinttm Ta^c.VoWittagS^zwi-
schen y und ^0 Uhr im Proviant-Magazin em;u-
finde»,- ünd'ihren' Bor/und U«d<rbot ^u vorlaut-
baren haben. Äorpat in der Kaisers Pvlijky-Ver-
ivaltung den ?ten August isos. 

> Stellvertretender Polizey-ÄIekster/.: 
Major C-v. GesKneky.: . ^ ) 

/ . . . . Sekr. StruS.. ^ 
. Auf Anfachen d̂es beym hiesigen Kriegs-La-

Zareth angestellten Herrn KommMnairen vvnl>eö 
täten KM^awal inSky ' , wir» von Her Kaiserl! 

Mmittesst bekannt 
HanachW>Wy am l6ten dieses Monats im Kriegs 
Lazareth verschiedene Mondirungsstücke an den 
Meistbietenden verkauft werden sollen; -als" wozn 
sich Kauflustige an'gedachtem Tage Nachmittags 
um 4 Uhr in geöachtem Kriegs-Lazareth elnjusin-
den und ibien Bor und Mberbot zu verlautbarett 
haben. ̂  Gorpat in.der Kaiser!. Polkjey»Ve'riva^ 
tnlkg den ?ten August 1809. ^ . ..... > ^ -

SteNertrekender Polizeymeister, 
Mkiör C. v.-Gessin6ky. 

Secretaire S t rvs» 



Bürgermeister und Rath" der Kaiserlichen Auf Befehl Semer Kaiserlichen Majestät des 
Stadt Fellin, thun hierdurch W d und zu wissen;> Selbstherrschers üler Reussen ':e. lc. ic. Tbun 
demnach die hiesige Einwohneriu Dpr-othe-y Elisa-^ Wir Büchcrm'eistcr und Rath der.Kaisexl. Stadt 
beth verwittwete Graffunder,. geborne' Pansky, hie- Dorvat Kraft des Gegenwärtigen' Jedermann kund 
selbst angetragen/ daß ste von ihrem Bruder, dem und zü wissen, .welchergeMt deFhiesige Fuhrmann 
MustkuS Herrwaun Johann Pansky, welcher vor 8 . Karl'KürS, belel/re'eines'in original anhero pro-
Jahren von hier nach St. Petersburg gereist/ gar dnzirten, zwischen ihm und seiner leiblichen Schwe-
keine Nachricht erhalten, und daher gebeten, weil ster Maria Elisabetb.verehelichten Woiwod, ist ehe-
zugleich nach 6em56ten Punkt-de?-- Testaments, ih- licher Asststenze,' am isten July iLös abgeschlosse-
«6 verstorbenen Vaters, das von demselben hinter- nen,.gehörig-beglaubigten Vergleich, gegen. Bezah--
lassene- Haus, falls »Hr.. obgedachter Bruder solches lüng einer Summe."von' L50 Rbl. B . .A. cm ge-
wicht für den gelegten- Preis von 8oo Rubeln an nannte seine Schwester,' für seine Person der a l l -
sich behalten wurde,, an Suppiicantin/ als älteste e in ige Besitzer d.es, bisher von ihnen Heyden Gc-
Schwester, mit-demselben! Rechte anheimfallen solle-, schwistern gemeinschaftlich besessenen , von deren 
diesen ihren Brudep binnen' einer vräclusivischen Vater, dem verstorbenen hiesigen. Einwohner und 
Frist aufzufordern, von seinem gegenwärtigen^Äuf- Fuhrmann Peter KurS> auf sie ererbten,, alibier 
enthalt Nachricht zu crtheilen^auch letzterm Petit? im tsten Stadttheil sub Nrö. dclchenen.'Erb.' 
deferirt worden; als wird oftSesagler, von>hier.g'c- platz>6 geworden, und gx beten, daß dieser'Ve^ 
bürtiger MusieuS,. Herrniann Johann Pansky, mit-, gleich zu ftitier Sicherheit gesetzlich prokkamirt 
ttlst dieses Proclamatt'S aufgefordert, binnen einem werde. . Da nun von Einem Edlen Rache diesem 
Jahr, und sechs Wochen llaw t^ujus. eine- auth'cn- W i l o mittelst Resolution vom. heutigen Daio de-
tische Nachsicht von sich und seinem gegenwärtigen ftrirt worden, so werden mittelst dieses öffentlichen 
Aufenthalt, Hieselbst zu rrthejlen/njidrigettfaUS der- Proklamö Me und Jede, welche an den. vorbezeich-
ftlbe nach fruchtlosem-Verstreichen dieser präcluss» nelen Krbplatz, oder wider den zwischen Snpp.li» 
vischen-Frist, xiro mormo'declarirt>. mit seinem ^ bitten und seiner Schwester abgeschlossenen Ver-
hiestgen Hause,. cum gpxeriwenuis,. nach dem vä-''^ Mich, »rechtsgültige- Anjprnche haben opcr niachen 
rerlichen Testament verfahren, und'in-Ansehung zu können verineinen, aufgefordert,.sich damit nach 
feines übrigen,, in dieser Stadt besindlichen Vekmö' Vorschrift des Rigischen. und 'Hiesigen StadtrechtS, 
gcnS,. ergehen- soll< was'Recht ist.- Publicatum iiinc^ialbJnhr. »ud Tag 
«uf dem Rathhause zu Fellin/'amis^ J u l y ^ W . xroclsmäUt.- und. zwar bey Pöil der 

Bürgermeister und Nath, ükd.im' N a W ^ ^ nnd des ewigen Stillschweigens, anhero 
" derselben. ' ^ 7 . melden und ihre Ansprüche in rechtliche Art 

Bürgermeister I . - I . . T«Pffer.... ^ auszuführen, mir der ausdrücrlichen Verwarnung, 
. C- Gr^vincr, Setti-et. ° nach Ablauf der gcsctzlia) gegcbeüen' percmto-

Aus Einer Ehstnischen Dl'strictS-Dir^o^ .rischin 'Frlst,. Niemand weiter mir il-gmb «ner 
der zum Kreditwerk verbundenen. Lieständischen Ansprache gehört̂  sondern der vorbezeicimcte Erb-
Gutsbesitzer, wird denjenigen. Güttrbesitzern Ehst- platz dem hiesigen Fuhrmann Karl Kürs zu seinem 
«ischeA-DlstrtttS,.-welche zum Ankauf von Mehl aus unwiderruflichen und ausschließlich- a l l e i n ! -
dem auf Allerhöchsten Befehl im Frühjahre ^803 g rn Erbeigenthum , nach Jnhalt-deS abgcschlesse-
ahgelaffenen Darlebne^Geld. Vorschüsse erhalten nen Vergleichs/ gerichtlich eingewksen werden soll, 
haben,> desmittelst bekannt g e m a c h t s i e - i h r e -'Wonach diefenigen> .die eS angebt, sich zn achten 
vorschriftmäßigcn.'Zahlungen.an KapiMMtrag^in haben. ^ V.' R. W. - Urkundlich unter Eines Edlen 

,Reichs»DMco,7Assignationeii,sammt"Ii>tsen,- in RathcS Unterschrift, mit beygedrücktem dieser Sladt 
'Silbermünze,! gleich denen, welchen directe von der größerm. Jnsiegel. Gegeben auf dem Nathhause 
Kredit-Kasse Baner>A.orschußgelder abgelassen wor> zu. Dorpat, am Lösten July 1809. ^ 
den. sind, innerhalb des tsten und jZten Septem? Bürgermeister F. Akermam 
der uud des isten und ^ten.März. jeden Jahres, Chr. H. F. Lenz, Ober-Seer. 2 
unfehlbar in Dorpat bei dieser Ehstnischen-'Di- " 
Kriets-Direclisn zu bewerkstelligen haben... Dorpay. " ' ^ ^ ^ ^ ^ 
am. 7. August ^09. . - A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 

Direetor Friedrich.vcm Meiners. Ein Handlungsgeselle, der bereits in ver« -
Ich . Jos- Vollwerth, Seeret. fthiedetten angesehenen Handlungen, sowohl in Rl-



ga'älö"Licbau, kondrtionirct,, und diebesten Zeug« Tisch-Z<?ug/ Tev:nVbc und .andere Sachen gegen 
nisie aufMveiftn bar,- wünscht ein Engagement» baarc Bezahlung zu verkaufen. 'Die Sachen sind 
E'v wird nich^so sehr auf etn^ großes Gehalt, ^als dort zu besehen und derPreisc wegen wendet man 
auf-solide Begegnung sehen. Wer anf ihn reflek« sich, an: Gustav Petersen 2 
tiren will, beliebe es-in der Expedition dieser. Zei'. Bey mir ist eine Wohnung von'3 kleinen 
tung anzuzeigen. 1' Zimmern, so wie auch ein Erkerzimmer, für Un-

' ' V-y dem Schueidmneisier. Herrn-A.^ Bob- geheyrarhete,'. zu vcrmietbcn und sogleich-zu be-.-
ningk, .dent'Varon Victinghofschen Hotel, schrcg ziehen.. De ig. - , ^ 
über, ist eine. Wohnung von Z Zimmern, nebst Steinstruße^ 
Alkoven, einer Kramkammer, wie. auch tStallung I n der Karlowasch'en Straßen bey der Wit t ' 
tt. zu vermieden lind sogleich zu. beziehen.' t Ernst,, ist ein Erker-Zimmer>.- wie auch noch 

Eine, deutsch Person, von.guter, Führung, ein paar andere Zimmer,.zu. vermrethen. 2 
welche, in der Küche sehr ben?andert-.ist, sucht sich Vom isten Septbr. d .Z . ah., steht das zur 
in einem gutem Hause,, am liebsten zu Lande, als Konkursmasse der ittsoiventen.HandlungSgesellschast 
Köchin zu engagiren. Zu erfragen ist ste beym Fritzsche und Major, gehörige am Markte belegene 
Schumacher Meyer, hinttr- dem neuen großen Uni-- steinerne. Wohnhaus nebst Slpperlincntien ganz odep 
vcrsttists'gcbäude. ^ i^ einzelnen Theilen.zu.vermiethen, Nähere Aus-

M i n e n B r a n n t e n k u n f t giebt Rathöherr Werner . 2 
Dorpat,^den. i».Aligust 18OZ" 

(^e5cdäfte übernskme, ick liie- Dos Hans des Huthmacherö Eschscholtẑ  jnn., 
au., llals ick clie ^ ä v o c a l u r , so« an dex St. Peteröburgschen Straße,^ ist zu .vcr-

^vc>k! l^eslssn. Kaisers Miethen. oder.auch zu verkaufen;. .Liebhaber kMi-
Dckts bei D m . ^ c U e u neu.sich deshalb.«» >den Gouvernenmüs-Sekretair 
erlmlteln uncl . Eschscholtz. wenden. . ^ 3 

Bey. mir. ist. ein Erkerzimmer zu. vermiethcn 
. < " ' e ' . r ^ d r i - o l u s . . .1. und-sogleich zu beziehen. M ö h r i n g , 

Ein jlmger Mensch von guter Fübrung, wünscht ^ ' Jnstrnmcntenmacher. 
in einem Hause du Stadt oder Vorstadt, unttr .Mm Behuf- der Spiegelglas - Fabttcke un« 
billig'en.Btdingungen.,, den Unterricht der Kinder tcr. Woiseck, wird jährlich eine Quantität Filze 
zu. übernehmen... Nähere Nachricht hierüber el- verlnngt: ^.HicHuthmacher, .die geneigt? stnd> die 
theilt dke'ExvM'on dieser Zeitung. " ' ' 5 ' Lieferung, zil .übernehmen,. haben stch den. Proben 

«v?-. n? , > <. ^ ^ ^ und Eondilionm betreffend, an Herrn W. Barni-
^ Er laubn is der. H^ochVerordnetcn in .Dörp^r , zu add^cssiren.. - - . . .3 
Raiftrl. Gouvernements / Regierung > in. -
Riga,, wir/jährlich. am 4ten. September — — , . . . 
auf' em Gute.Rap.pin.ein großer VielZ . . . . . 
und Kw.m-Markt gehalten werden, wel̂  .L5urchpa,sstrte Reisend'e. 
ches den resp. KaUfleuien sowohl-, als Den Sttm August. Herr von Pelikon, von 
demPublikum überhaupt hiermit zur-Nach-- - Die Frauen 
r,ch.Hean..>-g-.,,Ä/wird. . ' 1- -

gm N' .r in d» Eip.!..!.»- di-s» Z.-M..S x>d,!SIn G ^ ° » , mch St . ^ 
eme. Handlung, in Dvrpat Wlr5 ein- terSburg. . . . 

gut^Lebrburfche verlangt.. Wo? erfahrt man in Den?trn. Der Herr Kammerberr.Lücköburg,^von 
der E^vedltisn dieser Zeitung, 5 St . Petersburg, nach Rig^. — Der Kou-, 

Kn der obern Etage de5 Andräeschen HauftS- rier Herr Makstmoff, von St.. PettrSburq, 
itnd̂  mehrere moderne Mahag,ony- und andere Meu» n^ch dem Auslande. 
blen, Spiegeln/. Bettzeug, PorceAay> Silber» und' 



2Z Lth. 1 KP. 

-für-

den M o u a t August 1809 . 

V) e i z e n l?r 0 d: 
^ Ein Semmel oder Kringel, von reinem 

Weizenmehl, aus Wasser gebacken, 
soll wägen und gelten -

^ Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl/ aus Wich gebacken) 
soll waLen und gelten - L ^ 

K o a g e n b r o ^ ? 
Ein Brod von feinem gebenteltem 

Noggemnchl, soll ivägen und gelte» -L Lty..ä Kp., 
Ein grobes, jedoch auS reinem Roggen- -

fnehs .gebackenes Brod, soll ^oägen. ?. 
m d M m - . - 7 L t h . l L » . 

G u r c «uSjMckin-Kallalschin , 7 ^ t- — 
F le i j ch : 

Gutes setteS Rindfleisch vom Mastvieh soll 
gelten . i M>. Skv 

Minder gutes dito. . — — 
GutesfettcöKalbflclsch MmHmtervlert. i —10 — 

dito dito vom Vorderviertel - . 1 7^ 9 — -
Minder gutes dito vom Hinttrvierjel .1 s — 

dito dito vom Vorderviertel - i — 7 ^ 
GutesfetteSSchaffleischvonrHinterviert. 1 ' ^ . 8 ^ 

dito dito vom Vorderviertel,. . 7 
Gutes fettes Schweinefleisch. - 4 - ^ 
GuteS Lammfleisch . . - - ^ ^7 

"-'V ' Fische: 
. LebendlgeHechte, große über wPfd. , 5 Pfd. 7 Kv» 

dergleichen^ kleine, unter ty Pfd., äPfd. 10 - -
Lebendige'Brachsen von 6 Pfd. und darüber 

" ä PfH.-
Lebendige Brachsen unter 4 Pfd./ ä P fk 
Lebendige Barse ä Pfd. 
z paar aroße Hgasse 
1 paar kleine dito 
100 große frische Rebse 

so Kv. 
^5 — 

6 — 
.IS 
30 
70 

Frach ten : 
t SPfund von und nach Riga - jo Rubel. 
1 CPfund von und nach Pernau, Reval 

und Nanva - - 6 ^ 
; B ie r ,und B r a n n t w e i n . 

Doppelt-oder Bouteitten,.t,Stof ^ — Ko?i 
dlto d»to 1 Bontcilie von ^ Stof — — 

Ordinäres oder Krugbier)'1 Stof 7 — 
Schwaches Vier, 1 Srof - - - - -
Gemeiner Kornt-miimweini/'t Dtof Z2 - -
Abgezogene? u. versüßter Branntwein, t St. 70 — 
Noch feinerer ob. doppelt abgezogener, i S t . 9-i - -
Melh, t Etof - - » Z/j — 

Venn sich Lemaiid unterstehen sollte, von vorge-
nannten'LedettMnltein etwas höher oder tbenrer zu 
verlaufen, Und so. diese Taxe zu uberMciten, der 
M nicht nur solches seines EMcs an die Armen ver-
lustig, sondern auch allemal, und so oft er dabey be-
troffen werden sollte, in 5 Rubel Strafe verfallen 
scyN., wovon ÄMenige, welcher.dergleichen angiedet, 
die Hälfte zn genießen haben soll. ?ud!,cgmm Dorpat 
.indürckaiserl.PoIi^y-Verwaltung,dett t.Aug. ILV9. 

W e c h l ? C 0 u r ö i-n N.k g a. 

Auf Amsterdam . 15 P. Ct: ̂ . av^vs 
— Hamburg in Bco. Z 62m. 

Neue holU DUkatengeg. V . N . 7 Nb.d4 Kop. 
Banco?Asstgn>.gegen Alb. Thlr . Z17 Kvp. 
R'ob.el':Silkt M . gegen B . A. > ' ' Ä - 8 Kdp. 

- ' V r a n d w e i n S p'r e i S : ' 
FaßBrandw^ ^ B r . amThvr io^a ro Thlr .Al l ' . 

Br.. - — i z — 

Geld ' Cöurö in S t . PetcrShurg? 
1 Rubel Si lber gegen B . N . r?42 Kvp. Agio. 

Di<Zohl derHbiS zum August in Riga 
angekommenen Schiffe" war: 393. > 

. W ^i t t e r u n g 6 b e o b a c h t u n g e n . 

i s o A August. ^ 
Thermom. 
Reauinnr. Baromet. Winde . . 

Z n.st> n d 
d e r L n f t. 

Dienstag 'S. 
Morgen.^ 
Mittag 
Abend 

t2.' '/t 
2Z. 7 
57. 9 

23. 34" 
3S 
30 ' 

O N O > still. 
N. . 

!h-ll. > 
hell tnit zerstreuten Wolken. 

Mittwoch ä.' 
Morgen 
Mitrag . 
Abend 

22. 8 
23. 29 ' 

2 7 / 
26 ' 

N. ^ ^ schwach. 
N M > - still-

bell mit Wolken, 
hell/ 

- ' - - ' / 
Donnerstag Z. 

Morgen' 
Mittag 
Abend.. , 

t-j- 9 
" Lt. 3 
.. tS- 5 

'Äs. M . ' 
. -

23 

W. ' . iMckch: bell. ' 
hell mit Wolken. 
be.lt. -> ' .. 

5 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

64. Mittwoch, ten 

S t . P e t e r s b u r g , vom 6. August. 
Allerhöchster Befehl S r . Kaiser l . Ma jes tä t , 

ertheilt bey der Parole zu Pcterhoff. 
Den 29. July. 

Auf Vakanz sind befördert: beym Witcbski-
scheu Muskelierregiment der Kapitain, Brigade-
adjutant des Generalmajors Fürsten Wäscmski, 
von Rcnnenkampf zum Major; beym izten Jä-
gerregiment die KavitainS Cliodakowskji, . Sykow, 
'Mamonowitsch und Towbitschew zu Majors; beyM 
l^ten Jägerregiment der Kapitain Svkolow zum 
Major; beym Nowogorodschen Muskelierregiment' 
der Kapitain Narajewskji zum Major; beym 2?stcn 
Jägerregiment der Lieutenant Margraf zum S tabs-
kapitain. 

Extrakt aus den Ukasen des dirigirenden Senats 
vom 40. July 1809 unter Nro. 54042 und 

S e i n e Kaiser l iche Majestät haben Al« 
lergnädigst zu befehlen geruhet, wegen eifrigen 
Dienstes, z i ' K o l l e g i e n - R a t h e U zu erheben, die or-
dentlichen Professoren der Dörptschen Universität, 
Hofrath Glinka, Ewers, Parrot, Balk, Meyer 
und Gaspari; zum Kollegien. Assessor- den Uni-
versitär Syndicuö 9ter Klasse, Baron von Ungern 
Sternherg; zum Titulair-Rath: den Lehrer am 
Rigischen Gymnasium Brotze; zu GouvernementS-
Cekretairen: dcn Ober-Korrespondenzführer beym 
Kursor, MsäuS, die Kreieschullchrer in Rig.a 

August 1809, 

Germann, Sandt und Riewethal, in Dorpad 
Radeloff, in Werro Brinkmann; zu Kollegien-
Negisiratoren die Bibliothek-Kan;elliAen tZeibnî  
un!> Schmalzen mit der Anciennitat in diesen 
Rangordnungen vom ^1. Deebr. isos-

Richtig, Exveditor Ma r tu noff. 
In iransl^tl Thörnep. 

Seit erfolgter Erlaubniß sind diesen Som-
mer 66 Kauffahrteischiffe im Kronstädter Häsin zu-
gelassen, nämlich: 2 Russische mit Ballast; t6 
Preußische, davon 2 mit Büchenholj, z mit Fei--
gen, und mit Ballast; 20 Mecklenburger mit 
Ballast; 6 Papenbnrger, davon s mit Ballast, 
und 1 mit Maaren; 1 Oldenburger mit Früch-
ten; 7 Danziger, davon s mir Ballast, und s 
mit Maaren; 4 Bremer mit Ballast; z Ham-' 
burger, davon 2 mit Ballast, und t mit Maaren; 
4 Stralsund» mit Ballast, und 3 Amerikanische 
mit Balldst. 

Dresden, vom z. August. 
(Hamb. Zeitung,) 

So eben geht durch Stafette die sichere 
Nachricht ein, daß der Friede am 26sten vorigen 
Monats wirklich abgeschlossen worden. (Berliner 
Briefe vom Lten dieses auf Riga bestätigen diese?' 
nicht. ..., , , . -

Berl in, vom s. August. ^ ' 
Der Herzog von Braunschweig-OelS scheint 



fein ihm entrissene» väterliches Erbe mit dem 
Schwerd in der Faust wieder zurückfordern zu wob 
len. An;, Zt. Ju l y , spät in der Nacht, besetzte 
er die Hauptsta.dt deg. alten 5?auseS Vrannschwctg 
mit 2000 Mann Infanterie und leichter Kavallerie 
jieß alle Stadtthore schließen, die Stadtwälle h.e> 
setze»/ und setzt sich nunmehr in Positur, den gê  
gen iAn anrückenden General Reubcl mit Nach« 
druck ju empfangen. Er hat eine gm bediente Ar-
tillerie. Der ehemalige Churfürst von Hessen nä-
hert sich mit einem zweyten KorpS von. 3M0 Manu 
über Halle dem alten Hessen. Man ist begierig, 
auf den Ausgang dieser in der Kriegsgeschichte bei? 
spiellosen. Unternehmung. 

Leipzig, vom 29» Ju ly . 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Besuch des Herzogs von Braunschweig, 
OelS hatte hier deswegen, so viele- Besorgnisse er-
regk, weil zu Altenburg von der Plünderung un-
ferer Stadt die R»de gewesen war. Der Herzog 
verlangte bei seiner Ankunft 20,00^ Thaler, 5» 
Pferde und ^00 Wagen; er begnügte sich d»rauß 
mit t5 000 Thalern. Mein seine Soldaten, un> 
gefähr Mann ̂  besonders-Kavallerie, begieuR 
gen mehrere Excesse. Ein-Korps von ähnlicher Stär^ 
ke hat sich unter Kommando des. ehemaligen Chur. 
sürste'ii von- Hessen-, wie es heißt, auf' einen stn>-
dern Wege nach Halle gezogen̂  ' 

Hannover, vom ^ August. 
(Hamb^ Zeitung.) 

Die Post von. Vraunschwejg, welche gestern 
Mittag hier hätte» eintreffen müssen, ist bis letzt 
ausgeblieben. Eben s» wenig, sind die Berliner 
u.nd Magdeburger Briefe über Hildesheim mitge» 
kommen.. 

Folgende nähere Nachrichtu hat man hier 
über die« Bewegungen.- deŜ  KorpS des HcrzogS- von. 
Vraunfchwcig>H«ls. Montags,, deu Zt. Huly, 
deS-WeudÄia- Uhr,, ist, der: Herzog mit etwasoo» 
Mann schwarzer Husaren und Uhlanen, mit ei-
nem Theil Infanterie und. mit einer Batterie Ar-
tillerie in Braunschweig eingerückt, naci.teln eL 
vorher bey HyjbeMdt. zu. einer Äffaire gekomuren 
»var. Gleich nach dem EiNiNge d,K Hcr^gs M 
Praunschweig bar er die-Stadtlhoxe. schließen und 
HMcn., seine/rbxfgeuTsUvveu. aber. auf dencZtadtG. 
wällen, bjppuaquiren. lassen, sb dgß- so- wenjg. der 
Herzog.. wtlchexzlic Nycht aui-demWall^ in sei. 
jien Mantel gehüllt, auf dem Stroh zugebracht 
hat, noch jemgM seiner Leute. uuter-Dqch gekom« 
« M i ß ? 

Am Montag kam der General von Hcldnng 
»nd a>N Dienstag d e r G o u v c r n c u r v»n V raun ! chwc ig 

der P l a h l o m m a u d a n t , die Pra fek tu r :c. nebst 15b 
M a n n braunfchwetgscher V»tcrank- i h ier an. 

Man sah zwischen BramNchwcig und Dbvff 
einer entscheidenden Assaire alle Augenblicke entge-
gen. Der westphalischc Divistonögcneral Rendel 
hat- gänzlich etwa 40L0 Mann westfälischer Trup^ 
pen bey Ohoff kanzentrirt. Man sagt auch, daß 
Truppen von Kassel und de? General Gratien mit 
der holländischen Division aufgebrochen sind, um 
den Herzog zu verfolgen. Die StavtVraunschweig 
war gesperrt. 

Schreiben auS dem Braunschwtigschc»,. 
vom l . August. 

Wie man erfahrt, ist es heute nahe beyBraun« 
schweig vor dem Petri.Tbore zwischen dem KorpS 
des Generals Rendel und dem KorvS des Herzogs 
von Braunschweig-OelS zu einem Gefechte gekom-
men , welches mehrere Stunden gedauert hat uni> 
worüber die ofiijiellen Berichte zu erwarten sind. 

Alle Brücken waren in Braunschweig «hge« 
brachen, nur die schöne Augustthoc-Brücke nicht. 

Braunschwefg, vom 2. August. 
Zeitung.) 

Das Gefecht, welches am 3«. July- in und 
bey Halderstadt vorgefallen , ist sehr lebhaft gewe-
sen. Da6. Gefecht am- tstcu bey Braunschweig 
siel bey Oelver vor, und dauerte von ä Uhr Nach-
mittags bis gegen Abend. Bevm Braunschweig» 
Oelöschen Korps fielen unter andern 4 Officiers. 

Ehe der Herzog. vön Oels bu,te Morgen von 
hier abmarschirtr,. harre er eine Proklamation an-
fttilagen lassen, woriu er die Eiim'ohner auffor-
derte,. sich rubig und ordentlich zu verhalten, und 
ihren jehigen Obern zu gehorchen-

Heute Nachmittag- ssnd bereits holländische 
und Sächsische Trnvven. in unserer Naä^barschaft 
angekommen,, die sich mit den Westfälischen ver-
einigt haben. 

DaS Korps des Herzogs von Oel'S, hat, 
wie man behauptet, den Weg nach Celle genommen^ 

Die Handelsgeschäfte gehn hier jetzt wieder. 
Wen Gang fort. 

A.̂ 5 dem Hannoverschen, vom 3. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Von allen Seiten sind, jetzt Truppengegen 
daß. KorM, de^ Herzogs von. Braunschweig» Öels^ 
auf dem Marsche, welcher gestern, von Braune 
schweig nordwärts marschirte. Die Truppen eilten. 
W t Theil auf Magen herbes Reisende konntrn 



auf den Straßen vot, Celli und Vurgdorf kaum 
durchkommen. 

General Reubell befand M „ach einigen 
Nachrichten gestern ?u Celle. 

Frankfurt/ vom so. Z M . 
5?amb. Zeitung.) 

Man versichert wit Bestimmtheit, daß so 
eben die Nachricht von dem csm 56ßen) abaeschlof-
scnen Frieden zwischen Frankreich und Österreich, 
eingegangen sey. Von -dcn -Friedettsbedingung?»! 
-ist n i c h t s d e k a n n l . N a c h e i n i g e n N a c h r i t t e n h a t t e 

^Oesterreich sich zur Abtretung von Galiiiien, Salz^ 
bürg und des L,'itvrale erboten, Auch der GrasSta^ 
dion kurz vorder das Portefeuille abgegeben, und 
war zu seinem Bruder nach I g lau gereift. (Nach-
richten aus Prag vom Listen? melden nichts davon.) 

Wien, vom ^9. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Slktenstücke über dcn gegenwärtigen 
Krieg sind Hier auck ins Ungarische üvcrsetzt er-
schienen. — Eine bessere Stimmung nird hier 
jetzt durch die kmreichendru Borrntbe an Lebens-
Mitteln verbreitet, die von allen Seiten zugeführr 
werden; besonders wirdBrod und Mehl vvn Land-
leuten und Jn^en, z'rar über dem Marktpreise, 
aber auch von un-sicich besserer Güre, zu Markte 
gebracht; auch sollen Anstalten zu grvsen Korn-
und Holz-Magazinen in der Stadl getroffen wer-
den. Einstweilen bat Fleisch und Brod etwa? 
aufgeschlagen; aber bey dem nngeheucrn Geldum-
läufe, der jetzt in Wien Stakt ha?, nv Hje Ar-
mee, die sowohl Sold als Beute in Bankozetteln 
erhalt, diese schnell gegen Esscnkten umsetzt, wird 
das fast nicht gesielt. Es fehlt an Händen und 
Arbeitern, sowohl bey Bauten, als zu andern öf-
fentlichen Zlrbeinn, vorzüglich ans dem Lande» 
Man steht daher verhaitnißmaßig wenig Bettler. 
Nur den Beamten geht es nicht zum Besten, oe. 
rcn i rcymonartlcher Vorschuß nnt diesem Monvt 
zn Ende ist. Der Fürst Licl'tenstein hat drcserwr-
gcn die dringendsten Vorstellungen i?vn allen Ver-
walmnyszweigen a î den Kaiser Franz mitgenom-
men, und man erwartet ihre Resultate mit ttnge--
dnld. Wie es beißT, sollen 'die Großhändler sich 
erboten haben, im Nothf.Me Vorschüsse für Vit 
Beamten zu thun. — Wenn trotz des Waffen-
stillstandes Heiterkeit nicht ganz nach Wien zurück-
kehren will/ so ksnimt eö daher, daß fast.jede Fa-
milie Glieder beym Landsturme zahlt, und wegen 
ihres Schicksals ttt der größten Unruhe schwebt. 

Wien, Dom 2Z. July. 
<Hawb. Zeitung.) 

^ n der Geyens, wo die Schlachten vm Äten 
Altd f>ten vorfielen, stehen 2? zum Theil große 
Dörfer ga'nz leer; 46 devselb'e'tt Illsd völlig zerstört, 
imd die übrigen meh'r vder weniger >statk beschädigt 
Die 'Einwohnet Haben sich iftt «ndeve Dörfer, 
Wälder »e. zersteel/t. 

Dem VnneMen Nack) ist den Oesterreichs 
sehen vkkirpirten Provinzen ^ine Kriegs-Kontribu-
tion "von 200 Millionen Fenken 'auferlegt. Von 
diesen kbminen Nieder - ,i>ste '̂eich 50, Äuf das 
Land ob der Ens 58, vusiSalibnVd ^/-iMilliönente, 
Es ivi'rd anch -esttc HNvksse Eumine Bankozettel, 
Äber nach den« ?ü'ssfcnd'eN Kourö -angenommen. 
Zwei Millionen in Mmer lha't-UN'sre Ki'.ufnia'nschaft 
bereits erlegt; die gan'ze Sittnme aufzubringen, 
scheint aber unmöglich. — AK Dcvutlrten der 
Stadt Trieft befinden M schon seit 6 Woche» 
Hier? AM eine MrmindeniNg der ihnen besonders 
ttuserlegren Kontribution zu-bewirken, haben abet 
noch 7nne Audienz -erhalten. 

Dem VernMncn nach hat der bksSen'g'cMt 
'Nister Graf vv!» Stadion, fttne H M e bÄ'eirs nid-
'dergelegt -und Pttvatisirt bey ftinnn Vkttder kl» 
^zglau« 

Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich hat 
sich,, um die Unterhandlungen H M zu ver^gcrn, 
von Ofen nach der Festung Komom begeben. — 
Auch der Graf Äietrichstrin ward zu Schßnbruntt 
erwartet. 

Zuverläßig D eS, daß am Lten Nachmittag-
«ine Htnnbe hinter Wagrarn 2-bis Zooo Oesterrei. 
chische Vlessirte, die nicht cntsircben könnten-, i« 
einttt, bvlim RoMmselde, das schon 'reif, und 
man weiß nich5, durch welchen Zufall >in B?«nd 
Zer^hen,var, umgelommen sind. 

Wien, den Sz. Kufy. 
(Hamb. Zeitung.) 

Dem Vernehmen nach hat der bisherige 
Minister Graf vdn Stadion, seine Eteüe Kreits 
niedergelegt imd -privarisitt bey seinem Brüder s» 
Lglaa. 

Nürnberg, 1>en ü?. M l y . 
Äm szstcn sind ZvoMann französischer De<t-

goner in Hoff eingerückt. Diese dhnehin hart nnt» 
genommene Ort Hat durch daö ewige Hin - MÄ 
Hermarschiren I>er österreichischen TeupHM binnen 
13 -̂ageN 90,000 Mann verpflegen müssen. 

Vom Mayn, dcn S9. Ja l i . 
Wie nii,n hört, ivar M fmgs vsterrekchischrr 



Seits der Antrag auf einen Waffenstillstand von 
^8 Stunden geschehen; da dieses aber angeschlagen 
ward, so kam nachher der Waffenstillstand auf z0 
Tage zu Stande. 

Am 27sten July sind z Offiziers, die bey 
d e r französischen Ambassade in Perne» a n g e s t e l l t 
sind, zu Frankfurt angekommen. Sie halten Te> 
heran am 2. Februar verlassen. Auch General 
Gardannc kehrt nach Frankreich zurück. 

Vom Mayn, vom 30. Kuly. 
(Hamb. Zeitung.) 

Obnerachtet des Waffenstillstandes und der 
Friedensumerhandlungen dauert der Marsch von 
Truppen und der Transport von Artillerie und 
andern Kriegsbedürfnissen durch Straßducg zur 
Französischen Armee aufs lebhafteste fort. 

Strasburg, vom 24. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Marschall Bernadotte, Prinj von Ponte-
Corvo, welcher hier durchgekommen ist, geht nach 
Paris. Se. Durchlaucht haben, wie man hört, 
Urlaub auf einige Monate erhalten, um ihre Ge-
sundheit wieder herzustellen, die etwas geschwächt 
A — Se. Majestät der Kaiser, werden in kur-
zem hier erwartet. Man sagt, die Garde werde 
sich gleich nach unterzeichnetem frieden in Marsch 
setzen. 

Paris, vom 27. July. 
(Hamb. Zeit.^ 

Der Prinz von Ponte Corvo befindet sich 
seit zwcy Tagen zu Paris. 

Alle Nachrichten, sagt die Gazette deFran' 
<e, in Betreff der Unterzeichnung der Friedens-
präliminarien, sind zu unbestimmt, als daß man 
denselben Glauben beimessen könnte. Einige Per-
sonen versichern/ daß Oesterreich sich erboten ha-
be, das Littorale, Salzburg und Gallizien abzu-
treten. Sicher aber weiß man noch nichts von 
den Bedingungen, unter welchen Oesterreich den 
Frieden erhalten wird. 

Der Kaiser ist am 16. July die Brücken 
Hey Ebersdorf passtrt, um das Schlachtfeld vom 6. 
d. M. zu besuchen. Se. Majestät sind durch dlc 
Dörfer Eßlingen, Br-itenlehe, Wagram, Aspern, 
Aderklau, EeraSdorf gekommen. Mi t Betrübniß 
sahen S i e den bejammernswürdigen Zustand der-
selben; die Häuser sind größtentheils sowohl von 
den Oesterreichern selbst als von den Franzosen am 
Tage der Schlacht vorbrannt oder zerstör? worden. 
Man versichert, daß »die niederösterreichische Re-
gierung Befehl bekommen Hat, für die Mittel zu 

sorgen, d?e unglücklichen Einwohner dieser Gegend 
zu unrersiützen 

Man versichert, dafi die englische Flotte im 
adriatischcn Meerbusen, welche noch durch einig« 
Schiffe verstärkt worden, einen Angriff gegen die 
im Hafen von Trieft stationirte russische Eökadre 
beabsichtige. 

Neavel, vom 16. July. 
(Hamb. Zerrung.) 

Der Feind begnügt sich von Zeit zu Zeit, 
einige Schüsse auf die Fijcherbarken zu thun. Vor 
der Landung der zoc>o Engländer in der Nabe von 
Scylla, waren mehrere Trupps ans Land gesetzt 
worden, die die fürchterlichsten Greuel verübten. 
Der Englische General Stuart hat zwar erklärt, 
daß er keinen Theil an diesen Abscheulichkeiren 
habe; da aber mehrere Subaltern-Offieiere 5abey 
bemerkt worden, 10 haben Se. Majestät, mdignirt 
über die begangenen Excesse, durch einen Tagöbe-
fehl vom Ilten verboten, irgend «inen Englischen 
Parlementair in dcn Häfen des Königreichs auf-
zunehmen. 

Triest, vom 10. July. 
Am 6ten, ?ren und Lten dieses besehte ein 

Korps Oesterreichischer Truppen und bewaffneter 
Bauern dieAnböhen bey unserer Stadt und machte 
Miene, in die Stadt einzudringen. Indessen wur-
de der Feind mit einigem Verluste zurückgeschlagen. 

Eine Englische Fregatte hat sich zu gleicher 
Zeit unserm Hafen genähert, um dcn Angriff der 
Oesterreich«? zu unterstützen. Allein da eine Wind-
stille eintrat, so ward sie von dem Feuer unsrer 
Batterien so übel zugerichtet, daß sie sich durch 
mehrere Schaluppen wegbugsiren lassen mußte. 
ZSey dieser Gelegenheit haben mehrere OffteierS 
von der Russischen ESkadre, die ManövrcS auf de» 
Batterien angeordnet. 

Die Gemeinde von Santa Croee hat militai-
rifche Exekution erhalten, weil daselbst drey Fran-
zösische Reisende arretirr und an den Feind aus-
geliefert worden. 

Amsterdam, vom i . August. 
(Hamb. Zeit.) 

Seit vorigen Sonntag ist hier alles in Be-
wegung; wir erhielten die Nachricht, daß eine 
zahlreiche Englische Flotte sich an unfern Küsten 
gezeigt bade, und seit gestern wissen wir bestimmt, 
daß sie eine Landung auf Seeland beabsichtige. 
Nun durchkreuzen sich die Gerüchte, und es hieß 
besonders, daß bey Zircksce auf Schouwen, viele , 
Englische Truppen ans Land gekommen wären. 



Heute will man bestimmt wissen, daß sie m !^er-
Veer und West - Kappclir gelandet stnd. V ü ^ lügen 
soll von der Secseitc boiubardirt werden^ das; sich 
«der solches bereits durch K^rikultUiou er^cbeu j)a 
de, ist wobt nur ein vvreili^ez Gernchl I n un-
serer Provinz ist viele Bewegung unter den Trup^ 
ven. Nach einigen Nachrichten ist die Blies,>Zlijcc 
Flotte noch vor Ankunft der Engländer die schei-
de hinauf nach Antwerpen abgesegelt. 

Ceml in , von 9 Ju l y . 
(.Hamb. Zeit.) 

Wie in Kroatien der Sandsturm, eben »st er 
üuch in Slavonien und Svrmicn organilirt wor-
den. Die Approviiionirung und V c r l y e i d i g u n g s » 

anstalten der Hauptfestunq P e t c r w a r d e i n , wie auch 

de? minderen Festungen (Araöiska und Brvod, und 
des Fortö Raöca gehen den raschesten Gang fort. 
An den Uedcrgangspttilkten der Drau werden für 
die anrückenden Grenz.Reserve-und Landwehr-
Bataillons noch Verschanzungen angelegt. -^-Nach 
heute hier auö Belgrad eingelaufenen Nachrichten, 
haben die Türken in Bosnien über die Drina ge-
setzt, und machen sehr bedeutende For tschr i t te in 
Servien. Schabatz soll bereits von einem Ucberfall 
bedroht seyn. Auch sollen die Türken mit einer 
beträchtlichen Macht dcn Nebergang über die Nissa 
und Mvrava fvrrirt, und ein ganzes Serbisches 
Korps aufgerieben habcn. 

Stockholm, vom 4S. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Wahl des Prinzen Christian von Hol-
stein-Augustenburg wurde durch die Proposttion 
unsers Königs eingeleitet. Der Stände»AuZschuß, 
dem die Sache zur Untersuchung übergeben war, 
erklärte darauf, daß sich bey jenem Prinzen die 
Dünstigsten Umstände vereinigt fänden, sowohl in 
Ansehung seiner persönlichen Eigenschaften und Tu-
genden, als auch in Hinsicht auf die politische La-
ge desselben gegen die fremden Mächte. Eine Mi-
norität, welche die Wahl aufgeschoben wissen woll-
te, wurde durch die Majorität überstimmt; und 
dieser Meinung schloß stch der König an. 

westliche Armee, die den Anstoß zur 
d-r ^ geht nun von hier wie-
der t^ch der Norwegischen Grenze. — Ein Angriff, 
den^Genkr.U Candcls auf die Russen an» lliiieo 

"«dt ohne Verlust von 
^- 5 Unire Fregatten gehn 

k 'V s. l " landen, und 
fuhren auch keme Truppen, daher hat stch daS 
Schrecken, lvelcheö sie Anfangs erregten, gelegt.-

PauiN'tliwtid, dt>r bks'ber jn »nscrm Reiche 
die Post,'n ;l> unerhört niedrigen Preif tn besorgte, 
ist ein Crsatz von 50 Prozent, ancl^auf jedeEchwe-
dift! Meile 7/tO Deiltsel'e) a: detrl'alb EtUNdt 
Zeit zur ^c!i0>ni!?g tcr Pferde veistaltet. 

<^t»ctiioliu. vom Ju ly . 
^.unib. >jt'iruru,./ 

Der zur ^ u)!vedi>u>eli Thronfolge erwählte 
Prinz C, li iu.,n August vvu ^oisleitt-^ondcrdurg'-
Au^u>!et^'ur^, ist gcvoreu den Ju ly 17Ü8 und 
um>enual).c. Cr h.n 2 allere Brüser, 1) Hcr^g 
Fncbnu) ^lulsu.in, geboren den 2». ^eprciubcr 
i?b5, der ,einctu ^Zatcr im ^ahr suceedicte, 
und stch am 27. Man 1756 mit Louise Äuguste, Ko-
lug Cvristlanö VN. von Dannemark Toairer, ver-
mäylie; 2, Friedrich Karl 'Emil, geb. ven «ren 
Marz 1767, seit jövi vermahlt mit Sophie Eleo-
nore, Tochter des König!. Dänischen SlaalS-Mi-
ttisterö, Georg Erich von Scheel. 

Rotterdam, vom 1. August. 
(Hamb. Zeitung.) > 

Endlich ist cs entschieden, wvliin die so lange 
angekündigte nnd mit so vielem Aufwände auSge« 
rüstete große Engliiche Expedition- deren Zweck so 
geheim gehalten wurde und worüber man stch in 
Müthmaßungen erschöpfte, bestimmt war. Sie ist 
in den Gewässern zwischen den verschiedenen I n -
seln von Zecland erschienen und hat auf einige» 
derselbe» Truppen gelandet. 

Auf die Nachricht von der Ankunft dieser 
Expedition an unsern Küsten ist in alle» Hafen 
auf alle'Schisse und selbst auf die Fischerfahrzeuge 
Embargo gelegt. — ^ 

Zecland, das ein Departement unsers Kö-
nigreichs bildet, liegt zwischen den Mündungen 
der Scheide und der Maas und besteht aus meh« 
rern Inseln, worunter Walcheren, Sud- und Nord-
Bcveland, Schouwcn und Tholen die vornehmsten 
stnd. Auf der Insel Walcheren liegt die befestigte, 
jetzt an Frankreich gehörende Stadt Viießingen an 
der Mündung der Scheide. 

Amsterdam, den «. August. 
(Hamb. Zeit. 

Seit dem 28. July ist die Englische Expe-
dition an unsrer Küste erschienen und bat stch zwi-
schen die verschiedenen Inseln von Zecland gelegt. 
Die Telegraphen stnd seit zwey Mal 2/j Stunden 
in beständiger Bewegung und es scheint, daß der 
Feind zwischen den Mündungen der Scheldc und 
der Maas landen will. 



Man sagt, dies sey bereits zu Zirkzee und 
«uf der Insel Walcheren geschehen, wo sich unge-
fähr 2500 Franzosen und Holländer befinden. 

Gestern hat man von der Maas her meh-
rere Kanonaden gehört und die Nachrichten aus 
Antwerpen lassen keinen Zweifel über die Absichten 
dcS FeindeS übrig. Er scheint seine Hauptmacht 
gegen Flandern zu richten, «m etwas gegen die 
Flotten und Arsenäle in Vli-eßingcn und Antwer-
pen zu unternehmen. 

Die Fra»iösische ESkadre ist bey dem Dorfe 
Anunmgen aufd<r Anscl Zinid-^»eveland enibos-
sirt- Man weiß nicht, ob sie bereits angctjukfen 
ist. 

Der Fcind befindet sich, „ach Den spätem 
Nachrichten, auf den Inseln Walcheren, Scl̂ ou« 
wcn und Goercr. Er bat sich^uch schon vor Hel-
voetsluyS und dem Briel gezeigt. Andesseu hofft 
man, das; er nichr in 'die Maas einltUifen werde. 

Von tnchttrn Seiten .sind Truppen nachten 
westlichen Gegenden auf dem Marsch. 

Warschau, vom Auly. 
Der Russische General Müller ist mit sei» 

nem KorpS zu Lemhrrg, und 5er Pohlnische, Ka» 
miniecky, ?nit seinen Truppen in der Nähe jcnce 
Stadt Pösiirt. — Gestern Ivar hier der Tagesbe-
fehl des Fürsten PoniatowSki, datirr am I6ten die-
ses zu Krakau, 'bekannt gemacht, »>aß, vermöge dcS 
WassenstiUstandeS, auch in Ansehuisg Pohlens, die 
Armeen in den nämlichen Stellungen, in welchen 
sie gegenwärtig stehen, <demnach nicht, mieinan 
nach dem Waffenstillstände vermuthen sollte, wie 
sie blv zum I25en gcst<ndcn haben) verbleiben iver-
den, folglich Hie Feindseligeren deyderfettS auf-

hören. 
Warschau, 5en 27- Naly. 

<Hamb. Zeitung.) 
Der Französische Botschafter, General 'Gar-

danne, ist, <ms Persien kommend, am 2-isten oic-
stS hier icinMrsssen. Der hiesige Kriegs--Gouver-
neur gab ihm eine polnische Ehremvachr. 

Zwischen den Russen .und Ocsterreichern Ist 
cs zu gar keinen Krirgsvvcfälken gekommen; lch> 
tere zogen sich vor erster« immer zurück. 

Der Oesterreicbische General Mondet ist 
vsn 'dem Polnischen General von Rchniecki >wegen 
einer Verletzung d^r Krakauer Kapitulation zum 
Duell aufgefordert avordcn, hat aber die Anfor-
derung nicht angenommen. 

Vorgestern ward durch das hiesige Krimk-
nalgcricht über die 6 PostoWanten, gebyrne Prens. 

scn, welche als LandeSvel'rathcr anerkannt wurden, 
ein Urtbeil gefällt. Einer ist zum Arrest auf L 
Jahre im Zuchtbause, und nach Verlauf der Zeit 
zur Deportation, und die übrigen 5 sind zur De-
portation über die Greine verurtheilr worden. 

Nach dem Einrußen der pvhlnischen Trup. 
Pen in Krakau, war die ganze Stadt des AbcndS 
illumimrt. DaS polnische KorpS, welches in Kra. 
kau und in dasiger Gegend sieht, ist über S0M0 
Mann, und daS Russische mncr dem Generat Sie-
verS, L<100 Main, stark. Die Nüssen besehen ge-
nieinschaftlich nu't dcn Pohlen die Wachen in der 
Stadt. 

AuS dem Hvlsteinschen, vom 2. August. 
Ei» KorpS Äönigl. Dänischer Truppen, 

bestehend aus' 2 Batai l lons vom Regiment Olden-
burg und einer halben Eskadron Kavallerie, ist 
ter dem Konin.anlo des General? ̂ icutenaino von 
Ewald bey Glucliuilt uler die Cide ye«a»<,en und 
j.i das Haunoversche zur Rettung der - Ufer 
tingerüttl. 

Kuxbaven, vom S. Artist. 
Die biölrr auf der Rhede gelegenen Eng-

lischrn Zielschiffe Häven heute jeidige med« ver-
fassen. 

Paris, von, 27. I M 
«.Hamb. Zeitung.) 

Der Mokiteur entbatr Folgendes: 
„Alte Nachrichten, sagt vi? Gazette de 

France, in Betreff der Unterzeichnung der Frie-
dcnSprälimmaNek!, sind zu unbesiimmt, ê ls daß 
man denselben Glauben beymcsien kannte. Einige 
Personen versichern, daß Oesterreich sich erbvtek» 
Habe, das tziltorale, Salzburg und Ga l i iM i a^n. 
treten. Sicher aber weiß man noch nichts von den 
Bedingungen, unter welchen Oesterreich den Frie-
den erhalten wird. 

Kassel, vom 30-Hllkz. 
(Hamv. Zeilg.) 

Am ?ten dieses Monats ist das Testament 
des ^vcil. StaatSrarh Zvhann ^vn Müller eröff-
net. Eö enthalt daS lchrr LebewdHl dieses berühm-
ten Schweizers an sein Vaterland und seinen ge-
liebten Bruder, (Professor zn Schsssihansen und 
Mitglied des kleinen Raths.) Mehr Wünsche yls 
Verfügungen. 

Florenz, vom 47- July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Da sich einige Brigands, aus dem König-
reich Italien kommend, an den Grenzen unsers 
Großherjogthmns vsn der Sei« von Et. Marce'l 



und Vieira-^ Molk gezeigt hatten, so ließ unsre 
Grosiherzoqin sogleich Truppen von hier und von 
Üueca gegen sie aufbrechen. Die Vti.ga.ndS wurden, 
angegriffen und zerstreut. 

Schreiben aus Rom, vom ^9. Iu ly^ 
(Hamb. Zeit.) 

Die bisherige Einrichtung der Sbirren oder 
Wlizeydiener ist aufgehoben. Sie werden nun in 
Kompaanieen, jcde von 100 Mann, vertheilt. Ge-
neral Radet bcsor.it die Organisation. 

Der Römische Staat wird in Departements 
getheilt, von denen jedes einen Präfekt erhalt. 

Mi t dem isten Januar des nächsten Jahrs/ 
werden die Französischen Münzen bey uns einge-
führt. 

Das St. Napoleons> Fest wird hier am <5. 
August im Kapitel, und auch durch Erleuchtung 
der Kupoek der St. P e t e r S »Kirche und des Vati-
kans gefeyert werden. 

Segovka, vom 18. July. 
C Hamb. Zvitnng.) 

Während der Messe, die am 3ten dieses m 
unserer Kathedrat - Kirche, in Gegenwart unscrü 
Gouverneurs, de^ Generals Tilly, gehalten wurde, 
fuhr ein heftiger Blitz mitten durch die Ä-rche an 
dem Altar weg,, und zerbrach alle Gerarhschaften. 
Die Menschen, die sich in großer Anzahl in- der 
Kirche beft̂ ndcî , gcriethen darüber in Bestürmng, 
und flohen- in solcher Elle, dafi sie die milttairische 
Musik und einen- Theit- der- Mache mid fortrissen^ 
Em zweyter- Schlag a der Vald' dem ersten, folgte, 
stürbe eine Kttpclle ein- und riß den Fußboden cm 
mehrere Stellen ausi. Nach geeudigter Messe hat-
te sich die Garnison kaum «migc Minuten auS der 
Kirche entfernt/ als der Blitz zum drirtruMale eilt? 
schlug, dis Kuppel des Doms« spaltete und große 
Steinmassen an. die Stella warf, wa der Gouvev 
neue und'sn'n Generalstaab gesessen hatten. Die 
drey Schlage erfolgten aus einander in weniger als 
l a Minuten. Ein (inziger Mensch,, der sich in 
der̂ Kapelle befunden'hatte, ward^ verwundete Man 
schätzt t.en angerichteten CchMw auf„2 Millionen. 
Realen^ 

Landau/ vom 2s. Zuly^ 
Der Königliche General - Kom'missaw,. Graf 

von Reisacli, iss seit vorgestern. Nachmittag in un-
fern Mauern, und die hausig. hin und her gehen» 
den- Parlemcntairö'. lassen uns wichtige Ereignisse 
M unserer Gegend erwarten. 

München, vom 27. July. 
' BeMc l ^ zn der hiesigen Zeitung liefet 

man verschiedene aufgefangene Schreiben und Ve? 
richte von Anführern der sogenannten TyrolerLaN' 
dê  Vcrtheidigung. Zn einem derselben meldet 
der Intendant Naschnnznn dem Schützen 
Eiberer, unterm 2ten dieses auS Wörgel, daß die 
Stadt Kufstein wirklich abgebrannt sey, welche 
Meldung iu den hiesigen Zeitungen mit folgender 
Anmerkung begleitet wird: „Schon Ende Avril6> 
als die Oesterreichs Kusstein mit SechSyfnndcru 
beschossen, war-die Rede davon, durch AbbreKnung 
der Stadt die Festung zur Ueberg^be zu zwingen. 
Was damals-unterblieb, dies' bewirkte jetzt endlich 
der TerrorismuS der Ocsterreichischen Llgxnten/ 
welcher überhaupt derzweyten Insurrektion einen 
noc?; wildern Charakter einzuhauchen wußte. I n 
der Nacht vom eisten Iuny auf den isten 
Ju ly , um halb 11 Uhr, lodere das Fcucr in dem 
Kegelwirthchause ( dem ersten Hause an der Inu» 
brücke) auf; die Flamme griff sehr schnell um 
sich und itl. kurzer Zeit lagen LQ Häuser in der 
Asche.- D i r allgemeinen Sage nach, hatten die 
Nebellen da? HauS dcm Kegelwirth abgekauft und 
ihn vermocht, es selbst anzuzünden. Wenigstens 
brannte eL-zugleich auf allen vier Seiten und als 
daS F^uer den Thurm ergriff uud die Wache zwang, 
den Brückenkopfzuverlassen, stiegen sogleich Bauern 
über die Pallisaden, drangen über die Innbrusse 
vor und zündeten auch die Brücke mit Schwefel, 
Pech und Pulver an; allein kaum hatte die Wache 
dieses erblickt, so stürzte sie wieder durch das Feuer 
vor unk rettete die Brücke. I n der Nacht vom 
Lten aus dcn Zten wurde der Versuch wiederholt 
und- es giengen wieder 8- Häuser in Flammen aus. 
Wag noch von Häusern gerettet nmrde, dankt seine 
Erhaltung der Thärigkeit der Bayerschen Solda-
ten, welche den Bürgern löschen halfen und in 
der Nachrmit ihnen zur Verhütung neuer Brand-
lbguns wachten. Der Festung wurde! kein Scha-
den, zugefügt und insofern der Zweck deö B r a n d l 
nichr erreicht." 

V e r m i s c h t e N a . ch r j ch t e n» 

auswärtigen Zeitungen, liefet man die 
^achrich t , daß der Friede zwischen Frankreich und 
^ t t r ru lch M e n I n l v unterzeichnet worden 
c-l.-« " fclwn die Bedingungen des-
le^en angegeben, nchmlich^ daß Oesterreich Gai-
^tken, Salzburg und das Littorale abtrete, un» 
Vv/0W zu. einer Expedition nach der Türkei 



Hellen werde, indeß enthält das neueste Stück der 
Ocsterreichischen Zeitung, welche im Hauptquartier 
des Erzherzogs Carl erscheint, Bemerkungen, die 
kcineslvegeö vermuthen lassen, daß der Friede be» 
reitö abgeschlossen sey. 

Pariser Blätter melden aus Augsburg vom 
Lssten Jul ius, daß zwischen Adrianopel und So-
phia eine hartnäckige Schlacht vorgefallen, worin 
endlich die Rnssen die Türkische Armee gänzlich 
geschlagen haben. 

Die Nachricht, daß Engländer in Cuxha-
ven geiai'.drt seyen, hat zu Hanover, ungeachtet 
der wiederholten Ermahnungen des' Gouverneurs 
Calcctte, Volk6auslä»fe veranlaßt. 

Die Spanische Junta hat am 4len Januar 
zu Sevilla das Dekret erlassen : sedeö Dorf, daS 
sich den Franzosen ohne Widerstand ergeben würde 
solle verbrannt werden. Die Madridter Zeitung 
vom j?ten July enthalt eine sehr beredte Ausein-
andersetzung, wie barbarisch dieses Dekret sey, 
das in der Thal große Verlegenheiten veranlassen 
kann. 

Tyroler Insurgenten waren in das König-
re i ch Italien eingefallen, und bis Viecnza vorge-
rückt, von wo ste zurückgetrieben wurden. Von 
per a n d e r n Seite waren auS dem genannten Kö-
n i g r e i c h e bewaffnete Haufen in Toskana,eingefallen, 
w u r d e n aber gleichfalls von zwey F r a n z ö f t s c h e n Re-
gimentern zurückgedrängt, die darauf über die 
Grenze giengen, und in mehrern Ortschaften des 
K ö n i g r e i c h s die Obrigkeiten wieder einsetzten, die 
von den Feinden waren abgesetzt worden. (Au<? 
was für Leuten diese bewaffneten Haufen bestanden, 
sagen die Französischen Zeitungen nicht.) 

Der zur Schwedischen Tbronfolde erwählte 
Prinz Christian August von Holstein-Sonderburg-
Augusteyburg ist gebohren den 9ten July 11708 
und unvermählt. Er hat zwey ältere Brüder. 

Wissenschaftl iche Nachrichten. 

I n dem letzten Hefte der Annale« der Kün-
sie und Manufakturen, wird einer neuen, in Eng-
land gemachten Eefindung, Meldung gethan'. Die-
ses ist eine Rettungsbombe, durch welche man 
von einem gestrandeten Schiffe sich retten kann. 
Der Erfinder, Lieutenant Bell, erhielt «ine Be-
lohnung von 50 Guineen. Die Vombe wird mit 

einem daran haftenden Taue vom gestrandeten Schif-
fe nach dem Lande geschossen, und an diesem Talke 
können dann Menschen sich vom Schiffe retten-
Es' wurden mehrere Versuche gemacht, welche al-
le glückten. Von einem Schiffe, das 2äu Metres 
vom Strande vor Anker lag, wurde eine solche 
Bombe mir dem Taue noch Mecres Landein-
wärts, unter einem Winkel von ^5 Grad, abge-
schossen. Die Bombe war mit Blei gefüllt, und 
wog 5-l Kilogramme. Der Lieutenant Bell mir 
noch einer andern Person> zogen sich hierauf auf 
einem Flssie von leeren Tonnen an dem Taue an 
das Land. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Da jur Herbeyschaffung der, zur Unterhal-
tung der ttnivcrstlärs Reitbahn, vom tsten i^ept. 
d. I . an, auf ein Jahr erforoerlichen Bedürfnisse 
an Proviant - Fourage u. Sgl. ein Tvrg bey der 
Renntkammer der Kaiser!. Universitär gehalten 
werben soll, so werden alle diejenigen, welche eine 
solche Lieferung übernehmen wollen, hierdurch ein-
geladen/ sich am i8ten, 2^sten und Lösten August 
d. I . »ur gewöhnlichen Vormittagszeit, zur Ver-
lautbarung ihrer Bedingungen/ in der Rentkam-
,ner einzufinden, wo auch einige Tage vorher das 
'Verzeichniß der zu podrädirenben Artikel, jedem 
der es begehrt, zu näherer Anstchr vorgelegt wer-
den kann. Dvrpat, deu i t . August 1L09. 

inan6atuln 
Oekonomie - Sekretttire Hehn. 1 

Auf Ansuchen de6 beym hiesigen KriegS-La-
zareth angestellten Herrn Kommissisnairen von der 
t^ten Klasse Kawalinöky, wird von der Kaiserl. 
Dörptschen Polkzey-Verwaltung desmittelst bekannt 
gemacht: daß am t6ten dieses Monatö im K r i e g ö -
Lazaretb verschiedene Mondirungsstücke an dm 
Meistbietenden verkauft werden sollen; als wozu 
sich Kauflustige an gedachtem Tage Nachmittags 
um 4 Uhr in gedachtem Kriegs-Lazarett) einzufin-
den und ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
haben. Dorpat in der Kaiserl. Polizey. Verwal-
tung den?ten August 1809. 

Stellvertretender Polizeymeister, 
Mawr C- v. Gessinsky. 

Seeretaire S t r u s . 

(Hierbey eine Vehlage.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 64. 

N»f Be fM Sr. Kaisers. Masesttsl> dcS Selbst« 
Herrschers aller Reußen ie. tt. »e., fügen Wir Bur« 
germeister und Rath der Kaisers. Stadt Dorpat, 
Kraft dieses öffentlichen ProklamariS zu wissen: 
demnach der aus Neuenbürg in Prcussen gebürtige 
Schneider Martin Ristowi-ky, im Februar Mo. 
nat d. ^5. mit Hinterlassung einer schriftlichen 
Disposition über seinen Nachlaß, allhier verstor-
ben; so eitiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an den Nachlaß Defunkti, entweder als 

"Gläubiger oder Erben, gegründete Ansprache ma-
chen zu können vcrmeynen, hiermit peremtorie, 
daß sie binnen v ie r Wochen a Da tv dieses 
ProklamS, spätestens also am 7. Sevtbr. d. A-, bey 
Uns ihre elwanige Ansprüche auS Erbrecht oder 
Schttldforderunge« halber, gehörig verifie'rt, "T 
6upw exhibiren, unter der ausdrücklichen Verwar« 
nung, das; nach Verlauf dieser veremtorischen 
Frist, Niemand mehr bey diesem Nachlaß mir ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präkludirt seyn soll. Wornach stch 
ein Jeder, dem solches angeht^ zu achten hat. 
Gegeben auf dem Rathhanse zu Dorpat, am 
t0. August j809. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Ra- -
tbes der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersek. 1 

Wann in Stelle des bisherigen Gesinde, 
Maklers Barthold Joachim Hesse, der hiesige Bür. 
gcr. und Kaufmann Georg Friedrich Frey zum G«' 
Hude» Mäkler dieser Sta!-r, konstituiret worden, 
derselbe auch seinen Eid bereits abgelegt, und seinen 
Dienst angetreten hat; als wird solches von der 
Kaiserl.Dörptschen Polizey-Verwaltung, in Folge 
deS >82.§. der Allerhöchsten Polizey-Ordnung, nich» 
nur hiedurch zur Wissenschaft des hiesigen Publikums 
bekannt gemacht, sondern werden auch zugleich 
sammtliche resp. Einwohner aufgefordert, in An-
leitung des Z. der Polizey . Ordnung ihre 
Dienstdothcn, männliche» u. weiblichen Geschlechts, 

. bey gedachtem Gesinde-Mäkler Frey, welcher in 
seinem im Zten Stadttheiie sub Nr. 2^ belegenen 
Hause wohnt, und daselbst täglich von t bis 5 Uhr 
Nachmittags anzutreffen ist, einschreiben zu lassen, 

widrigenfalls bey vorfallenden Streitigkeiten We-
gen dcS Dienstes, der Arbeit oder des Lohnes, ste 
von Seiten der Kaiserl. Pokkzey » Verwaltung in 
Gemaßhejt dcS 189. ß. der Polizey-Ordnung, ker« 
ne Unterstützung zu envarten haben. Jmglcichett 
haben baden sowohl die Arbeitslenre M Dienstbo-
ten, welche keinen Dienst oder keine Arbeit haben, 
bey Vermeidung'gesetzlichcr Ahndung, bey gedqch-
tem Gci'uide ^Makler stch zu melden und einschrei-
ben ui lassen, damit cerselbe ihnen ohne Zeitver-
lust Dienst oder Arbeit verschaffen könne. Auch 
baben diejenigen Einwohner, welche Bediente, 
Mägde oder ArbcitSlcurs nöthig haben, stch nach 
Vorschrift des t86. Z. de? Polizey - Otdsung an 
gedachten Gesinde-Mäkler Frey zu wenden. Do?, 
pat in der Kaiserl. Polizey»Verwaltung, den 7ten 
August 1LV9-

Stellvertretender PolizeymeisteL 
Major C. v. Gcssinsk?. 

Cckrets.ir Strus. ^ 
I n Folge eines Schreibens des Ließändischen 

Herrn Proviant - Kommissisnairen t2te? Klasse 
Schamschcw, wird von der Kaiserl. Dörptschen 
Holizey - Verwaltung deSmittelst bekannt gemacht: 
vaß um löten dieses August-MonatS im hiesigen 
KronS-Proviant Magazin eine Quantität von A 
Pud 2,z Pfund Roggen »Mehl an den Meistbieten-
den verkauft werden foll, als wozu stch die Kauf-
liebhaber an obgenanntem Tage Vormittags zwi-
schen 9 und 40 Uhr im Proviant-Magazin einzu-
finden, und ihren Bor und Ueberbot zu verlaut-
baren haben. Dorpat in der Kaiserl. Polijcy-Vcr-
waltung den 7ten August 1809. 

Stellvertretender Polizey - Meister, 
Major C- v. Gessinsky. 

Sekr. Struf . 2 
Auf Befehl Sr . Kaiser!. Majestät, desDelbst-

Herrschers aller Reußen :t. »e. thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat Kraft 
des Gegengcnwärtigen Jedermann knnd und z» 
wissen: welchergestalt der Herr Landrath Reinhold 
Wilhelm von Lipbart das allhier im tsten Stadt-
theil, in der Breitstraße, sub Nr- i Z ! / a^f Erb-
grund belegene steinerne Wohnhaus inkt allen. AP-
pertinentien und denr Erbgrunde/ dtlrch den mit 



der jeitherigen Ekgenthümerin, Frau Cbarlotte 
von Kirchner, geb. von Taube^in gesetzlicher As-, 
sistenee ZhrcS Gemahls, Herrn OMungSrichterS 
Reinhold Gustav v, Kirchner, am 15. April d. I . 
um die Summs von 2choso Rbl. B . A. geschlos-
senen und anhero producirten Kauf-Kontrakt, wel-
cher belehre des demselben angefügten Attestats d. 

Jtttty dt Z . bey Em. Erl« Hochpreisk. Kap 
texl. Hofgerichte gehörig korroboriret worden, an 
Kch gebracht, und über diesen Kauf zur Sicherheit 
um ein gesetzliches publicum xroclama gebeten, 
auch mittelst Resolution vom heurigen Dato nachi 
gegeben erhalten Hat. ES »Verden demnach Alle 
und Jede , welche an das obbczeichnete steinerne 
Wohnhaus und dessen Appertinentien, wie auch den 
Erbplap, oder wider dcn geschehenen Kauf, rechts-
gültige Ansprüche haben oder machen zu können 
vermeinen, stch damit nach Vorschrift des Rtgi-
schen nnd Hiestaen Stadtrechrs i-id. m . XI» 

innerhalb Jahr und Tag a 6^0 Aujus 
xroclamaüs» und zwar bey Poen der Präklusion 
«nd des ewigen Stillschweigens, anhero zu mel-
den und ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszu« 
führen, förmlich aufgefordert und angewiesen, .mit 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
der gesetzlich gegebenen percmtorischen Frist, Nie-
znand weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
fondern das vorgedachte steinerne Wohnhaus samt 
Appertinentien und den Erbplatz, dem Käufer, 
Herrn Landrath Reinhold Wilhelm von Liphart, 
als sein wahres Eigenthum nach Inhalt des Kon-
trakts gerichtlich eingewiesen werden ssll. Wonach 
diejenigen, die es angeht, stch zu achten haben 
W. R. W. Urkundlich unter Eines Edlen Raths 
Unterschrift, mit beygedruckttm, dieser Stadt 
Arößerm Jnsiegel. Gegeben auf dem Rathhause 
t« Dorpat, am 4?ten Jultz 1809« 

Rathsherr R. L- G> Leng. 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, Ober-Sekr. s 

Von Einem Kaiserl. Dörptschen Land-Ge-
richte wird deSMittelst bekannt gemacht, daß das-
selbe bey sich am Men August d. I . mehrere zum 
Nachlaß des verstorbenen Herrn Landrichters und 
Kammerherrn, Baron von Mengden, gehörige Ef ' 
sekten, unter denen sich eine Violine von vorzüg-
licher Gute beendet, suciionis leg« gegm baare 
Bezahlung öffentlich veräussern werde. Dorpat, 
M Zoster, Julius 1809. 

Sekrctakr Hehn, z 
Vott dem Livländischen Kameralhofe wird 

Kkttdmch bekannt gemacht/ daß diejenigen, welche 

das im Dörptschen Kreise und Lohesuschen Kirch-
spiel belegeneKrons-Gut Awwinorm, von^v 1/2 
Haaken, in Arrende zu nehmen und für selbiges 
jährlich mehr als 3550 Rubel in Äauko-Assigna-
lionen zu zahlen Willens stnd, sich am tylen Au-
gust dieses Jahres, mit einer gehörigen Kaution 
Hey gedachtem Kameralhofe emstelken mögen. Riga 
den 5?sten July 4503. Z 

Joh- G. H a f e r u n g , Sekr. 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachnngen. 
Vey mir stnd zwey Erkerzimmer zu vermie-

then uud sogleich zu beziehen. Auch stehen bey mir 
«ine neue Droschke, welche mit ein, auch 2 Pfer? 
den zu fahren, wie auch zwey brauchbare Brirsch-
ken, zum Verkauf. Hesse. t 

I m Steinschen Hans- sind zwey Erkerzim« 
mer zu vermicthen und sogleich zubezichen. Micth-
lustige haben sich der Bedingungen wegen au den 
daselbst wohnenden Buchbinder Herrn Mon ike 
zu wenden. t 

Eine Linien »Drosche, eine Nolle, eine Schnell-
ivage, ein vollständiges Schmiedegeräthe, so wie 
auch einige Schranken stnd in dem Hause der Frau 
von Blischbttnd, m der Karloivaschen Straße, 
käuflich zu haben. t 

I m gewesenen Kaufmann Holtzschen, nun. 
mehro Hermann Franzernchen Hause, in der Karl 
lowaschen Straße, ist sehr guter Biereßig zu ha-
ben. Auch ist daselbst ein Erkerzimmer zu vermie-
den und sogleich zu beziehen. ^ 1 

I m ehmaligcn Baumeister KönigSmannschcn 
Haufe, auf dem Gombergc, ist eine separate Woh. 
nung von Zimmern, nebst Küche, Schafferey-
kammer zc. zu vermiethen und sogleich z» beziehen. 
Miethliebhaber haben stch an dcn jetzigen Besitzer 
Herrn Konditor Cbor rey zu wenden. 1 

Meinen resp. Gönnern und Freunden, zeige 
kch hiermit gehorsamst an, daß ich mein Logis 
verändert habe, und gegenwärtig im Hause des 
Herrn Stadtältermann Lüetten, am russischen 
Markt, eine Treppe hoch, wohne. 

Ralirer E r l e r . t 
Das, der verw. CtadtmustkuS Schulz zu. 

gehörige »n der Breitstraße belegene Wohnhaus, 
steht, mit allen Nebengebäuden, aus sreyerHand 
zum Verkauf. Kaufliebhaber belieben sich der Be-
dingungen halber an Herrn MußkuS P r i nz zu 
wenden. t 



I c k macke k iermi t allen meinen (Sön-
nern unä Lekannren, so wie allen I^ieb-
ksbern 6er ?ecktkunLt kekannt, 6als ick 
wiederum k ier Ä^iZekominen un6 erkoNZ 
k i n , clenenselk6n» ^vo un6 su 
^e i t sie es s o l l e n , I l n l e r r i ck t i m I 'eek-
ien, sov^okl auk äen reinen H ieb , als »uck 
» la Lontrepoirue, aut 6en reinen Stick 
uncl ä ls murzi l le 2U ertkei len. O^s 
kere er lskn man von einigen Hungen H e r . 
r e n , clie von i k in Unterr ic l i t nekmen, i n 
6er 'VVoknung eles H e r r n Oberlekrers 
H e r r w a n n , i m Raiserl. Gouvernements, 
^ m n s s i u i n . 

^ o s e p k L i e t r ^ , 
I 'ecktrneister; LürAer v o n W ü n z . 

ES ist Jemand Willens, ein Engagement 
auf dem Lande, vorzüglich als CbirurguS, unter 
annehmlichen Bedingungen zu übernehmen; sollte 
man eines solchen Subjekts benötbigt ftvtt, so wird 
ersucht, die Bedingungen in der Dörptschen Jei-
tungs-Expedition unter der Address?.' H. B. , ein« 
zusenden. ^ 

Unweit der hölzernen Brücke, in der Bude 
Nro. 32, wie auch bey meinem Hanse tn der Vn-
de ist für billige Preise zu haben: guter Menne-
korpscher Kart. Taback, guter NtMcher Blatt« 
Taback, wie auch ausserordentlich guter Wasser» 
Essig in großen und kleinen Quantitäten. 

Henn ingsobn , Wittwe. i 
Bey mir ist gutes Sibirisches Elsen zu 26 

Rbl. das Schiffpfund zu lnben. 
Ernst Joh. Rohland. 4 

I n einer lebhaft belegenen Straße ist eine 
Gelegenheit von mchrern Zimmern, Küche ie. 'für 
eine Familre zu vermachen. Nähere Anweisung 
giebt die Expedition dieser Zeitung. i 

I n einer Apotheke wird ein junger Mensch 
Mit den zu diesem Fache gehörigen Vorkenntnis« 
sen, unter guten Bedingungen, verlangt; daS 
Nähere erfährt man in der Expedition dieser Zei-
tung. 4 

Ein HandlnngSgcselle, der bereits in ver. 
schieden«» angesehenen Handlungen, sowohl inRi-
ga als Licbau, konditioniret, und die besten Zeug« 
«isse aufzuweisen bat, wünscht ein Engagement. 
Er wird nicht so sehr auf ein großes Gehalt, als 
auf solide Begegnung sehen. Wer auf ihn reflek« 
tiren will, beliebe eS in der Expedition dieser Sei' 
tung anjujeigell. 2 

Bey dem Schnelderm-mer Herrn A- Bön-
ning, dem Baron Vittingw'schen Hotel schrcg 
über, ist eine Wohnung von z Zimmern, nebst 
Alkoven, einer Kramkamnicr, wie auch Stallnng 
:c. zu vermiethen und sogleich zu beziehen. s 

Eine deutsche Person von guter Führung« 
welche in der Küche sehr bewandert ist, sucht sich 
in einem gutem Hanse, am liebsten zu Lande, als 
Köchin zu engagiren. Zn erfragen ist sie beym 
Schumacher Meycr, hinter dem neuen großen Uni -
versträtigcbäudc. 2 

k l e i n e n b e k a n n t e n , i v e l c k e e k e m a l s 

k e i m i r a n g e f r a g t K a d e n , o k i c k g e r i r - k t -

k c k e < ? e 5 c k ä s t e v z k e r n Ä l i m e , ? : e i A 0 i c k k i e -

c l u r c k 2 N , c l a i s i c k c k e ^ l l v v c u t u r , s o 

v o k l d e i c l e i n k i e s i g e n I ^ s i 5 e r i . I ^ n c l l ; e » 

r i c k t e , a l s a u c k b e i l L m . L 6 l e n l i a l k e » 

e r k a l t e n ^ k a l > e , u n c l ^ e t ^ t i k r e ^ V n s t r i i Z e s u 

k e s v r g e n , e r k ö t i Z d i n . 

Z? a k r ! c i u s . 2 
Ein junger Mensch von guter Führung, wünscht 

in einem Hause dcr Stadt oder Vorstadt, unter 
billigen Bedingungen, den Unterrlckt de? Kinde? 
zu übernehmen. Nähere Nachricht hierüber er-
thcilt die Expedition dieser Zeitung. 2 

/Ausser meinem ?.ckon kestekenäen 
I^n^Ken - Ins t i tu te , welches neuer6inZs 
durck äie vortkei lkaüere Länr ick tun^ 6e^ 
I^vcalen, 6urck Qn6er^veitiZe Lec^ueM' 
l ickkei ten unc! 6urck desonclere I l e k u n g 
i n cler ^ lus ik auk rnekreren Instrumenten, 
im Sinken, ^ e i c k n e n , I ' ran- l js isck un6 
l^ussisck - Strecken uncl i n cler ^ ja tkema' 
tik neben rlein öl lent l icken Ncku l -Unter -
r i c ln Ae^vonnen kst, w i r ä eine 

- u n ä ^ 2 ! i e / l u n F s - u n t e r m e ! 

n e r a i / g e m b i n e n O i r e c t i o n u n ä 6 e r ö e s o n -

l ! e , n m e i n e s ^ r e u n c l e s , c l e s H e r r n Z a r . 

l e i s e n , l n e i n e m e i Z e n ^ s « l A T n ^ e w a k l t e n 

I ^ o ö ^ l e g s n 2 k e s t i r n m t c l e n e r s t e n / 8 e / i t e 7 N -

ö e r c l . e r v l k n e t , n n c l c l s r n i r s u Z l e i c k e i n 

^esta/vzzi'sc/ier ^/emenkar- t/nke,ric/ik / i i r 
öe^t/ef/e^ 6e5c/i/ec/tkL von 4 öl's A 

^ a / i k ' e n v e r k n n c l e n ^ e r 6 e n . D i e r e s ^ ) . D l » 

k e r n , ^ v e l c k e u n s m i r i k r e r n Z u t r a u e n d e -

e k r e n v o l l e n , K a d e n s i c k g e t a l l i g s l k a l c l 

2 U m e l c i e n . D i e l ' e n e l e n z : e l e s I n s t i t u t e 

u m f g s g ^ a l j e s , w a s n u r v o n e i n e m Z ? r a u e n -

Z i m m e r v o n L i l e l u n ^ Z e 5 o r ( l e r t v e r 6 e » 



ktmn, 6ie Le6inAunZon Aeküreri 2U, 
rlen Aemiissigten,, unZ^acktet !^lu.silc, öin-
Aen, ^ e i c k n e n , Lro^ i i -en, li'r^n^osiscli-
L^rock^n u . t . ^v. clen erlistei-^n t^eZenstän-

beigesellt siricl. ^V«n6en, 6en 24. 
IZ09. 

D r . Z?r. Z^oseZarten, 
I .ekrer an 6er Kr«^is Lcl iule. 

I n einem herrschaftlichen Hause wird eine 
gesittete Person, welche zu Schneideriren und Putz, 
arbeiten zu machen versteht, als Känimerjungfer 
verlangt. Die Expedition dieser Zeitung giebr nä» 
hcre N Schweifung. z 

Ein emsiger, nüchterner teulscher Mann, 
fncht eine gute Krugssielle zu entriren. Zu erfra-
gen ist er in der Expedition dieser Zeitung. 2 

Zn eine Handlung in Dorpat wird ein 
guter Kehrbursche verlangt. Wo? erfahrt man in 
der Expedition dieser Zeitung. z 

Sn der obern Etage des Andraefchen Hauses 
find mehrere moderne Mahagony-und andereMeu-
blen, Spiegeln, Bettzeug, Porecllan, Silber- und 
Tisch-Zeug, Teppiche und andere Sachen gegen 
baare Bezahlung zu verkaufen. Die Sachen sind 
dort zu besehen und der Preise wegen wendet man 
sich an: . Gustav Petersen 3 

Vey ' r i i r ist eine Wohnung von 3 kleinen 
Zimmern, so wie auch ein Erkerzimmer, für Un-
geheyrathete, ju vernnethen und sogleich zu be-
ziehen. T e i g e , 

Steinstraf,e. 5 

Vom isten Septbr, d. I . ab, steht das zur 
Konkursmasse der insolventen Handlungsgesellschaft 
Fritzsche und Major gehörige am Markt belegene 

W i t t e r u n g s b 

steinerne Wobnhauö nebst Apvertinentim ganz oder 
in einzelnen Theilen zu vermkethen, Nähere Aus-
kunft giebr Ralhshcrr Werner . z 

Dorpar, den 1. August 5309. 
I n der Karlowaschen Straße, bey der Witt-

we Ernst, ist ein Erker Zinmier, wie auch noch 
ciu paar andere Zrmmer^ zu Vermietben. S 

Mi t Erlaubniß der Hochverordneten 
Kaiserl. Gouvernements - Regierung in 
Riga, wird jährlich an: Htm September 
aus cem Gnre Rapp in ein großer Vieh-
uno Kram-Viarkt gehalten werben, wels-
ches den resp. Kaufiemen sowohl, als 
dem Publikttin überhaupt hiermit zur Nach-
richt bekannt gemacht wird. z 

Dnvchpafs i r te Reisende. 

Den 9ten August. Der Herr Kapitain Sachaross, 
von St. Petersburg, nach Polangen.--Der 
Framötiscie Kourier Herr Dorange, von 
St. Petersburg, nach Polygen. 

i5)ett 10ten. Di- Zrau General n Tscheöwi'nöky, 
und der Herr Hofrath Markowitz, von S t . 
Petersvurg, nach Wilna. 

Den Ztten. Der Herr Rittmeister Tsck'crnitschess, 
als 5touricr, und der Feldjäger Hr. Tom» 
son, vor. St . Petersburg, nach Brcstlitt. 

Die Zabl !er bis zum 6. August in Riga 
angekommenen Schiffe war: 403. 

e o b a c h t u n g e n . 

1309 August. 
Tlicrmom. 
Reaumur. Barometer Winde. Z u s t a n d , 

d e r L u f t . I 

Freytag .6. ^ 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 i4. ti 
21. 2 
IS. 7 

23. 22 
25 
27 

SW. schwach. leicht bewölkt, 
hell mit Wolken, 
meist hell. 

Sonnabend 7-
Morgen ^ 
Mittag 
Abend 

15. 2 
22. 4 
47- 9 

28. Z0 
29 
23 

SW. schwach, 

mittelm. 

Nebel. 
hell mit Wolken. 
Gewitter u. stark. Regen. 

Sonntag L. 
Morgen 
Mittag 
Abend' . 

1.1. 5 
20. 2 
4Z. 0 

28. 26 
27 
27 

SW. schwach. 

W. 

bewölkt. 
hell mit Wolken, 
meist hell. 

Montag 9-
Morgen 
Mittag 
Abend 

42. 1 
20. 9 
14.' z 

28. 23 
28 
28 

^W. schwach. hell mit Wolken, 

hell. 



D ö r p t« 

M M R 

f k h e 

Mi t Erlaubniß Einer Hohe« Obrigkeit. 
»»» 

N">. 65. Sonntag, den >5"" August i8°9. 
a»s»a2> 

S t . Pet'er'übudg.) vom 10. August. 

'All-Höchste Vefeble SV. Ka i'se r ! . e st ä,t, 
ntheilr bey der Varste zu Peticrhvff. 

Den 1. August. 
Vöm Or«lfchcn MuSfetierregiment ist der 

>DbM Fürst Mescl'tscherMt. zum Chef deö Walka-
schcn enkannt. 

Veförd^'t sind: beym 26sten Jägerregiment 
der Obriülieutenant Karpxnksm, und beym Leib« 
grenabrcrregiment dcr Unterofficier Ostaschewskji, 
sö? h-wieftt?e Äuejeichnung in einem Treffen, e» 
'sicv zum Obristen und lchter zun: Fähnrich. 

Der Chef vom Lcibküraßicrregiment Ihrer 
KÄlserüchen M«!cMt, Generalmajor Laskin zum 
Brigadekeulmandcur HeSLel'bfüraßierregnnentS -JH-
rcr Kaiserl. Ddainlät, des Percjaflawschen Drago« 
nerrcgimcMÄ u:tt des Tschugujewschen Uhlanenre-
gimeius; der Chef vom Mohilewschen MuöketieVre-
giment EZcneralmajsr Fürst. S i b i r M .zum Briga^ 
dckzmmcmdeur des Pennschcn und Nohilewschen 
-MusketierregimeutS', und der Chef vom.szstenJä^ 
^erregiment Qbri-st Flstow zum Vrigadckomman-
orur dcS 2zslen und soften Jägerregiments-ern-annt. 

Der aus dem Jaroslawschcn Musketierregi« 
ment verabschiedete Obrist Baggehnswudt ist Wie-
del.' in Dienst genommen; er ^vitdchry dcr Armee 
steHrn. 

Den 4. Anglist. 
Dcp rerMchicdrt« Generalmajor Gknktll ist 

wieder in Dienst genommen; er wirb bey derÄr-
med stcben. 

Der au.S dem Sewastopolschen MuSketierke-
gimcnt verabschiedete Sladökapitain W-imarn ist 
bcym Moökowischen.Drttgvnerregiment wieder in 
Dienst genommen. 

Allerhöchster Befehl S.r. Ka iser l . Majestä t , 
erthcilt bey der Marine. ^ 

.Den,Zl. ,G>ly. * 
Auf ihre noch vor dem >l. -Jqnuar dieses 

Jahrs eingereichte Bittschrift sind Krankheit wc« 
-gen deö ^Dienstes entlassen., pon der-BqltWen 
Hlotre Her Lieutenant sv. ^Hühn Mpitginlie^e-' 
nant mit-Uniform., und der Kommissair.von ^er 
M e n Klasse Vjeläjttv, liür seinen über Lp Jahre 
"geleiffeten Dienst., mit 'Jnvalidcngchqlt. 

Berl in, vom is. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Vermiede ist noch nicht/unterzeichnet, 1»«-
zu eingetretene kritische AorMe und Mißvcrständ-
ui!>e, d,e hxy ^zesterreichischen Arm« Herr» 
fcyen, 'Anlaß gaben. Man will alS^gmiH behaup-
ten, diH nach niedergelegtem Kommando.Les Erz-
herzogs Karl, der Erzherzog Johann dasselbc-̂ üb«r--
nommen habe. «Z)ie Jitadcüc von Oräz-soll nych 
^mmer von Ocherrekchischen Truppen'besetzt ftyn, 
sa der Kommandant deeMen ^vch 'keinen B M l 



erhalten hatte, 5c auszuliefern. Daß aber die 
Feindseligkeiten bereits wieder ihren Anfang ge-
nommen, davon erwähnen die neuesten Nachrtch' 
ten von der Armee nicht eine Silbe. 

Rom, vom 20. July. 
(Hamb. Zeitg.) 

ES war am iZten Vieles, wo der Pabst un-
ter einer starken Bedeckung von Fränkischen 
Gensd'armee von hier über Florenz nach Frank-
reich devortirr wurde. Zn Englischen Zeiiungen 
giebr man die Ursache seiner Gesangennehmung an. 

Kopenhagen, vom Z. August. 
lHamb. Zeitung.) 

Allen armirten Privatschiffen oder Fahrzeu-
Ken ist, wenn sie auch mit einem Kaperbrief ver-
sehen stnd, bis aufweitete Ordre alles Auslaufen 
aus den Häfen deö Dänischen Reichs untersagt. 

ES soll zwischen zwey großen Machten eine 
freundschaftliche Annäheruna im Werke sey». Auch 
ist bereits der Graf Stedu'ng nach St . Petersburg 
abgereist!, um den Frieden mit Rußland abjll-
schließen. 

Rotterdam, vom 4. August. 
Wie man vernimmt, ist die Hauptstadt 

MÜdelvurg auf dcr Insel Walcheren von den 
Engländern besetzt worden; Vließingen aber lei-
stete den tapfersten Widerstand. 

Wien, vom 24. July. 
" , (Hamb. Zeit.) 

Ein Schreiben eines Oesterreichers susGraz 
vom 21. July enthält Folgendes: 

„Die Zitadelle vonGräj ist noch immer von 
«nscrn Truppen besetzt, da der Kommandant der-
selben noch keinen Befehl erhielt, ste auszuliefern. 
Wir wissen indeß auf eine zuverläßige Art , daß 
der Waffenstillstand, dem mfolge diese Zitadelle 
unmittelbar von den Franzosen besetzt werden sollte, 
dcn 12. July unterzeichnet worden ist. Wir fürch-
ten, daß dieser Umstand dem Mißverständnisse zu-
zuschreiben sey, das in unsrer Armee zn herrschen 
scheint, und dafi er von unsrer Seite die Eröff-
nung der Friedens Unterhandlungen ver ögern 
du ft , deren glückliche Beendigung mit der leb-
haftsten Ungeduld erwartet wird." 

Tie Passage nach Wien sowohl als nach 
Brünn, Ofen, wie auch nach allen übrigen Ge-
genden der K. K. Erdländer ist seir dem ibten d. 
M- vollkommen eröffnet ^ßrden, so daß jedermann 
sowohl allein als auch mit Maaren und Gebens 
M i t t e l n srcy und ungehindert bin- und Herreisen 
kann. 

Die neueste Brünner Zeitung entbot die 
Nachricht von dem am iZren Zlbendö daselbst erfolg-
ten Einrücken des Francs Vortrabs, dem TagS 
darauf mehrere Infanterie - Regimenter folgten. 
Zille diese Truppen geborten zum Armeekorps Sr . 
Excellcnz des Herrn Marschalls, Henogö v. Auer-
stadt, welcher selbst den «Lten nebst mehrern Di-
vlstono» Generals unö einem zahlreichen Generale 
staabe in Brünn eintraf uno seine Wohnung im 
dastgeu Landliaufe nahm. Die gute Krieqszucht 
der eingerückten Truppen wird sehr gelobt; ste 
stnd zum Theil in den Kasernen einquartirt. Auch 
die Festung Svielberg ist von ihnen besetzt. 

Wien, vom S6. July. 
(Hamb. Z.ir.) 

I n Hinstcht der Friedensunterhandlungen 
ist auch ein Kourier nach Rußland gesandt worden, 
da dieses in mehrerer Hinstcht dabey intercssirt ist. 

Aus Salzburg, vom 23. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern ist der Herzog von Danziq, Mar-
schall Lefebvre, mit der ersten Bayerschen Trup-
pen-Diviston und einer Division von den Herzogl. 
Sächstschen Hansern von hier über Lofer nach dem 
Etrubbpafi vorgerückt, worauf die Gerichte Kij-
b uchet und Kufstein, welche dcn Strubbpaß, Hirsch- ' 
büchel;e. vertheidtgen sollten, die Waffen nieder-
legten. Die wenigen Oestcrreicher aber, die dort 
standen, zogen stch eiligst zurück. Die dritte 
Bayersche Diviston unter dem General Deroy ist 
durch das unterworfene Pinzgauer-u. Zillerthal vor-
gerückt, und wird lich mit jenem Korps bey Ret-
tenberg vereinigen. General Graf v. Beaumont 
ruckt mit einem Französischen Truppenkorps über 
die Scharnil) in Tyrol ei». — I n drey Tagen 
werden alle diese KorpS in Jnspruck zusammen-
treffen.. Welches Urtheil dann gefallt wird, steht 
zii erwarten. 

Memminqe», vom 29. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern wurde zwischen dem König! Bayer« 
fchen Generalkommissair des Jll.rkreiscS, Grafen 
v. R' i^ch, der sich in Lindau befindet, und ei-
nem Ausscl Uli der Vorarlberger Insurgenten, der 
in Bregen; versammelt ist/ unterhandelt, und die 
Feindseligkeiten waren eingcstellt. Der Graf v. 
Rcisack beliarrt auf einer unbedingten Unterwer-
fung, und veriveiset die Insurgenten wegen ihrer 
übrigen Forderungen auf die Gerechtigkeit, Gna-
de und Milde des Königs. 



Halberstadt, vom 4. August. 
(Hamb. Zeit.) 

Ich eile, Ihnen, mein sehr verchrter F^nnd, 
Nachricht von einem unsere Stadt betroffenen Un-
glücke ,u «rtheilen, welches der Ruf Ihnen in cnt' 
stellender Umhüllung schon bekannt acmacl't haben 
wird. Eine in der Weltgeschichte vielleicht uner-
hörte Begebcnhcn — Krieg während deö Waffen 
Mstandes — haben wir erlebt, und während ^ bis 
8 fürchterlichen Stunden jeden Auaenblick den ge-
wissen Tod in der dahersausenden Kugel <u sinden 
geglaubt. — Schon seil mehrern Tagen verbreitete 
sich dunkel ein Gerücht/ als ob der Herzog von 
Braunschweig-OelS, der bisher mir dem in Sach, 
fen gestandenen KorpS deö Generals »Feld^eugniei-
stersKienmayer vereinigt gewesen, sich von diesem ge-
trennt habe und seinen Weg über Halle nehme, 
lieber die Stärke des KorpS wußte man durchaus 
nichts, doch trafen von allen Orten die beruhigen-
den Nachrichten ein, daß die Truppen die beste 
Manns,ucl't hielten und nur Lebensmittel und 
Fourage requirirlen. So brach bey steter Unge 
wißbeit der Morgen des Zvsten July au und mit 
ihm kam die bestimmte Versicherung, daß das 5tc 
wcstvbalische Regiment in »venig Stunden in die 
Stadt rücken würde. D i e s geschah um Uhr; 
das Regiment zog unter kriegerischer Musik, unter 
Anführung des Obersten, Grafen von Wellinge-
rode (sonst Obersten Mcyronnet) allein ohne Ge-
schütz und ohne Kavallerie ein. Kurz vor 7 Uhr 
Versammelte sich das Regiment auf dem Dom 
platze in der Stadt zur Musterung. Plötzlich 
sprengten einige Gensl'anncS mir der Nachricht 
in die Stadt, die Braunsclmriger wären nur noch 
eimge tausend Schritt elimruk; die Thore und 
Mauern der Stakt wurden beseht und ein Tbeil 

Truppen zog sich vor eins decietben, dem an« 
rüctcnden Feinde die Spitze zu bieten. Gleich dar-
auf begann daS Feuern vor allen Thoren und schon 
in wenigen Minuten waren wir üverzeugt, baß der 
Feind Artillerie bey sich führe. Nur kurze Zeit 
widerstanden die westfälischen Truppen dieser vor 
der Stadt, zogen llch bald alle «n dieselbe herein 
und die Tbore wurden stark verrammelt. Von 
letzt an flogen Kugeln in die Stadt und das Ge, 
fccht an den Thoren dauerte lebhaft von 7 Uhr bis 
halb 9, als das eine in Brand gerieth und in einem 
andern Breche geschoben ward. Der Feind drang 
in die Stadt, und das gräßliche Schauspiel ward 
noch gräßlicher durch das Gefecht, welches in an-
dern Straßen der ober« Stadt begann. Die Ku-

geln flogen häufiger als Ulvor; Schießen, GesHrey, 
B l a s e n der Horner, Fahren dcr Kanonen, alles v-r-
cittte sich zu einem furchtbaren Ganzen, durch die 
Zunehmende Finsternis vollendet. Noch driltehalb^ 
Stunden vergiengen so: da ward eS allmahlig stil-
ler und der Mond gierig auf, um das furchtbare 
Sc>auipiel zu beleuchten. Jetzt drangen dte ste-
gcnöcn Truppen in die Häuser. Allein eine Plün-
derung fand nur sehr einzeln statt. Die Leute for-
derten, was sie verlangten, frevlich unter harten 
Droi'ungeni erhielten lie aber auch nur einen tlci« 
neu Ttietl des Geforderte»!, so waren sie zufrieden 
und zogen ihres Weges. — Bey Anbruch des Ta-
ges lagen mehr als Zoo Tobte und Verwundete in 
dcn Straßen umher, unter ihnen einige Knechte 
vom Lande und Z Einwohner der Stadt. Viele 
Hauser haben sehr gelitten. Das eine Stadlthor 
brannte bis zu Mittage und stürzte dann ganz nie-
der, Die im Treffen nicht umgekommenenen West-
f a l en , der Rest des Regiments, ward gefangen 
genommen und mir nach Braunschweig fortgeführt, 
dort jedoch zum Theil entlassen. Jetzt erst erfuhr 
man die starke deS Feindes; es sollen ihrer et« 
was über 2600 Mann, nebst 6 Kanonen und Z 
Haubitzen gewesen sey». 

Wolfenbüttel, vom 2. August. 
«Hamb. Zeitung.') 

Gestern Morgen rückte hier eine Abteilung 
deS Korps des HcrzogS von Ocls cm. Sie hatte 
am 2<>lcn July zu Quedlinburg übernachtet und 
am ^oiien zu Halbernadt von dem 5ten Königs 
westphäliicheii Regiment tapfern Widerstand ge-
funden, aber sich doch bey ihrer Uebermacht end-
lich der Stadt bemächtigt. — Da der General 
Reubell im Verfolgen begriffen ist und, dem Ver-
nehmen nach, die braven Cdevauxlcgers und Jäger 
von der Garde auS Kassel aufbrechen, so möchte 
schwerlich das KorpS deS Herzogs von OelS die 
Ufer der Nordsee erreichen. 

Vom Rheinstrom, vom 27. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

An dcn großen Truppenbewegungen auf der 
linken Seite des Rheins müßte man, wenn nicht 
die beträchtliche Stärke dcr Französischen Armee 
in Oesterreich bekannt wäre, nothwendig folgern, 
daß sich dort nur kleine KorpS befänden, dcn» die 
Zahl dcr aus allen Theilen Frankreichs nachrücken, 
den Truppen ist ausserordentlich und beweiset aufs 
neue die HülfSquellen.deö großen Kaiserstaates, in 
welchem sich mit jedem Tage neue Kräfte entfal-
ten. Es ist bcmerkkN'Swmh, daß in einem Augen-



blick, wo L0S/0S0 Franzsfeii in Teutschland, Oest-
reich und Ital ien kämpfen, und über Ivo,00a Sva« 
ttien verthejdigeu, wie durch einen Zauberschlag, 
eine neue Armee M bildet, um an die Orte ihrer 
Bestimmung zu eiley. Truppen aller Waffen un-
ter der Leitung kriegSgewohnter OfKjtere bilden 
dieses neue KarpS. Sie organistren sich unter der 
Direktion des Veteranen/ Marschalls von Valmy, 
5er schon i» so vielen Feldzügen zahlreiche Schaa-
ken junger Krieger für den aktiven Dienst im Fel-
de vorbereitet und dadurch dem Kaiser Napoleon 
«bea so wesentliche Dienste leistet, als mancher 
feiner sich auf dem Schlachtfeld? auszeichnenden 
Heerführer. ES ist nicht übertrieben, wenn man 
«nsührt, daß nur aus dem einzigen Punkte Kehl 
seit bis 6 Wochen beyuahc taglich mehrere Tau» 
sende dieser jungen Krieger über den Rhein vor-
rücken, um sich an ihre ältern Waffenbrüder anzu-
schließen. ES werden neue Hnfanrerie^KorpS un-
ter der Benennung provisorischer Lalbbrigaden 
TrrlcMet und dagegen die seit 180» gebildeten pro-
visorischen Regimenter nach und nacy der Linien» 
u n d leichten Infanterie einverleibt. Durch die 
Bildung neuer provisorischer Kavallerieregimenter, 
die insgesammt sehr gut beritten stnd, wird auch 
die Kavallerie, besonders die Kürassiers und Husa-
ren, ansehnlich verstärkt. Die provisorischen Ka-
vallerieregimenter 'von 48P3 treten dagegen in die 
Ltniederdestniriv-orgalnsirten k.orps ei». Es heißt, 
daß die Zahl der bisherigen L'tnien- und leichten 
Infanterieregiment«?, so wie die Kavalleriekorps, 
«ach und nach um ein Viertel vermehrt werken 
soll. Auch die Artillerie wird durch Errichtung 
veucr K o m p a g n i e n zu F,<ß und zu Pferde ver-
Härkt und überhaupt der Franzoüsct'e MilUair? 
Erat vergrößert. S»tr den Transport von Artille-
»ie, .MZnition und andern Kriegsvorralhen wird 
mir großer Tätigkeit gesorgt. 

HarjS, vvm Zo. Zuly^ 
(Hamb. Zeitung.) 

Wer König von Würrembrrg mache Ansprüche 
Httf'dit Güter des Deutschen Ordrns in Frank? 
furt , alSZndehör deö Fürstentums Mergeiitkicim. 
Dagegen behauptet der ,^urst Primns, .daß diese 
Güter nach der Aufhebung des erahnten Ordens 
Dm gehören. Man sagt , beide Svuverainö hätten 
Ich deshalb nn den Kaiser gewandt, undSr.Ma/. 
dte Entsthekduug dieses Streitpunkts anheim ge-
Hrllt» 

«Varls , vom ?i. Fi i lv. 
Die Kommunlkationkk jwischen dem Frqn.-

Zöllschen und dem Hauptquartier tes Erzherzoge 
Karl stnd sehr häufig. 

Man sagt, daß einißz Oestsrreichischt Gene» 
rals, worunter man BeMarde und HiLer nennt, 
ihre Entlassung genommen hätten. 

Durch ein Kaiserl. Dekr,t vsm t7tin July 
sind noch fünf neueA'al5kda.nlsu de? «rgSIrte«Prs-' 
vinzen ernannt. 

Paris, rom 1. August. 
Nach Briefen aus St. Ander hat sick, ew 

KorpS Engländer, nud Portugißzcher und Spani-
scher Insurgenten nach Orensee in Gallizien ge-
zogen. Der Herzog von Dalmarien marschirt, um 
ste zurück zu treiben. Der Herzog von Elchingsn, 
der stch nach Deutschland begeben sollte, hat, wie 
man sagt, Gegenbefehl erhalten, nnd behält das 
Kommando seines Korps in Gallizien. Der Ge« 
neral St. Suzanne hat das Kommand» der K üsten-
Armee übernommen. Sein Hauptquartier ist ju 
Boulogne. 

Durch ein Dekret find die Maaßregeln, wel-
che man als Repressalien gegen die Algierer ergrif-
fen hatte, widerrufen, da der Dey von Algier 
dem H r n . DuboiS Thainville und den übrigen in 
seinen Staate» befindlichen Franzosen, alle mögll' 
che Satisfaktion gegeben hat. — 

AuS Oesterreich, vom 2?. Zuly. 
(.Hamb. Zeitung.) 

Die den eroberten Provinzen auferlegte Kon-
tribution ist durch ein von Sr. Majestät, dem Kai-
ser Napoleon, unterm ?ten UescS erlassenes De-
kret falgendermal en verlheilt worden: Ober-Oester-
reich tragt 3S Million»!,, Nieder-Oesterreich 50 

Salzburg 11 Aull. 440-tws, Ctcvcrmark 
A.ill. SL0W0, Karnthen isMi l l 210,voo, kr.iln jZ 
M/ll. Gör; 910,000, T'icst, außer dcr der 
tz tadt Triest auürlegten ^ontributlou, 2 MM. 

Un«larn?MM.680,v00, und der Zuaymer 
Kreis in Mahren 7 Mill. >i90,ovo Franken. 

Berlin,, vom 5. August. 
sHamt'. Zeit.) 

HerrDalbruck, Professor am hiesigen Berlin-
schcn Gymnasium/ gebt nach KöniM'erg als Rc> 
gierungSrath in dcr Sektion des öffentlichen Unter-
richts und zugleich als Prolcssor be») der llnjuer-
sttät. Herr Professor Heindorf am hlestge.m Gyiz^ 
nasium.und Herr Prof. Vater zu Hglle haben auch 
Anträge als Professoren au der Universttät 
vigSdrril. 

Bttme!»/ vomAuguss, 
Heute früh ist dcr General Rcubel mit ei-



neu» Z bis ^ooy Mann starken Korps WesipM-
scher Truppe» hier 'eingerückt. Da diese sehr fa» 
tignirt sind, so wird cr erst morgen früh vyn 
hier wieder au^brech-n. Gestern Abend hat in der 
Nähe dieser Stadt ein Gefecht mit der Arri.ii> 
Garde des Oelstschen Korvs Statt g-wbt, wobey 
dieses einige Tvdte zurückließ. Ger H.cr̂ og von 
Braunschweig - OelS bat stch nach Elüfletb grzo-
gen, woselbst alle Schiffe für sein Korps in Rcqui-
Äisn gefetzt «srdeu stnd. 

Frankfurt, vom 31. Huly. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Aycg von Sachsen, der mit seinem 
Gefolge 2zo Pferde zur Rückreisenach seinen Staa-
ten braucht^ wird diese mm nächstens antreten 
und von Frankfurt biö nach Fulda durch Kavalle-
rie V'<?ueks deö Fürsten Primas begleitet werden. 
Das KorpS deS Generals Thiermann wird, inkiei-
ne DetaschementS «erliicitr, die Reise Er. Mai-
von Fulda bis nach Leipzig tecken. 

Der Graf von Pahlen, dê  als Nusstscher 
Gesandter nach Am-nta geht, ist vorgestern hier 
angekommen und hat h«ute seine Reise nach Paris 
fortgesetzt. 

Frankfurt, vom A. August. 
Die heutige .Oberpo!i«i:uö-Zeitung entölt 

Folgendes: 
Die glücklich erfolgte Beendigung deS blu-

tigen Krieges, wurde »uu ^?s!Ul zn A !̂)cn wo stch 
Mgdgme Mutser deS ^.uscrö u»d Er. Niaiesiätder 
^ö»>g von Holland beftndcn, durch Arrilleriesalven 
und daS Melänte aller Glitten bck..unt grmacbt. 
^ j e Achnr? Zeitung n.eltet diese erfreuliche Nach-
richt guf folgende Art. gestern, deti^sten die-
ses, erhalten wir auf ausserordentlichem Wege die 
Nackrimr, daß der Friede zwischen Cr. Majkstät 
dem Kaiser Papoleon und dem Kaiser von Oester-
reich untcrmcl'iiet worden ftr. — Auch von Kassel 
qus wird die srelttige Nachricht von der wirtlichen 
Mterzeichnung des Friedens bestätigt. 

.Dost der Pqbmiscl'en Gren;e, vom Z- Aug. 
(HtZttch. DeiM,q.) 

.Seit.einigen ?ag^N hgt man hser bey uns 
jvledcr kriegxrjsche Gerüchte, nych a.ber weist mar̂  
nichts OMellej? hierüber; Nlir so viel will mgi, 
glp gewijz perychern, daß seil dem isten diefeSMo-
Mtö dcr Kaji.cr Franz da§ hpct'ste Kommando der-
lgMMtlichen Zlrince-ÜorxS i./? Person überiipmmen 
H M , und daß nächst. ^Yejlsgärhe, noch einige an-
perx ppx '̂;glichc Gt»crg(e ^ipe» g^Iern MttWßS-
kreis erhallen werden. 

Wicn> VM 23. July, 
Zciwng.) 

Ein Armeebefehl schÄfS die syrgsältlgfle G M 
lluug gegen die Personen und dss Eigeytbum dcr 
Landbewohner^ vümenttich geg.en-̂ ke ErnW ein. 
Schon wäret; strenge BeiAiels gegeben, und W H 
die Bcgnadignngsakten des K.ussrS erwiesen seinen 
festen Willen, den strafbaren und gefährlichey Un. 
ordnnnge ,̂ zu steuern. Alle Gc^eralK sollest heW? 
der6 Fene-rSbrunst zu verhütet suchen̂  damit de? 
Landmaun ruhig leinen Geschäften nachgehen kann. 

Die Citadelle von Gristz ist.,- ylS, General 
Macdonald Gewalt xu branchen drohte, den 21. 
und ganz Steyermark den 2Zsten> vow den Oester 
reichern geräumt wordene 

Aairemh, vom 2Z. Luly.. 
(Hamb. Zeitung,) 

Gestern hat dcr Herzog von Llbraytes einß 
Proklamation an die Einwohner dcS FÜrstenthun)F 
Bavreurh c^assen, die folgenderwaaßcn beginnt: 
„Euer getragen während dcr Anwesenheit der 
Oesterreichischen Truppen in der Stadt und dem 
Hmstcnthiim, ist mir bekannt. Mehrere nntcrEnch 
haben sich E^essc und strgfbare Vergehen zslSchnl? 
den gemacht. Seit der Emrücknng de5 Armee? 
Kyrpe, welches ich kommandirte, suchen Bewoh-
ner dieser Stadt und des Fürstenthums meine 
Truppen zu verführen, und ste zur Desertion jn 
verlettcn. — Proklamationen, eben so abgeschmackt 
als verbrecherisch, stnd vcrtbeilt vorzüglich an die 
Soldaten deS leichten Kavallerie-Regiments von 
Berg. Einige, schwach genug, nm den Albern»' 
heiten solcher SchriNen zk glauben, haben- ihre 
Standarten verlassen, und stnd fortgegangen, um 
dgs Korps des Herzogs von Braunschweig-Oels zu 
vermehren; selbst Bewohner dieser Stadt und des 
ffürstenkhums haben die Partei ergriffen. Ich ha« 
be befohlen, das Verzeichniß derselben mir vorzu» 
legen, um dadurch ein Exempel zu staluire», daß 
jch ihre und die Besihuugen ihrer Familien ein? 
ziehen lassen werde, wenn, ste nichr bis zum tsten 
Angust jurückgekommen seyn werden. 

Braunschweig,- vom 5. August. 
Tie Affaire von Oelper war das eilfte Ge-

fecht, welches der Herzog von.Oels fcitscinemAuf» 
bruch aus Sachsen gehabt bat-

Schreiben aus Hannovoc^ vom 4. August. 
. . Gestern Morgen um halb L tthr rückten 

plötzlich die Hufgren und UHIanen vom KorpS deS 
Herzogs von Brannschweig - OclS, das Anfangs 
Mine gemacht-hatte, auf Zelle zu. gehen,, hierein. 



Dkc Infanterie »nd Artillerie folgte etwas später. 
Der Herzog von Braunschweig ^ Oels selbst war de! 
den Husaren, und nadm sein Absteige Quartier 
auf der London--Schenke. Ein Kommando von Zo 
Husaren sprengte gleich nach dem Einmarsch zum 
Calenberger Thore hinaus, dcn Weg nach Sprin-
ge zu, wo sie einckleine Abtheilung andercrTrup-
pen einholten, und hier einbrachten. Während 
dieser Zeit wurden die einzelnen fremden biegen 
Militairperspnen in den Hänsern arrctirt, und ih-
rer Effekten und Baarschasten deraubt. Die Equi-
pagen und Pferde anderer Personen fielen dcn Hu-
saren iu die Hände. Hierauf wurden einige Ma-
gazine von Armatur und Montirungösiückcn, deren 
Werth auf 12,000 Thaler ungeschlagen wurde, öf-
fentlich verkauft, und zum Theil preis gegeben. 
Ein Vorrath feiner Weine, deren Werth auf7000 
Thaler geschätzt wurde, ward ebenfalls eine Beu-
te der Husaren. Einige MUitair - Kassen wurden 
nach dem Hotel des Herzogs gebracht. AuS dem 
Gießhause nahm man 4 Kanonen. Um 5 Uhr 
Nachmittags setzte dieses im Ganzen nicht 2000 
Mann starke Korps seinen Marsch nach Nienburg 
:c. fort; doch hielten sich bis 9 Uhr AbendS noch 
einzelne Husaren auf. 

Dcr Herzog von Braunschweig-OelS hielt 
auf der London-Schenke mir seinen Offiziers offe' 
ne Tafel. Jeder ohne Unterschied hatte Zutritt, 
und oft befand er sich in seinem eigenen Zimmer 
so im Gedränge, daß er die Umstehenden um et-
was wenig Platz bat- Die Husaren und Infant-, 
risten waren schwarz uniformirt, und trugen Müt-
zen mit einen Todtcnkopf vor dem Kopfe. ES wa-
ren ungefähr 50 Uhlanen bey diesem Korps, welche 
rothe Uniform trugen. 

Dex Mannschaft wurden zwar Quartiere in 
der Stadt angewiesen, doch mußte sich dieselbe 
mehrenthejls auf ihren Sammelplätzen aufhalten, 
wohin auch die Wirthe ihnen das Essen liefern 
mußten. 

Die Ofßziere redeten dkc Gemeinen immer 
mit Sie an. Die Gemeinen, von den anhalten-
den Fatiguen erschöpft, lagen zum Theil vor den 
Thoren und auf öffentlichen Plätzen auf dcr plat-
ten Erde und schliefen sehr fest. Was jeder der 
letztern erbeutet hatte, wurde sogleich verkauft und 
für ein Svottgeld weggefchlagen. 

Während der Anwesenheit des KorpS deS 
Herzogs, durften keine Posten von hier abgehen, 
obgleich den ankommenden kein Hinderniß in den 
Weg gelegt wurde, jo daß dieselben ununrersuchk 

frey hier einpassirten. Die Boten und Estafetten 
wurden aber aufgefangen und die Depeschcn er-
öffnet. 

Der Herzog hat keine der öffentlichen Staats' 
Kassen in Anspruch genommen. 

Der Herzog führte den Baron von Wellin-
gerode, Kommandeur eines Regiments, als Ge-
fangenen mit sich. Von hier wurden auch einige 
Gefangene mitgenommen. Dcr Herr Gouverneur 
LastUcette, der Herr Intendant Bellevillc tc. wa-
ren vorgestern abgereii-t. Sie werden noch heute 
hier wieder zurück erwarm. 

Der General'Gouverneur hatte unterm 2ten 
August die Entfernung der Engländer von der 
Elbmündung und das Einrücken eines Dänischen 
Korps in das Hannöversche, bekannt gemacht. 

England soll zum Bcytritt zum Frieden ein« 
geladen seyn. Am Losten Auly heißt es, sey ein 
Ocsterreichischer Kourier in dieser Absicht nach Eng-
land abgegangen. 

Aus dem Hannoverschen, vom 5. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Am zten Nachmittags um 5 Ubr, brach der 
Herzog von Braunschweig aus Hannover auf nach 
Nienburg, wo er die Weser passirte. Wahrend die-
ser Zeit hatte sich ein Korps Westfälischer und 
Holländischer Truppen in Braunschweig gesam-
melt und rückte von dort am 3ten nach Zelle aus, 
wo cS am äten Morgenö, zwischen 6 und 7000 
Mann stark ankam, und qleich Nachmittags wie-
der in Verfolgung des Oelstschen Korps nach der 
Weser aufbrach; dieses war aber bereits bey Nien-
burg über den Fluß gegangen, wo es die Brücke 
hinter sich abgebrochen hatte und war dann längs 
hem linken Wer, tbeilS nach Bremen, tl^iis di-
rekte nach dem Oldenburgischcn nordwärts mar-
schirr. 

Bremen, vom 6ten August. 
tHamb. Zeit.» 

Wir haben hier 24 unruhige Stunden er-
lebt. Gesiern Morgen hörten wir vom Anmärsche 
des KorpS des Herzogs von Braunschweig-Oels, 
welches die Nacht in Nienburg und Hoya zuge-
bracht hatte. Um 6 Uhr Abends zeigten sich die 
ersten schwarzen Husaren. Drcy bis vier hundert 
Mann, tbeilS Infanterie theils Husaren, zogen 
bald darauf in die Neustadt ein, besetzten die Thore 
und bivouacquirten zwischen den Brücken. Dcr Her-
zog selbst war gestern Adend inkognito hier und 
brachte die Nacht in Delmenhorst zu. Er hat auch 
dahin sein Korps über Brinkum gehen lassen und 



iß diesen Morgen nach der Berne aufgebrochen, 
rbnc Zweifel, um stcl> in Varel und an der Küste 
«in,«schiffen. Co eben sind auch sämmNickc Truv. 
Pen wieder von hier aufgebrochen und haben den-
selben Weg eingeschlagen. 

München, vom 2. August. 
Nachdem die beiden Oesterreichiftken Agen-

ten in Tyrol, von Buol und Herr von Hormayer 
der in Jnsvruck sich auffallenden Schutzdeputation 
(einer Verwaltungs-Comilre der Tyroler ^nsur-
genlen) ofstziell angezeigt halten, „daß vermöge 
des abgeschlossenen Waffenstillstandes, die ^«Ner-
rcichischcn Truppen Tvr.il räumen muß en, 
haben die Insurgenten sich uuim.cbr wirklich zum 
Ziel gelegt. Am 27sten Ju l i ging der . 
ohne Widerstand an die gegen denselben anrmken 
dcn Baierschen Truppen über, ^ e m ein ^ 
der nurausiso Köpfen besteberiden Verthei g g 
Mannschaft ßücdtele, die Z''ru?ble.benden aber, 
Nicht mehr als 16 an der Zahl, ihre Ge h 
lieferten. DeS näbmlictien Abends, um 6 U»r̂  
erschien auch bcy dem Herzog von Danz'g zu 5.0 
fers eme Deputation von dcn Verlhndlgern des 
LuftensteinS, und auch dieser Paß kapitulirte. Die 
Befolgungen von diesen beiden Pässen werden de-
molirt. Eben so wenig ward der Paß Scharnitz 
vcrtheidigt, sondern der gegen denselben anrücken^ 
de General Beaumont passirte denselben ohne Ge-
genwehr. Blos die dritte Division der gegen das 
Tyrol dctaschirtcn Truppen, nämlich das KorpS 
des Baierschen Generals Deroi, fand bcy Taren-
dach an der Salza (im Salzburgscl'en Pinzgan), 
einigen Widerstand, der jedoch unbedeutend war, 
und dcr Paß Lueg ward ihm gar nicht streitig ge-
macht. Am Lösten July Abends, um 10 Uhr, 
ruckt.'» die crst-n Baierschen Truppen wiederum 
in JnSbruck ein. 

Amsterdam, vom Z. August. 
Nachrichten ans London, vom Zisten July 

zukolge, hat die Amerikanische Rcaierung erklärt, 
daß die Non Jntcreourse Akre vom isten Auaust 
wieder in Kraft treten solle. Dem zufolge ist wie-
der alle Verbindung zwischen England und Ame-
rika ab^cbroclicn 

Es heißt, die Engländer hätten auch eine 
Landung bey Ostends versucht. 

Man sagt, öasi die bewaffneten Bürger-
Korps unverzüglich organisirr werden sollen 

5>n allen Sl'nagoqcn halten die Rabbiner 
he', tc Reden, um ihre Z u h ö r e r ermahnen, daß 
sie zur Vcrlhcidigullg des Vaterlandes die Waffen 
"greifen. 

Rotterdam, vom S. August. 
Der Prafekt von Antwerven hat unterm 3ten 

dicscS folgendes bekannt gemacht -
„DnS Fort Batz ist nicht von den Englatt« 

dern genonunen; ste haben stch noch nicht vor denn 
selben gezeigt- Die holländische Garnison, die 
nach Bergc» ov Zoom zurückgezogen ist, hat eS 
vor einigen Stunden verlassen. Jetzt muß e6 
von Franzosen besetzt seyn. 

General Chamberlac besetzt mit einer star-
ken Armee das linke Ufer der Sweldc. Er kann 
sich von dort nach dem rechten begeben, da er mil 
dem Admiral Mikisy in Uebcreinüimnning aqiit. 

Man erwartet Truppen, die auf dem Marsch 
stnd, um Antwerpen zu vcrtheidigen." 

Neber S c h i l l und den Tuqendve re in . 
E i n Schreiben aus dem B runde n-

burgfchen, vom 17ten J u n y . 
Von dem Herrn von war insgeheim 

ein Orden gestiftet, der unter dem Namen Tugend-
Verein vor einiger Zeit selbst in öffentlichen Blät-
tern genannt wurde. Er wußte mehrere Männer 
dafür zn intercssiren, und ;» Mitgliedern desselben 
zu gewinnen. Der angegebene Zweck des Vereins 
war: Wiederherstellung nnd Erhaltnng Deutscher 
Redlichkeit, Ermunterung zu Patriotismus und 
Vürgertugeuden in den jetzigen Zeiten. Die schö-
nen Namen gewannen eine große Zahl von verstän-
digen Mannern. Schill wurde von Freunden ein-
geladen, und — in den Tugendvcrcin aufgenom-
men. Der unternehmende Feuergeist,' der Ruf 
dieses Mannes, mußte dem Ordcnsstifter und sei-
nen wcilern Planen, zusagen. Am loten Decbr. 
v. I . kam Schill nach Berl in; und trat in nä-
here Beziehungen mit dem Ordensstifter, dem Chur-
sürsien von Hessen und dem Herzoge von Braun-
schweig.OclS. Erst vor Kurzem hat man in Er-
fahrung gebrachr, daß er damals schon an seine 
nachherige Unternehmung gedacht, und insgeheim 
Gewehre und Waffen zu kaufe» gesucht hat: sehr 
wahrscheinlich, um Insurgenten damit zu vcrsc-
A."' dcr Folge erhielt er mehrere Boten auS 
Weuphalen, und trat mit dortigen Unzufriede-
nen in vollständige Korrespondenz. Während er 
in allen ersten Cirkcln der Residenz ganz unbefan-
gen erschien, arbeitete er an dcn Vorbereitungen 
ju seiner Expedition. 

Zu diesen Vorbereitungen gehörte denn auch, 
daß er sein Kavallerie KorpS mit kompletcr Baga-
ge, täglim zum Manöuvriren auf dem Exercicr-
platze vor das Thor führte, und seinen Leute» klei« 



ne Feste gab, nm ste sich ganz zü rig/n zu machen, 
ivas mdessett überflüssig schien; denn diese Men-
schen hingen mit beispielloser Liebe an ihm. Plötz-
lich 'Mschtb'änd 'er äin Äbcild des LAsten Aprils mit 
V-iiicil K'wälleristcn; nm» -erfuhr, daß er sie ans 
ver Straße 5nch Potsdam hinweggeführt, ihnen 
'i,»Welt Berlin seinen Plan mktgetheilt, und sie 
Änfgefordeet Habe, thn zu begleiten , webey er eS 
jedoch Jedem freistellte, -stch zurück zu begeben,. 
Abeb wer Hätte ihn verlasse? 

Kaum wußte man, dnfz er jenseits der Ellse 
sey, so Erfuhr man anch, daß er, so wie dir Sa-
chet, zulcht gestanden harten znr Eittferüinig ge. 
zwNttgen worden sey. Der Kom'gl. Wesirbalische 
Gesandte hakt nanUich in der Milte des Zipril-lNo-
natS, Kt'tttttnijz von Schills Verbindung mit 5en 
Unzufriedenen im Königreich Wcsiphalen erkalten, 
zeigte den Umstand an, nnd es ward an den Kö-
nig berichtet. Der Monarch, stets an strenger 
Redlichkeit festhaltend, beschloß aus der Cteüe, 
Schill nach Königsberg zu rufen, sein Benehmen 
untersuchen z» lassen, nnd ihn zu strafen; aber ein 
geheimer Freund des Angeklagten, ein Mtiglied 
des Tngend-OrdcnS? machte tuesen durch einen 
Eilbote» mit demjenigen bekannt, was il>m bevor 
stand. Schill kannte den König, hatte deshalb 
M S ju fürchten, und eilte nun mit dcr Ausfnh. 
rung seines Planes, der vielleicht noch nicht ganz 
zur Reife-gedteh>n war. 'A'm 29'sten April ging er 
fort, und mn isten H?äy träfber Btf-Sl res Kö-
nigs an ihn, ncich Königsberg zu kommen, und 
sich zu rechtfertigen, in Berlin ein. UcbrigeilS 
gaben ihm die Mn'alS bekannt gewordenen ersten 
Nachrichten PomLric'gsfchlittpriltzc, einige Hoffnung. 
Die Oestcrreicher hatten in Italien Vorrheile er-
halten, :vare'n in Warschau eilige rückt, harren 
München beseht, u'nd Thtol wär für Aufstände-
Das alles wußte man üM Tage seines Abganges 
aus Berlin daselbst. Aber 'wie bald veränderte sich 
die Seene! Schön am Josten erfuhr ganz Berlin 
die Vorfälle'bey LönMur und Rcgensbltrg, und 
Achill Mßte anfangen, Wn Erfolge seiner 'Expe-
ditioiuju -verjwclfe'sn. Seinc Catastrdphe ist be-

Se?n Schicksal Vat die heissen Köpfe abge-
kühlt) Man bat crsahren, daß er ohne alle M« 
torksatiön'nnv öhne Mu^beir handelte. 'Zwar exi-
siirk jeht noch eine kknke Zahl Son Änhängcen, 
die sich dadurch ausspricht, djiß'sie seinen Töd be-
zweifelt und Mvi rn AMrlhlf f t zu Ältrchen sucht; 
Der auch Sick' tzk-rt'eillchkeit 'wird "ihrEndr.Olden', 
obgleich m-in von HeW, VöSWttn 'muß, 'daß das 

Pttussisch? Heer einen seiner tapfersten Offiziere 
nnd mehrere Brave unter seiyeu Begleitern, auf 
eine solche Weise einbüßte. Der Tugendverein ift 
aufgelöset, sobald man von der Existenz u. dem We-
sen desselben Kenntniß erhalten hat. Schon vor 
Schills Ende sind mehrere Un terMzkere und Sol-
daten zurückgekehrt, dehnend, daß sie sich täuschen 
ließen. Der Ueberrest des TrNvPs, der sich auf 
die Bedingung, in das Preussische Gebiet geführt 
zu werden, ergab, lebt <mf der kleinen Insel Use-
dom (in Vorpommern, jwischett dcr Ostsee, dem 
frischen Has und den Flüssen Peette und SwiNe) 
im Exil, und harrt der Ana f^ die nach been-

d i g t e r Untersuchung, welche thärig untrtnommcn 
ist, ihm zuerkannt werden dürfte. Die frnhersrci-
willig zurück gekehrten Gemeinen, werden zn ei.-
nem ttblanen-Regiment?, daö ans ändern Trup-
pen errichtet wird, abgegeben. 

Eo weit die Darstellung jener Ereignisse, 
welche SchiL betreffen; sie sind so aufgezeichnet, 
wie sie im Preussischen Staat bekannt geworden 
sind. 

Die Preulsische Armee wird der jetzigen Na-
ge des Staats gemäß, organisirt; doch ist — wo-
für man dem Schicksal ,m danken vcrbnndcn.ist^-kein 
Gedanke an einen bevorstehenden Krieg; im Ge-
zgeuiheile weif, man mir Gewißheit, daß Frank-
reich und Rußland. Prenssens Neutralität bewilligt 
und garanlirr haben. 

Eine zweckmäßige Veränderung in derkriegs-
wissenschaftlichen Verfassung der Infanterie findet 
vielen Beifall. Das dritte Glied ül)t sich im regel-
iMigen sichern Schießen , und wird künstii, er-
forderlichen Falls, als ein eignes Tiraillcnr>ÄorvS 
(nach Art dcr Französischen) gebraucht, wenn es 
nicht <M ein Theil der Linjen-JnjMrcrle ndthwen» 
ig ist. ^ 

Die Bezahlung dcr Kriegs-Kontribution an 
Frankreich, gehr ihren alten ruhigen Gang fort:; 
die neue Organisation der Staatsverwaltung sn ih-
ren verschiedenen Zweigen befestigt sich; die Wahl 
der Magistrate im Geiste der neuen Städtevrdnung^" 
ist mit RNHe nnd Feierlichkeit überall vollzogen 
worden. Täglich wird die Freiheit deS Handels > 
nnd der Gewebe, der alkimgcn Wiege deö wirk-
iiche'n Wohlstandes, enveirert. Gestalten ltch nur 
die äussern Dinge nach Wunsch, so wird und muß . 
die sanstbcherrschle Preussische Monarchie bald wie-
der zu einer erfreuenden Vlütbe gelangen, die dann 
daurend ftvn dürfte, weil sie nirdt, wie elicmal/, 
D0N künstlschem Wärmcsteff getrieben, sondern in 
der Natnr selbst, tm kräftigen Gemeinsinn ihrer 
Büeger, und in dem gvnden und Auren Willen 
Ihrcö Beherrschers gegründet-ist. 

(Hierb ty"ci »e"B etzlage.) " 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 6z. 

V e r m i s c h t e N a chr ich t e n. 
Am Sten Iuny ereignete stch an der Ge-

nuesischen Küste eine ausserordentliche Naturerschei-
nung. I n wenigen Stunden war fünfmal hinter« 
einander Ebbe und Flutb, und letztere stieg so 
hoch , daß alle niedrige Gegenden längs der Mee-
resküste unter Wasser gesetzt wurden. Die Berge 
sah man dieser Tage über in dichte Wolken ge-
hüllt- Entweder hat ein Erdbeben auf dem Grunde 
deS Meers, oder irgend eine andre große Natur» 
bcgcbcnheit in dcr Luft diese seltne Erscheinung 
erzeugt. 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS Selbst. 

Herrschers aller Reusseit:e. Da dieStudirende Bur-
khard Heinr. v.Wichmann u. Anton Schultz stch we-
gen ihres Abganges von hiesiger Universität gehörig 
gemeldet, und um die erforderliche Vorladung ihrer 
etwanigen Kreditoren gebeten haben 5 als werden 
hiermit/ dcn Statuten gemäß, alle und jede, welche 
an- genannte Studirende irgend eine, nach dem §» 
Hl. der Allerhöchst konsittnirten Vorschriften zu Recht 
beständige, ans der Zeit ibres akademischen Aufent-
halts allhiev herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, stch binnen der gesetzlichen Frist 
van Ä Wochen a dato damit zuvörderst bcy gedach-
ten Studirenden selbst, und falls ste daselbst ihre Be-
friedigung nicht erhalten sollten^ bey diesem Kaiserl. 
UniversitätS-Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnung, dag nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedachte 
Studirende allhler gehört und zugelassen, werden 
solle. Dorvat, den 21. July 4809-

Km Namen des Kaiserl. NniversttätS-Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gouv. Srkr. S. G- Eschschokh. j 
Ein Edler Rath dcr Kaiserl. Stadt Dor-

pat stehet sich, auf die bey demselben von den ge-
richtlich verordneten Vormündern der Goldschmidt-
Miersebackschen Pupillen, über den Vermögens-
Zustand ibres Pupillen, des Gold » und Silberar-
5eitcr - Gesellen Friedrich Miersebach, gemachte 

Anzeige veranlaßt, deömittelsi Jedermann !»war< 
nen, demselben nichts zu kreditiren, widrigenfalls 
solches für eigene Gefahr geschehen würde, weil 
derselbe von seinem noch übrigen geringen Erb-
theil nur über die Renten zu dtSponiren hat- AlS 
wonach stch ein Jeder zu achten nnd für Schaden 
und Nachtheil zu Hülm hat. Dorpat'RathhauS, 
dcn 44ltN August 1L09. 
I m Namen und von wegen Eines Edle» Rathet 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F. Akermann. 

Chr. Heinr. Fr. Lenz, Ober - Sekr. 1 
Auf Ansuchen des beym hiesigen Kriegs-La-

zarcth angestellten Herrn Ksmmisstonaircn von der 
l-Lten Klasse Kawalinsky, wird von der Kaiser?, 
Dörptschen Polijey-Verwallullg desmittelst bekannt 
gemacht: daß am i6tcn dieses Monats imKriegs-
Lazareth verschiedene Mondirungsstücke an dcn 
Meistbietende» verkauft wNden sollen; als wozu 
stch Kauflustige an gedachtem Tage Nachmittags 
um 4 Uhr in gedachtem Kriegs - Lazarett) cinzufin 
den und ihren B v l und Uebnbot zu vereinbaren 
haben. Dorpat in dcr Kaiserl. Polizey» Verwal» 
tuug den 7ten August ssog« 

Stellvertretender Pvlizeymeister, 
Major C. v. Gessinsky. 

Seeretaire S t l u s , 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst-

herrschers aller Reußen !e. :c. :e., fügen Wir Bür-
germeister uud Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat^ 
Kraft dieses öffentlichen Proklamatis zu wissen: 
demnach dcr aus Neuenbürg in Prenssen gebürtige 
Schneider Martin Ristowsky, im Februar-Mo. 
>>at d. I . mit Hinterlassung einer .jÄrifrliche» 
Disposition über seinen Nachlaß, allhier verstor-
ben; so citiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an den Nachlaß Defunkti, entweder als 
Gläubiger oder Erben, gegründete Ansprache ma-
chen zu können vermeynen, hiermit peremtorie, 
daß st« binnen v ie r Wochen a D a t o dieses 
Proklams, spätestens also am 7. Septbr. d. I . , bey 
Uns ihre etwanige Ansprüche aus >Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber, gehörig verifiecrt, i» 
6uxlo exhibiren, unter der auödrüctlichen Verwar-
nung, daß nach Verlauf dieser peremtorischeü 



Frist, Niemand mehr bey diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admiltirt werden, sondern' 
gänzlich davon präkludier seyn soll. Wornach sich 
ein Jeder, dem solches angeht, zu achten hat. 
Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat, am 
50. August 1809- ^ 
. I m Namen und von wegen ES. Edlen Ra-

HeS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Fr. Akerman. 

C. H. F. Lenz, Obersek. 2 

Wann in Stelle deS bisherigen Gesinde, 
Mäklers Barthold Joachim Hesse, der hiesige Bür-
ger und Kaufmann Georg Friedrich Frey zum Ge« 
linde. Mäkler dieser Stadt, konstituiret worden, 
derselbe auch seinen Eid bereits abgelegt, und seinen 
Dienst angetreten hat; als wird solches von der 
Kaiserl.Dörptschen Polizey-Verwaltung, in Folge 
des 182. §. dcr Allerhöchsten Polizey-Ordnung, nicht 
nur hiedurch zur Wissenschaft deS hiesigen Publikums 
Bekannt gemacht, sondern werden auch zugleich 
sämmtliche resp. Einwohner aufgefordert, in An-
leitung deS 187- §. der Polizey - Ordnung ihre 
Dienstbothen, männlichen u. weiblichen Geschlechts, 
dey gedachtem Gesinde-Mäkler Frey, welcher in 
seinem im Zten Stadttheile sub Nr. 24 belegenen 
Hause wohnt, und daselbst täglich von i bis 5 Uhr 
Nachmittags anzutreffen ist, einschreiben zu lassen, 
widrigenfalls bey vorfallenden Streitigkeiten we-
gen des Dienstes, der Arbeit oder des Lohnes, sie 
von Seiten der Kaiserl. Polizey - Verwaltung in 
Gemaßheit des 589- §- der Polizey-Ordnung, kei-
ne Unterstützung zu erwarten haben. Jmglcichen 
haben haben sowohl die Arbeitsleute als Dienstbo-
ten, welche keinen Dienst, oder keine Arbeit haben, 
tey Vermeidung gesetzlicher Ahndung, bey gedach-
tem Gesinde-Mäkler sich zu melden und einschrei-
ben zu lassen, damit derselbe ihnen ohne Zeitver-
lust Dienst oder Arbeit verschaffen könne. Auch 
haben diejenigen Einwohner, welche Bediente, 
Mägde oder Arbeitsleute nöthig haben > sich „ach 
Vorschrift des 486. §. der Polizey - Ordnung an 
gedachten Gesinde-Mäkler Frey zn wenden. Dor-
pat in der Kaiserl. Polizey-Verwaltung, den ?ten 
August 1809. 

Stellvertretender Polizeymeister 
Major C. v. Gessinsky. 

Sekretair StruS. t 
I n Folge eines Schreibens des Liejländischen 

Herrn Proviant - Kommissionairen i?t«r Klasse 
Schamschew, wird von der Kaiserl. Dörptschen 
Polizey»Verwaltung desmittelst bekannt gemacht': 

daß am t6ten dieses August-Monats im hiesige» 
KronS-Proviant-Magazin eine Quantität von y 
Pud 2Z Pfund Roggen-Mehl an den Meistbieten-
den verkauft werden soll, als wozu sich die Kauft 
liebhaber an obgenanntem Tage Vormittags zwî  
schen 9 und 50 Uhr im Proviant-Magazin einzu-
finden, und ihren Bor und Neberbot, zu verlaut-
baren haben. Dorpat in der Kaiserl. Polizey-Ver« 
waltung, den ?ten August 1809. 

Stellvertretender Polizey - Meister, 
M j o r <5. V. Gessinsky. 

Sekr. StruS. A 
Au6 Einer Ehstnischen Distriets-Direktion 

der zum Kreditwert verbundenen Liefländischen 
Gutsbesitzer, wird denjenigen Güterbesiheru. Ehst-
nischen DistrittS, welche zum Ankauf von Mehl aus 
dem auf Allerhöchsten Befehl im Frühjahre 
abgelassenen Darlehne, Geld-Vorschüsse erhalten 
haben, deSmittelst bekannt gemacht: daß sie ihre 
vorschriftmäßigen Zahlungen an Kapital-Abtrag '» 
RcichS-Banco-Slssignationen, sammt Zinsen, m 
Silbermünze, gleich denen, welchen direete von der 
Kredit-Kasse Bauer-Vorfchußgclder abgelassen wor-
den sind, innerhalb des isten und jLten Septem-
ber und des isten und 55ten März jeden Jahres, 
unfehlbar in Dvrpat bei dieser Ehstnischen Di-
strictS-Direction zn bewerkstelligen haben. Dorpat, 
KM 7 . August 5809. 

Direktor Friedrich von Mciners. 
koh. Jos. Vollwctth, Secret. 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachung en. 
I n den ersten Tagen vom Februar i s w 

ist am großen Markt in einem steinernen Hause, 
in der mittleren Etage, ein großer Saal, z. warme 
Zimmer und eine kalte Kammer, mit und ohne 
Meubcln, bedingungsweise aber mit der Heitzung 
zu vetmicthen. Liebhaber hiczu haben sich der Be-
dingungen wegen, entweder direkte an den Herrn 
Eigentümer oder anch beym Kolleg. Assessor Wil-
denhayn zu melden. 

I m Hause der Frau Pastorin Hartmann, 
in der Jakobstraße, Nro. 127, ist ordin. gute Lei-
newand, wie auch Tafel-Drell, für billigen Preiß 
zu haben. 5 

Bey mir, im Sten Stadttheil, Nw. 48, ist 
eine Wohnung von 3 Zimmern, nebst gewölbtem 
Keller, wie auch mit und ohne Stallraum und 
Wagenrcmife, zu vermiethen. 

Gürtler G r o Z m a n n . t 



Da ich mcrne bisherige Firma von Ernst 
Bernh. Schultz -t Omx. verändert habe und sel-
bige von dem heutigen Dato unter meinem alleini-
gen Namen führen werde, so zeige ich solches hier-
mit meinen Freunden und Gönnern ergebenst an, 
«nd empfehle mich ihrer fernem Gewogenheit 
bestens. Dorpat, den 55tcn August tsoz. 

Ernst B e r n h . Schultz, 
wohnhaft im Hause deS Goldarbeitert 

Hrn. Eigenfelder. 
Es steht für 300 Rubel ein vorzüglich gut 

konfervirrer Regensburger Flügel zum Verkauf. 
Wo? erfährt man in der ZeitungS-Expedition. t 

Hierdurch mache ich ergebenst bekannt, daß 
ich mich kürzlich hier etablirk habe, nnd empfehle 
mich einem Hochgeehrten Kubliko sowohl bier, als 
im Lande aufs beste, unter der Versicherung, daß 
ich durch solide Arbeit und billige Preise, daS mir 
zu gönnende Zutrauen vollkymmen rechtfertigen 
werde. Dorpat den isten Augnst iso.9» 

Schlössermekstev E. Fakck, 
wohnhaft bcy dem Sattlermeister 

Hrn. Hammcrmsister . i 
E i n e A n i e n »Droschke, ^ ' n e Rolle, e i n e Schnell-

tvage, e i n vollständiges Schmiedegcräthe, so wie 
auch e i n i g e Schranken stnd i n dem Hause der Frau 
von Buschbund, in der Karlowaschcn Straße, 
käuflich zn haben. 2 

I m g e w e s e n e n Kaufmann Holtzschen, uun-
mehro Hermann Franzcvschen Hausc, in dcr Kar-
lowaschen Straße, ist sehr- guter Viereßig zn ha-
ben. Auch ist daselbst ein Erkerzimmer zu vermie» 
then und sogleich zu beziehen. 2 

I m ch in ah'gen Baumeister KönigSmannsclien 
Hanfe, auf dem Domberge, ist eine sevarateWoh-
«ung von 4 A m m e r n , nebst Klicke, Schafferey-
kammer , e . zu v e r m i e t h e n n n d sogleich zu beziehen. 
Miethlr'ebhaber haben stch an den jetzigen Besitzer 
Herrn Konditor Cho r rey zn w e n d e n . 2 

Bcy mir stnd zwei) Erkerzimmer zu v e r m i e -
then und sogleich zu bezichen. Auch stehen bey mir 
eine neue Droschke^ welche mit ein, auch s Pfer-
den zn fahren, wie auch zwey brauchbare Vrilsch« 
ken, zum Verkauf. Hesse. 2 

I m Steinschen Haufe stnd ,wey Erkerzim-
mer zu vermiethen nndfogleich zu beziehe». Mieth-
lustige haben stcK der Bedingungen wegen an den 
daselbst wohnenden Buchbinder Herrn Mo Nike 
Zu wenden. , S 

Meinen resp. Gönnern und Freunden, zesge 
ich hiermit gehorsamst an, daß ich mein Logis 

verändert Habe, nnd gegenwärtig im Hause deS 
Herrn Stadtäitermann Lüetten, KM russischen 
Markt, eine Treppe hoch, wohne. 

Rasirer E r l e r . 2 

DaS, der verw. CtadtmusikuS Schulz zu-
gehörige in der Breitstraße belegene Wohnhaus, 
steht, mit allen Nebengebäuden, auS freyer Hand 
tum Verkauf. Kauflicbhaber belieben stcki der Be« 
dingungtn halber an Herrn MustkuSVrinj zu 
wenden. ^ 

I c b mackS b ie rmü sl^en meinen ^ön> 
n e r n u n c l b e k a n n t e n ^ s o ' » v i s 2 l 1 e n 1 , ! e b 

G a d e r n 6 e r ? e c b r k u n s t b e k a n n t » « l s l s i c l i 

viec lerum k ler anZelcomlnen uncl erbötig 
b i n , cZenenselben^ k̂ c> nnd rve/e/ie»' 

s i e e s ^ v o l l e n , ^ I n t e r r i c b t ! r n ? e c b > 

t e n , s o v v v b l c l e n » ' e i n e ^ I Z i e b , a l s z u c k 

ä l a L o n t r e ^ o i n t e ^ s u k c l e n r e i n e n L t i c b 

u n c l ü, l a . m u r a i l l e s u e r t b e i l o n . D s s 

I i e r e c r k a i i r t m a n v o n e i n i g e n H u n g e n H e r « 

r e n , r i i e v o n i b r n I l n t e r r i o b l n e b i n e n , i n 

cler W o b n u n g cles H e r r n Oberlehrers 
I Z e r r i n a n n , i t n l i a i s e r l . G o u v e r n e m e n t s » 

(^^MNLsiuM. 
^ s o s e p l i L i e t r ^ , 

I^ecbrmeister; Lü rge r von^V i lns . 

CS ist Jemand Willens, ein Engagement 
auf dem Lande, vorzüglich als Chirurguö, unter 
aunchmlichen Bedingungen zu übsrnehmen; sollte 
man eines solchen Subjekts bsnotbigt seyn, so wird 
ersucht, die Bedingungen in der Dörptschen Zei-
tung^ Expedition unter der Slddresse: H. B«, ein-
zuseNdeu. 1 

Unwert der hölzernen Brücke, in der Bude 
Nro. Z2, wie auch bey nicin^m Hanfe ln der Bu-
de ist für billige Preise zu haben: guter Menne-
korpscker Kart. Taback, guter Russischer Blatt-
Taback, wie anch ausserordentlich guter Wasser» 
Essig in großen und kleinen Quantitäten. 

He nnöngfohn,. Wittwe. 2 
-»r, mit ist gutes Sibirisches Eisen ju26 
Rbl. das Schiffpfund zu haben. 

Ernst I ch . Robland, s 

m f ^ einer lebhaft belegenen Straße ist eine 
^ "br i t von mehrern Zimmern, Küche :e. 'für 

^ vermiethen. Nähere Anweisung 
ölest die Expedition dieser Zeitung. 2 

An einer Apotheke wird ein junger Mensch 
mit den zu diesem Fache gehörigen Vorkenntnis-



seu, unter guten Bedingungen, verlangt; das 
Nähere erfährt man in der Expedition dieser Zei-
tung. 2 

Ein Handlungsgeselle, der bereits i» ver-
schicdenen angesehenen Handlungen/ sowohl in Ri-
ga alSLiebau, kondilioniret, und diebesten Zeug-
nisse aufzuweisen hat, wünscht ein Engagement. 
Er wird nicht so sehr auf ein großes Gckalt, als 
auf solide Begegnung sehen. Wer auf ihn rcfleks 
tircn will, beliebe es in der Expedition dieser Zei« 
tung anzuzeigen. 3 

Vey dem Schneidermeister Herrn A. Böti-
ning, dem Baron Vietingbofschen Hotel schreg 
über, ist eiiu Wohnung von z Zimmern, nebst 
Alkoven, einer Kramkammer, wie auch Stallung 
ie. zu vermiethen und sogleich zu bezirken. 3 

Eine deutsche Person . von guter Führung, 
welche in der Küche sehr bewandert ist, sucht sich 
in einem gutem Hause-, am liebsten zu Lande, als 
Köchin zu engagiren. Zu erfragen ist sie beym 
Schumacher Meyer, hinter dem neuen großen Uni-
versttätSgebaude. 3 

d e i n e n ZZekannten, ekernals 
Ize! m i r kaliLN, vi) i r l l ALrielit-
l ic l is (?e5oti3ste 'ükernÄkrne, seige icti l i ie. 

s r i , 6s5s ick cllo ^c lvoca tu r , so» 
v o k l Ize! kiesigen l iaiserl . 
r i c k t s , als auck bei Z?m. ZZcUen i is t l ie , 
erkalten Iiade, unä ^et?t i t i re ^ult i -Lge 
desorgen, erbötig d in . 

d . ^ z d r i c i u s . 2 
in 6er . 

Ein junger Mensch von guter Führung, wünscht 
' in einem Hause dcr Stadt oder Vorstadt, unter 

W i t t e r u n g s b 

billigen Bedingungen, den Unterrickt der Kinder 
zv übernehmen. Nähere Nachricht hierüber er-
thcilt die Expedition dieser Zeitung. Z 

Ein emsiger, nüchterner lettischer Mann, 
sucht eine gute Kruasstelle zu eutrircn. Zu erfra-
gen ist er in der Expedition dieser Zeitung. z 

Du rchpas f i r t e Reisende. 

Den t2ten August. Der Herr Klimann, von St . 
Petersburg, nach Polangen. 

Den igten. Herr von Krümcs, von Riga-, nach 
St. Petersburg. — Der jzerr Krieqskommis-
sionair Klaus, von St . Petersvurg, nach 
Riga. — Herr Dottor Graperon, von Ri» 
ga, nach St. Petersburg. 

Den i'ilen. Der Feldjäger Hr. Lieutenant Arten-
ioff, vom Auslände, nach St. Petersburg. 

Wechsel » C o u r S i n Nkga. 
A u f Amsterdam i x P. Ct. 1^. avans 

— Hamburg in Beo. 6 <1arn. 
Neue Holl. Dukaten geg. B . N . 7 Nb. 64 Kop. 
Vanco-Asstgn. gegen Alb. Thlr . Z17 Kvp. 

^ Rubel S i l b . M . gegen V . A. Kvp. 

B r a n d w e i n S p r e i S : 
FaßBrandw. H B r . amThor a ro Thlr .Alb. 

^ Z V r . i z — 
Geld . CourS in S t . Petersburg: 

1 Rubel Si lber gegen V . N . Kop. Agfo. 

e o b a c h t u n g e n . 

IL 09. August. 
Thermom. 
Neaumur. 

4 i t . 7 , 
19. 4 
iä. » 

Baromet- Winde . 
A n s t a n d 

d e r L u f t . 

Dienstag ^0. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Thermom. 
Neaumur. 

4 i t . 7 , 
19. 4 
iä. » 

28. so 
3t 
Zl 

W. still, 
mittelm. 

still. 

hell. 

Mittwoch t i . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

^0. 5 
20. 7 
15 0 

23. 32 
31 
30 

W. i schwach, 

still. 

hell. 

Donnerstag ts. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

11. 2 
49- 9 

Z 

25. 26 
25 
2Z 

SO. schwach. 
milte-lm. 

st.«. 

hell. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

66. Mittwoch, dcn -8"" August 1809. 

St. Petersburg, den 43. Augug. 
Allerhöchster Befehl S r . Ka iser l . Ma je -

stät, ertheilt bey der Parole zu Peterhoff. 
Den 5. August. ' 

Sc. Kaiser!. Majestät geben Cr. Kaiserl. 
Hehcit, Zcsarewitsch und Großfürsten Kons tan t in 
P i, w icwi tsch, allen Generalen, Bataillons- und 
Eskadron? Kommandeurs, sowohl für die gehaltene 
Ordnung wahrend deö Lagers zu Pererhoff, als 
auch für daö heutige Manöuvre, Ähre Zljfriedeii-
Hut zu erkennen, und verleihen den sammtlichen 
Truppen, die in den Lagern und in Garnison zu 
Peterhoff gestanden haben, Einen Rubel auf den 
Mann. Besonders geben Höchst'Sie Er . Kaiserl. 
Hoheit für die vollkommne gute Ordnung und Hal-
tung dcr Kadetten-Bataillons, und für die schnelle 
Formirullg der Lehr-Kavallerie-Eskadrons, des-
gleichen auch dem über dieselbe dcn Befehl haben-
den Adjutanten Sr . Kaiserl. Hoheit, Aesarewitsch 
und Großfürsten K o n s t a n t i n Pawlowi tsch , 
Qbvistrn im Leibgavdcregiment ju Pferde, Zandre, 
Ihre. Zufriedenheit zu erkennen. 

I m Laufe des verwichenen Juni-MonatS 
iind an auslandischen Maaren hier znr See einge-
führt und einklarirt worden, für ^2,907 Rubel, 
nnd zwar, von Russischen Kaufleuten für 1^2,772 
Rubel, von unterschiedlichen Personen für 35 Ru-
Ibel, und von Scln'tfcrn fü? 400 Rubel. Dagegen 
wurden im Laufe desselben MonatS von hier Ver-
schifft und ausklarirt, für 2 Mi«. 669,512 Rubel, 

nämlich von Russischen Kaufleutcu für 2 Mtll. 
666,L70 Rubel/ von Passagiers für 636 Rubel, und 
von Schiffern für 2^55 Rubel. 

JrkutSk, vom 16. Juni . 
Der Kiächlasche Kaufmann dcr ersten Gilde, 

Alexander Koshin, hat mit Beihülfe des Zolldirek-
tors zu Kjachta, Herrn wirklichen Ctaatsrath Wo-
nifantjew, in Kjachra ein Armenhaus erbaut, wel-
ches von den sämmtlichen Theilnehmern das Ale-
xandrowsche benannt worden ist. Die Eröffnung 
dieses Armenhauses geschah am verwichenen t2. 
Marz, dem Tage der Thronbesteigung Sr . Kaiserl. 
Majestät. Bei dieser Gelegenheit wurden von vie-
len Personen, zum Theil bedeutende, Geschenke für 
dies ArmenbauS dargebracht, worunter sich auch 
Kleidungsstücke und Viktualien befinden. 

Woronefh. 
Am t?- Januar d. I . wurde hier das Gou-

vernements» Gymnasium und die Kreioschule feier-
lich eröffnet. ES wurden bei dieser Gelegenheit 
mehrere Reden in verschiedenen Sprachen gehalten, 
Konzerte und Kantate abgesungen, und darauf die 
Anwesenden mit einem Frühstück bewirthet. Abends 
waren die Gebäude deö Gymnasiums und der 
Kreisschule erleuchtet. Am t8tcn nahmen die Klas-
sen im Gymnasium, und am t9ten in der Kreis-
schule ihren Anfang. Es wurden be» dieser Gele-
genheit von den Lehrern wieder Reden gehalten, 
und auf den Abend gab der Adels-Gouvernements-
Marschall Maskerade und Abendtafel. L)cn ni?ea 



gab die Kaufmannschaft im Hanse des Stadthaus-
tes, und den 25sten der Herr Civilgouvernenr Mit-
tagstafel und Ball. 

Skovkn. 
Am 13. D-eember deS verwichenen 1808ten 

IahreS, ward hiev die Kreisschule eröffnet. Bsi 
dieser Gelegenheit hat die Stadtgemeinde zu Skopin, 
auf Bemühung deSStadthauptesRykow/ derS^.ule 
ein gutes hölzernes HauS mit allen dazu gehörigen 
Gebäuden geschenkt, auch bestimmt, für diese Schule 
alljährlich soo Rubel, und für die Pfarrschule 
alljährlich 200 Rubel einzutragen. 

Berlin, den 15. August. 
(Nord. Mise.) 

Der Erzherzog Karl, der bereits vor einiger 
Zeit das Kommando der Armee, wegen feiner ge» 
schwächten Gesundheit niedergelegt, hat stch von 
der Armee entfernt und nach Prag begeben. Der 
Kaiser Franz hat jetzt das Oberkommando der Ar-
mee; der Fürst Lichtenstein, Erzherzog Johann, 
Bellegarde, Hitler und Chasteller werden unter 
ihm kommandiren. 

Seit gestern heißt es allgemein/ als sey der 
Waffenstillstand zwischen Oestreich und Frankreich 
aufgekündigt worden, und die ersten Feindseligkei-
ten hätten damit begonnen, daß die Ocstreicher die 
Franzosen aus dem Znaimer Kreis herausgedrängt, 
ihnen 9000 Gefangene und 48 Kanonen abgenom/ 
men. ES fehlt aber bis jetzt durchaus noch an of-
siciellen Berichten hierüber. 

Dresden, den 10. August. 
5 (Hamb. Zeitung.) 

Gestern Abend um ivUhr langte unser Kö-
nig, nebst dessen Gemalin und Prinzessin Tochter, 
unter dem Geläute aller Glocken und dem Donner 
>eS GelchützcS, in der hiesigen Nestdenz wieder an. 

München, vom 2. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Das biestge Ober. Postamt trifft bereits Ver-
fügungen, um die direkteKommunikation mitJta-
Zien wieder herzustellen. Schon folgende Woche 
soll die erste Post über Jnspruck nach Matna abge-
hen. 

Um bey den ausserordentlichen Bedürfnissen 
jtS Staats die Königlichen Unterthanen nicht mit 
einer Kriegs-Auflage zu belegen, ist durch eine 
Königliche Verordnung vom 2osten July die Er-
hebung eines allgemeinen Land - SlnlehenS ausge-

schrieben. Die VanquierS geben jeder zu der An-
leihe 6000 Fl. lc. < 

München, den z. August. 
(Hamb. Zeit.) 

Sobald der vierte Artikel deS Znaimer Waf-
fenstillstandes in Tyrol bekannt wurde, beschloß die 
sogenannte Schutzdeputation, oder dcr LandeSauS-
schuß in Jnspruck, allen Widerstand aufzugeben. 
ES ergiengen von derselben an alle Mannschaften, 
durch welche die engen Passe besetzt waren, der Be-
fehl/ die weiße Fahne aufzustecken. So wurde der 
Paß Strubb, dcr Loser, der Luftenstein und Hirsch-
büschel übergeben. Die Besatzungen lieferten die 
Gewehre ab :c. Die Verschanzungen werden de-
molirt. Man hat Grund zu hoffen, vaß ganz Ty ' 
rol stch friedlich unterwerfen werde. Die Baier« 
schen Truppen beweisen Menschlichkeit und Scho-
nung/ und begnügen stch damit, die Landschaften 
zu entwaffnen. 

Vom Main, den Z. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der letzte Aufstand im Unter-Jnnthale hat-
te schreckliche Folgen. Nebst Schwaz sollen noch 
Dörfer in ihren Ruinen liegen. Von dort bis 
Knffstein und dem Paß Strubb, will man ganz« 
Spaliere gehängter Bauern gesehen haben. ^ 

Vom I n n , den 3. August. 
Es heißt, daß der Fürst Dietrichstein an die 

Stelle dcS Grafen von Stadion an die Spitze der 
auswärtigen Angelegenheiten von Oesterreich ge-
stellt sey. 

Das Gerücht, daß die Kaiserin von Oester-
reich gestorben sev, hat stch nicht näher bestätigt. 

Vom Nheinstrom, vom 24. July. 
(Hamb. Jeitnng.) 

ES bestätigt stch, daß eine neue Kolonne von 
Truppen/ die nach Süd Deutichland aufbrechen 
sollte/ Gegenbefehl erhalten hat und bis vorläufig 
auf dem linken Rheinnfer KantonnirnngS-Quar-
tiere bezieht. 

Man spricht von wichtigen StandeSerhöhnn-
gen, die bcy dem Frieden blkannt gemacht werden 
sollen. Einem Gerüchte infolge, durfte unter An^ 
derm der Fürst von Neufchatel, dcr bewährt-
Freund und Gefährte des Kaisers/ die Souverai-
nität eines bedeutenden Landes erhalten. 

Wien/ vom 27. July. 
(Hamb. Zeitung 

Der Stadt Wien stnd nun Millionen 
Franken Kontributionen auferlegt wnten, wovon 



2 Millionen sogleich zu bezahlen sind. Die Bür-
gerschaft und Stände haben Deputlrte an den Oest' 
reichischeu Kaiser abgesendet, um ilun um Zu-
schuß zu bitten. Emc>v^ilrn wird die erste Rata 
anlehensweise aufgebracht. Die Banco » Papiere 
gehen ieht sehr hoch, zu 82. Man spricht davon, 
daß der Friedens. Kongreß sich nun zu Oedenlmrg 
versammeln solle. Unterdessen spürt man im rag^ 
lichcn «eben nicht die geringste Stockung. Man 
zahlt den Arbeitern auf dem Laude Z bis 5 Gul-
den' täglich, kund kann nicht genug austreiben. 
Dreihundert bis fünfhundert Weiber und Kinder 
sind täglich in dcn Redoutensälen und den ansto-
ßenden Burggängen, mit Charpiezupfen beschäm 
tigt-, erstere erhalten i Gulden, letztere 30 bis 4o 
Kreuzer. DaS Anstehen um Brodmehl hat aufge. 
börr. Der Prater und die Stadtwalle ertönen vsn 
Musik, und wimmeln von Spaziergängern; die 
Theater sind gedrängt voll. Gaukler, Taschenspie« 
ler, erlustigen den müßigen Haufen des Sonntags. 
Aber auch leidige Spekulanten kommen zum Vor-
schein ; dahin gehören eine Rouge - und Noirra-
fel, — und Madame Bernard aus Berlin mit ih-
rem Gynöceum. 

Wien, vom 29- July. 
(Hamb. Zeirung.) 

Ausser den schon früher und ohnlängft aus« 
geschriebenen Requisitionen, sind abermals 100,000 
Ellen Tuch, eine große Menge, gebleichter nnd 
ungebleichter Leinewand und vieles Leder ausge-
schrieben worden. Gestern ist von der Nieder-Oest-
rcichischen Regierung ein gezwungenes Darlehn zur 
Bestreitung der an die Französische Armee zu ent-
richtenden Kontribution ausgeschrieben worden. 

Gräz, den 27. Ju l i , 
(Hamb. Zeit.) 

Die Provinz Steiermark muß 6000 Centner 
Waizen und 6000 Centner Roggen so schleunig als 
möglich in die Magazine der Kaiserl. Franz. Armee 
nach Wien liefern. Auch muß die Provinz Steier-
mark für die Bedürfnisse der Kaiserl. Franz. Armee 
folgende Artikel nach Wien liefern : 28/750 Ellen 
Tuch zu Kapot-Röcken; 22,306 Ellen blaues Tuch; 
1188 Ellen scharlachfarbnes Tuch; 19/Z50 Ellen 
weißes Tuch; 45/229 Ellen weißen KadiS; 39.18 
Ellen blauen KadiS; 24,285 Ellen Futterleinewand; 
1277 Ellen ungebleichte Leinewand; 38,333 Ellen 
Leinewand zu Hemden; sv,4oo Pfund Knhledcr für 
Patrontaschen; 33,000 Pfund Ochsenleder; 5720 
Filze; 13,200 in Alaun gegerbte Kalbfelle. 

AuS Mahren, vom 1. August. 
Dem Vernehmen nach, hat der Erzherzog 

Karl das Kommando der Armee wegen seiner ge-
schwächten Gesundheit niedergelegt, und der^urst 
Johann Kichtcnstcin dasselbe ad inrerim übernom« 
men. I n dcr vom Erzherzoge Karl erlassenen An-
zeige an die Armee/ heißt e6 unter andern: Es 
freue ihn, einem so vortrefflichen General daSKom* 
mando zu überlassen/ der die Armee zu neuen 
Thatcn fuhren werde. Die Armee, die ausser den 
Ungarn und dcr 5ten Reserve aus 2^7,000 Mann 
stark angegeben wird, ha! ibr Hauplquarlier zu 
Cremsier, wo daS Centrum ist; der rechte Flü-
gel stand bey Ollmütz, und der linke bey Holitich. 
Unter dem Kaiser kommandiren: dcr Fürst Kich-
tenstein, Erzherzog Johann, Hiller, Cbasteller ts. 

Von der Donau / vom 29. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die von Französischen Truppen besetzten 
Theile der Oesterreichischen Monarchie sind: 

Q-Meilen. Einwohner. 
Niederösterreich - - mir 572 und 1/700,000 
Steyermark « - - — 39s — 852,000 
Karnthen - - - — 190 280,000 
Krain mit dcr Grafschaft 

Görz und dem Gebiete 
von Monfalcone - — 254 — 622,00» 

Triest - - - - - 2 — 300,00 
Salzburg u. Berchtesgaden — 179 — 135,000 
Fiume - - -
Vsn Mähren ungefähr - — 450 — 500,000 
Bon Gallizien - - — 2000 — 4,000/000 
Von Ungarn: 

-») der westl.Theil von der Preßburger 
Gespannschaft mit Einschluß der Stadt 
Preßburg/ 

b) die Wieselburger'Gespannschast, 
c) die Ocdenburger Gespannschaft, 
<Y die Eisenburger Gespannschaft/ 
°) ein Theil der Raaber Gespannschaft 

mit dcr Stadt Raab. 
Zusammen 530,000. 

Zusammen genommen begreifen also Diese 
Lander 8 Millionen 475,600 Einwohner, nnd ebne 
die Ungarschen Gespannschaften, deren Flächen-
inhalt sich nicht bestimmen läßt, 3775 Quadrat-
mellen. Die ganze Oesterreickische Monarchie um-
faßte aber nach Liechtenstern vor dem Ausbruch des 
Krieges 10936 Quadratmeilen und 24 Millionen 
900,4vo Einwohner. Vergleicht man nun diese 
Zahl mit den eben angegebenen, so ergiebt sich, daß 
die von den Franzosen besetzten Lande weit üVel 



«in Dritthcil der Oesterveichischen Monarchie aus' 
machen. 

Die wichtigsten Städte in dksen Provinzen 
sind: Wien mit 7000 Häuser» und 220,000 Ein' 
wohnern; Linz mit 18,700 Einwohnern; Gräh mit 
30,000 Einwohnern; Klagenfurth mit 10,000 Ein-
wohnern; Lerbach mit 11,000 Einwohnern; Trieft 
mit i-j/60» Einwohnern z Salzburg mit 9200 Ein-
wohnern ; Brünn mit 21/000 Einwohnern; Lem-
berg mit.?3/i00 Einwohnern; Krakau mit 2S,000 
Einwohnern; Preßbnrg mit 26/900 Einwohnern) 
Oedenburg mit 12,000 Einwohnern; Raab mit 
10,700 Einwohnern. — Zu bemerken ist hierbcy 
noch, was Ungarn betrifft, daß hier grade die 
besetzten Gegenden zu den angebautesten, und an 
Getreide, Wein und Schlachtvieh fruchtbarsten 
Theilen dieses Königreichs gehören. 

Kassel, dcn 5. August. 
Der Minister deö Innern hat an den Herrn 

Niemeyer, Direktor der Universität zu Halle, fol-
gendeS Schreiben erlassen: 

Mein Herr. Ich habe dem Könige den Be-
richt vorgelegt, den Sie mir über das Betragen 
der Sludirenden in Halle, bei dem Durchzuge dcr 
B a n d e deS Herzogs von OelS, abgestattet haben. 
Sc. Majestät haben mir befohlen, Ihnen Aller-
höchst-Dero Zufriedenheit mit der gesitteten Den-
kungsart zu erkennen zu geben, wovon diese jungen 
Leute bei dieser Veranlassung einen VcweiS gege. 
hen haben. Dnrch die Ruhe und Ordnung, worin 
sie sich verhatten, haben sie gezeigt, daß junge Leu-
te von Erziehung und von Grundsätzen dcr Ehre, 
nie mit roher Jugend verwechselt werden dürfen, 
die ehemals wohl auf einigen Universitäten sich alle 
Arten von Exccssen erlaubten, und eine Ehre in 
Ausschweifungen suchten. Sie haben die Erwar> 
tung derer beschämt, die sich vielleicht schmekchel» 
ten, sie von ihrer Pflichtzu entfernen, und sie die 
Ehrfurcht vergessen zu lassen, die sie der bestehen-
den Regierung und dem Monarchen schuldig sind, 
der ihren Studien seinen Schutz verleihet. 

Der König wird sich mit Vergnügen ihres 
guten Betragens erinnern, und ihnen gerne Be-
weise seiner Wohlgewogenheit geben. — Empfan-
gen Sie die Versicherung meiner ausgezeichneten 
Achtung. 

tUnterz.) Der Minister v. WolffrM. 
Bremen, vom 1 0 . August. 

(Hamb. Zeüung.) 
Die Unruhe, in der wir seit einigen Tagen 

schwebten, ist nunmehr vorüber. Der Herzog von 

Braunschweig-Oels hat sich am ?ten gegen Abend 
zu Bräcka und Elsfleth an dcr Weser eingeschifft. 
Er bemächtigte sich zu dem Ende aller auf der 
Weser liegenden Schiffe, deren Ladungen zum " 
Theil ins Wasser geworfen wurden. Die Pferde 
des Korps sind auch sehr wohlfeil verkauft, zum 
Theil unentgrldlich weggegeben worden. Der 
Herzog selbst hat ein Amerikanisches Schiff bestie-
gen. Die am 7ten hier eingerückten Westfäli-
schen Truppen brachen am 8tcn in der Frühe nach 
Delmenhorst auf. Der General Rendel ist ge-
siern hier durchgereist. An seiner Stelle wird der 
von Kassel gekommene General de BongarS, das 
Kommando über die Westfälischen Truppen an-
treten, die heute hier wieder eingerückt sind, nnd 
morgen nach der Elbe gehen. Hier werden 4000 
Mann Dänen, die in der Gegend von Bremer-
lehe waren, erwartet. ES sind diesen Truppen 2 
Schiffe mit Bagage und einiger Mannschaft von 
dcn Oelstschen Truppen, in die Hände gefallen. 

Niederelbe, vom 11. August. 
Neuern Nachrichten zufolge, ftllte^am ?ten 

dieses zu Raab eine Zusammenkunft hoher Pevso» 
nen Statt haben, in deren Folge die Hoffnung 
deS Friedens sehr bestärkt wird. 

Bremen, vom 10. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Vortrab der Westfälischen Truppen, 
unter dem Obersten von Borstel, war vorgestern 
Nachmittags, bis Elsfleth gekommen; allein die 
Einschiffung des Oclesischcn Korps war bereits einen 
Tag früher vor sich gegangen. Letzteres hatte seine 
Munition, Pulperwagen u. s. w. in den Strom 
versenkt. Alle Seeleute zu Elsfleth und in dcr 
Gegend waren von demselben gepreßt worden und 
auch viele Landleute wurden mit Gewalt an Bord 
der Schiffe geholt, um Dienste auf denselben zu 
thun. Der Herzog selbst war am 7ten des Mor-
gens um 8 Uhr, mit mehreren Offiziers auf einem 
Amerikanische» Set iffe abgesegelt und hatte die 
Englische Flagge aufgesteckt. Auf den zwey von 
den Dänischen Truppen genommenen Fahrzeugen 
befanden sich S7 Mann, worunter ein Sekretair ! 
des Herzogs, auch ein Reisewagen deS letztern und ! 
andre ihm gehörige Effekten. 

Frankfurt, den ä. Angust. 
(Hamb. Zeitung./ ^ 

Der gestern in dcr Nacht hier eingetroffene j 
General von Funk brachte ein sehr schmeichelhaf- -
tes Schreiben Sr. Majestät, des Kaisers Napo-
leon, an Se. MaieM, dcn König von Sachsen. k 



Warschau, vom 3- August. 
Die hiesige letzte Zeitung liefert die am 1?. 

V. M. zu Wienjawsa an der Gränze der Bukowi-
na zwischen dem Pohlnisckcn Obersten, Grasen v. 
Ryszezewski, und dem Oesterreichische» General 
Büking, der sich mit seinem Korps zu Gefange-
nen ergeben mußte, geschlossene Kapitulation, wel» 
che in acht Artikeln besteht. Unter andern Arti-
keln enthält der 2tt Folgendes: daß VaS Oester-
reichische Korps weder wider die Pohlen noch ihre 
Allnrte, während des ganzen FeldzugS kämpfen 
könnte, und daß alle Kanonen, Gewahre, Ammu« 
intisn und Kriegs-Effekten den Pohlen übergeben 
werden. Die Oestcrreicher behalten nur sovEtnck 
Flinten mit Patrontaschen. ^ . 

Dieser Oberst meldete dem hiesigen KnegL* 
Gouverneur, General von Kamienjecke, auch un-
term tZten v. M . aus dem Lager bey Micnjawka, 
daß er auch das Oestcrreichifche Korps zv(w Mann 
stark, unter dem Feldmarsäiast-Lieutenant Meer-
seld, dnrch eine Abcheilung seiner Truppen bey 
Pvdhayce azrgnifen ließ, und hoffe, daß nächstens 
den Feind das Loog des Generals Büking treffen 
werde. 

Stockholm, vom 23. July. 
(Hamb. Zeit.'» 

Künftigen Montag wird dcr Ambassadeur, 
Varon von Stedingk, seine Reise nach Rußland 
antreten, un« Unterhandlungen anzuknüpscu. 
- Amsterdam, vom 8. August. 

(Hamb. Zeit.) 
Man vernimmt, daß die Stadt Vließingen 

sich noch am 5ten dieses hielt. Die Franzosen per-
theidigten stch daselbst ans daS tapferste und hatten 
noch Verstärkungen von Bredens erdalten. Äie 
Englischen ScMs waren Vließingen noch nicht 
Vasstrl; bloß einigen Kanonierschalnppen war eS 
geglückt, durch Begünstigung der Nacht vorbey zu 
kommen. Wie man vernimmt, marschiren sowohl 
aus dem Innern Frankreichs, als aus dcn benach-
barten Departements Truppen bev Tausenden her-
an, und auf den Landstraßen von Paris nach Ant-
werpen wimmelt es von Soldaten. Zn unserm 
Lande geht es eben so. Die Truppen, die sich auf 
dem Helder befanden/ werden auf Wagen nach 
Bergen op Zoom gebracht und die in den verschie-
denen Lagern standen, stnd nach dem Departement 
von Vraband auf dem Marsche.̂  Auch sollen die 
Regimenter in Deutschland zurückkommen. 

Zu Bergen op Zsom stnd die Schleusen ge-
öffnet tvvkdetU 

Ein Königs. Dekret verordnet, daß die be-
waffnete Vürgermacht der Hauptstadt in 3 Regi» 
menter, icdes von 4 Bataillons, eingetheilt werden 
soll. Jede Kompagnie soll jZo Mann stark seyn. 
Es' sollen daraus Freywillige gezogen werden, die 
ein Korps d'Elite bilden und auö demselben soll 
wieder ein Kavallcrie-KorpS formirr werden. Diese 
gesammte Bürger,nacht soll zur Verteidigung dcr 
Hauptstadt und der Linie dienen nnd soll nirgends 
anders gebraucht werden. 

Ein andres Dekret dehnt die Organisation 
der bewaffneten Bürgermacht auch ans die Städte 
Haarlem, Leyden, den Haag, Rotterdam, Dordrechr, 
Herzsgcnbusch, Breda, Bergen op Zoom, Eteen-
bergen, Willcmstadt und Gertruidenbnrg aus. 

Ein anderes Schreiben aus Amsterdam, 
vom 8. August. 

(Hamb. Zeitung.) ^ 
Die Engländer finden dcn kräftigsten, für 

Franzosen und Holländer ehrenvollsten Widerstand. 
Dcr tapfere General Monnet hält sich fortdauernd 
in Vließiiigen, und zu Antwerpen stnd ebenfalls 
die nachdrücklichsten Maaßregeln zum Empfange 
deö FcindeS getroffen, wenn er cS wagen sollte, 
davor zu erscheinen. Von allen Seiten strömen 
Truppen zur Vcrthcidigung herbey. 

Aus einem Schreiben aus Amsterdam, 
vom 9. August. 

(Hamb. Zeitung.) 
. ES ist schwer, über dic serncrn Pläne des 

Feindes ein.Urtheil zu fassen. Ein Theil seiner 
Macht bestndct stch auf den Inseln Walcheren, 
Schomvcn und Zuydbevcrland. Man sagt/ daß ste 
5 Land »und See-Divisionen haben, von welchen 
eine am ätcn und 5tcn August eine mehr nörd-
liche Bestimmung erhalten sollte. ES stnd Ge-
fechte vor Berg op Zoom nnd auf der Seite von 
BuyökcnS gewesen̂  also auf beyden Ufern der 
Scheide. 

Die Engländer Haben eine Proklamation an 
die Antwcrper erlassen. 

Das abermals verbreitete Gerücht, daß 
Vlteßlngcn kapitulirt habe, ist ungcgründct. Ge-
neral Mannet vertheidigt sich fortdauernd aufs 
tapferste. 

Paris, vom August. 
(Hamb. Zeitung.) 

^ 22sien Luly ward zu Antwerpen mit 
ö Kcyerllchkeiten dcr Grundstein zu dem gros-

durch den Hrn. Staatsrats 
>^ . la l t ve r , Genera!.Direktor der Brücken und 



Chausseen, gelegt. Dies Vaßin wird 60 Linien-
schiffe und 30 Fregatten enthalten können. 

Zn FenestrcllcS hat cö am 24stcn Aul» ge> 
schncyer. 

I m Depot zu Nancy waren am M e n J u l y 
zwey gefangene Generale, der Herzog von Grena-
da und Don Ludwig Diagues/ angekommen. 

Man trifft hier bereits Zurustungen zu dem 
Feste am 4S. August, welches das prächtigste wer-
den soll, was hie? je gesehen worden. Mau hofft, 
der glückliche Friedensschluß, die Gegenwart des 
Monarchcn und die Rückkehr eines Theils unserer 
Krieger, werden diesem noch unen höhcrn Glanz 
verleihen. — Von Bayonne wird gemeldet, daß 
Herr Antoine, Neveu dcr Königin von Spanien, 
und Herr FranSceschi, Generaladjutant deö Kö-
nigs und Schwiegersohn des Generals Mathieu 
Dumas, in die Hände dcr Insurgenten gefallen, 
und nach Cevillq geführt worden stnd. 

Straßburg, vom 2-j. July. 
f Hamb. Zeitung.) 

Seit Bekanntmachung deS Waffenstillstan-
des, haben die Absenkungen der Truppen auf daS 
rechte Rbeinufer arößtcnthcils aufgehört. 

Unsere Nationalgarde ist, so wie der Aus-
schuß dcr Kohorten, noch immer in Aktivität; er-
stcre versieht den Dienst in der Citadelle. Deta-
schemcntS dcr Kohorten deS NiederrheinS besetzen 
das Fort von Kehl, wo an dcn Feft»ngSwerken un,-.̂  
unterbrochen fortgearbeitet wird. 

Madrid, vom 22. Juny. 
(Hamb. Zeitung.) 

Se. Majestät, dcr König, hat folgendesDe-
krct erlassen: 

„Alle Einwohner der Städte und Dörfer 
Spaniens, welche Söhne unter den Insurgenten 
haben, sollen der Armee Sr. Majestät so viele 
Mahner stellen, als ste Sohne in der feindlichen 
Armee haben, oder auch dem Königlichen Schah? 
eine den Vermögens»Umständen eines jeden ange-
messene Summe Geldes bezableu. Diese Kontri-
butionen stnd in drey Klaffen eingerkeilt, näm-
lich: Diejenigen,' welche drey tausend Dukaten 
Einkünfte hahcn, sollen für jeden zu stellenden 
Mann eine Summe vsn 12,000 Realen zahlen; 
die, welche 2von Dukaten Einkünfte haben, müs-
sen 6000 Realen, und die, deren Eiilkommen 
nicht über tovo Dukaten beträgt, dem Schatze 
3000 Realen befahlen. Alle diejenigen, welche 
weniger als ivnv Dukaten im Vermögen haben, 
werden arrctirt, und nach Frankreich geführt, wo 

ste so ^ lange bleiben sollen, bis ihre Söhne die 
Parthey der Insurgenten verlassen, in ihre Städte 
und Dörfer zurückkehren, und stch der Obrigkeit 
überliefern. Die ältesten Brüder und die Vor-
münder sind mit in die Verordnungen dieses De-
krets begriffen, welches auf die jüngern Brüder 
nicht in Anwendung zu bringen ist." 

London, den 29. Zuli . 
(Ueber Frankreich.) 

PortSmouth, dcn 25. Jul i . 
„Heute gicngen Linienschiffe von hier un-

ter Segel. Diese Schiffe enthalten gegen ij,000 
Mann Truppen, und machen einen Theil dcr Ek-
pedition aus." 

Die Expedition ist nunmehr nach Jeeland te. 
abgeselt. Die erste Division der abgesegelten Ex-
pedition wird von Hein Linienschiff Superb, Admi-
ral KeateS, und von der Fregatte Clyde, Commo-
dore Owen, begleitet. Das Linienschiff Venerable, 
worauf stch der Graf Chatham befindet, wird von 
Si r Richard Strachan kommandirt. Auch Si r 
Home Popham befindet stch am Bord. Die Expe-
ditisn ist in s Abtheilungen gesegelt. 

Gestern ist endlich die große Expedition, de-
ren Absegeln widrige Winde verzögerten, U5ter 
Segel gegangen; ste besteht aus 36 Linienschiffen, > 
96 Fregatten, Schaluppen, Kanonenböten und 
Bombcnfahrzcugen; ausserdem aus 200 KanoneN-
böten mit einer Karonade. Die Einschiffung der 
Truppen erfolgte so schnell, daß in Zeit von 5 Stun-
den 1 ,̂000 Mann am Bord waren. Die Küsten 
waren von Tausenden von Zuschauern bedeckt, die 
von Oxford und andern Theilen deS Reichs dahin 
gekommen waren, so daß in den Wirthshäuscrn 
dcr Gegend picht unterzukommen war. Die Ge-
sammtzahl der eingeschifften Truppen mit den See. 
lcuten wird zu 90.000, und ohne dieselben zu 
S»,ooo Mann angegeben. — Ehe die Expedition 
abgiexg, nahm unter andern Lord Castlereagh sie 
in Augenschein. Der Kommandeur, Graf von 
Chatam, segelte am Bord des Venerable ab. — 
Das gesammte Mil i tair , welches stch, mit Ein-
schluß der Invaliden, auf der Insel Walcheren be-
findet, wird in unfern Blättern nicht über Znoo 
Mann angegeben. — Bey dem Versuche dcr Eng« 
ländcr, Barcellona vo« der Seeseite anzugreifen, 
hatten zwar die Spanier einen Angriff zu Lande 
versprochen, aber nachher keinen einzigen Schuß 
gethan. Die Engländer hatten mehrere Todte und . 
Verwundete. — Si r Arthur WellcSley hat stch mit 
dem General Cuesta vereinigt. Am isten Juny 



h-tte General WelleSley fein Hauptquartier zu 
AbranteS. — Zu Kadix ist am iLlen Juny ein 
Ccdiff von Lima mit einer reichen Ladung an 
Geld und Maaren angekommen. Auch hatten daS 
Linienschiff San Fulgenzie nnd die Freaarre Astrca 
10 Millionen Piaster eingeladen, um nach Kadix 
zn »egeln. Marquis WelleSlci ist als Gesandter 
am Bord des Donnegal von 80 Kanonen, von 
PortSmouth nach Kadix abgesegelt. Seit dem 
sbsten wird daselbst am Bord dcS Gladiator, 
Kriegsgericht über Admiral Lord Gambier, wegen 
seines Betragens in Hinstcht deö Angriffs der fcmd-
lichen Flotte auf der Rhede von Basque, ge-
halten. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Alle nach Antwerpen aus Halland gebrachten 

Kolonial-Maaren müssen wieder fortgeschaft wer-
den. . 

Als Beispiel der unter der Spanischen Kauf-
mannschaft herrschenden Redlichkeit, wird ange-
führt, daß im brennenden Saragossa die edlen 
Arragonier eher dir ihnen in Kommission gegebenen 
Sächsischen Leinen:c. Maaren retteten, als ih-
re eigene Habe. Anch zu Kadix, Korunna, Bil» 
bao, bewies man gleichen Edelsinn. — 
Der B r i t t i s c h e See - Kap i t a i n e Lord 

Cochrane. 
Unter diesem Titel liefert eine Hamburger 

Zeitschrift folgenden wörtlich abgedruckten Aussatz-
Der Kapitain Lord Cochrcme ist ein Neffe des 

Admirals Sir Alexander Cochrane, welcher noch 
vor Kurzem die Englische Flotte in den Westindi-
schen Gewässern kvmmandirte, und Martinique 
und die Inseln SaintS eroberte, l 

Wie dcr berühmte Sir Sidney Smith, zeich-
uete sich Lord Cochrane bereits in früher Jugend 
durch ein tapferes Verhalten auf eine besondere 
Weise aus, und vor Kurzem machte er sich durch 
eine Tbat berühmt, die zn den kühnsten undmuth» 
Vt listen im Seedienst gezahlt werden dürfte. 

Ein Theil derBrcstcr Flotte lief bekanntlich 
im April dieses Jahres aus, und nachdem sie ver-
geblich die Eskare von l'Orient an sich zu ziehen 
bemüht war, lief sie in die Rhede deö VaSqucs 
ein, nnd legte sich unter dem Schutz der Insel 
Aix vor Anker. Die Ursache dieser Bewegung, 
die glech Anfangs in Frankreich selbst für sehr feh-
lerhaft gehalten ward/ ist nie bekannt geworden. 
Tic C-n^nder beschlossen sogleich, die Franzust-

sche Flotte in ihrer gefahrlichen^Lage anzugreifen 
und die Kanalflvtte unter Lord Gambier blockiere 
zuförderst jene Rhede, biö alte Zurustungen zlt 
dem grossen Schlage, den man beabsichtigte, vol» 
lender waren. 

D^r junge Lord Cochrane bot sich mit selte« 
ner Hiiuicbiim, seiner seihst freiwillig an, die Orc. 
ration dcr Feuerschiffe, Hollenmaschienen und dc:i 
ganzen Apparat dcr schrecklichen ZerstöhrungsmiUet 
persönlich anzuführen. Er selbst bestieg das Haupt--
explosions Schiff; auf dieses hatte man beinahe 
2500 Fäßchen Pulver, jedes von 800 Gallonen, 
oder Z2,()00 Englische QuartS gebracht. Ueberdic' 
sen furchtbaren Vorrath wurden 3 bis ^00 gefüllte 
mir Feuerrohren versehene Bomben - Carkass' .-, 
und drei bis vier tauiend Handgranaten gelegt. 
Die Fässer waren mit Ankertauen aneinander be-
festigt, durch Holzkelle zusammengezwängt, und 
dcr Zwischenraum mit nassem Sande ausgefüllt-
Durch dieses Zusammenpressen mußte dcr 
stand verstärkt und die Explosion um so schreit'!^ c? 
werden. 

Nur von einem Lieutenant und äder en^h'os. 
sensten Matrose» begleitet, befand sich nun 
Cochrane auf diesem ungeheuren Werkzeuge dcr 
gräßlichsten Zerstörung. Nachdem sie das k s ^ l -
werk Hey der Insel Aix, welches die Französtl'chc 
ESkadre vor dcr Annäherung einer feindlichen Flot-
te schützen sollte, zersprengt hatte, segelte der 
Lord mir seinem ExplosionS Schiffe gerade auf die 
Französische Linie zu. Je näher es kam, desto 
drohender war die Gefahr, der er sich auSgejetzr 
halte; denn Französische Landbatterien auf der 
Insel hatten ihre Röste fertig, und waren bereit, 
ihn mir glühenden Kugeln zu empfangen. Der 
Wind blies überdies äußerst heftig, so, daß di? 
Fluth gewaltsam aufströmte. Die Französtschen 
Schiffe schössen, sobald die Signalt fürFeuerschifft 
gegeben wurden, nun auch auf das immer mehr 
herannahende Schiff des Lord Cochrane, aber mit 
eben so geringer Wirkung, als die Landbatterien, 
und kappten dann gleich ihre Ankertaue. 

Nachdem Lord Cochrane den Französischen 
Schiffen so nah als möglich gekommen war, besah! 
er seiner kleinen muthvollen Mannschaft, ein klcr' 
nes Boot zu besteigen; er selbst zündete mit eige-
ner Hand die Brandröhre an, und erst dann folg-
te er ihr. Die Einrichtung des Zünders war ss 
getroffen, daß er der sich entfernenden Mannschaft 
^5 Minuten Zeit gewährte, um sich aus dem er-
sten Wirkungskreise der Explosion heraus zu arbet° 



Mein durch die Heftigkeit des Windes ward 
daö Abbrennen des Zünders beschleunigt: indeß ge-
lang es dem Kavitain und seinen Leuten durch ric-
ftnmäßige Anstrengung doch/ sich ihrem Ziele i.m 
6 Minuten früher, als anfangs berechnet worden 
war, zu nähern; und in demselben Augenblick 
brach auch eine der fürchterlichsten Explosionen aus, 
die je durch menschliche Kunst bewirkt worden war. 
äo0 Bomben und 3000 Granaten stürzten mit ei-
nenmale, einem Metallregen gleich, herab, und 
der Schlag erschütterte Land und Meer auf eine 
geraume Zeit. 

Die Mannschaft in dem kleinen Fahrzeuge 
war nun zwar gegen Wind und Fluthen kämpfend 
in einer solchen Ferne von derScene dcr Zerstörung, 
um vondenumherstiegcnden Brandmalerialicn nicht 
erreicht werden zu können, aber die übermäßige 
Anstrengung kostete doch dem Lieutenant, dem un-
verzagten Begleiter des Lords Cochrane, das Le-
ben. Entkräftet sank er zu Voden, und die von 
allen Seiten in daF Boot hereinschlagenden Wellen 
gaben ihm den Tod. Zwey Matrosen waren eben-
falls so erschöpft worden, baß man an ihrem Auf« 
kommen zweifelte. Nur Lord Cochrane selbst blieb 
stark genug an Geist und Körper, um, sobald er 
sein Schiff (l'Jmperiecusc, vormals eine Französi-
sche Fregatte,) wieder bestiegen hatte, sogleich zum 
eigentlichen Angriff auf die F r a n z ö s i s c h e n Schiffe 
zu schreiten. Noch während einer ganzen Stunde 
befand er sich allein auf den» Kampfplätze, .in wel-
cher Zeit er nach einem kurzem Gefechte die Cal> 
eutta, vormals' ein Englisches Schiff von so Ka-
nonen, nahm nnd vexbrannte. 

Es ist hier nicht der O r t , eine Beschrei-
bung der schaudervollen Scenc zu liefern, die nun 
folgte. Der Angriff der Engländer auf die Fran-
löstsche Flotte in der Rhede des Basques, gehört 
zu den merkwürdigsten Ereignissen in den Seekrie-
gen; und wenn einst die Zeit kommt, wo alle die 
hierzu erforderlichen Materialien frey benutzt wer-
den können, wird auch dieses Blatt der Geschich-
te gefüllt werden, wie so manches andere, daß 
jetzt noch leer bleiben muß.—Der Englische Brand-
Apparat that zwar nicht ganz die Wirkung, die 
man davon erwartet hatte, allein die Französischen 
Schiffe wurden doch in der Folge desselben theils 
vernichtet, theils mußten sie sich sehr beschädigt 
an die Küste, oder in die nahe Charenre retinreu. 
Wir wollen vor der Hand nur noch einige Worte 
über Lord Cochrane hinzufügen. ES gereicht ihm 
hauptsächlich zum Verdienst, daß er sich cben ss 

thärig Key der Rettung der Feinde, als Key dem 
Angriff auf dieselben zeigte. Als eilt besonderer 
Charekterzug dieses Englanders, der eine Stunde 
vorher nur auf die augenblickliche Zerstörung gan-
zer Mcnschenschaaren ausging, verdient angeführt 
zu werden, daß/ als er die Mannschaft von der 
Dille de Varsovie, einem Französischen Linien-
schiffe von 84 Kanonen, das von den Franzosen 
selbst in Brand gesteckt ward, wegbringen ließ, er 
sogar nicht zugeben wollte, daß ein wimmernder 
Hund zurückgelassen würde; „er selbst, heißt eS 
bcy d?m Englischen Bericht-Erstatte?, nahm den 
kleinen heulenden, nun aber vergessenen Günstling 
in feine Arme und brachte ihn davon." Sehr gros-
nuithig benahm er sich auch gegen den Kapitain 
eines Französischen 74 KanonenschiffeS. Ale dieser, 
ihm seinen Degen überreichte, jammerte cr dadcy, 
daß sein ganzes Eigenthum auf seinem brennend 
Scbiffc nun ein Raub der Flammen würde. So-
gleich bestieg Lord Cochrane ein Boot mir seinem 
Gefangenen, in der Absicht, ihm noch einen Thcil 
seines ^igenthumS retten zu können: aber da sie 
bey einem andern brennenden Französischen Linien-
schiffe vorüber fuhren, giengen gerade dessen gela-
dene Kanonen loö, und eine Kugel tödtcte den 
Französischen Kapitain an Lord Cochrane'S Seite, ^ 
und beschädigte das Boot ss sehr, daß es vsllWa5 
scr wurde und die Mannschaft sich nur mitdergröß-
ten Anstrengung zu retten vermochte. , 

Gencralfeldmarschal!-Lientcnant d'Ztspre ist j 
an seiner am 5ten Zulu erhaltenen Wunde gestor- ^ 
den, und den 8. zu Brünn beerdigt worden. -

Der General Am Ende ist, nach der Brüs- ; 
seiet Zeitung, ein Mann von 45 Zabren. Er ist ^ 
ein geborner Preuße. Sirn P.Ue^ ging nach dem ' 
7jährigen Kriege in Oesierreichische Dienste über. ^ 
Er ward in der Akademie zu Neustadt erzogen, t 
diente, wie erste verlassen hatte, als Unter-Lteu- f 
tenant iu dem Infanterie - Regiment- Clairfair, i 
blieb in dieser Charge bis zum Kric.ie. den Joseph ^ 
der Zweite den Holländern wegen Eröffnung der j 
Scheide 1786 erklärte, reifere daraus v-n Ant- ^ 
werpen nach Wien, wo ihn der Geilere,! Clairfait, j 
unter seine Adjuvanten aufnahm. Seit der?cit ist j 
er immer bey diesem General in den Kampagnen 
von 1792, 9>Z und 9^ gewesen, und ward nach j 
dessen Tode in das Regiment der Chasseurs von t 
Odonell verseht, dessen Obristcr er war. j 

(Hierbfy eine Beilage.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 66. 

Dem Zonrnal de Varls zufolge, l«atte der' 
Erzherzog Karl in einem Tagesbefehl vom 27. An-
ny der Ungarischen Aisurrektion sein M i ^ rgnü» 
gen über ihr Betragen, besonders in der Schlacht 
bey Raab, zu erkennen gegeben. Sie sey auf eî  
ne so teltsante Weise gewichen, die den Glauben 
errege, daß Anführer wohl wenig von der 
Kri>e, worin sich gegemvaetig die Ocstcrreichische 
Morarchi bestnde, durchdrungen seyn müßten. 

Gericht l iche Vekanntmachunae n. 
Da die Stelle deL diesigen Sradr - Muster 

erlediget worden und wieder besetzt werden >vll, 
so werden von Einem Edlen- Rache der Kaiser!» 
Stadt Dorpat diejenigen, die dieses Amr zu. über" 
nebmen Willens und vorzustehen im Stande sind, 
hierdurch aufgefordert, sich deshalb dcS baldigen 
bey diesem Magistrat zu melden. Dorpat-Rarh-
hanS, den I^rcn August 1809' 

Am Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserlichen Sladt Dorpat. 

Bürgermeister Fr, Akerman. 
C. H. F- Lenz, Obcrsekr. 1' 

Wir Landrichter und Assessoreü Eines Kai-
serlichen Landgerichtes Dörplschen Kreises, fügen 
mittelst dieses vjseneii ProilamatiS tund nnd zu 
wissen, wrlchergcstalt der Potasche-Sieber West̂  
phalen unter dem im Dörptschen Kreise und Odeil-
vahschen Kirchspiele belegenen Gute Samhsff, oh-
ne Hinterlassung eines Leibes «Erben verstorben ist. 
Da demnach von diesem Kaiserl. Landgerichte die 
Erlassung. eitles convoaanllos 
<Zss vi , rnie îanie res. lution« V0M htkÛ  
tiaen Dato detretirr worden, so werden alle die-" 
jenigen, die an den Nachlaß «5etai>on̂  deSÄüölän-
derö und Porasche» SiederS Westphalen, aus» irgend > 
einem rechtlichen Grunde als KreditoreS Ansprüche' 
oder Anforderungen formiren an können vermrynw,-
als auch die etwanigen vermeintlichen Erden des-
selben aufgefordert, sich mit ihm, ex quocunqu^ 

vol «Iw!o berrührenden Forderung«!? innee-i 
halb sechs Monaten a das ist, bis zum 
Februar deS 1810. Jahreö/ nnd'längstens in denen 
darauf folgenden drcyen -Akklamntions^ Derminm" 

von 8 ;u 8 Tagen bey diesem Kaiferkich^i M M 
gerechte durch ^cybriuaunq ihrer Fundanttntö'rM 
zu melden, mit der ausdrücklichen Berw'arV'nng/ 
daß dl^enigen, so diese Frist versäumen, feruerhut 
mir ihren Ansprüchen nicht geboret noch Massen 
sondern gänzlich abgewiesen und pnlkludirt werden 
sollen. Ais wotnach ein Heder, dem solches an-
geht, si>^ zu achten, für Schaden und Nachtbeil 
aber zu büt-n hat. Signatum zu Dorvat, «m 
Men August 

I m Namen und von wegen des Kaifekl.' 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R. L?. C. Samson , Landrichter^ 
Hehn , Sekret. 1 

Diejenigen, welche sogleich eine Quantität 
Nuten keimendcn Saat-Roggen, Saat-Gerstc, unV 
Saat-Haber, auch Brod - Roggen, nach dem' 
Krom' Eure I lmicrw iim Odenpaschen Kirchfyies, 
zu liefern willen» sind, haben sich ben der Kaiserl-' 
Dörpt- und Pernauschen Oekonomic Verwaltung,, 
dci> 2 'isicn, 2ös:cn und Lüsten August, Vormittags,' 
zu meUcn, um die dcsfalsigcn Bedingungen zn 
vernehmen. Dorpat, de» 18. August jLP9-

IVIanclaturn 
A. K r ü g e r , 

Koll^. n. Oekönomke--Sekr. 1 
Vom Magistrat der Stadt Werr'o/ itt Liv-

land, wirD hierdurch'bekannt gedacht, Läsi qm' 
Lüsten d. M . , N ä a u n i t t a g S - u m a u f denl' 
Rathhause Hieselbst, das zur KbNkltröMajse d^De^-
siorbenen hiesigen Kaufmanns Etvmann Friedlich^ 
Richter gezogene Mobiliar?, mittelst öffiliMche?" 
Versteigerung, verkauft werdett wftv.- Ä r r r ^ ' 
Rathhanö> den 52. Attgust 

G ' Roth) Sekretair. 
Aus Befehl S t . Kaisers. Majestät, des" Gelbst^ 

Herrschers aLerReusscntc^ Da-dieStüdlrend^Vu^ 
chard'Scmr. v. Mchmimt! u. ÄntöttSchM sich ' 
gen »bres'Abganges von b tMcr llilivc^st'tarb'Krtg'° 
gemeldet, und unrdie erfürderlicheVorladung ihrer 
ckvanfgerf Kreditöreft geb^teN''hnben; als werden 
hiermit, den Statu rezk gMäß) alle und jede, welche 
an genannte Stildrrtllbr itgend M ^ , l t 'M dMH.* ^ 
^1.' d«rAlltthöchstk^MirMfV'ötschriM M R-chr ' 



beständig«, aus der Zeit ibreö akademischen Aufent-
halts allhier herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist 
von 4 Wochen a dato damit zuvörderst bey gedach-
ten Studircnden selbst, undfalls sie daselbst ihre Be-
friedigung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiser!. 
UniversitätS-Gerichte zu melden, unter der V e r -
tvarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedachte 
Studirende allhier gehört und zugelassen̂  werden 
solle. Dorpat, den z,. July 1809. 

I m Namen des Kaifcrl.Universitats-Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rettor. 

Gouv. Sckr. I . G- Efchscholtz. 2 
Ein Edler Rath der Kaiser!. Stadt Dor-

pat stehet sich, auf die bey demselben von den ge-
richtlich verordneten Vormündern der Goldfchnndt-
Miersebachschen Pupillen, über den Vermögens-
Zustand ihres Pupillen, des Gold - und Silberar-
beitcr - Gesellen Friedrich Miersebach, gemachte 
Anzeige veranlaßt, desmittelst Jedermann zu war-
nen, demselben nichts zu kreditiren, widrigenfalls 
solches für eigene Gefahr geschehen würde, weil 
derselbe von seinem noch^ubMen geringen Erb-
lheil nur über die Renten ̂ llolSponiren hat. Als 
wonach sich ein Jeder zu achten und für Schaden 
und Nachthetl zu huren hat. Dorpat» Rathhaus, 
den t4ten August t8og. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F. Akcrmann. 

Chr. Heinr. Fr. Lenz, Ober - Sekr. 2 

^ Da zur Herbeyschassung der, zur Unterhal-
tung der Universums Reitbahn, vom isten Sept. 
d. I . an, auf ein Jahr erforderlichen Bedürfnisse 
an Proviant - Fourage u. dgl. ein Torg den der 
Rennlkammer der Kaiserl. Universität gehalten 
werden soll, so werden alle diejenigen, welche eine 
solche Lieferung übernehmen wollen, hierdurch ein-
geladen, sich am tSten, 2Zsten und Lösten August 
d. I . zur gewöhnlichen Vormittags,eit, zur Ver-
lautbarung ihrer Bedingungen, in der Rentkam-
mer einzufinden, wo auch einige Tage vorher daS 
Verzeichnis der zu podrädirenden Artikel, jedem 
der cö begehrt, zu näherer Anficht vorgelegt wci> 
»cn kann. Dorpat, deu t i . August 1809. 

inancjaturn 
Oekonomie Sekretaire Heh n. 2 

Auf Befehl Sr Kaiscrl. Majestät, des Selbst-
Herrschers aller Reußen »c. ,e. ,e., fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiser!. Stadt Dorpat, 

Kraft dieses vssentlichtn Proklamatis zu wissen: 
demnach der aus Neuenbürg in Preussen gebürtige 
Schneider Martin Ristonsky, im Februar Mo, 
nat d. I . mit Hinterlassung einer schriftitchen 
Disposition üder seinen Nachlaß, allhicr verstor-
ben; so eitircn und laden Wir ^lle und Acde, 
welche an den Nachlaß Dtt'unkli, enti^der als 
Gläubiger oder Erben, gegründete Ansprache ma-
chen zu tonnen vermeynen, hiermit percmtorie, 
daß sie binnen v i e r W o c h e n a . D a l o dicfts 
ProklamS, spätestens also am 7. ScrU'r. d, I . , l.'cy 
Uns ih'.'c erwauige A-isprüchc aliZ Erbrecht c^c? 
Schuldforderu'igc), vcri'sic'rt.' ^ 
cliix>Io exhiditen, unker der n'müchen 
nung, daß nach Verl-iuf diesce rcrcttU>.U>'̂ 'c!l 
Frist, Niemand mehr Hey diesem Nachlaß mir ir-
gend einer Ansprache admittin werben, sondern 
ganzlich davon präkludirt seyn ftll. Wornach sich 
ein Jeder, dem solches angeht, zu achten »M. 
Gegeben auf dem Ralhhause zn Dorpat, am 
10. August 1L09. 

I m Namen und von wegek ES. Edlen Ra-
theS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersek, 3 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 

Auf dem Gute Wolmershoff, nahe beiWol-
»nar, werden am iKen September 1809, Nach-
mittags von S Uhr ab, von der durch spanische 
Schaafe veredelten Heerde, sowohl Schaafmütter, 
als Böcke, in kleinen Partheyen von s bis 10 
Stück, an den Meistbiethendeu, in B . A- verkauft 
werden, welches Liebhabern von der Gutsverwal-
tung daselbst hierdurch bekannt gemacht wird. 1 

ES wird in einer kleinen Wirtbschaft hiev 
in der Stc^dt, eine Person von guter Führung 
als WirthiN gesucht. Wo? erfährt man im Hau-
se des PerückenmachcrmeisterS Herrn Drewing, 
auf dem Sandbergc. i 

Alle Briefe und Packete, welche an mich zu 
senden sind, erhalte ich unter folgender Address«: 
an O t t o B u r s y zu S t r l cken in K u r l a n d / 
über M i t a u und F rauenbnrg . 1 

ES ist ein Mittelstück von einer Flöte, vor 
meinem Hause gefunden worden, und kann gegen 
die JnsertionS - Kosten, bey mir in Empfang ge-
nommen werden. B a h r . 1 

Bey einer adelichen Dame zu Lande, ohn-
weit Dorpat, wird eine gesittete Person als Ge-



sellschafterln und Vorleser!«, unter annehmlichen 
Bedingungen verlangt. DaS Nähere bey 

Gustav T r e u e r , 
im Vanderbeüschcn Hause i 

Auf dem Gute Tecketfer wird ein guter, 
tüchtigcr Waldförster gesucht. Auch ist daselbst gu-
tes Biermalz, zu 4 Rbl. 25 Kop. das Loof, so wie 
auch gute Küchen^Butter, zu 6Rdl. das LieSpfd. 
zu verkaufen. 1 

Eine Französin, welche die französische und 
deutsche Eonulc gramatikalisch erlernt dar, erbie-
tet sich, ii» ihrem ^ogiS bey dem UniversilätS-Me-
chanilus Hrn. Politur, gegen eine billige Vergü-
tung, in ersterer Unterricht zu geben, auch wenn 
cS verlangt wird, Kindern ohne Sprachlehre fran« 
Msch sprechen zu lehren. Ferner steht im gedach-
tem Hause eine Brirschke entweder zu vermietbell 
vder auch zu verkaufen. 1 

I m Hause der Frau Pastorin Hartman», 
in der Jakobstraße, Nro. ^ 7 , ist ordin. gute Lei-
uewaud, wie auch Tafel-Drell, für billigen Prciß 
zu haben. 2 

Bey mir, im 2ten Stadttbeil, Nro. 48, ist 
eine Wohnung von Z Zimmern, nebst gewölbtem 
Keller, wie auch mit und ohne Slallraum und 
Wagenrcmise, zu vcrmielhen. 

Gürtler Großmann. 2 
Da ich meine bisherige Firma von Ernst 

Bernh. Schultz et Lomp. verändert habe und sel-
bige von dem heutige» Dato unter meinem alleini-
gen Namen führen werde, so zeige ich solches hier-
mit meinen Freunden und Gönnern crgebenst an, 
und empfehle mich ihrer fernem Gewogenheit 
bestens. Horpar, den töten August 1809. 

Ernst B e r n h . Schultz, ^ 
nohnhast rm Hanse des Goldarbeiters 

Hrn. Eigenfelder. 
Es steht furzoo Rubel ein vorzüglich gut 

konservirter RegenSburger Flügel zum Verkauf. 
Wo? erfährt man in der ZeitungS-Expedition. 2 

Hierdurch mache ich crgebenst bekannt, daß 
ich mich kürzlich hier etablirt habe, und empfehle 
mich einem Hochgeehrten Publik» sowohl hier, als 
im Kaiide aufs beste, unter der Versicherung, daß 
ich durch solide Arbeit und billige Preise, das mir 
ju gönnende Zutrauen vollkommen rechtfertigen 
werde. Dorpat den isten August 1809. 

Schlössermeister E. Falck, 
voobnhaft bey dem Cattlermelster 

Hrn. Hammermeister. 2 
EineLinien »Droschke, eine Rolle, eine Schncll-

tvage, ein vMandigts Cchmiedeg<ratbt, so wie 
auch einige Schranken sind in dem Hause der Fralt 
von Biischbuttd, in der Karlowaschen Straße, 
käuflich zu haben. 3 

I m gewesenen Kaufmann Holtzschen, nun-
mehro Herinann Fran;enschen Hame, in der Kar« 
lowaschen Straße, ist sehr guter Biereßig zu ha-
ben. Auch ist daselbst ein Erkerzimmer zu vermie« 
then und sogleich zu beziehen. 5 

I m ehmaligeu Baumeister KönigSmannschen 
Hause, a'If dem Domberge, ist eine separate Woh-
nung von 4 Zimmern, nebst Küche, Schafferey-
kamnnr :e. zu vermretben und sogleich zu beziehen. 
Miethlrebhaber haben sich an den jetzigen Besitzer 
Herrn Konditor Cb 0 r rey zu wenden. Z 

Bey mir sind ;wev Erkerzimmer zu vermie-
then und sogleich zu beziehen. Auch stehen bey mir 
eine neue Droschke, welche mit ein, auch 2 Pfer-
den zu fahren, wie auch zwey brauchbare Vrirsch« 
ken, zum Verkauf. Hesse. 3 

I m Cteinschen Hause sind zwey Erkerzim-
mer zu vermietben und sogleich zu beziehen. Mieth« 
lustige haben sich der Bedingungen wegen an den 
daselbst wohnenden BMbinder Herrn Mon ike 
zu wenden. 2 

Meinen resp. Gönnern und Freunden, zeige 
ich hiermit gehorsamst an, daß ich mein LogiS 
verändert habe, und gegenwärtig im Hanse des 
Herrn Stadtältermann Lüetten, am russischen 
Markt, eine Treppe hoch, wohne. 

Rasirer E r l e r . 3 

DaS, der verw. Stadtmusikus Schulz zu-
gehörige in der Breitstraße belegene Wohnbaus, 
steht, mit allen Nebengebäuden, aus freyerHand 
zum Verkauf. Kaufliebhaber belieben sich der Be-
dingungen halber an Herrn Mustkuö P r i nz zu 
wenden. 

I c k m a c K e h i e r m i t a l l e n m e i n e n K ö n > 

n e r n n n ä L e l c a n n t e n . s o w i e a l l e n I ^ i e d -

K a d e r n 6 e r ^ e c k l k u n s r d e k s n n r , « k l s i c l » 

^ v i e r l e r u m K i e r a n g e k o m m e n u n d e r d ü t i g 

c l e n e n s e l l i e n , u n c k r v e / c / i e n 

e i t s i e e s w o l l e n , U n t e r r i c k t i m ? e c k > 

meinen H ieb , ^Is sueli 
» a ^ v n t r e p o i n t e , a u k d e n r e i n e n L r i c i r 

u n d 2 l a m u r a l e - : n e r l k e i l e n , v a s N L -

e r e e r k a k r t m a n v n n e i n i g e n ^ u n ^ e n H e r -

r e n , v o n I K m I l n t e r r i c k t n e k m e n , i n . 

a e r V V o K n u n Z < I e s H e r r n O b e r l e h r e r s 



Herrw- iNN, 5rn Kaiserl . (Gouvernements-
(?)lnnasli4m. 

L i e t r / , 
I?.eLl^lneister; L i i rZLr von W i l n a . 

Es ist Jemand Willens, ein Engagement 
auf dem Lande, vorzüglich als ChirurguS, unter 
annehmlichen Bedingungen zu übernehmen: sollte 
man eines solchen Subjekts benörbiqt seyn, so wird 
ersucht, die Bedingungen in der Dörptschen Zci-
tnngö^ Expedition unter der Address-: H. B. , ein-
zusenden. 

Unweit der hölzernen Brücke, in der Bude 
Nro. zs, wie auch Vey meinem Hanse in der Bu-
de ist für billige Preise zu haben: guter Menne-
korpscher Kart. Taback, guter Russischer Blatt-
Taback, wie auch ausserordentlich guter Wasser» 
Essta in großen und kleinen Quantitäten. 

H c n n i n g s o h n , Wittwe. s 

Bey mir ist gutes Sibirisches Eisen zu 26 
Rbl. das Schiffpfund zn haben. 

Ernst Joh. Rohlank z 

I n einer lebhaft belegenen Straße ist eine 
Gelegenheit von mehrern Zimmern, Küche. :c. für 
eine FamiUe zu vernnethen. Nähere Anweisung 
gkebt die Expedition dieser Zeitung. 3 

reisen, und macht solches hiemittelst bekannt, da-
mit sich diejenigen, welche eine gültige Forderung 
an ihn zu machen haben, mit solcher bey der hie-
sigen Kaiftrl. Polizcy - Verwaltung melden NMen-

Dorpat^ den iL. August I809. 1 

Du rchpass i r t e Reisende. 

Den t^ten August. Der Herr Baron Penß, vvn 
Mitau, nach St . Petersburg. — DcrFelg, 
jäger Herr Artemioff, von Polangcn, nach 
S t . Petersburg. 

Den töten. Der Feldjäger Herr Fedoroff, von 
Polangcn, nach St . Petersburg. Der 
Herr Major Scheinvogel, von Wolmar, nach 
S t . Petersburg — Der Herr Forstmeister 

, Weier, von St. Petersburg, nach Riga. 
Den i6ten. Der Herr Hofrath Ulinitz, von Mi -

tau, nach S t . Petersburg. — Der Herr 
EtatLrath Orio, von Mitau, nach St . Pe-
tersburg. — Sr. Excel!. ccr Herr wirkliche 
Etatsrath, Civil-Gouverneur von Tiefland 
und Ritter von Repjcf, von St . Petersb. 
nach Riga. 

A b r e i s e n d e r . 
Der Schneidergesell Christian Reinhold Frey Die Zahl der bis zum iz. August in Riaa 

ist Willens innerhalb 4 Tagen von hier zu angekommene^ Schiffe war: 663. 

W i t t e r u n g s b e 0 b ach t tt n g e n. 

^ 1309 August. 
Thermom» 
Reaumur. Barometer W inde . Z s t a n d 

d e r L u f t . 
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Mo N M " ^ 
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27 
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29 
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?1 
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hell. 
helt mit Wolken. 



Mit Erlaübniß Einer Hohen Obrigkeit. 

6 7 . Sonntag, den 22«-" August 1909. 

St. Petersburg, de» 17. August. 
Allerhöchster Befehl S r . Kaiser l . Maje-

stät/ ertheilt bey der Parole zu St . Petersburg. 
Den t ! . August. 

Ans Vakanz sind befördert: beym Leibhusa« 
renregiment der Rittmeister TroschtschinSkji zum 
Obristen, der Stabsrittmeister Borosdin 2. zum 
Rittmeister, und die Lieutenants, der Kasstrer 
Koöläninow, der DivisionSadjutant des General? 
lieutenantS Grafen Kamenskji 2., Nebolßin mit 
Beybehaltung seines Postens, und Bakajew 2. zu 
StabSrittmeistern; beym PreobrafhenSkifchen Leib-
garderegiment der Kavitain Bartencw zum Obri« 
sten; beym Lsmailowschen Leibgardercgiment der 
Kavitain Uschakow 2. zum Obristen, der Sekond« 
lieutenant Bergmann zum Lieutenant. 

Von der Böhmischen Grenze, vom 15. August. 
(Hamb. Zeitung.): 

Asch »st über die Frage: Krieg oder Frie-
de nichts entschieden; die Verhandlungen werden 
zwar aufs tbätigste fortgesetzt, andererseits aber 
auch die Rüstungen zum Wiederanfang der Feind-
seligkeiten lebhaft und mit Energie von beiden 
Seiten betrieben. Der Kaiser Napoleon läßt bey 
Wien und in der Nachbarschaft, auf dem linken 
Donau-Ufer starke Brückenköpfe anlegen, und die 
tämmtlichcn Korps seiner Armee befinden sich in 
einem solchen Instand^ daß sie stündlich zum Schla-

gen bereit sind.. Äie Oesterreich« rekrutiren be-
reits seit dem Abschluß des Waffenstillstandes in 
denen vom Feinde noch unbesetzten Provinzen sehr 
stark, nnd gut unterrichtete Personen wollen be-
haupten, daß sie mir-MM.ng dieses MonatS wie-
der 300,000 Mann unte? ven Waffen haben wur-
den. Freilich ist ein Dritthcil davon (die ausgeho-
ben«? Mannschaft) durchaus noch ungeübt in Füh-
rung jeder Art von Waffen, der Patriotismus aber 
muß bey der nothgedrungenen Verteidigung des 
eigenen Heerdes diesen Mangel ersetzen. Der Ge-
neral Bellegarisc, einer der ausgezeichnetsten Oest-
reichischrn Generale, sst von Sr. Majestät dem 
Kaiser zum General-Quartiermeister des General-
GtabeS ernannt, und beklcidcti sonach die gleiche 
Charge, die der Baron von Wimpfen beim Erz-
herzog Karl hatte. Er leitet unter der unmittel-
baren Aufsicht seines Monarchen alle Mililair»Ope-
rationen, und befindet sich schon seit mehreren 
Wochen im Kaiser!. Hauptquartier zu Comorn. 
Der Erzherzog Ferdinand steht mit seinem Korps 
in Böhmen und Mähren, und hat zu Ollmütz 
sein Hauptquartier. 

Wien, vom 3t. July. 
(Hamb. Zeitung.) 

Nach Raab» sind viele Gerathschaften ge-
bracht worden. ES heißt, daß selbst der Kaiser 
Napoleon dahinabgehen werde. Hieraus schließt 
man, daß der Oesterreichische Kaiser Franz, der 
zu Comorn sich aufhält, in Raab eine Unterre-
dung mit dem Französischen Kaiser haben/ und sich 



Weiter über die Friedens-Unterhandlungen bespre« 
chen werde. 

Wien, vom t. August. 
Alle Gctnüchcr überlassen sich jetzt bei! Fr!e-

^ienS-Hoffnungen. Man unterhält das Gerücht, 
daß der Kronprinz von Baiern sich mit der Toch-
ter de6 Kaisers von Oesterreich, Erzherzogin Louise, 
vermählen und daß diese Verbindung ein Pfand 
des Friedens seyn werde, der künftig zwischen den 
Höfcn von Frankreich, Baiern und Oesterreich 
Staat haben soll. 

Wien, vom 2. August. 
Der Fürst von Lichtenstein ist von seinen 

Gütern zurückberufen worden, um nebst dem ehe-
maligen Botschafter in Paris und dem Staatese-
kretair Hoppe, mir dem Herzog von Friaul, Mar-
schall du Palais Duroe, und dem StaatSminister, 
Grafen von Chawpagny, den Frieden zu Raab 
«bzuschließen. 

Mehrere Silber-Arbeiter haben Kommission 
bekommen, Services zu den Tafeln zu liefern, die 
in Raab beym Kongreß gegeben werden. Dieser 
wird nicht lange dauern. 

Se. Majestät der Kaiser Napoleon ist in 
Schönbeunn. Am vergangenen Sonnabend ritt 
der Monarch vom Tabor herein durch die Stadt 
nach Schönbrunn. Er war äußerst freundlich und 
herablassend im Grüßen. ^ ... 

Nach allen erhaltenen Nachrichten hat das 
HauS Oesterreich schon seit >4 Jahren, d. h. seit 
dem Preßburger Frieden, sich zum Kriege gerüstet. 
Sein Militairetat kostete seit z Jahren »ährlich 
300 Millionen Franken. Daher übersteigt die 
Masse seines Papiergeldes, welche Ach beym Ab-
schlusse des Preßburger Friedens nur auf «ine Mil-
liard Franken belief, im gegenwärtigen Augenblick 
Hi« Summ« von Zwey Milliarden. 

Jnsbruck, vom 2. Augnst. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Besetzung und Unterwerfung der Tyro-
M « n Kreise geht rasch vor sich. H<utc hat sich 
Her Divisions« General Rouyeet mit feinen Trup» 
xen nach Cteinach gezogen, ohne einen bewaffne-
ten Haufen anzutreffen. Morgen marsckirt er nach 
Gterzingen, nnd den 4ten rückt er in Srixen ein, 
«achdem der Oesterrcichische General Buol sich 
verbindlich yemacht hat, den 3ten Abends die Stgdt 
zu räumen, und seinen Aueniarsch dergestalt fort» 
zusetzen, daß er den 6ten sich zu Greifenburg i n 
Kärnthcn tinKnd«« soll. — Alle Kompagnie-Kom-

mandanten sind in das Hauptquartier einberufen. 
Diejenigen, die bis zum loten dieses MonatS nicht 

.erscheinen, sollen als hartnäckige Rebcllcn bebau-
dclt, ihre Häuser geschleift, ihre Familien auf 
immer verbannt, ihre Güter eingezogen, und iie 
selbst auf Betreten, in 24 Stunden durch eine 
Militair-Kommission gerichtet werden. Die Ge-
meinden werden für alle Frevel, die an Angehö-
rigen der Armee verübt werben, verantwortlich 
gemacht. Die Bestimmungen dieses Arrcte sollen 
auch für das Vorarlberg, das Pinzgau und Ziller-
thal gelten. Da die von Sr. Majestät dem Köni-
ge ernannte Hof-Kommission noch nicht in 
druck angekommen ist, so bat der Herr Marschall, 
Herzog von Danzig, proviiorisch eine Melil>.ir-
und eine Regierungs-Kommission ernannt, welchen 
beiden der Königliche General-Major Freiherr v. 
Rechberg als Präsident vorsteht. 

ZnSbruck, vom 5. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Nach eingegangenen Berichten, bat die am 
5steft dieses nach Steinach überDrixen abmarschir-
te Division Rouyer, an der Laditscher Brücke Wj-
Verstand gefunden; eS sind aber bereits 2 Schan-
zen genommen, und die abgebrochene Brücke jst 
wieder berqestellt worden. Heute brach der Herr 
Reichsmarschall selbst mit der ersten.-Division der 
Köntgl. Baierschen Armee dahin auf, um die voll-
kommene Unterwerfung auch dieses Landtheils zu 
bewirken. 

Augsburg, vom 7. August. 
(Hamb. Zeit.» 

Der Maj. Teimer, welcher als Haupt Anfuhrer 
derTyroler Empörung angesehen wird, u. die Insur-
genten vom Ober - u. Unter Innthal kommandirt'e, 
ist von den zugestandenen Begünstigungen ausge-
schlossen, und soll, wenn er ergriffen, einerMi-
litair-Kommission übergeben, und nach 26 Stun-
den hingerichtet werden. — Mehrere Hnsurqenten 
haben versucht, aus Tyrol und Vorarlberg nach der 
Schweiz zu entwischen; sie sind aber von dem dort 
aufgestellten Helvetischen Truppen - Kordon mit al-
lem Ernst zurückgewiesen worden- Ueberhaupr hat ^ 
man dort auf alle Reisende ein sehr aufmerksames , 
Auge. 

Schreiben aus,Kempten, vom 6. August. 
Die Vorarlberger, welche bisber noch die 

Berge und Waldungen südlich von hiesiger Stadt 
besetzt hielten, .sind nun auch nach Hause gezogen. 
M r noch «injrlnt kleine Haufen des liederlichsten z 



GcssndelS sckw.irmen, von BrannNvein betäub^ 
herum, und brandschatzen die a b g e l e g e n e n ^ a u e r -
Höfe. R« Reutv si"d alle g e f a n g e n e ( ! iv i lper>onen 
flus dem I n n k f e i s e , welche die Jnltlrgcnsen als 
verdächt ig dalnu jusammengeschleppr h e l l e n , m i t 
der E r k l ä r u n g , auf f re ien Fuß gestellt w o r d e n , 
daß sie n u n b ingehen k ö n n t e n , w o l n n sie w o l l t e ^ 
^ndem die D e f e n s i o n Ente habe. 

München, vom S?. July. 
An Ermangelung metallener Kanonen, be-

dienten sich die Tvroler Rebellen hölzerner. Kürz, 
lick wurde eine solche boUerne Kanone erobert, wel-
che mit i» eisernen Ringen beschlagen war. Ge-
t^eral Rueea soll nach einigen Nachrichten am 29. 
ÄUly in Hohen eingeri'ctt seyn. 

Vom Mayn, den 6. August. 
l.öamb. Zeit.) 

ES heißt, daß der Fürst von N e u s c b s t e l d i e 
Regierung über ein il)«n schon längst bestimmtes 
Land, mit dem Tirel eines Könige erbelten werde, 

Vom M . ' v n , den 10. August. 
Genernl H)uca ist zum General Quar t ie r -

meister der ^estcrreichischen Armee ernannt. 
Der Konig von Bayern bat den Trroler 

Reellen, wen>, sie sich binnen 8 Ta.ien unterwer-
sen, mit Ausnal-me der Rädrlefiibrcr, Amnestie 
bewilligt. 

Jean Paul Friedrich Richter und Hr- Wer^ 
tier, Verfasser der W"bc der Kraft, baden V 0 M 
Fürsten Primas tnvo Gulden Pension erhalten. 

KudwigSburg, vom 7. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Ee. König!. Hokeit der Kronprinz von Wür« 
Hemberg, haben am t,ten Mittags halb ein Ubr 
Bregenz besetzt. Der Hnsurgentkn Ehef D. Scbnei-
der ist gefangen. Dre in Vorarlberg besinvllchen 
Oesterreichifchen Truppen ließ man in Folge des 
Waffenstillstandes über Wemmingen und AugSburg 
abziehen. 

Hannover, ,vom 6. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Dem Herzog v o n O e l s w a r d «n der Af fa ire 
Hey V r a u n s c h w e i g a m isten e in P f e r d Linter d e m 
xr ibe erschol len, u n d e ine m a t t e K u g e l g i n g i h m 
durch den Rockzipfel. 

I n d e r V o n d o n - S c h e n k e , wo der Herzog 
sein A b s t e i g e Quartier bielt, ist d i e Zeche, d i e sich 
a u f 200 u n d e in ige Tkaler b e l i e f , unber i ch t ig t ge-
bl ieben . U n g e f ä h r z 6 Oxkioft f r emde W e i n e , wel-
che sich im b e n a n n t e n Hotel g e l a g e r t f a n d e n . h a t 
der Herzog gegen eine Summe von 500 Frd'or 

t?l lbtNibrt gelassen. D i e übrigen s ch ien WetNt 
eben dieses BesthcrS, d ie in e i n e m P n v a t h a u s e 
an der B u r g s t r a ß e lägen, wurden aber alß B c u l s 
be^rachket, peflausr nnd Prxls gegeben. 

Hannover, vom l? August. 
( Hamb. Zeitung.) 

Die Hvl!änri»che Divisien Gratien dst noch 
immer kuer; wie man vernimmt, erwartet die« 
selbe ader am tüten dieses bestimmte Ordre Wlfl 
Aufbruch. 

Die Errichtung einer Hannoverschen Gen?» 
d'armerie ist bis aus weiter ausgeietzk. 

Es Heist, daß Se. Durchlaucht, der Prinj 
von Ponte Corvo, in dieser Lahrsze't noch sich 
der Lader m Pyrmont bedienen, und des EnteK 
ehestens ln'er eintreffen werden. Hochdieselben ge? 
dachten dir,e Reiie am 5len dieses pon Pariß Kst." 
zutreten. 

Kopenhagen, vom t2- August. 
^ y a m b . L e i t u n g . ) 

Zufolge ofstiicUer Nachrichten von Vor«? 
Holm , haben die auf de? Festung Christiansöe be-
Endlichen Soldaten^ aus etwa ^00 Mann vom 
Marine-Regiment bestellend, auf die strafwürdig-
ste Weise stcv empört, sich ihrer Osstjiers bemäch-
tigt und sich aus 2 Cch'ffe und 2 Böle, welche im 
dortigen Hafen lagen, eingeschifft. Diele treulose« 
geworbenen Ausländer machten den zahlreicher» 
T.heil der Beiaynng pon Cbristianeoe aus. Echoy 
im vergangenen Huly? Monat desertirte ein « 0 ^ 
ptot derielben von 7 Mann nach einem feindlichen 
Schiffe in der Ostsee, und mir Verwunderung be-
merkte man, daß diese tbörichten Menschen, nach 
Vernichtung der Scbillschen Sande, noch die Mei-
nung Hegren, daß dmcldc zum Theil existire und 
ihr Verlangen zu erkennen gaben, sich mir den Re, 
sten dieser Bande vereiuigen zu können. Von die. 
sem Schwindel ergriffen, zeigten sich umcl ihnen 
die ersten Symptome deö Au»stande6 am 2. Auguk 
und dieser stieg am nächsten Tage auf das höchste, 
indem sie sich auf e i n e tumulruarische Weise ver-
sammelten und ihre Ofstuere, die stch »hnen wider-
setzen wollten,, mißhandelten, und da sie zugleich 
in Erfahrung brachten, daß der Kommandant, Ka-
pitain Kohl, das Vorgefallene nach Sornbolm ein-
berichtet habe, entstand bey ihnen die Furcht, Haß 
s»e durch die von dieser Insel abgesandten Trup-
Pen überwältigt werden und sodann die verdiente 
Slrase erhalten würden. Sie bemächtigten stch 
nun ihrer OfinierS und j»rretirten sie, plünderten 
den KomWndMcn auf ûnd verwunderen Mensel-



ben durch einen Bajonetkich in die Seite, verna« 
gelten das Geschütz der Festung und embarquirren 
sich darauf in zwey nach der Festung aufgebrach-
ten Prisenschiffen und zwey großen Böten, mit 
welchen ste in See stachen. Der Kommandant und 
die Offiziers wurden von den Meuterern gezwun-
gen, ihnen an Bord zu folgen, wurden jedoch in 
einiger Entfernung vom Lande in ein paar kleinen 
Kähnen nach der Festung zurückgesandt. Ein Ka-
per von Kopenhagen zwang die Aufrührer, in der 
See die Heyden mitgenommenen großen Böte fah-
ren zu lassen, und die darin vorhandene Mann-
schaft, stch in die Schiffe zu retiriren, wodurch 
diese Böte der Festung erhalten wurden. Nach 
einer Nachricht von dem Gouvernement von Born-
Holm vom ?. d. M- war das vernagelte Geschütz 
der Festung Cbristianeoe wieder in vollkommen 
brauchbaren und kompletcn Stand gefetzt; die 
Mannschaft zur Besetzung der Festung und die 
nöthige Armatur war von Bornholm angekommen, 
so wie alle Mittel angewandt, um alles wieder in 
gehörige Ordnung zu bringen, daß also dieser va-
terlandSlofe, meineidige Aufstand und Flucht von 
keinen gefährliche» Folgen für diese Festung seyn 
wird. 

Auf einer genommen Englischen Prise Wd 
in Lebensgröße die Bildnisse des regierenden KöüiHs 
vnd der Königin von England, in Lelmalerey vor-
züglich schön und ähnlich ausgeführt mib^um'Ge-
schenk an den König vo» Schweden bestimmt, vor-
gefunden und auf die Königl. Kunstkammer ge-
bracht worden, um dadurch die dort befindliche 
vorzügliche Malerey-Sammlung zu vermehren. 

Der bey Bramstedt aufs neue tn Aufnahme 
gekommene Gesundbrunnen, der häufig besucht wird, 
ward ifchon am Ende des t?ten Jahrhunderts von 
vielen Kranken besucht. Sein Wasser soll vorzüg-
lich in den jetzt herrschenden Fiebern stch sehr heil-
sam erweisen. I n den.Schleswig - Holsteinschen 
Provinzial - Berichten des EtaaSrathS, Professors 
Niemann, vom Jahre 1789, findet man ausführli-
che Nachrichten über diese Quelle. Der Justizrath 
Fischer und Apotheker Surfen, Mitglieder deSKie-
ler SanitätatS-Kollegiums, haben kürzlich dieBe-
Handtheile der Quelle chemisch analyfirt. Man hat 
zugleich eine Stahl- und eine Salzquelle entdeckt, 
weiche letztere noch die Oldesloe? an Slärke über-
treffen fott. 

Amsterdam, vom 42. August. 
' (Hamb. Zeitung.) 

«lH Antwerpen schreibt man unterm loten, 

taß sich Vlleßingen am '9ten noch aufs tapferste 
vertheidigte. DaS Bombardement gegen die Stadt 
halte aufgehört; am 9ten war daselbst ein beträcht-
licher Sueeurs von Franzosen angekommen. Am 
jOten pässirten durch Antwerpen zoos Franzosen, 
die sich zu der kombinirten Armee nach Ossendrecht 
und Zumvliet begeben. 

Die Präfekten in den Belgischen Departe-
ments haben Proklamationen an die Einwohner 
erlassen, um stch unter den jetzigen Umstanden zu -
bewaffnen. l 

Einigen Nachrichten zufolge, haben die Eng" 
länder einige Fahrzeuge in der Scheide versenkt, 
um das Absegeln der Franzvs. Flotte zu iverhin-
dern, die stch die Schelde hinaufgezogen hat. 

Wie man verstchert, ist daSHauptquartier.dcS 
Königs von Holland, welches zu Rosettthal bev 
Breda war, von neuem gegen Bergen« op-Zoom 
vorgerückt. 

I m iHaag hatte man vor einigen Tagen 
das Gerücht, daß die Engländer auf Walcheren 
stch wieder einschifften, weil der Zweck der Expe-
dition, nämlich die Zerstöhrung der Französischen ^ 
Flotte, fehlgeschlagen fey. ! 

Die ganze Armee ist vereinigt. General ! 
Collaerr ist Gouverneur von Breda. ' 

Außer der Holländischen Armee sind inner-
halb s, Tagen 40/000 Franzosen von Paris und au< 
'dem Innern Frankreichs an der^mie angekommen. 

Die Absscht deS Feindes war, stch von Ant' 
werpen Meister zu machen und die Eskadre auf 
der Schclde zu überrumpeln. Allem man kann 
mit Grund behaupten, daß dieser Zweck verfehlt, 
sey; denn die ESkadre befindet stch zu Antwerpen, 
wo alles bereit ist, in wenigen Stunden eine Ueber-
fchwemmung an beyden Seiten des Reviers zu 
veranstalten, um eS gegen alle Angriffe vo» der 
Landfcite zu decken, und auf der Scheide wird die 
ESkalre durch ihre eigenen Batterien fowol, als 
durch die Uftr-Batterien geschützt, die auf dcS 
Königs Befehl noch mit 4 Batterien, mit 36-
Pflmdern besetzt, vermehrt stnd. ' . 

Rotterdam, vom t i . August. ? 
(Hamb. Zeitung.) ^ j 

Es wird dem Feinde sehr schwierig gemacht, j 
zwischen Vließingen und BrcSjenS durchzukommen, ! 
Eine Englische Korvette, die die Durchfahrt ge- ! 
wagt, ist mastloS geworden. Vließingen wird von i 
einigen und dreißig Kcmvnenböten, die in einiger ^ 
Entfernung davon vor Anker liegen, von der Sei- / 
te beschossen. Die Sr.injöstsHel, Truppen liege» ! 



Noch zum Tbeil vor der Stadt, auf der Seite von 
Middelburg, und wirken kräftig mir zur Vcrthej. 
digung- . ^ . 

So eben geht hier das Gerücht, das Forr 
Vatz auf Süd-Bevtland sey wieder genommen i 
anderer Seils vernimmt man, daß die E n g l ä n d e r 
Vif dieser Insel sich sehr vermehrt haben. Man 
glaubt nicht, daß das linke Nftr der Weiler-Schei-
de, bis BresjenS und von da bis Ostend«, im 
besten VertheidigungS-Zustande scy. Ein ansehn-
licher Theil Truppen beseht jetzt die andere ^e,re 
von Antwerpen bis Ltllo, und von dort bis Ossen-
dregt und Bergen vp Zoom. CS werden Anstalten 
getroffen, von Ossendregt nach Sud - Beseland 
überzusetzen. 

Paris, vom 5. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

General Beltiard, Gouverneur von Ma-
drid, berichtet dem Kriegsminister unterm 27?en 
Ju ly , daß Se. Katholische Majestät den 26ste" 
July einen wichtigen Sieg über die E n g U f c h ' P o r -
tugiesische Armee, und über die Spanischen I n -
surgenten erfochten hat. Ein Staads - Ofstjier 
hatte dies nach Madrid gebracht. 

Den 26s,en dieses setzten sich daS iste und 
4te Armeekorps in Bewegung und giengen über 
die Brücke von Guadarama, unter der Direktion 
-von Torryos. Der König begab sich mit der Re-
serve nach Bargas, und von da in die Mitte der 
Armee, um seine Befehle zu ertheilen. Hie. Trup-
pen nahmen ihre Stellung in der Ebene von Sa»' 
to Domingo, wo man wußte, daß der Feind sich 
in starker Anzahl befinde. Das Korps des Her-
zogs von Belluno rückte zuerst in diese Ebene vor, 
und stieß auf einen sehr zahlreichen Feind. Von 
beyden Seiten fieng die Kanonade an, und daS 
Gefecht wurde allgemein. Der Ausgang war aber 
keinen Augenblick zweifelhaft. DaS Ungestüm un-
serer Truppen hatte den Feind mächtig erschüttert. 
Seine Unordnung fieng sogleich an, als er die letz-
ten Divisionen des ersten Korps anrücken sah, und 
sie wurde vollständig, ehe sich das vierte Korps auf-
itcllcn konnte. Der Marschall Viktor ließ den Feind 
durch ein Korps Infanterie und Kavallerie verfol-
gen. Nahe bey Aleabon machte eins von unfern 
Kavallerie-Regimentern einen glänzenden Angriff 
auf die feindliche Kavallerie, welche zum Tbeil 
aus dem Regiment« Villa Vieiosa und andern be-
stand. Dieses Korps, wobey sich auch Engländer 
befanden, wurde beynahe gänzlich vernichtet. Das 
Resultat ditstS Gefechtes war eine grvßc Anzahl 

von getödteten, verwundeten und gefangenen Fein» 
den. Der Feind zog sich nach Santa Olalla zu-
ruck. Er wird heftig vecfolgt. Nach diesen glatt" 
jendcn Fortschritten entschloß sich der Konig, die 
Armee auf »lesen Punkt marschiren zu lassen, um 
den Feind von da zu vertreiben. Es schein; so-
gar, daß Se. Majestät sich auch mit der Reserve 
dorthin begeben werde, um allda sein Hauptq^.r-
tier aufzuschlagen. 

tUntcrz.j Doussant de la Primandlre. 

Vor dieser wichtigen Begebenheit, welche 
nahe bey Toledo vorbei, hatte das dritte Korps in 
Arragonien eben so siegreiche Gefechte bestanden. 
Der General Suchet hat hierüber Berich», erstat-
tet. Nachdem er am i-,ten und isten July den 
General Blacke völlig in Unordnung gebrachl hat-
te, so verfolgte er die Neste der zerstreuten Insur-
genten «Haufen aufs lebhafteste. Der sogenannte 
Maren« wurde so gejagt, daß ihn Zvo Mann ver-
ließen und er beynahe allein ist. Ramon Gayan, 
der ein verschanztes Lager inne hatte, floh vor un-
fern Truppen bis ins Königreich Valencia. Den-
selben Tag ließ man Truppen gegen Doraea und 
Caralayud marschiren. Zu Doraea lief alles da-
von. Einige fanatische Priester, welche sich ver-
theidjgen wollten, wurden getödtet. I n Catalayud 
waren Lvo bewaffnete Bauern, die man schwerlich 
wird erreichen können. Es streifen noch einige 
Brigands, am Fnße der Pyrenäen in der Gegend 

..von Jaea Iderum. M«n wirb sie bald verfolgen. 
Bey dem gegenwärtigen Zustand der Dinge, kann 
der Ausgang einer solchen Expedition nicht lange 
zweifelhaft seyn. 

Parts, vom 7. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Auf die Nachricht von der Englischen Lan-
dung auf Zeeland, sind alle noch übrige Truppen, 
auch alle hier anwesende Garden, nach Flandern 
ausgebrochen, wo man wegen der Nähe des Fein-
des überall die Sturmglocke geläutet hatte. Bey 
Blankenburg und Ostende hatte der Feind leinige 
hundert Mann ans Land gesetzt, die aber bald zum 
Wteverernschissen genöthigt wurden. Aus den 
Nord ° Departements sind allein sooo National-

üerückt. Ueberhaxpt wird der 
öttno so empfangen werden, wie er <S vielleicht 
Nicht erwartet hatte. — 

aus Grenoble, daß der Padst 
oa.iclbll am 21 Ju ly Abends angekommen, und 
»n srm dortigen Präfektur-Hotel Meitiegen.ik 



und man glaubt, sein dortiger Aufenthalt werde 
vsn längerer Dauer scyn. 

Schreiben aus Paris, vom 7. August. 
(Ueber Frankreich.) 

Antwerpen ist in dem respektabelsten Ver» 
theidigunasstande. Auf der Scheide befanden stch 
iL Linienschiffe und eine Abtheilung der Boulog-
tier Florrige. 

Der Prinz von Benevent befindet sich jetzt 
Huf einem seiner Landgüter bey Avesne in Ftan-
dern. Marschall Äugereau befand sich unpaß jtt 
Perpignan. 

Nach dem Pnbltcisten sind bey dem ausge-
zeichneten Siege, den der König Joseph am 2t>üen 
July in Person erfochten bat, 10,000 Spanier in 
den Tajus geworfen worden. 

Ein im Oesterreichischcn H«uptqurtier befind-
licher Englischer Abgeordneter, hat bey dem Erz-
herzog Karl vergeblich um eine Audienz angehalten. 

Man l>at Nachricht aus dem Mitrelmeere, 
daß eine beträchtliche Anzahl Englischer Trans-
portschiffe, worauf sich eine Ablheilung von den in 
Stellten gewesenen Englischen Truppen befunden 
hat, nach Gibraltar abgesegelt ist, um sich von 
dort nach Lissabon zu begeben, und die Armee des 
Generals Wevesley zu verstärken. 

Paris, den 9, August. >» 
Hamb. Zeitung.) v 

Der beutige Monileur enthält folgendes aus 
der Madridler Hofzeitung: 

Santa Olalla, den 26. Jul i . 
,/Se Majestät der König ist beule hier an-

gekommen. Er verfolgt an der Spitze seiner At> 
,nee die Trümmer der Truppen, die aus dem Ge> 
fechte von Santo Dominao entkommen find. Da 
die Engländer, ihrer Gewohnbett nach, die von 
Cuesta kommandirten Insurgenten vorangestellt 
hatten, so wurden diese fast ganz aufgerieben ; man 
„ahm ihnen viele Gefangne ah, worunter stch 5er' 
Baron d'Armentarö, Oberster des Regiments Vit« 
lavieiosa, und viele Officiers dieses aufgeriebenen 
K5NS befinden. Die Armee Sr. Majestät brennt, 
vor Verlangen, die .Engländer zu erreichen." 

.„.Einige Hannöversche Gefangne, die ,u ci-
nigcm Kn.gl. Regimentern gehörten^ hab^n erklärt, 
daß.man ihncy die Plünderung von Madrid fünf 
Tage hindurch versprochen gehabt." 

,„D.ie zu Gefangney gemachten Spanischen 
OssieierS haben über den über die Insurgenten er-
fochlenen Sieg, destomcbr Verwunderung z« 
qen gegeben, da man sie versichert hatte, daß keine 

Franzosen mehr in Sv-'nien wären, und dag sich 
der König selbst ju Vittoria befinde." 

Vom 27. Jul i . 
„Gestern um 2 Ubr Nachmittag baden Sc. 

Maj. Jkr Hauptquartier auf einer Anhöhe errich-
tet, die daö Schlachtfeld von Torrijoa beherrscht. 
Ger Feind, der sta, in ein Gcbölj geflüchtet harte 
und von unser» Scharsschützen beunruhigt wurde, 
rückte um 4 Uhr in die Ebne. Die Franzosen ver-
folgten ihn. Sc. M^jcstät brachen lelbst um 7 
Uhr auf. Eine Stunde von der Stadl suchten stch 
die Insurgenten wieder zu stellen; allein das erste 
Korps, welches Beseht erhalten, gegen sie vvrzun'ik-
ken, verbreitete Tod und Unordnung bei itinen. 
Die ganze Nacht hindurch Hörle man eine lebhafte 
Kanonade." 

„Diesen Morgen um 9 Ubr ist ein StaabS-
Offieker von dem e.sten Korps, mit der Nachricht 
hier angekommen, daß die in der Nackt erhaltenen 
Vorrbeiie noch g'.oßer gewesen, als dir am Tage 
vorher." 

Vom 28- Jul i . 
Gestern Nachmittag um 4 Ubr Häven Se. 

Majestät endlich die Engl. Armee erreichl. Da sie 
auf K-m Punkr stand, umringt zu werden, so mach» 
te sie sich zum Kampf bereit, und stejlre stch in 
Schlachtordnung. Die Franz. Armee fiel mit tln-
gestüm über sie bier. Einiqe Gebolze, welche die 
linke Flanke der Engländer deckten, konnten stc 
nicht schützen. Dieser Tveil der feindlichen Armee 
ward abgeschnitten und von dem Herzog von Bel-
luno aufgerieben" 

„E in Regiment des ersten Körps hat eine 
Kolonne Engländer mit dem Bajoner angegriffen, 
1000 Mann getödtet und Sttt) Gefangne gemacht." 

„Die Anzahl der Menschen, die der Feind 
verloren hat, ist sehr beträchtlich, und kann noch 
nicht berechnet werden. Während des Kamvts ba-
den S<. Majestät auf die rechte Flanke der Eng. 
länder manöuvriren lassen, um ihnen den Rückzug 
nach Talavera nnd dem Tajo abzuschneiden" 

— Durch ein Hanert. Dekret ist für die Mit-
glieder der Kaiserl. Universität ein eigne« Costüm 
bestimmt, um es bei ihren Amtsverrichrungen und 
den öffentlichen Ceremonien zu tragen. 

Zu Rom sind 9 Friedensrichter angestellt. 
Die Tiber soll von den Douanen des NachtS durch 
zwei eiserne Ketten gesperrt werden. 

Nach der Schlacht von Waaram erließ der 
Ertherjog Karl folgenden Tagsbefehl.: 



Gollersdörf, den?. Ju i i . 
„ I n de.r gestrigen Schlacht haben die Trup» 

pcn des linken Flügels weder meiner gerechten 
Erwartung, noch der Hoffnung entsprochen, die ich 
von ihrer Stärke und vo^ ihrer vortbeilhaften 
Stellung, bei der Wichtigkeit des Tages hegen 
konnte. Diesen Truppen ist dH üble Ausgang der 
Schlacht zlnuschrcibcn. Da die Verwirrung ans 
dem linken Flügel allgemein war, so geschah der 
Rückzug zu schnell und in Unordnung. Mi t der 
Infanterie bin ich leinige Ausnahmen abgerechnet) 
kcinesvegS zufrieden. Einige Regimenter brachen 
zu früh auf, und singen an unnötlngerweisc zu 
schließen. Sie drängten sich so, dag sie auf einan-
der Feuer gaben. Bei dem Geschrei konnte man 
die Stimme der Kommandanten nicht hören. Wenn 
die Cbess ihre Truppen zur Stille gewöhnten und 
fie dahin brächten/ bloß ihre Befehle zn befolgen, 
so würden solche Unfälle nicht? erfolgt seyn. Ve» 
einem Regiment, welches sich künftig ans solche 
Art betragen wird, soll der zehnte Mann erschos-
sen, und der übrige Theil unter andere Regimen-
ter vertbeUr werden. Der Kommandant ist eassi>rt 
und die andern OMerS sind abgesetzt. DaS Al-
larm-Geschrei unter den Truppen, ist bei Todes-
strafe verboten. Sie sollen bloß anss Kommando 
und auf den Trommelschlag agiren. Bei den mei-
sten Regimentern stellen sich die Tambours mit. 
der Musik außer den Vereich der Kanonen; Hie 
Cbefs der KarpS müssen aber dahin sehen, daß sich 
alle Tambours auf ihren Posten befinden, und daß 
die Truppen nicht vbne Befehl Feuer geben, noch 
in zu großer Entfernung, wodurch dann Feuer auf 
der ganzen Linie entsteht." 

„Am Sten des Abends nahm das Regiment 
Argenteau so schlechte Dispositionen, daß eö bei 
dem unnützen Rückzüge von Neusiedel, aus der 
jweiten Linie auf die ersie stieß und dadurch eine 
große Unordnung veranlaßte. DaS Regiment Hes-
sen-Homburg voltigirtc nur hier und da; einige 
schrien vorwärts zu marschiren, wo eS kcknet/Fcind 
gab. General Riese hat sich nicht gut bei Enzers 
dvrf gezeigt. Am 6ten habe ich ihn nicht an der 
Svche seiner Truppen gefunden; er hat meine An-
griffsbeschle nicht befolgt, und wird aus dem Dien-
ste Sr . Majestät entlassen werden." 

„Die noch unrcr den Truppen herrschende 
Unordnung beweiset, daß die Officiers des Gene-
ralstaabö nichts vermögen. Ich werde ein Exem-
vel statmren und diejenigen Officiers deS Gene-
WstaM »bsevtn, oder den Umständen nach cassi-

re», deren Trupgen nicht vereinigt sind. W 'st 
eine Schande für die Armee,' daß man auf allen 
Srrasien und in allen Dörfern so viele Nachzügler 
und Marodeurs antrifft." 

(Unttrz.) Erzherzog Karl, 
GeneralliffimuS. 

Vayonne, den s. August. 
(Hamb. Zeit.) ^ 

Nach einigen Nachrichten haben dieEngt.''!-
der einige Drtaschemcntö Truppen und viele Mu» 
Nitivn, Kanonen ic- bei Alicante gelandet. 

Vayonnc, vom Z. August. 
(Hamb. Zerrung.) 

Pn'vatbriefe geben den Verlust, den die Spa-
nischen Insurgenten am 26. Üuli bey Santo Do-
mingo erlitten, auf üooo Tobte und 10,00«) Ge» 
fangene an. Marschall Eoulr, Herzog v. Dalma« 
tien, der von Toro nach Plasenei« und Guadara-
ma gegangen war^ und längs dem Taj» marschir-
te, hat am Lüsten Hulp den Feind auf seinem 
Rückzüge erreicht, ihn ganz in Drroute gebracht 
und ihm eine große Anzahl Gefangener abgenom-
men. Marschall Mortier, Herzog von Lrcviso, 
war auch von Avila nach dem Schlachtfeld- abge-
gangen/ von welchem er nur 4 oder s Tagemär' 
sche entfernt war. Man zweifelt nicht, daß die 
Engländer nnd Portugiesen nach der Echlachtvom 
Lüsten wieder über den Tnto nach Portugall zu-
rückgegangen sind. 

Neapel, vom 26. Huly. 
(Hamb. Zeitung.) 

Äie Engländer haben unvermuthet den Be-
fehl erhalten, die Insel Zschia und Procida gänz-
lich zu räumen. Gestern haben sie die kleinen 
FortS »n die Luft gesprengt, und die Batterien in 
das Meer geworfen. Die Truppen und Kranken, 
«lles w , wie es heißt, nach Spanien wieder ein-

Sieilische Prinz, der am 

vvn A ö r o ^ , ? ^ ^ " " " " " t den Herzögen 
»tn t» Canosa, Neapolitanischen Emigrir-

Melazzo angekommen seyn Nach einge-
^ N ^ ^ t e n , scheinen zwischen dem Eng-

nimen General Stuart und dem Si . ilianischen 
Mißverständnisse zu herrsche», 

von eintycRussische Scliisse, 
^ kommend, mit ungefähr sooMannRus-

t.'. ^"öklangt. Man hielt sie anfäng-
m ^ ^"nde und traf alle nöthigen Anstalten 

° ^rtheidlaung der Küsten; als man sie endlich 
«rannte, wurden ßt mit allen den Ulmrthonek 



ekner f?ekm5sH.iftlkch?!l Macht gebührenden Nück^ 
Achten aufgenommen. 

London, vcm August. 
(Ueber Frankreich.) 

Das Gerücht, als wenn eine FriebenS-Flag« 
Ze aus Frankreich zu Dover angekommen »värc, ist 
ungegrundet. Nachrichten aus Badajoz vom Ilten 
Zuly zufolge, befand stch hqs Hauptquartier des 
Generals Wellesley damals zu Corea und die Avant-
garde zu Plasentta. Die Stadt Calera ist abge-
brannt. Cuesta hat in mehrern Gegendendes Ta^ 
ja Batterien anlegen lassen. 

Nachrichten ans St . Jago vom Sä. April 
zufolge, kreuzten sieben feindliche Kavec an den 
Küsten von Peru und Chili. Sic halten fünf 
Englische Schiffe genommen, worunter eins unter 
andern mit 600,000 Dollars am Bord. — Nach-
ruhten aus Nnvyork vom 2-4. Juny zufolge, war 
der Kongreß bis zum November prorogirt wor-
den. Von Newyork sind seit der Unterhandlung 
mit Herrn Ecükinc, nicht weniger als Zt2v Schiffe 
ausgelaufen. 

Prag, vom i i . August. 
(Hamb. Zeit.,! 

Unsere heutige Zeitung meldet nan!» einem 
offiziellen Artikel, daß am 31. v. M . Se« K, H. 
der Erzherzog Karl das Kommando der A K- Älr» 
mee niedergelegt habe, und das sotchxs,5».on dem 
Herrn General der Kavallerie Fürsten Johann von 
Llchtenstein, übernommen worden ist. Ferner theilt 
dieselbe erst icht die Artikel des am j2tenJuli im 
Lager vor Znaym abgeschlollenen Waffenstillstandes 
ganz in der Act mit, als solche Französischer SeitS 
schon seit mehrern Wochen bekannt sind. 

Berl in, vom s . August. 
Der König hat die astronomischen Instru-

mente des verstorbenen Landmarschalls von Hahn 
in Mecklenburg für das zu Königsberg für die Uni-
versität zu errichtende Observatorium gekauft. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Seit dem 8ten dieses wird zu Dresden die 

nenerlich ausgeschriebene Rekrutirung vollzogen. 
Die Nachrichten, Vließingen betreffend, 

sind widersprechend. Nach einigen hielt eS sich am 
8te« noch; nech andern hat es sich am sten Abends 
«n die Engländer ergeben. 

Am 9ten streiften in der Gegend von Han-
nover noch Bramlschweigische Husaren. Alle Lan-

des» Anwohner sind aufgefordert, blcssirte Br<mn-
schwciger, die sich etwa bey ihnen befinden möch-
ten, anzuzeigen. 

Zu Hannover ist bekannt gemacht, dnß ver-
lcnmderischc Gerüchte sich verbreiren, welche zu 
zerstreuen, die Kommission des EouvcrüementS 
nicht die Vorsicht .genommen. Ferner: niemand 
habe das Recht, Abgaben unter dem Vorwande, 
den von den Vraunschweigern verübten Schaden 
gut zu machen, auszuschreiben. 

Man sagt, die Bedingungen des Friedens', 
an welchem fortdauernd gearbeitet w i rd , waren 
vorteilhaft für die Fürsten des Rheinbundes nnd 
besonders für Balern und Sachsen. Die GränzcN 
Oesterreichs sollen mehr gegen Osten gerückt wer-
den. 

Gericht l iche Bekanntmachungen . 
Defchl Sr. Kaiserl. Majestät des Sclbstherr« 

schers aller Neuffen, ans der Livländifchen Gouver-
nementS-Regierung zur jedermänniglichen Wissen-
schaft. Demnach zur künftigen Verpachtung der 
Trink-Gefälle von den Jahren 1811 bis iLls nach 
St- Petersburg noch 8S2100 EimerBranntwein zu 
liefern übrig sind, und in einem von dem Erlauch-
ten dirigirenden Reichs-Senat, unterm Sten Aug. 
v. an; S t . Spellen! den Livländischen Herrn Ci-
vil-Gouverneur erlaßenen UkaS befohlen worden 
ist, hierzu Liebhaber aufzufordern, und deshalb die 
erforderlichen Torge festzusetzen; als wird zur Er-
füllung dieses UkaS von der inländischen Gouver-
nements - Regierung solches desmittelst zur gehö-
rigen Wissenschaft gebracht, und werden alle und 
jede, welche gesonnen sind, an dieser vom Jahre 
i s i i bis 1815 »ährlich nach St. Petersburg zu lie-
fernden Quantität Branntwein von SS2100 Eymer, 
Antheil zu nehmen, aufgefordert, sich den?ten, 
loten und Ilten September c. Vormittags bey dem 
Livländischen Kameralhofe eitüufinden, und dem^ 
selben nicht nur die zu liefernde Quantität Brannt« 
»ein, sondern auch den Preis, für welchen sie die 
Lieferung nach St . Petersburg in die dortige" 
Krons-Magazine übernehmen wollen, anzuzeigen. 
Riga-Schloß, am i?ten August 1L09. 

( I . . S.) I . D ü H « m e l , 
Vire - Gouverneur. 
G. C. v. -Neck, 

Stellvertretender Regierungsrath' 
Sekr. F r . FässinS^ 

(.Hicrbly eine B««lage.) 



e y l a g e 
z»r Dörptschen Zeitung. Nro. 67, 

Da die Etclle des hiesigen Stadt - Mustti 
erlediget worden und wieder beseht werden soll, 
so werden von Einem Edkn Rathe der Kaiser!. 
Stadt Dorpat diejenige», die dieses AMl zu über-
nehincn WiÜcnö und vorzustehen im Stande sind, 
hindurch aufgefordert/ sich deohajb dcö baldigsten 
bey diesem Magistrat zu melden. Dorpat-Rath-
haus, den i8ten August i»09-

I m Namen und von wegen Eines Edle» R a t h s 
öer Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersekr. s 

Diejenigen/ welche sogleich eine Quantität 
guten keimenden Saat-Roggen, Saat«Gerste, unh 
Saat-Haber, auch Brod - Roggen, nach dem 
KronS-Gute Zkm/env im Odenpäschen Kirchspiel, 
zn liefern wilkens sind, haben sich bey der Kaiscrl. 
Dörpt- und Pernanschen Oekonomie-Verwaltung, 
den M e n , Säften und Lüften August, Vormittags, 
zu melden,, um die deSfalsigen Bedingungen z» 
vernehme«. Dorpat, den 16. August 1809. 

^ Ä l a n c l a t u n i 
A. K r ü g e r , 

Kolleg, u. Oekonomie-Sekr. s 
Wir Zandrichter und Assessores Eines K»»- > 

ftrlichen Landgerichtes Dörptschen Kreises, fügen 
mittelst dieses offenen Proklamatis kund und ju 
wissen, welchergestalt der Potasche-Sieder West' 
vbalen unter dem im Dörptschen Kreise und Oden-
yahschen Kirchspsele belegenen Gute Samhoff, oh-
ne Hinterlassung eines LeibeS-Erben verstorben ist. 
Da demnach von diesem Kaiser!. Landgerichte di« 
Erlassung eines proc^amsti« ac! convoci5n(Zok Itere-
«!«» oi ore«Znorss, nze6i»iUs re^vlulione V0tN heu-
tigen Dato dekretier worden, so werden aüe die-
jenigen, die an den Nachlaß rkekuncti, des Auslän-
ders und Porasch'e»Siedcr6 Westvhalen, aus irgend 
einem rechtlichen Grunde als KrcditoreS Ansprüche 
oder Anfordernngen formixen zu können vermeynen, 
als auch die etwanigen vermeintlichen Erben dch 
selbe» aufgefordert, stch mit ihren ex quocunyus, 
c s p i l v v c l u l u l o herrührenden Forderungen inner-
halb sechs Monaten 5 6sw, das ist, bis zum Men 
Februar des tSty. Jahres, und längstens in denen 
darauf folgenden dreyen AkkiamationS-Terminen 

von 8 zu s Tagen bey diesem Kaiserlichen Land-
gerichte durch Beybringung ihrer Fundamentorum 
zu melden, mit der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß diejenigen, so diese Frist versäumen, fernerhin 
mit ihren Ansprüchen nicht gehöret noch zugelassen 
sondern gänzlich abgewiesen und praklndirt werden 
sollen. AlS wornach ein Jeder, dem solches an-
geht, stch zu achten, für Schaden nnd Nachthec! 
aber zu hüten hat. Signatmn zu Dorpat, am 
;4ten August 1809» 

Am Namen und von wegen des Kaiser!. 
Landgerichts Dörptschen KreiseS. 

R. I - C- Samson, Landrichter. 
^ Hehn, Sekret. 5 

Vom Magistrat der Stadt Werro, in Liy-
land, wird hierdurch bekannt gemacht, daß am 
25sten d. M . , Nachmittags um 2 Nbr, ans dem 
Rathhause Hieselbst, das jur Konkursmasse des ver-
storbenen hiesigen Kaufmanns Erdmann Friedrich 
.Richter gezogene Mobiliar«, mittelst öffentlicher 
Versteigerung, verkauft werden wird. Werro-
RathhallS, den LS. August «809. 

msttckatum» 
G- Roth, Sekretair. S 

Ans Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät de, 
Selbstherrschers aller Reussen te. :c. ie. Thun» 
Wir Bürgermeister und Rath her Kaiscrl. Stadls 
Gorpat Krafr des gegenwärtigen Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt der hiesige Fuhrmann 
Karl Kurs, belehre eines in orlginsU anhero pro-
dnzirtcn, zwischen ihm und seiner leiblichen Schwe-
ster Maria Elisabeth verehelichten Woiwod, in ehe-
licher Assistenz-, am isten July tsos abgeschlosse-
nin, gehörig beglaubigten Vergleich, gegen Bezah-
lung einer Summe von t50 Rbl. B . A. an ge-
nannte seine Schwester, für seine Person der a l l -
e i n i ge Besitzer des, bisher von ihnen Heyden Ge-^ 
schwistern gemeinschaftlich besessenen, von deren, 
Vater, dem verstorbenen hiesigen Einwohner und 
Fuhrmann Peter Kürs, a«f sie ererbten, allbiee 
»m isten Stadttheil sub Nro. 2iä belegenen Erb-
platzeS geworden, und gebeten, daß dieser Ver-
gleich ;u seiner Sicherheit gesetzlich proklamirt 
werde-. Da nun von Einem Edlen Ratb'e diesem 
Petit» mittelst Resolution vom heutigen Dato de-



ferirt worden, so werde» mittelst dieses öffentlichen 
Prokiams Alle und Jede, welche an den vorbezeicĥ  
neten Erbplatz, oder wider den zwischen Suppli' 
kanten und seiner Schwester abgeschlossenen Ver-
gleich, rechtsgültige Ansprüche Häven oder machen 
zu tonnen vermeinen, aufgefordert, sich damit nach 
Vorschein des Rigischen und hiesigen SladtrechtS 

I i i . D t . XI. Z. 7, innerhalb Jahr und Tag 
a «law liuius und zwar bey Pön der 
Präklusion und des ewigen Stillschweigens, anhero 
zu melden und ihre Ansprüche in rechtlicher Art 
auszuführen, milder ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenen perenuo-
rischen Fttst, Niemand weiter mit irgend einer 
Ansprache gehört, sondern der vorbezeichnete Erb« 
platz dem hiesigen Fuhrmann Karl Kürs zu seinem 
unwiderruflichen und ausschließlich a l l e i n i -
gen Erbeigenthum, nach Inhalt des abgeschlosse-
nen Vergleichs, gerichtlich eingewiesen werden soll. 
Wonach diejenigen, die es angeht, sich zu achten 
haben- V. N- W. Urkundlich unter Eines Edlen 
RatheS Unterschrift, mit beygedrücktem dieser Stadt 
Hroßerm Jnsiegel. Gegeben auf dem. NlUhhanse 
zu Dorpat/ am 28sten July 1809. 

Bürgermeister F. Akermätt. 
Chr. H . F . Lenz, Ober- Secr. 3 

A u f Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, d<6 .Selbst-
herrschers aller Neuffen «. Da d i e S t u d i r e n . d e Bue* 
<hard Heinr« v. Wichmann u. Anton Schultz sich wc-
Lcn ihres Abganges von hiesiger Universität gehörig 
gemeldet/ und um die erforderlicheVorladung ihrer 
«iwanigen Kreditoren gebeten haben; als werden 
Hiermit, den Statuten gemäß, alle und jede, welche 
<m genannte Studirrnde irgend eine, nach dem Z. 
45. der Allerhöchst konfirmirtenVorschriften zu Recht 
beständige, aus der Zeit ihres akademischen Aufent-
Halts allhier herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist 
»on^ Wochen a dato damit zuvörderst bey'gedach-
ten 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 gedachte 
Studirrnde allhier gehört und zugelassen' w e r d e n 
Me. Dorvat, den 31. July 1309. 

I m Namen des Kaiserl. UniversitätS-Getickts 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rettor. 

Gouv. Sekr. I . G . Eschscholtz. 3 
Wann in Stelle des bisherigen Gesind«-

M l e r S BartHolv Joachim Hesse, der HiesigeDür-

ger und Kaufmann Georg Friedrich Frey zum Ge° 
" smde<Maller dieser Stadt, konstituirct worden, 

derselbe auch seinen Eid bereits abgelegt, und seinett 
Dienst angetreten hat; als wird solches von der 
Kaiser/. Dörptschen Poli;ey-Verwaltung, in Folge 
deö 1L2.§. der Allerhöchsten Polizey-Ordnung, nicht 
nur hiedurch zur Wissenschaft des hiesigen Publikums 
bekannt gemacht, sondern werden auch zugleich 
sämmlliche resp. Einwohner aufgefordert, in An« 
leitung des 187. Z. der Polizcy . Ordnung ihre 
Dien stachen, männlichen u. weiblichen Geschlechts, 
bey gedachtem Gesinde-Makler Frey, welcher in 
seinem im zten Stadttheile sub Nr. 24 belegenen 
Hause wohnt, und daselbst täglich von i bis 5 Uhr 
Nachmittags anzutreffen ist, einschreiben zu lassen/ 
widrigenfalls bey vorfallenden Streitigkeiten we-
gen des Dienstes, der Arbeit oder des Lohnes, sie 
von Seiten der Kaiserl. Polizey. Verwaltung in 
Gemäßheit des iLy. K. der Polizcy- Ordnung, kei-
ne Unterstützung zu erwarten haben. Jmgleichen 
haben haben sowohl die ArbeitSleute als Dirnstbv-
len, welche keinen Dienst oder keine Arbeit haben, 
dey Vermeidung gesetzlicher Ahndung, bey gedach-
tem Gesinde-Mäkler sich zu melden und einschrei-
ben zu lassen, damit derselbe ihnen ohne Zettver-
lust Dienst oder Arbeit verschaffen könne. Auch 
haben diejenigen Einwohner, welche bediente, 
Mägde oder ArbeitSleure nöthig haben,̂  sich «ach 
Vorschrift des t36. Z. der Polizey - Ordnung an 
gedachten Gesinde-Uäkler Frey zu wenden. Dor-
pat in der js.userl. Polizei).Verwaltung, den ?ten 
August 1L09. 

Stellvertretender Polizeymeister 
Major C - v. GessinSky. 

Sekretair StruS. Z 
Da zur Herbeyschaffung der, zur Unterhal. 

tung der UniversitätS« Reitbahn, vom zsten Sept. 
d. I . an, auf ein Jahr erforderlichen Bedürfnisse 
an Proviant - Fourage n. dgl. ein Torg bey der 
Rcnntkammer der Kaiserl. Universität gehalten 
werden soll, so werden alle diejenigen, welche eine 
solche Lieferung übernehmen wollen, hierdurch ein-
geladen, stch am jLten, 23sten und Lösten August 
d. I . zur gewöhnlichen Vormittagszeit, zur Ver-
lautbarung ihrer Bedingungen, in der Rentkam-
mer einzufinden, wo auch einige Tage vorher das 
Verzeichnis der zu podrädirenden Artikel, jedem 
der es begehrt, zu näherer Ansicht vorgelegt wer-
den kann. Dorpat, deu l i . August 2809-

Oekonomic - Sckretaire Hehn. 3 



A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 

Die respektiven Herren Mitglieder der 
hiesigen Müsse werden ersucht, sich am 
28sten dieses MonatS zur Wahl der Vor-
sieher für das nächst folgende Mussen-Jahr 
möglichst zahlreich in dem gewöhnlichen 
Saal zu versammeln. Ferner wird hier-
durch bekannt gemacht, daß die Miissen-
bälle mit dem ersten September d. I . ih-
ren Anfang nehmen werden, an welchem 
Tage auch das StiftungS-Fest gefeiert und 
grosse Mittagstafel, wozu die Tafelbillette 
zeitig beym Oekonom zu bestellen sind, statt 
finden wird. Dorpat den 2 i . Aug. 1809. 

D i e V o r s t e h e r . 1 
Ich habe den Auftrag, ein im besten Stande 

Ach befindendes, sehr bequem u.'id elegant einge-
richtetes, mit a l l e n Nebengebäuden und einem 
kleinen Garten, wie auch einem hinlänglich gros-
sen gepflasterten Hofe versehenes neues, hölzernes 
Hauö von 7 Zimmern, entweder für einen sehr bil-
ligen Preis, und erforderlichen Falls mit sehr be-
quemen ZahlnngS-Terminen zu verkaufen, oder 
unter gewissen annehmlichen Bedingungen auf 
mehrere Jahre zu vermiethen. Nähere Auskunft 
kann man, vom 25sten d. M. au, täglich deS Mor-
gens von s bis tv Uhr, bey mir , in meiner Woh-
nung, im Hause des Herrn Mehner, erhalten. 

- Friedr. Will). Neumann. i 
Auf einem Gute in Ehstland, wo kürzlich 

die Stelle einer Gouvernante bey Kindern von 4 
bis 12 Jahren al t , vakant geworden ist, wünscht 
man eine gesetzte Perssn, die gründlichen Unter-
richt in der Französischen Svrarhe geben kann, 
in weiblichen Hände - Arbeiten geschickt ist, und, 
um die Aufsicht über Kinder beyderley Geschlechts 
ZU übcrnehmen, selbst von moralisch-guter Fuh^. 
rung seyn, worüber selbige gnie Empfehlungen k>a« 
den muß, zu bekommen. Nähere Auskunft uver 
die Bedingungen dieses Engagements, giebt der 
Herr Joachim Wigand in Dorpat. . 1 

ES hat Jemand auf dem Wege von der 
Stadt, längs der Teckelferschen Mühle und bey 
dem Herrn Sekretair Frisch vsrbey, eine dunkelgc-
ßeckte Muschel Dose mit ftmid'ornen, Beschlag, 
verloren. Der Finder wird gebeten, sie gegen 
eine Belohnung von 5 Rubel B . A- in der Schuh-
macher. Amtöbude abittlitfern. z 

Ba) mir sind 2 bis Z Zimmer ,u verum-, 
tben. Zugleich zeige ich an, das! ick bis 5lu?aana 
Oktober d. I . Subscriptisn auf die dnUschc 
gäbe des Herrn von KrusenikernS Ncisc um dic 
Welt, annehmen werde. 

M. E. Styx. t 
Sollte Jemand Anweisungen auf Riga bis 

2000 Rubel B- A. brauchen, der beliebe sich zur 
nächsten Post bey Herrn Schultz jun. im Cekretair 
Schulhschen Hause in der Sreinstraffe zu melde». 
Auch wird daselbst ein fähiger Junge, von etwa 9 
Jahren auf gewisse Zeit zum dienen angeboten. 

ES wünscht jemand folgendes anatomisches 
Werk mit Kupfern: „Unrersucl-migcn über die 
Anatomie deö Nervensystems überhaupt, und des 
Gehirns insbesondere, von Gall uud Spurzheim. 
Paris und Strasburg, 1509." aus freier Hand ;u 
verkaufen. I n der Expedition dieser Zeitung wür-
de der elwanige Käufer daS Nähere erfahren. 1 

MoSkowische Taffre, frische Citronen, Kor-
ken, Zucker, Kaffee, Thee, so wie auch «ine neue 
Britschke anf Ressorts, sind zu haben bei 

Ephraim Norman». 4 
Anf dem-Gute Wolmcrshvff, nahe beiWol» 

mar, werden am t^ten September 4809, Nach' 
mittags von-2 Uhr ab, von der durch spanisch! 
Scha.ife veredelten Heerde, «sowohl Schaasmütter, 
als Böcke, in kleinen Partheycn von 5 bis ib 
Mück, an den Meistbiethenden, in B- A. verkauft 
werden, welches' Liebhabern von der GutSverwal» 
tung daselbst hierdurch bekannt gemachk wird. 2 

ES wird in einer kleinen Wirthschaft hier 
in der Stadt, eine Person von guter Führung 
als Wirthin gesuchd Wo? erfahrt man im Hau-
se 5e5 PerückcnmachermeisterS 5?crrn Drewing, 
auf dem Sandbergt. 2 

Priese und Packetc, welche an mich zu 
senden sind, erhalte ich unter folgender Addresse: 
?? ^ u r s y zu S t r i c k e n i n K u r l a n d , 
über M t t a u und F r a u e n b n r g . 2 

Es ist ein Mittelstück von einer Flyte- vor 
meinem Hause gefunden worden , und kann gegen 

^ m i r in Emvfang Sc-
nommen werden. B a h r . 

Französin, welche die französische und 
Sprache gramatikalisch erlernt hat, erbie-

LogiS bey dem Universitäts'Mc-
cyattlkus Hrn. Politur, gegen eine billige Vergü-
tung, j» crsterer Unterricht zu geben, auch wenn 
es verlangt wird, Kindern ohne Sprachlehre fran-



: ö ^ ) f"'. , lclirea. Fe?«.'? steht -'»p. Se-?.'.-5'-
^ i s c nn- Vrilschks enurcdcr zu vn'r.utth^ 

o'oc5 />::.!) v^r!.u!'ctt. 2 
dcr Frau Pasiorit'. Hartman»/ 

. . V^lobstraßc, Nro. l^V, ist ordni. gucc Lei-
in^and/roic auch Tafel-Drell, für billigen Prclg 

^^Bey mk, im 2U'ü Ctadttbeil, Nrv. 18, ist 
eine Wohnung von .! Zlnuuern, ncdst gewölbtem 
^"i lcr, wie nuch mir und ohne Stallraum und 
Wagenremisc, ^u vc^niethcn. 

^ Gürtler Großmann. 3 
Da ick meine bisherig- Firma von Ernst 

B-rnh. Sckulv -- v--al>---r h-b- und KI-
bia. von »«» b-»>ig-n D»l» u»l» m-m-m -Il-n»-
»-» N»m-» sübr-n w-ri>-, s° ,-Ig- >» stlch-s bi-» 
mir m-iu-» Freund-» und Gönn»» -,gid-»st -i>, 
ün! « " " Ä l - ib«- ftm.rn G-n>»g-nh-tt 
t-,1-ns> D»rp»>' d-n IZlc» Slugug IMg. 

Ernst B e r n h . Schultz, 
wohnhast im Hause des Goldarbeiters 

Hrn. Eigenfelder. . 
Es steht für300 Rubelen vorzüglich gut 

konservirrer RegenSburger Flügel zum Verkauf. 
Wo? erstihrt man in der Zeitungs-Expedition. » 

Hierdurch mache ich crgebenst bekannt, d^ß 
snick kürzlich hier etablirt habe, ukö «Mpfehlt 

Ä s - c h - l - n »ubU!° s°w°N HI»' »'« 
^ -.nd-^uk« -ft-, »»tu »» V.-«ch»ung, d°ß 
ch -ch °".d. A°dM und b lW. P..is-, d.-

!u aönnende Zutrauen vollkommen rechtfertigen 
werde. Dorpat den I5ten August 1509. 

Schlossermeister E. Falckv 
wohnhaft bey dem Sattlermekster 

Hrn. 5?ammerm eisier. 3 
Bey mir ist gutes Sibirisches Eisen zu 26 

M l . das Schiffpfund i» haben. 
Ernst Joh. Robland. 2 

W i t t e r u n g s b e 

Mweit dcv hölzernen Drücke, in der Bude 
Nro. Z2, wie auch bey meinem Hanse in der Bu» 
de ist für billige Preise ju haben: guter Menne-
korpschrr Kart. Taback, guter Russischer Blatt-
Tabarl',^wie auch ausserordentlich guter Wasser-
Esstg in großen und kleinen Quantitäten. 

Henn ingsshn , Wittwe. i 

A b r e i s e n d e . 

Da ich auf einige Zeit Dorpat verlasse, s» 
ersuche ich alle Diejenigen, welche eine Forde-
rung an mich zu haben glauben, sich bey meinem 
Vater zu melden. Dorpat, den 15. August 1L09. 

D r . H e ; el. 1 
Da ich willens bin, nächstens von hiernach 

St . Petersburg zu reisen, so ersuche ich Diejeni-
g e , die eine rechtmäßige Forderung an mich zu 
haben glauben, sich mit selbiger bey der Kaiserl. 
Polizey-Verwaltung hieselbst zu melden. Dorpat 
den 2vsten August isos-

L u d w i g Bockkampff . 1 

W e c h s e l » C o u r s tn R i g a . 
Auf Amsterdam l 5 Pt Ct. R . 
— Hamburg in Bco. g «Zsrn. 

Neue Holl. Dukaten geg. B.N. 7 Rb. 64 Kop. 
Banco-Assign. gegen Mb. Thlr. Z17 Kop. 
Rubel Silb. M . gegen B. A. ss8 Kop. 

BrandweinLprekS? 
FaßVrandw. H Br. amThor ic?z a 10 Thlr.Alb. 

- ^ B r . 13 

Geld, CourS in St. Petersburg: 
1 Rubel Silber gegen V. N. 134» Kop. Agio. 

o b a c h t u n g e n . 

4809. August. 
Thermom-
Reaumur. Varomet- Winde . 

Z u s t a n d 
d e r L n f t-

Diensias t?. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 i t . 5 j 
S1. 9 
16. 4 

28. ZZ S. All. bell. 
hell mit Wolken. 

> Mittwoch iL. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

12. 7 
21. v 
N ' 3 

2S. 36 
39 
îz 

W- schwach. 
N W -

Nebel, hell. 
bell mit Wolken, 
hell. 

! Donnerstag ^9-
Morgen 
Mittag , 
Abend 

Z 
20. 8 
15. 1 

2d. ^6 
^6 

W N W . still, 
schwach. 

hell, Nebel, 
hell. 



D b r p 

A t i -
Mit Erlaub'njß Eine'r Hohen Obrigkeit. 

A ' ° . S8. Mittwoch, den 2z»-" August i8°9-

St. Petersburg, den 20. August. 
Allerhöchster Befehl S r . Kaiser l . Ma ie -

ß q t/ ertbeilt bey der Parole zu St . Petersburg. 
Den 1Z. August. 

Sc. Kaiserliche Hobelt Prinz Georg vott 
Holstein-Oldenburg ist/ für seine gehabten-Be-
xzkhllll^cn bey Entwerfung deö Reglements für die 
Verwaltung der Wasserkommunikationcn, jli»N Ge^ 
Hek«l von der Kavallerie ernannt. 

Das am t2. July ^808 formirte Lehr-Gre-
vadkerdataillon wird daS erste Bataillon, und das 
Lebr« Grenadierbataillon, welches jetzt fornprt 
rvird, das zweyte Bataillon genannt werden. 

Auf Vakanz sind befördert: beym Sttpu-
chowschen Dragvnerregiment der Sekondlieuten^nt 
Baron Ungern« Sternderg zum Lieutenant; beym 
Alexandrjischcn Husarenregiment der StabSrittmei-
Her M'asonius zum Rittmeister; beym JakütSki-
fchcn MuSkctierregiment der Kapitain Fischer zum 
Major, die Lieutenant? Popow und Leonow zu 
Slal-skapitains, die SekgndlieutenantS Turbert 
unv Michailow zu Lieutenants, und die Fähnriche 
Lostowskoi und Löwenthal zu SekondlieUtenantS. 

Beym isten Jägerregiment der Major Aliu-
schin zum Regimentskommandeur ernannt. 

Verseht sind- vom Dörptschen Dragonerre-
giment der Obrist Potlog i . zum Garnisonbataillon 
iu WitebSk, und der Major Lermantow zum jzten 
Äägerregiment) vom Starodubowschen Aragoner-

rcgiment der Fähnrich Umanez zum Kinburnschcn 
Dragvnerregiment; vom LLsien Jägerregiment der 
ObristlieuMa«t Baron Dirbitsch zum Quartier-
weistenvefttt der Suite Sr. Kaiserl. Majestät. 

DerSckonölkcutettant aus Preußlschen Dien-
sten Btenenstamm als Körnet in Russische Dienste 
S-nommtt, und beym Alcxandrjischen Husarenregi-
inenkÄngestellt. 

Der Krkegsmknister thei.lt hiemit folgende 
Nachricht über die Summe mit/ die im jehllttu» 
senden.i809?en Sahre vom tstcn Januar bis zum 
istenJuly beym Land-Kriegsdepartement an Geld-
Gratifikationen, an brillanrnen und goldnen Sa-
chen, an brillant,!«, Ordens-Jnstgnien und jähr-
lichen Pensionen Allerhöchst verliehen worden ist. 

i . Geld-Gratifikationen stnd ausbezahlt: 

st-b-nd« Rubi. K«x. Dukar. 
Generals - - 28,215 
.Stab- und Oberossiciers 137 ZzH 
Unterofficierö und Gemeine 85,595 
An verabschiedete Stab- und 

Oberoffickcrs -
An Generals-, Stabs-, Ober- u. 

Wittwen i^,y6o 
An Uusländer, die nicht in 

unscrm Dienste stehen 550 

8L 

89 
25 

jvoo 
1800 

20S 

1009 

ZnsiMtMttt 270,056 s ^000 



s. An bn'llantnen Sachen sind verlieben: 
Tabariers, für - - 1200 Rubk. 
Ringe, für ^ - ' 27750 — 
Brillankne Ordens-JnKgnienk, für Z9500 — 
Uhren, für - 790 

Zusammen ^92^0 Nubl. 
z. An jährlichen Pensionen sind ausgezahlt: 

An 6 Generals - - ?zi8Rdl. - Kvp, 
An S4 Stabsoffieiers - 21772 7t 
An 133 OberoffieierS - 28i6z— 2SlM— 
An >s Generals-/ Stab- und 

Oberofficiers- Wittwen - 9^62 521^ 

Zusammen 66716--- SiZ/2 — 
Folglich sind überhaupt beym Land-Kriegs-

departement im Laufe von einem halben Jahre 
Allerhöchst verlieben worden: 386/012 Rbl. 53 3/4 
Kop./ worunter^,346 Rbl. Silber, und ^000 Du-
taten. 

Wien, vom 6. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Noch ist der Friede nicht abgeschlossen, und 
Kaiser Napoleon macht um und bey Wien Anstal-
ten, als ob er alle Augenblicke angegriffen werden 
sollte. Es werden Brückenköpfe angelegt, und 
zwischen den Brücken, Spitz gegenüber, ,swird ein 
Französ. Lager für 20,000 Mann geschlaqen. Die 
Wiener überlassen sich während der sanften Ruhe, 
die ihnen der Waffenstillstand gönnt, allgemein wie-
der der Freude. Der Prater, Augarten und 
Apollo-Saal sind geöffnet und werden häufig be-
sucht, und in den Theatern wechseln französische 
Schauspieler mit den deutschen, kanem et Lir-
censes! — Neullch spielten die Französischen Ar-
tisten zu Schönbrunn die Phädra vor dem Kaiser. 
Der Waffenstillstand ist bis zum 12. September 
verlängert worden. 

Wien, vom 7. August. 
(Hamb. Zeit.) 

DaS Ultimatum der bisherigen Friedensun-
terhandlungen ist nach St . Petersburg abgegangen. 
Ehe die Rückantwort von dort eintrifft, dürste 
der Abschluß des Friedens selbst sobald nicht erfol-
gen. Anzischen ist der Waffenstillstand auf vier 
Wschen verlängert worden. Der Erzherzog Jo-
hann führt unter den Befehlen deö Kaisers Franz 
nnd unter Leitung eines Kriegsraths das Oberkom-
mando der Armee. Se. Majestät haben selbst in 
zjtsem Rathe den Vorsitz übernommen; General 

Bellegarde ist Viceyräfident, upd die bis jetzt be-
kannten Glieder d/sselben sind die Generals Duka, 
Wimpffen, Mayer und Hiller. 

Das Gerücht erhält sich noch immer, der Kron-
prinz von Bayern werde die Erzherzogin Louise, 
Tochter des Kaisers von Oesterreich, beyrathen. 
lSie ist gehören den 12, Decbr. 1791.) Dadurch 
hofft man den ferner» Frieden zwischen Frankreich, 
Bayern und Oesterreich zu erhalten. 

An die Abreise des Kaisers Napoleon ist nun 
nicht zu denken, da der fernere Gang der Unter-
handlungen seine Gegenwart in Wien erheischt. 
Se. Majestät machen kleine Exkursionen in die 
nahen Gebirgsgegenden, und erheitern sich durch 
die Jagd. 

Königsberg, von 12. August. 
Unter dem Artikel: Posen, den 27. July, 

liefert die hiesige Hofzeitung den bekannten Be-
richt, den der Senator und Woywode Wibiky, als 
gewesener Oberaufseher der bewaffneten Macht des 
Posener Departements tc. über die Art und Weise, 
wie er solche verwaltet, dem erlauchten Staats-
r a t erstattet hat. I n diesem Bericht verleum-
det Wibiky den Preußischen Staat und sagt: „Ex-
ccntrische Köpfe hätten sich in einem benachbarten 
Reiche mit den Feinden Polens verbunden :c." 
Die Hofzeitung erwiedert darauf: „Die exeentri-
schen Köpfe, dle sich in Preußen oder Rußland mit 
den Feinden des Herzogtums Warschau verbunden 
haben, kennt man in Preußen nicht tt." 

Lemberg, vom 10. August. 
(Ueber Frankreich.) 

Die Russischen Truppen ziehen sich auSGal-
lkzlen etwas zurück und nähern sich mehr der Rus-
sischen Grenze. Die Polnische Armee dagegen be-
hält eine konzentrirte Stellung an der Mika, 
Weichsel, und den Karpatischen Gebirgen. Aus 
Preußisch-Schlesien ist viele Zufuhr zur Polnischen 
Armee. 

Amsterdam, vom 15. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Vließingen wird beynahe bald wie Kopenhagen 
von den Engländern m einen Schutthaufen ver-
wandelt werden. Bomben, Brandraketen, und die 
Congrevschen Feuererstndungeu haben schon große 
Verheerungen angerichtet. Inzwischen hat bis 
zum I3ten dieses die Stadt noch nicht kapitulirr. 
Man zweifelt nicht, daß die Französische Flotte 
von den Engländern entweder genommen oder ver-
nichtet werden wird. 

Seit einigen Tagen suchen die Engländer 



bey HelvoetNuis und an den Küsten nach dem Te-
xel ttl l.n.den, NM die Franiöllsch - Hollaudische 
Mutir ui rheilen, und dadurch auf einen .m^ern 
Punkt L>c'chäftis!ttlig zu Heben, N'ährcnö man dic 
Awtte de» Antwerpen zu nebmen suä'en wird. 
Man dar eine große Anzahl feindlicher Transport-
schiffe an unserer Küste signalisirt. 

Eo eben erhalten wir Nachricht, daß die 
Franzosen mehrere Fran-.ösische Schiffe die Luft 
gelpcenat haben. Tholcn und der (Jegend b>zt 
man davon eine starke Erschütterung verspürt. 
Auch ŝt dic L)l>lländische Flottille mit den Engli-
schen Fahrzeugen im Gefecht. 

Madrid, vom i August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Unsere Hofzeitung enthalt Fo lgendes aus 
Talavcra, den 29. Znly. 

Di« Englische Armee, welche sich unter dem 
Befehl des GcncralS Welleöley in P o r t u g a l be-
fand, war, nachdem sie sich mit den Jnsmgcntcn 
unter Cuesta vereinigt hatte, gegen das erste KorvS 
marschirt, in der Hoffnung, dasselbe mit einer 
dreifach überlegenen Macht zu schlagen und sich 
dann mit den Truppen dc6 Venegas zu vcrcimgcn. 
Schon schmeichelten sich dic Engländer, nach Ma-
drid vorzurücken,' allem dic Ereignisse der lchten 
S Tage baden ihren Kampagne-Plan sehr m Un-
ordnung gebracht. Sc. Maiestat haben in Folge 
der Affaire vom Lösten fortgefahren, den Feind zu 
verfolgen/ welcher in der schönen Position von 
Talavera anlangte und sich daselbst verschanzte. 
Seine Anordnungen schienen anzudeuten, cr wolle 
stch aufs Aeußerstc darin behaupten; indeß verließ 
er doch solche wieder, nachdem er von der Fran' 
jösischcn Armee angegriffen ward und einen Thcil 
seiner Znfantrrie und ein ganzes Regiment Kaval> 
lcrie verloren Hatte. Die Franzosen haben bcy 
dieser Gelegenheit ihre gewöhnliche Tapferkeit be-
wiesen. Der Verlust der Engländer und der In« 
surgentcn ist sehr bedeutend, hingegen der unsrige 
nicht beträchtlich. Der Divisionsgcncral Latour-
Maubourg ist beute in Talavera eingerückt. Der 
Marschall Soult bat sich am 53. Zuly nach Pla-
scneia in Marsch gesetzt. 

Tbolcn, vom is. August. 
Vorgestern haben Se. Majestät der König, 

diese Festung in Augenschein genommen. Gestern 
hörte man hier den ganzen Tag eine starke Kano-
nade auf der Scheide nach der Gegend von dem 
Fort Bcch, ES ist auch ein Schiff in die Luft 
M ö g e n , nsvon man die E x p l M u hier Höne. 

Die Holländische Flottille ist . das Revier dt 
Et'Ndrachr hinunter gegangen, und hat sich auf 
der Scheide postirt. Die Ueverschwemmungen vor 
Beigen vp Aoom sind gröffnel, und der ganze 
Polder zwischen hicr und jener Stadt steht unter 
Wasser. 

Die feindliche Flotre bat stch längs der 
Ostcr-Scheid« mehr ansacbrcilct, und viele klei-
ne Fahrzeuge sind nacl> der Genend von Batz ge-
gangen. Keim Abgänge der Post bort man hier 
wieder eine starke Kanonacc nach der Gegend vo» 
Batz. 

Haarlem, vom August. 
Briefe aus Antwerpen vom täten melden, 

daß Vliesingen sich n v c k hielte, das? aber Cngli^ 
sche Fahrzeuge von allen Gattungen zwischen Wal' 
cberen und Süd-Kevcland durchgekommen waren, 
dic sich hoher auf nach Vat) begeben, und daß dar-
auf heftige Kanonaden bcy Ter-Neust lind an an-
dern Orten Statt gehabt harren. Am I l t e n s e y 
Bat) gewaltig beschossen worden. 

Goes auf Zuyd'Heveland,. vom is. Aug. 
(Hamb. Zeitung.) 

zlaS Vlt'cßmgcn machen die Franzosen fort-
daucrnr heftige Ausfälle; der vom vorigen Mi t -
tewochctt muß den Engländern viel Leute gekostet 
haben. Es wurden 20 Wagen mit Verwundeten 
nach Middelburg gebracht. Donnerstags machte 
General Monnct wieder einen Ausfall. Gestern 
arbeiteten die Engländer noch an ihren Batterien 
bey Vließingen. 

Man sagt, daß Lord Chatham, der setzt 
auf Walcheren kommändirt, mir seinem Haupt-
quartier nach Middelburg kommen w^rdc. Durch 
diese Stadt sind einige Wagen mir Geld, wie mas 
sagt, Piastern passirt. 

Amsterdam, vom 1Z August. 
(Hamb. Zeitung ) 

Taglich kommen Englische Schisse mit Mu-
nition und Provision bey Walchcrcn an, und der 
Feind errichret dort so beträchtliche Magazine, alL 
»Venn er sich daselbst Jahre lang halten wollte. 
^ Antwerpen/ vom 12. August. 

(Hamb. Zeitung.^ 
Gestern haben 40 feindliche Fregatten dkc 

Passage von Vließingen forcirt, und sind mit un-
gefähr 450 kleinen Fahrzeugen die Scheide weiter 
herauf gekommen. Bey Ter-Neuse (unweit Axel 
auf dem Flandernfchen Ufer der Scheide), hat die-
se Flottille einige Mannschaft ans Land gesetzt 
HFch ist He bald.welter Lefegelt; die Land -BM* 



rken machten zwar ein heftiges Feuer,, konnten, 
aber nicht Verbindern, daß sie unter Batz ankam. 

Ein anderes Schreiben aus Amsterdam, 
vom 16- August. / 
(Hamb. Zeitung.) 

Seit dem sten bis jum Z3t«n sind auf und 
längs der Scheide täglich Gefechte und Kanonaden 
vorgefallen. Am 42ten haben die Engländer noch 
mehrereö schweres Belagerungsgeschütz bcy Vließin-
gen ausgeschifft. 

Der Feind soll sich auch beyHelvoetsluys-ge^ 
zeigt haben, von da mehrere Kriegsschiffe nach 
Gordrecht abgegangen sind. An den stuften nach 
Sem Texel zu, Halle man in den letzen Tagen «i? 
ne beträchtliche Anzahl feindlicher Transportschiffe 
gesehen. 

SluS Frankreich, vom 3t. Ju ly . 
(.Hamb. Zeitung.) 

Da ungeachtet der Vorstellungen des Fran-
zösischen Agenten in Holland, die Nord.Amerika-
nischen Schisse daselbst Erlaubnis erhalten haben, 
ihre Waarcn auszuladen, so ist nun dic vor ein»-
gen Wochen aufgehobene Sperre gegen Holland, 
in Ansehung der Kolonialwaaren,.. wieder bergen 
frellt. ES dürfen von nun an keine Kolotiialpro-
5>ükte aus Holland in Frankreich eingeführt-.-jver-
den, sie mögen mit Ursprungsscheinen «««sehen 
seyn oder nicht. Die weitem Folgen die/eS Her-
botS werden sich bald zeigen.. Zum neuen Steigen 
der Waarenpreise trägt eö unstreitig viel bey. 

Der Spanische General Marquis de la Ro« 
man«, ist wieder im südlichen Eallizien erschienen 
wo er einige Truppen zusammengezogen hat, und 
Von den Engländern mit Geld, Artillerie, Ge-
wehren und Munition untcrstuht worden ist. Die 
wichtigen Häfen von Ferrol und Corunna waren 
mit ansehnlichen Französischen Garnisonen verse-
hen. Die Englische Nachricht von deren Räumung 
wird sehr enjweifelt. 

Kassel, vom 52. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Aus dem KriegSministerium ist folgendes er-
lassen. 

„Die bürgerlichen und milisairischc» Be-
hörden werden hiermit benachrichtigt, daß das ste 
Regiment zu Mgdeburg von neuem orgonlsirt 
wird, daß alle zu diesem Regiment gehörige I n . 
Hividuen nach dieser Stadt gewiesen werden müs-
sen, und daß diejenigen'von obengenannten Be-
hörden, welche von dem Aufenthalt irgend eins 

dieser Individuen, sowohl in ihrer Grmtinde, 
als außerhalb derselben, Kenntniß haben sollten, 
als Hehler von Deserteurs verfolgt und bestraft 
werden sollen, wonn sie lUcht alle mögliche Mei-
tel anwenden, um sie wieder zu ihrem Korpö gc-
langen zu lassen» 

D e r Kriegsminister, 
E b l e." 

Stockholm, vom to. July. 
(Hamk Zeitung.) 

Hier sind diesen Frühling sehr viele, größ-
tenteils Deutsche Schiffe angekommen, und ha-
ben uns insonderheit Getraide mancherlei Art zu-
gebracht; auch nach England ist unser Hansel 
ziemlich lebhaft, woselbst man namentlich unsere 
Bretter zu einem nie erhörten Preise bezahlt: aber 
freilich sind jetzt auch hicr sehr theuer, da uns. 
unser eigentliches Magajin für diese Art Produkte, 
mit Finnland verschlossen ist. Daher kommt den 
auch die fast unerschwinglich große Theurung aller 
Lebensbedürfnisse, die sonst immer in unsrer Haupt-
stadt guten Kaufs zu seyn pflegten; vorzüglich ha-
ben wir schon lange fühlbaren Mangel an Brenn^-
holz. 

' Von der Türkischen.Grenze, vom 20. Ju l i , 
»s > : - ? (Hamb. Zeitung.) 

Der 55te July war den Servier» ein froh, 
lichec Tag; denn am j4?en ist George Czerny, 
zum Tbeil wieder durch die Geschicklichkeit des Rus-
sischen Feldarztes OrzynikovSky, von seiner Krank-
HM hergestrlst, nach Belgrad angekommen, und 

,am löten zur Hauptarmee nach' Deligrad abgegan-
gen, nachdem er zuvor in Belgrad im Einverständ-
nisse mit dem Russischen Sraatsr-uh, Rodostnikin> 
Verfügungen getroffen, und um die Festung vor 
jedem möglichen Ueberfalle zu sichern, Anordnung 
gen gemacht hat. Durch die nämliche Gelegen-
heit, mit welchem man obige Nachricht erhielt, 
erfuhr man auch, daß Melcnko, der unterdessen 
das Oberkommando über die Servischen Truppen 
hatte, sich mit dem Heiducken Welko vereinigte, 
der 12,000 Mann nach ihrer Art wohlexercirter 
Truppen mit.sich führt. Da Deligrad ein von 
Natur schon sehr fester Ort ist, so fällr es den 
Türken äußerst schwer, dieselbe den Serviern ab« 
znnehmen; weder Gewalt noch List kann hier ei»' 
nen guten Ekfölg versprechen, obwohl sie bey 
60,000 Mann versamnielt haben. Nahe bey WH-
diu stehen die Russen auf einer Insel Namens 
R o l u n t a / um den dortigen wichtigen Paß derTüt-



ken, zur V e r h i n d e r u n g ihrer Vereinig,mg mit 
den bey D c l i g r a d stehenden, immer im Auge zu 
haben, u n d sie auch voll da aus g a n z l i c h zu ver-
drängen. Was die a n d e r e Seite von Bosnien be-
trifft, so i s t dort alles ruhig. 

Schreiben aus Brake an der Mesiv 
vom 11. August. 
(Hamb. Zcitg.) 

Es war am Zten dieses, als wir die uner« 
wartete Nachricht von der Annäherung der Trup-
pen des Herzogs von Braunschiveig-OelS erhielten. 
Briefe aus Bremen meldeten uns nähmlich, daß 
man daselbst Vertheidigungs Anstalten getroffen ha-
be, um sie von der Stadt zurück zuhakten. Raum 
schienen uns diese Nachrichten glaublich; allem 
schon den 6rett, Morgens um 10 llbr, bestätigten 
sie sich durch die Ankunft deö Herzogs und seines 
Korps in Elsfleth, einem eine Meile von hlcr be-
legenen Flecken. Der Herzog mit seinem ungefähr 
12 bis 1500 Mann starken KorpS, bestehend aus 
Infanterie, Jägern, Husaren nnd Milanen, war 
während der Nacht über Delmenhorst ^angeruckt, 
und hatte zur Deckuug seines Rückzugs hmterDel-
menhorst 150 Mauu nebst Ä Kanonen zurückgelassen. 
Kaum war er in Elsfleth eingetroffen, als svgliech 
alle nur zu einer Streife brauchbaren Fahrzeuge 
in Beschlag genommen wurden. Doch da ihre 
Zahl npch immer zu klein war, um alle Truppen 
zu fassen, so kam ein Theii derselben, ungefähr 
H00 Man»; Kav/llcrle, nebst einiger Infanterie, 
hieher. Auch hier wurden bey ihrer Ankunft so-
gleich alle-Fahrzeuge requirir?, und man arbeitete, 
singeachtet, deö schrecklichsien Regenwetters, die 
ganze Nacht unermüdet an. der Herbeyschassung 
von Proriant und Ballast. Am andern Mvrgen 
verkaufte die Kavallerie ihre Pferde, die sie aus 
Mangel an Zeit und Raum in den Schiffen nicht 
mitnehmen konnte, und um Mittag waren alle 
Truppen eingeschifft und segelten ab. Ter Her« 
zog fuhr erst um 6 Uhr Abends ab, und war ei-
ner der letzt?»; er befand sich am Bord einer AML' 
rtkatuschen Brigg, the Slzephcrdeß; mit ihm hat̂  
ten sich an^S2 Offiziers ctngef.iM. Auch hier 
theute er alle Bejchwerdcn mit seinen Soldaten, 
die daher auch die größte Anhänglichkeit an ihn 
bewiesen, s^^euden Tagc, ̂  am sren^ erfuhr 
man, daß sich alle Schilfe bey Großensihl 
gen WindeS wegen vor Anker gelegt hatten, und 
am Sten hörten wir endlich, daß alle ans der 
Weser heraus wären. Fremde Truppen hatten 
iwar von der Batterie bcy Gorndor f Park nach 

ihnen geschossen, aber ebne ihnen Schadelt-zu 
thun. Ein vor der Weser liegendes Geschwader 
von 9 Englischen Kriegsschiffen salmirte den Her-
zog bey seiner Ankunft und nahm die Truppen von 
denjenigen Fahrzeugen auf, die zu einer Seetci' 
se unbrauchbar waren. 

Der Herzog von Oels ist darauf mit dem 
größten. Tbeil seiner Trupxen, wovon nur 2Schif-
fe getrennt und genommen worden, zu Helgoland 
angekommen. Er selbst ist, wie man vernimmt» 
als General - Lieutenant in Englische Dienste ge-
treten. 

Der Herzog von Oels hat die Gcfangyen, 
die er als Geißeln mit sich geführt hatte, vor sei-
ner Einschiffung wieder entlassen. 

Madrid, den 1. August. 
(Hamb. Zeit.) 

Der General Lapisse ist an der Wunde ge-
storben, die cr am 26. Ju l i in der Schlacht bei 
Olalla erhielt, Die König!. Garden bildeten wäh-
rend dieser Schlacht die Reserve, die gar nicht 
zum Schlagen kam. — Der Spanische General Ve-
negas, (derselbe, dessen KorpS früher vom General 
Suchet vernichtet wurde,) benutzte die Entfernung 
der Franz. Armee, ging bei Aranjue; über den 
Taio und auf Madrid loö, wy die Klugheit und 
Festigkeit des GeneralsVelliard alles ruhig erhielt. 
A l l s t e Nachricht, daß der König mit seiner Ar« 
mce zurückkehre, um die Hauptstadt zu decken, soll 
sich VtnegaS zurückgezogen haben. 

Korfu, de„ i . Ju l i . 
(Hamb. Zeituug.) 

- Da Deudrina, der Exkanzser der Ionischen 
Inseln, zu Konstantinopel stch den Charakter eines 
Geschäftsträgers der SiebeU'Inseln Republik bei-
legt,, so hat der Ionische Senat ihn auf ewig aus 
dem Gebiet drr Jonischen Inseln verbannt, nnd 
seine Gurer für conßSckrt erklärt. 

Paris, den 10. August. 
( Hamb. Zeitung.) 

General Welleöley hatte sich mit d^m Gene-
ral Cuesta vereinigt, und ans Portugal nach Neu^ 
Castilicu auf den Weg gemacht, in der Hoffnung,, 
unser erstes Korps zu schlagen und dann den Ge-
neral Vcuegas au stch zu ziehen. Er hoffte Ma-
drid zu erreichen, allein die Schlachten vom Lösten 
bis 30sten haben seinen Plan vereitelt. 

Der bekannte Graf von Florida Vlanca, 
Präsident der Junta von Sevilla, ist mit Tode ab-
^gangen. 



Lyoi», den s6. Ju l i . 
(Hamb. Zeit.' 

Privatbriefe sowohl als Reisende, die aus 
ttklter-Zralien koiumen, bestätigen dic gute Stltt,. 
iNung. die jetzt im Neapolitanischen herrscht, und 
die Aechtheit der durch öffentliche Blätter darüber 
gegebenen Nachrichten. Auch in den übrigen Tbei 
ien von Italien herrscht Ruhe, mir Ausnahme ei-
niger Distucte der Toskanischen Gebirge, wo sich 
eine Horde von Aufruhrern umhertreibt, deren 
Zweck jedoch hauptsächlich nur im Rauben «nd 
Plündern besteht, und die in Kurzem vernichtet 
seyn wird. 

Verona, den zo. Jul i . 
(Hamb. Zeit., . 

Der Divistonsgeneral Fiorello ist heute früh 
von dem Oestreichschen Kommandanten in Trient 
«yrerrichtet worden, daß die Oestreichschen Trup-
pen am August aus dieser Stadt abziehen wer-
ben, um das Italienische Tyrol zu räumen. Dem 
zu Folge bat der General Fiorello Befehl ertheilr, 
daß das Korps de? Generals d'Aymond sich diese 
Nacht in Marsch sehe, um Tyrol zu oecupiren. 

Neapel, den 29. Ju l i . 
(Hamb. Zeitung.) 

Die schnelle Einschiffung der Engländer auf 
den Inseln Jschia und Procida, scheint mehrere 
Ursachen zu haben- Der Feind rechnete nämlich 
auf einen Aufstand im Königreiche. Er fand im 
Gegcntheile überall einen lebhaften Widerstand 
von Seiten der Einwohner, die alle freiwillig die 
Waffen ergriffen haben. UebrigenS konnten sich die 
Engländer auch nicht auf Jschia und Proeida hal-
ten, indem es dort an Lebensmitteln und selbst an 
frischem Wasser fehlte. Der Feind mußte alles von 
Sicilien kommen lasse»/ welches etwas weitläustig 
war. 

Bregen;, vom s August. 
(Hamb. Zeitung.) 

DaS Korps des Generals Beaumont hat die 
Vorarlberger zur gänzlichen Unterwerfung gebracht. 
Er tüctte über die Scharnitz in Tyrol ein, ging 
«m 3ten dieses vor Jnspruck auf der neuen Land-
straße, die Joseph der Zweite über die hohen Rük-
ken deS Adlerberges hat anlegen lassen, nach Vor-
arlberg, schlug unterwegs bei Paukweil -inen Jn-
surgentenhaufen, entwaffnete ihn, nahm ihm 5 Ka» 
nonen ab, und trAf schon vorgestern über Pluden; 
unv Feldkirch zu Dsrnheim, zwei Stunden von 
hier, ein. Gestern langten beinahe zu gleicher 
Zeit Gener»! Bequmont und der Baiersche Gene-

ral Commisiair in hiesiger Stadt an, welche' die 
Hnmrqciiten schon am 5ten verlasscu hat'e», und 
worauf unverzüqkich Würtcmbergsche Truppen ein» 
rücklen. An die Stelle der Anhänglichkeit an 
Qestrcich, sind jetzt, wo Tyrol und Vorarlberg 
durch den Waffeniiillstand preis gegeben wurden, 
ganz entgegengesetzte Gesinnungen getreten. 

AuS Vaiern, vom 7. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Da nicht alle Gebirgsbewohner Salzburgs 
ihre Waffen abgeliefert hatten, so fetzte der Gou-
verneur Kister einen neuen Termin, bis zum 12. 
Augusts mit dem Bedeuten, daß wer nach dieser 
Zeit bewaffnet getroffen würde, binnen 24 Stun-
den von einer Militair-Commission gerichtet werden-
sollte. Darauf erlieg die Regierung, an deren 
Spitze der Bifcbof von Chiemsee steht, eine Vcrord' 
nung an die Gebiraer, worin eS heißt: die meisten 
Schützen wären freilich auseinander gegangen, nur 
Taxenbach fühlte schwer und blutig die Folgen ei-
nes unüberlegten Ausstandet Bieber habe das 
flache Land fast ausschließend dic KriegSkosten, Lie-
ferungen, Schanz' und Vorspanndienste, selbst in 
fremde Lande getragen, die Gerechtigkeit sordre, 
daß dic Gcbirgsleure ihren Brüdern zu Hülfe kä-
men. Nur in Vereinigung aller sey noch Rettung 
und Hell. Zehn angesehene Männer, welche der 
Herzog von Danzig aus den Gebirgen als Geißeln 
gefordert, werden nicht mehr verlangt, weil man 
dem Wort ehrlicher Männer traue; aber die Waf-
fen müßten abgegeben werden. 

Alle Kommandanten der Tyroler Insurgen-
ten Kompagnien, namentlich Hofer, Sandnlnh, 
Jnfurgentenchef von Passeur und deö südlichen 
Theils, Straub, Wirth zu Hall lc., müssen stch bis 
zum loten in das Hauptquartier nach Jnspruck be-
geben, damit man stch von ihrem Gehorsam, der 
Ruhe des Landes und der Entwaffnung der Ein-
wohner, überzeugen könne. Diejenigen, welche sich 
nicht stellen, werden als solche betrachtet, die im 
Aufruhr beharren wollen. Dieser Anführer Häuser 
werden niedergerissen, ihre Personen und Familien 
auf ewige Zeiten deS Landes verwiesen, ihr Ver-
mögen eingezogen, und sie, wenn sie den Tyrsli-
schell Boden wieder betreten, nach 24 Stunden hin-
gerichtet. 

München, den 7. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

I n dem zweiten Oestreichschen Tagsbefehle 
-wurde gesagt, daß die Stadt Passau den bekannten 
Aufruf dsS Erzherzogs Karl an die Deutsche Na-



tion, auf der Stelle habe abdrucken, und 8000 
Excmrl. an die Landleute verteilen lassei,. Gleich 
nach dem Aluuge der Oestreicher wurde darüber 
Untersuchung vorgenommen, nnd jene Behauptung 
falsch befunden, indem die Bürger weder am Drucke 
noch an der Verbreitung jener Proklamation, den 
geringsten Antheil genommen hakten. Außerdem 
war auch der Stadt zur Last gelegt worden, daß 
Bürger eiu Stadlthor den Oestrcichcrn gedffnet 
halten; auch diese Beschuldigung zeigte sich bei der 
Uiuersttchuilg als ungcgründet. 

Wien, den 2. August. 
(Hamb. Zeitung.) . . . . 

Noch ist der Friede nicht unterzeichnet, abcr 
auch der Waffenstillstand nicht aufgekündigt. ES 
beißt fortwährend/ der Oestreichsche Kaiser habe 
dringend die Vermittelung dcS Kaisers Alexanders 
nachgesucht. ^ , 

. Hier zeigt stch gegenwärtig einiger Mange» 
an Vaneozetteln. Zugleich ist das Gold etwas »m 
Preise gefallen: der neue LoulSd'or kostet gegen 
Papiergeld nur noch 29 Gulden. Zucker, Kaffee, 
und andere Artikel, welche von Triest bezogen wur-
den, steigen fortdauernd, weil afle Merkgntll'Ma-
gazine daselbst unter Sequester liegen. 

T ü r k e i . 
(Hamb. Zeitung.^ 

Die Prager ZeiNmg erzählt:,/Zwischen den 
Servier»» und Türken wurde den 26. und 27. Juni 
heftig gefachten. Die Türken stürmten zweimal 
die Positionen Jarna und Dobriz, und erst zum 
drittenmal warfen sie die Servier. Die Servischen 
Truppenkorps stellten sich sodann an der Morava 
und Nissava, gegen Albanien und die Kolubara 
auf, und zogen beträchtliche Verstärkungen an sich. 
I n dem Servischen Hauptquartier Deligrad wur-
den mit dem Türkischen Armee-Kommando in 
Nissa, Unterhandlungen gepflogen/ die noch ein 
Gehcimniß sind." 

Copenbagen, den i5- August. 
(Hamb. Zeit.) 

Westen der Empörung der Besatzung auf 
Chrkstiansoe, vernimmt man noch, daß die Aufrüh-
re? die von ibnen genommenen Schiffe mit Enizl» 
Matrosen besetzten, die dort in Gefangenschaft ge-
ratben waren, und welche sie befreit hatten- Die 
Stifter und Urheber der Empörung waren geborne 
Danen, UnterofficierS im Marine.Regjmcnte, mit 
Namen Hvffmann und Muth. 

S c h w e i z . 
Die Familie» ehemaliger Kenvertiten, die 

durch Religione'veränderung ihre Hekmath- und 
Landrechte verloren hatten, wurden auch diesmal 
von Lucern der Theilnabme und Aufmerksamkeit 
der-Tagsatzung empfohlen, und darauf engetragen : 
es niöcl'tekl dieselben nach einem billigen Maafchab 
zwischen den sainmtl.ichen Kaptoncn vertheilt, ?̂nd 
von diesen als' il)»c Angehörigen anerkannt werden. 
Solotburn unterstü;te den Antrag mit einigen Mo« 
disicationen- Die mehreren Stande hielten dafür, 
man müsse hei der allgemeinen. Empfehlung jener 
Unglücklichen an die Humanität der KantonSregic« 
rungen, denen sie ursprünglich angehörten, sielen 
bleiben. Bern weigerte jedes Eintreten, indejn 
kein Katholike ein Bürgerrecht im Kautvn Bcru 
besitzen könne. Der Gesandte von Argau fand dî se 
Erklärung Berns eben so unerwartet als bedenk-
lich; er hielt sie für verfassungswidrig, »»nd neben-
bei geeignet, die Zahl der heimatölosen Schweiber 
zu vermehren, wenn der llebertritt zur katholischen 
Kirche den Berne? feines Land und Bürgerrechts 
verlustig »nachte. Der Gesandte von Bern ve» 
theidigte das Gesetz seines Kantons mit dem Arti-
kel der Verfassung von Bern, welcher sagt: „Hie 
Verfassung garantirt die Religion, zu welcher sich 
der Kanton bekennt." Da der Kanton Bern ichr 
aus reformirten Gemeinden bestehe, so habe t>ie 
Regierung dafür Sorge getragen, daß jene Ga-
rantie eine reelle sey, und dazu gehöre eben weftstt« 
lich jene Verordnung, der zufolge sie die Bekenner 
eines andern Glaubens zwar als Ansaßen duldet, 
aber ihnen niemals Bürgerrechte einzuräumen Zc-
sonnen ist. Argau'S Gesandter war. hierdurch auf 
keine Weise befriedigt. Er rief den /itey. HMe l 
der Bundeöakte an: „Jeder Schwekzerbürger ist 
befugt, feinen Wohnsitz in einen andern Kanton 
ju verlegen; er kann die politischen Rechte, gemäß 
dem Gesetze deö KantouS in den er sich niederläßt, 
erwerben." Offenbar seht dieser Artikel voraus, 
daß die Gesetze jedes KantonS so beschaffen seyen, 
daß die politischen Rechte, oder dic Kanronal'Bür-
gerrechte erworben werden können; das Bernee 
Gesetz aber macht dies dem katholischen Schweizer 
durchaus unmöglich, — und so wird das einzige 
Band aufgelöst, das die Schweizer zu einer N a t i o n 
verbindet. 

Paris, vom 10. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der heutige Moniteur enthält HaS Pro-
gramm zur Feyer des isten dieses. Schon ami//. 
<n gratis Schauspiel; am izten sind allerlei Spie-
!e auf den Elysäischcn Feldern, des Abends Feuer-



werk, Illumination anf dem Place des AnnocenS, 
des Stadthauses <e. Um 9 Uhr, des Abends, 
Ball auf demselben. 

„ I s t der Kaiser — setzt der Moniten? hin^ 
zu bis zum 55M1 nicht zu Paris angekommen/ 
so wird der Bal l bis zur Ankunft Sr . Majestät 

ausgesetzt." 
Die Insel Walcheren, die bevölkettste von 

den Inländischen Inseln, enthält S Städte und 
tä Dörfer. Unter den Städten sind Middelburg 
und Vließingen die vorzüglichsten. Ger Hafen 
von Vließingen kann so Linienschiffe fassen. Er 
ward im Jahr ^688 auf Kosten der Staaten von 
Zceland gebauet. Die Stadt hat nur 6 bis 8voo 
Einwohner. Middelburg hatte vor den letzten 
Veränderungen jZ,ooo. Beere, ein bey weitem 
nicht so wichtiger Platz als Vlicßingcn, liegt an 
einem östlichen Arm der Scheide, nicht weit von 
ihrem Ausstuß. Die Insel Iued-Beseland, die 
angenehmste und größte dieser Inseln, liegt öst-
lich von Walcheren; auf ihr findet man die Stadt 
Goes. Die Insel Schomven liegt nördlich und 
bringt in gewöhnlichen Jahren 2000CentnerKrapp 
hervor. Die Stadt Zirksee hat t0/vvo Einwohner 
und treibt großen Handel; vormals befrachtete 
sie 70 bis Zo Schiffe. Die Insel Ter Tolen ist 
vom festen Lande oder dem Holländischen Brabant 
nur durch einen engen Kanal getrennt; hier wächst 
der beste Holländische Flachs. 

Professor Robertson hat bey Gelegenheit des' 
Einrückeus der Polen in Krakau, zu Warschau 
verschiedene Aerostaten aufgeben lassen, und wird 
nächstens nach Frankreich zurückkehren. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Der jZ. August ist zu Paris nicht nur als 

das Gebunsfcst des Kaisers, sondern auch als das 
Fest der wieder Hergestellte» katholischer Religion 
gefeiert worden. 

Franz. Zeitungen melden ans Wien vom t . 
August: „D ie Armee, des Prinzen Karl befindet 
sich bei Jglau, die des Generals Belleaarde ,u 
Prag, und die des Fürsten Rosenberg zu Olmuk 
Diese drei Städte werden befestigt. — Man er-
wartet tu. Kurzem den Abschluß des. Friedens." 

Franz. Blätter äußern dieVermuthung, daß 
der Engl. Angriff auf die Insel Seeland, wohl' 
nur eine Maske scyn könne, um die Ausführung 

des eigentlichen Plans der Engländer zu erleichtern. 4 
(Merkwürdig ist cS indeß, daß die Engländer den- > 
selben Punkt zum ersten Angriff wählten, auf m l - ^ 
chem im Jahr 457z der große Holländische Revo, 
lutionskrieg eigentlich anfing. Die Meergueusen 
bemächtigten sich der Insel Provinz Seeland, und j 
konnten, nachdem sie Vließingen genommen hatten, 
nie mehr Von dort vertrieben werden.) > 

ES hieß, ein Dänisches KorpS werde Cuxha-
ven und Bremerlebe besetzen, um den Engländern 
das Einlaufen in die Elbe und dic Weser zu ver-
wehren : aber das Dänische KorpS unter dem Gd> 
neralEwald, das dazu bestimmt seyn sollte, ist schon 
wieder nach Holstein zurückgekehrt. Auch dieW«st-
phalischen Truppen, dic auf dem Marsch nach den 
Hansastadten waren, Haben Gegenbefehl erhalten. 

Von Toulon soll eine auf lange Zeit ver-
prov'antirte Eskadre ausgelaufen scyn. 

A n z e i g e . 

Durch den schmeichelhaften Beyfall,. de« 
das von mir angefertigte Panorama der Stadt 
Riga bey der Ausstellung gefunden, habe ich das« 
selbe, in squ» «inw Manier kolvrirt, in drey 
großen Blättern von dem berühmten Meister Frick 
sieche» lassen. Der schöne Strom, welcher in sei-
ner Art einzig ist, welzt stch an den Mauern der 
Stadt hin und giebt ein seltnes Tableau mit sei-
ner großen Wassermasse. ES ist zu bewundern, 
daß zuvor noch nie ein richtiges oder auch nur 
ähnliches Bi ld von Riga verfertigt worden ist; 
alle frühern Zeichnungen sind unrichtig oder iu 
einer ss kleinlichen Manier angefertigt, daß .man 
niemals einen richtigen Begriff von der schönen. 
Lage des Orts haben konnte. Ich habe diese Blät-
ter meinen Freunden in Riga dedicirt, und hoffe 
dadurch mich selbst der Vergessenheit bey Densel-
ben zu entziehen und eine freundliche Erinnerung 
bey Ihnen zu veranlassen. Diese drey großen 
Blätter sind in dem in der Kalkstraße in Riga, 
der Post gegenüber, belegene» Hause des Herrn 
Aeltesten Kugler in der Wohnung 'des Hrn. Arnold 
für 50 Rubel A . A. zu haben. 

T i e l k e r . 

^Hierbty eine B e y l M . ) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 68-

Gericht l iche Bekanntmachungen. 
DaS Konscil der hiesigen Universität macht, 

zum öffentlichen Beweise seiner Dankbarkeit gegen 
die Wohlrbärer derselben, hiermit bekannt! daß 
der Herr Etarsrath von Storch ihr ein sehr̂ schätz-
bares Geschenk mit einer Sammlung von Büchern, 
gMcnrheils in russischer Sprache, 66 an der Zahl, 
gemacht hat, welche der UniversitätS - Bibliothek 
zum Aufbewahren und zum Gebrauch derer, die 
Ansprüche daraufhaben, abgegeben sind. Dorpat, 
den M m August 1L09. 

Chr. F r . Deutsch, 
d. Z. Rektor. 

H. Frisch, Sekr. 1 

Befehl Sr . Kaiserl. Majestät des Selbstherr-
schers aller Reusscn, aus der Livländischtn Gouver-
nements-Regierung zur jedermänniglichen Wissen-
schaft. Demnach zur künftigen Verpachtung der 
Tunk-Gefalle von den Iahren I8 t t bis 1845 nach 
St- Petersburg noch 852,00 Eimer Branntwein zu 
liefern hörig sink und in einen» von dem Erlauch-
ten dirigtrendcn Reichs-Senat, unterm 5ten Aug. 
c. an Se. Excevenj den Livländischen Herrn Ci-
vil-Gouverneur erlaßenen UkaS befohlen worden 
ist, hierzu Liebhaber aufzufordern, und deshalb die 
erforderlichen Torge, festzusetzen; als wird zur Er-
füllung dieses UkaS von der Livländischen Gouver-
nements - Regierung solches desmittelst zur gehö« 
rigen Wissenschaft gebracht, und werden alle und 
jede, welche gesonnen sind, an dieser vom Jahre 
ISN bis 1815 jährlich nach St. Petersburg zu lie-
fernden Quantität Branntwein von 85^500 Eymer, 
Anthcil zu nehmen, aufgefordert, sich den 9ten, 
toten und Uten September c. Vormittags bey dem 
Livländischen Kameralhofe einzufinden,, und dem-
selben nicht nur die zu liefernde Quantität Brannt-
wein, sondern Auch den Preis, für welchen sie die 
Lieferung nach St . Petersburg in die dortigen 
Krons «Magazine übernehmen wollen, anzuzeigen. 
Riaa-Schloß, am i?ten August ,809. 

( I- . 6.) S- DÜ Hame l , 
Viee - Gouverneur, 

G. C. v. Mcck, 
Stellvertretender Regierungsrath. 

Sekr. F r . Fässins. 

Da die Stelle des hiesigen Stadt - Müsse! 
erlediget worden und wieder besetzt werden sol!, 
so werden von Einem Edlen Rathe der Kaiserl. 
Stadt Dorpat diejenigen, die dieses Amt zu über-
nehmen Willens und vorzustehen im Stande sind, 
hierdurch aufgefordert, sich deshalb des baldigsten 
Hey diesem Magistrat zu melden. Dorpat-Rath-
hquS, den iklen August 1L09. 

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

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C H. F. Lenz, Obersekr. Z 

Vom Magistrat der Stadt Werro, in Liv-
land, wird hierdurch bekannt gemacht, daß am 
25sten d. M. , Nachmittags um 2 Uhr, auf dem 
Rathdanse hieseldst, das zur Konkursmasse des ver-
storbenen hiesigen Kaufmanns Erdmann Friedrich 
Richter gezogene. Mobiliar-, mittelst öffentlicher 
Versteigerung, verkauft werden. wird. Werrs« 
RachyauS, den 12. August 1809. 

.̂<1 MAn<jsium, 

G. Roch, Sekretakr. z 
O i r Landrlchter und Assessores Eines K«i-

serlichen Landgerichtes Dörptschen Kreises, fügen 
mittelst dieses offenen Proklamatis kund und zu 
wissen, welchergestalt der Porasche-Sieder West-
phalen unter dem im Dörptschen Kreise und Oden-
päbschen Kirchspiele belegenen Gute Samhoff, oh. 
«e Hinterlassung eines LeibeS-Erben verstorben ist. 
Da demnach von diesem Katserl. Landgerichte dk̂  
Erlassung eines xroclam»!»» sä cc>nvo^n6os kere. 
<Ze» er creäirores, rneäisnte r e z o l u ü o n e V0M heu-
tigen Dato dekretirt worden, so werden alle die-
jenigen, dje an den Nachlaß «letuncii, des Auslän-
ders und Potasche-SiederS Westphalen, aus irgend 
einem rechtlichen Grunde als KreditoreS Ansprüche 
oder Anforderungen formiren zu können vermeynen, 
als auch die etwanigen vermeintlichen Erben des-
selben aufgefordert, stch mit ihren quocunizus 
csplte vel Iilulo herrührenden Forderungen inner-
halb sechs Monaten s ästo, das ist, bis zum Mett 
Februar des l«io. Jahres, und längstens in denen 
darauf folgenden dreyen AkklamationS - Terminen 
von 8 zu 8 Tagen bey diesem Kaiserlichen Land-
gerichte durch Beybringung ihrer Fundamentorun?^ 



zu melden, mit der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß diejenigen, so diese Frist versäumen, sernerhin 
mit ihren Ansprüchen nicht gehöret noch zugelassen 
sondern gänzlich abgewiesen und präkludirt werden 
sollen. Als wornach ein Leder, dem solches an-
geht, sich zu achten, für Schaden und Nachtheil 
aber zu hüten hat. Signatum zu D o r p a t , am 
S4ten August 5809» 

Am Namen und von wegen des Kaiserl. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R. I . C- Samson, Landrichter. 
Hehn , Sekret» 3 

Ein Edler Rath der Kaiscrl. Stadt Dor-
pat stehet stch, auf die bey demselben von den ge-
richtlich verordneten Vormündern der Goldschmidt-
Miersebachschen Pupillen, über den VermögenS-
Zustand ihres Pupillen, des Gold - und Silberar-
»eitcr - Gesellen Friedrich Miersebach, gemachte 
Anzeige veranlaßt, desmittelst Jedermann ;u war-
nen, demselben nichts zu kreditiren, widrigenfalls 
solches für eigene Gefahr geschehen würde, weil 
derselbê  von seinem noch übrigen geringen Erb-
theil nur über die Renten zu disponiren hat- Als 
wonach stch ein Jeder zu achten und für Schaden 
«nd Nachthetl zu hüten hat. Dorpat-RathhauS, 
den 54ten August 580g. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F. Mcrmann. 

Chr. Heinr. Fr. Lesij, Ober - Sekr. 3 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 

Bey mir stnd außer sehr vielen andern Sa-
chen, auch naHstehende zu haben, alS: sehr gu-
te Talglichte, zu 20 Kopeken das Pfund, gute 
Rosinen und Korinten zu 25 Kop., sehr gut kon-
servirte Feigen zu 23; vortreflichen grünen und 
schwarzen Tbee zu 4 Rubel das Pf . , ferner aller-
hand Farben, neumodische Tapeten zu 15 Kopeken 
das Stück; elegante und ordin. mit Messing beschla« 
gene Pferdegeschirre; feine weisse Glanzleinewand; 
blau und weiß Lakene Kutscherröcke; beste schwar-
ze Kalmückische Talubben; besten grauen Krimmi-
schen Baranchen, so wie auch von derselben Gü-
te schwarze Bara»chen; Säcke, 'guten Thr»n, zu 
30 Kop. das Pfund; mehrere Sorten weisses und 
blaneS Schreibpapier; verschiedene Gattungen Sie-

gellack; gutes MosköwischeS Mehl,c. « . Da tc? 
alle Maaren für sehr billige Preise verkaufe, so 
darf ich um so mehr auf einen zahlreichen Zuspruch 
rechnen. K r i f z o f f . 1 

Vey mir ist sehr gutes SiberischeS Eisen 
das Schiffpf- a 26 Rubel zu haben; auch ist bey 
mir die obere Etage bestehend auS fünf anch?an-
verhängenden Zimmern zu vermiethen. 

Ernst J o h a n n Roh land . 1 
Vom tsten September d. I . ab, steht daS 

zur Konkursmasse der insolventen HandlungSgesell-
schaft Fritzsche und Major gehörige am Markt be-
legene steinerne Wohnhaus nebst AppertinentieN 
ganz oder in einzelnen Tbeilen zu vermiethen. Na--
here Auskunft giebt Rathsherr Werner. Dor-
pat am iten August 4809. t 

SluS dem Hause, Nr. Ivo am russischen 
Markt, ist am 23sten d. M. Abends eine Flöte 
von Buchsbaum-Hotz mit dem dazu gehörigen Fu-
teral von blauer Pappe, entwandt worden; sie be« 
sieht auS s Stücken, ist mit Elfenbein garnirt, 
und mit einer versilberten Klappe verschen. Wer 
diese Flöte in obgenanntem Hause wieder abgiebt, 
oder eine unfehlbare Anzeige von derselben macht, 
erhält eine verhältnismäßige Belohnung. Auch 
ist in dem Hofe des nämlichen Hauses ein steinernes 
Gebäude zur Koruniedcrlage zu vermiethen. 1 

Vey mir ist eine Erkerwohnung für Unver-
heyrathete zu vermiethen nnd sogleich zu beziehen. 

Klabr. 1 
Wer eine unter das Gut Veckhoff gehöri-

ge Wind - und eine Wassermühle auf annehmliche 
Bedingungen in Arrcnde nehmen wil l , hat sich 
das Nähere bey der dortigen Guttvcrwaltung ein-
zuholen. j 

Die respektive» Herren Mitglieder der 
Hiesigen Muffe werden ersucht, sich am 
28sten dieses Monats zur Wahl der Vor-
sieher für das nächst folgende Mussen-Jahr 
möglichst zahlreich in dem gewöhnlichen 
Saal zu versammeln. Ferner wird hier-
durch bekannt gemacht, daß die Mussen-
bälle mit dem ersten September d. I . ih-
ren Anfang nehmen werden, an welchem 
Tage auch das StiftungS - Fest gefeiert und 
grosse Mittagstafel, wozu die Tafelbillette ' 



zeitig beym Oekonom Z« bestellen sind, statt 
finden wird. Dorpat den 21. Aug. i go?. 

D i e V o r s t e h e r . 2 

Ich häbe den Nllfrrag, ein im besten Stande 
sich befindendes, sehr bequem und elegant eilige 
richtetet, mit a l len Nebengebäuden und einem 
kleinen Garten, wie mich einem hinlänglich gros-
sen gepflasterten Hofe versehenes neues, hölzernes 
Haus von 7 Zimmern, entweder für einen sehr bil-
ligen Preis, und erforderlichen Falls mit sehr be-
quemen Zahlungs «Terminen zu verkaufen, oder 
unter gewissen annehmlichen Bedingungen auf 
mehrere Jahre zu vermiethen. Nähere Auskunft 
kann man, vom Zysten d. M. an, taglich des Mor-
gens von 8 bis 10 Uhr, bey mir, in meiner Woh-
nung, im Hanse des Herrn Mehner, erhalten. 

Friedr. Wich. Neumann. 2 

Auf einem Gute in Ehstland, wo kürzlich 
die Stelle einer Gouvernante bcy Kindern von 4 
bis 42 Jahren alt, vakant geworden ist, wünscht 
man eine gesetzte Person, die gründlichen M e r -
rieht in der Französischen Sprache geben kann, 
,'N weiblichen Hände - Arbeiten geschickt ist, und, 
um die Aufsicht über Kinder beyderley Geschlechts 
zu übernehmen, selbst von moralisch-guter Füh-
rung seyn, worüber selbige gute Empfehlungen ha-
ben muß, zu bekommen. Nähere Auskunft über 
die Bedingungen dieses Engagements, giebt der 
Herr Joachim Wigand in Dorpat. 2 

Es hat Jemand auf dem Wege von der 
Stadt, längs der Teckelferschen Mühle und bey 
dem Herrn Sekretair Frisch vorbey, eine dunkelge-
fleckte Muschel Dose mit semidornem Beschlag, 
verloren. Der Finder wird gebeten, sie gegen 
eine Belohnuug von 5 Rubel V. A. in der Schuh' 
macher-Amtsbude abzuliefern. 2 

Bey mir sind s bis 3 Zimmer zu vermke-
tben. Zugleich zeige ich an, daß ick bis Ausgang 
Oktober d. I . Subicription auf die deutsche Aus-
gabe des Herrn von Kruseusternö Reise um die 
Welt, annehmen werde. 

M- E. Styx. 2 

Moskowische Tasste, frische Citronen, Kor-
ken, Zucker, Kaffee, Thee, große messingene Gar-
dinen - Ringe und andere Sachen mehr, so wie 
auch eine neue Britschke auf Ressorts, sind zu ha-
ben bey Ephraim Normans. 2 

. Vey einer ad.slichen Dame zu Lande, obn-
weit Dorpat, wird eine gesittete Person als Gc« 
sellschafterin und Vorleserin, unter annehmlicheil 
Bedingungen verlangt. Dag Nähere bey 

Gustav T r e u e r , 
im Vanderbellschen Hause S 

Auf dem Gute Teckelfer wird ein guter, 
tüchtiger Waldförster gesucht. Auch ist daselbst gu-
tes Viermal,, zu 4 Rbl. 25 Kop. das Loof, so wie 
auch gute Küchen-Butter, ju 6 Rbl. das Licspfd. 
ju verkaufen. 2 

Auf dem Gute Wolmeröhoff, nahe beiWol, 
mar, werden am jztcn September 1809, Nach-
mittags von 2 Uhr ab, von der durch spanischt 
Schaafe veredelten Heerde, sowohl Sclzaafmütter, 
als Böcke, in kleinen Partheyen von 5 bis 10 
Stück, an den Meistbietenden, in B- A. verkauft 
werden, welches Liebhabern von der GutSverwal-
tung daselbst hierdurch bekannt gemacht wird. Z 

ES wird in einer kleinen Wirtbschaft hier 
in der Stadt, eine Person von guter Führung 
als Wirtbin gesucht. Wo? erfährt mau im Hau-
fe des PcrückenmachcrmeiAerS Herrn Drewing, 
auf dem Sandberge. > 3 

Alle Briefe und Packete, welche an mich zu 
senden sind, erhalte ich unter folgender Address?: 
an O t t o B u r s y zu S t r i c ken i n K u r l a n d , 
über M i t a u und F rauenbu rg . 3 

ES ist ein Mittelstück von einer Flöte, vor 
meinem Hause gefunden worden , und kann gegen 
die JnsertionS- Kosten, bcy mir in Emvfang ge-
nommen werden. B a h r . 

Eine Französin, welche die französische und 
deutsche Sprache gramatikalisch erlernt hat, erbie-
tet sich, in ihrem Logis bey dem UniversitätS-Me-
chanikns Hrn. Politur, gegen eine billige Vergü« 
tung-, in ersterer Unterricht zu geben, auch wenn 
es verlangt wird, Kinder ohne Sprachlehre fran-
zoüsch wrechen zu lehren. Ferner steht im gedach-
ten Hause eine Britschke entweder zu vermiethen 
oder auch zu verkaufen. 3 

^ Pastorin Hartmann, 
Nro. 427, ist ordin. gute Lei-

newand, wie auch Tafel-Drei!, für billigen Preiß 
zu haben. ^ 

Hierdurch mache ich crgebenst bekannt/ Sa? 



ich mich kürzlich hier etablirt habe, und empfehle 
mich einem Hochgeehrten Publik» sowohl hier, alS 
im Lande aufs beste, unter der Versicherung, daß 
ich durch solide Arbctt und billige Preise, das mir 
zu gönnende Zutrauen vollkommen rechtfertigen 
werde. Dorpat den täten August 4509. 

Schlössermeister E. Falck, 
wohnhaft bey dem Sattlermeister 

Hrn. Hammermcister. 3 
CS steht für 300 Rubel ein vorzüglich gut 

konservirrer NegenSburger- Flügel zum Verkauf. 
Wo? erfahrt man in der ZeitungS-Expedition. z 

ES ist Jemand Willens, ein Engagement 
auf dem Lande, vorzüglich als ChirurguS, unter 
Annehmlichen Bedingungen zu übernehmen ; sollte 
Man eines solchen Subjekts benothigt seyn, so wird 
ersucht, die Bedingungen in der Dörptschen Zei-
tungö-Expedition unter der Addresse: H. B v ein-
zusenden-

haben möchten, sich sobald als möglich Hey dem 
Herrn Hofratb Rambach allhicr zu melden. 

Dorpat, den 2t. August 1809. 
D r . Parey . 1 

Da ich auf einige Zeit Dorpat verlasse, s« 
ersuche ich alle Diejenigen, welche eine Forde-
rung an mich zu haben glauben, stch bey mrincm 
Vater zu melden. Dorpat, den is. August 4809. 

D r . Hezel. 2 
Da ich willens bin, nächstens von hiernach 

St . Petersburg zu reisen, so ersuche ich Diejeni-
gen, die eme rechtmäßige Forderung an mich zu 
haben glauben, sich mit selbiger bey der Kaiserl. 
Polizey-Verwaltung Hieselbst zu melden. Dorpat 
den Losten August 4 sog. 

L u d w i g Vockkampff . s 

A b r e i s e n d e . 

Da meine Schwägerin, DemoiseNe Wiese, 
nächstens von hier zu reisen gedenkt: so ersuche ich 
auf ihr Verlangen, alle diejenigen, welche irgend 
eine Forderung an dieselbe habe» möchten, sich 
deshalb spätestens bis jum 4. Septbr. bey mir zu 
melde». Dorpat, den 26. August 4509. 

Prof. Gaspar i . t 

Bey meiner nahen Abreise aus Livland er-

W e c h f e l - C o u r s i n N k g a . 

Auf Amsterdam LZ p. Ct. R. svan» 
— Hamburg ln Bco. Z 6sm. 

Neue Holl. Dukatengeg.B.N. 7 Rb.ö4 Kop. 
Banco-Ass tgn . geFen Alb. Thl r . 317 Kop. 
Rube l S i l b . M . gegen B . A . s ? 8 Ävp. 

B r a n d w e i n ö p r e i S : 
FaßBrandtv.^ Br.amThorio^a to Lhlr.Alh. 
- I Br. iz 

Geld - CourS in St. Petersburg: 
suche ich diejenigen, welche Fordeningen an mich 1 Rubel S i l b e r gegen B . i Z ^ K o p ' A g f o 

W i t t e r u n g S b e o b a c h t u n g e n. 

18vz August. 
Thermom. 
Neaumur. Barometer! Winde . Z u s t a n d 

I I d e r l» .. e . 

Freytag 20. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-t- 42. z 

4?l. 2 

23. ^2 
^0 
36 

WSW. still. 
S.< schwach. 

hell mit Wo/ken. 
hell. 

Sonnabend 24. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

44. Z 
22. z 

42. y 
20. 
45. 9 

2L. 3 4 
33 
34 

S. still, 
schwach, 

still. 

hell. 

he« mit Wolken. 

Sonntag 22. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

44. Z 
22. z 

42. y 
20. 
45. 9 

23. 32 
31 
34 

SO- still. 

S . 

hell. 

Montag 23. 
' 

Morgen 
Mittag 
Abeyd 

44. /t 
22. j 
47. 0 

23. 30 
30 
29 

SO. still, 
schwach. 

hell^ 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

K " . 6 9 . Sonntag, den 29«-» August 8«9 

.St. Petersburg, den August. 
Allerhöchste Befeble S r . Ka iser ! . Ma je« 

ßät , ertheilt bey der Parole zu S t . Petersburg. 
Den 17. August. 

Beym Garnisottregimenr zu Cherlon ist der 
5)brist Koslow, an Stelle, des ObristlieutenantS 
Grünenthal, ;um Regimentskommandeur ernannt. 

S e i n e Kä iser l i cke Majestä t gebe» 
folgenden, die stch in dem am 3. May dieses Jahrs 
bcy der Kirche Ckelefre Statt gehabten Trefft« ge-
gen die Schwedischen Truppen durch Tapferkeit 
und Geschicklichkeit ausgezeichnet baden, lind zwar: 
beym Sewskischen MÜSkmerrcgiment dem Obrist-
lieutenant Lukow, dem Kapitain Kohlen, den 
Stabskapitains Sutermin und Stadlberg, und 
»)cm Lieutenant Freimann; beym Rco.chchcn Mu6-
ketitrregiment dem Obristlicutenant Maslow, und 
den StabskapitainS Müller und Shurawlew: beym 
Mohilewschen MuSketlerregimenr dem Htabökapi« 
du'n Iwanow 2. , und den Licutenants Guka und' 
S'l'echawzow; bevm 26sten Jägerregiment dem 
Stabskapitain Schamschew, dem Lieutenant 
ßenkvw, dem Sekondlieutenant Ankudowllfch, und 
dem Fäbnrich Iwanow; beym Sten Pionierregim. 
dem Kavitain Kliutscharcw, und bev der Suite 
Cr. Kaiseri. Majestät beym Quartierincisterwesen 
den LteuttnalM Kutschinskoi und Litprandi, I h r 
Allerhöchstes Wohlwollen zu erkennen. 

Den ;s. August. 
Bey Gelegenheit des AbsterbenS des Ober-

befehlshabers, Grneral, Feldmarschalls Fürsten 

ProsorowSkji, im Lager jenseits der Könau, wird, 
zum Zeichen der Erkenntlichkeit seines Hein Vater« 
lande geleisteten nützlichen Dienstes, die sämmtli-
che Armee, vom Empfang dieses angerechnet, auf 
drey Tage, die Garnison von St . Petersburg aber 
den 1MN, 20sien und Listen August, Mil i tair-
Trauer trage». 

St . Petersburg,, den 5. August. 
Gestern Abend ist der wörtliche Kammer-

herr, Herr von AlopäuS, (bekanntlich bei,,, Aus-
bruch des Krieges Russischer.Miittster in Schweden)! 
«ach Friedrichöham abgereisct, wo, den, Vernes 
men nach, die Friedens-Ntgociativnen mir Schw«^ 
den verhandelt werden. 

Stockholm, den 4. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Vorgestern Abend ist Se. Excellenz, der Äin^ 
bassadeur Freiherr von Stedingk, von hier nach 
Mo auf einer Vachr abgereiset. Er wird dem 
Herrtt von AlopäuS in Friedrichöham begegnen, 

zu begeben" dem Conferenzorl Myborg 

. Wien, den 9. August. 
(Hamb. Zeit.) 

Noch sind die Lrouriere, die nach S t . Peters, 
bürg geschickt worden, nicht zurückgekommen. Di<k 
Hoffnungen zum Frieden stnd <eit ein Paar T a g ^ 
um etwas weniger zuversichtlich. 



Einige getroffene Maaßregeln in hiesigerN«' 
!d«nj, scheinen auf längere Dauer berechnet ju 
eyn. Von der Abreise des Kaisers Napoleon ist 
licht mehr die Rede. 

I n Lemberg sind die Franz Adler bis jetzt 
»och nicht errichtet worden, weil dic Russen in al-
«n den Städten, die sie in Besitz nahmen, obgleich 
olche vorher von den Polen erobert wurden, die 
Oestreichschen Adler und Regierung beibehielten, 
u»d alles Revolutioniren verhinderten und unter, 
.'agkn. Aber um die Stadt Lemberg herum hat 
>er Posnische General KamenSki dic Franz. Adler 

aufgestellt. 
Man behauptet hier allgemein, daß ein Oeft-

reichfcher Koürier nach London von biet auS expe-
dict worden scŷ  um den Engl. Hof aufs neue zum 
allgemeinen Friedensgeschäft einzuladen, 

Rotterdam, den 49. August. 
kHamb. Zeitung.) 

Man hat hier die Nachricht erhalte», daß 
Vließingen, nachdem solches durch ein fürchterli-
ches Bombardement zu Grunde gerichtet und m 
einen Schutthaufen verwandelt worden, sich endlich 
den Engländern ergeben habe. Bereits seit dem 
I5tea wüthete der Brand in dieser unglücklichen 
Stadt aufs heftigste, und das RathhauS und die 
Kirchen, standen in Flammen. 

Riga, den 24. August. 
M i t der letzten Sonntagöpost, dkn'22sten, 

sind hier Holländische Briefe angekommen, die von 
der Zerstörung der Franz. Flotte bei Antwerpen, 
durch dic Engländer, Bericht erstatten. tOffikiellt 
Nachrichten fehlen noch.) 

Eine gleiche Nachricht auS England will als 
gewiß behaupten, daß der Engl. General Welles-
ley, in Verbindung mit Cuefta und VenegaS, in 
Madrid seinen Einzug gehalten habe. Man sieht, 
daß auch Uesen Nachrichten der offieiekc Karaktcr 
fehlt. 

Triest, den 3. Anglist. 
(Hamb. Zeitung.) 

Heute früh ist vor unserm Hafen eine Eng-
lischt Flotte usn w Kriegsschiffen erschienen. ES 
befindet 5ch darunter ein Dresdener von 120 Ka-
nonen, und auf diesem der Admiral Collknawosd. 
Man weiß noch nicht, was die Engländer mit Trieft 
»schaben. Unsere Strandbatttrien besinden sich 
Oder in einem sehr respektabel« Zustande. Vorge-
stern hat eine Englische Fregatte und ein Kutter, 
jm Angesicht nnsers Hafens 32 Schiffe und Bar-
litt/ w Hilher bestimmt warm, und worunter sich 

auch 6 kleine bewaffnete Fahrzeuge befanden, wel 
che den andern zur Bedeckung d'cnttn, nach einem 
Gefecht von anderthalb Stunden ornommen. Von 
beiden Seitcn gab es viele Todte und Verwundete, 
indem daS Gcfcchr äußerst hartnäckig war. 

Paris, den :4. August. 
(Hamb. Zeitung.) . 

Es sollen ts Gemälde von merkwürdigen 
Begebenheiten auö dem jetzigen Feldznye verfertigt 
werden. Die Gegenstände unter andern sind : die 
Schlacht von Wagram, das Bombardement von 
Wien ic. Die Büste von LanneS soll aus Marmor 
verfertigt werden. 

Zn den» Fort Satz, welches wieder genom-
men worden, hat man, nach unfern Blättern, 1500 
Engländer zu Gefangenen gemacht. 

Der Herzog von Dalwnlien meldet aus I n . 
spruck unterm 2ten, dag die Entwaffnung in Tyro! 
gut von Statten gehe; zugleich wird der schon be-
kannte Beschluß wegen der Entwaffnung mirgelheitt. 

London, den 4t. August. 
(Ueber Frankreich.) 

Die Starke der Truppen, welche General 
WeAeSley, Cuefta und VenegaS in Spanien verei-
nig! oder in indirekter Verbindung hattet?, wird 
über ZV,sov Mann angegeben. 

Nach Konstantinopct ist ein StaatSbothe cm 
«liscrn dasigcn Gcsattdtcn, Herrn Adair, abgegan-
gen. Dle Pforte soll, wie eS heißt, ersucht wer-
den, Brillische Truppen zur Garnison^ auf em 
Paar Griechischen Hnieln aufzunehmen. 

Die Garnison in Vließingen s5ll >4ooo M-
betragen. I n der Stadt Camvere sind durch Eon-
grevesche Rak«m mehrere Häuser in Asche gelegt 
worde.n. 

Der Russische Admlral Siiliavin ist im Be-
griff, am Bord c>?r Fregatte Champion von 23 Ka-
nonen, nach St. Petersburg abzugehen. Die Mann-
schaft der Russischen Flotte wird zugleich auf Tran-
sportschiffen nach Rußland unter Segel gehen. 

Die Hoszeitung vom 5ten enthält ein Schrei-
ben des Vice-Zldmirals Sauniarez, dalill am Bord 
deS Vietory, auf der Höhe der Insel Narben, vom 
9. Kuli, worin er die Wegnahme von 9 Russische» 
Schiffen mit Holz und Tauwerk, und von sechs 
Russischen Kanonenböten meldet. 

Von PortSmuth gehen beträchtliche Verstär-
kungen zu der Armee von Welleeley in Spanien, 
und nach Eieilken ad. 

Der Graf von Cbatham war einer der «5» 
A n , der auf Walcheren landete. Ohne die Ge« 



fchtckllcbkcit Mld Lokalkenntnisse des Kommodore 
Popham, der unsere Flotte nach Beer Gat führte, 
hatte sie sehr durch den starken Westwind leiden 
können. Auf Walcheren sind is,oov Mann unse-
rer Truppen gelandet worden. EinigeLeute ertran-
ken beim Landen. 

An Bord des Schiffes Hope wurden dieser 
Tage 29 Geuirl mit Gold, dir nach dein festen 
Lande g.siihrt werden sollten, weggenommen. 

Nachritten aus Wcstindien zufolge, befand 
stch v?r Santo Domingo eine Englische Eskadre 
mir Truppen, 

Äie in Südbeveland gelandeten Divisionen 
des Marquis von Huntley und dcŜ  Generals Gros-
venor waren aufgebrochen, um das Fort Lillo an 
der Scheide anzugreifen. 

Bei Ccheveningen vorbei war ein Tbeil un» 
ferer Flotte passirt, dic ihren Kours nach dem Te« 
Lel nahm. 

Gestern kam das Schiff Vork mit 650 Ge-
fangene» zu Deal an. 

Prag, den I i . August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Folgendes ist der Tagöbefebl, wodurch der 
Erzherzog Karl'derArmee seinen Abgang vomKom-
mando bekannt gewacht hat: 

Zettau, den 3l. July. 
„Sehr wichtige Ursachen haben mich zu dem 

Entschluß bewogen, Se. Majestät zu bitten, das 
mir anvertraute Armee»Kommando mir wieder 
abzunehmen. Ich habe gestern die Zustimmung 
Sr- Majestät, des Kaisers, und zugleich den Be-
seht erhallen, den Obeebefehl an den General der 
Reiterey, Fürsten von Lichtenstcm, ;u übertragen. 

Indem ich die Armee ver'.aste, nehme ich 
de» lebhaftesten 5lnrheil an ihrem Schicksal. Die 
vollkommene Überzeugung ron ihrer Tapferkeit/ 
das Zutrauen, das ich in sie setze, und eine bestän-
dige Gewohnheit, ihr meine Be:nühun?,eu zu wei-
hen, machen mir diese Trennung ungemein schmerz-
Haft. Lch schmeichle mir, dl-ß sie dieses Gefühl 
theilt und erwiedert. 55 a r l. 

Wien, vom 6. August. 
(Hamb. Ztirg.) 

Untern andern Punlren, die eis Baste zum 
Frieden dienen sollen, und über die jcht ne??cikr! 
wird, ist anch dieser, dast der Kaiser Franz daS 
Königreich Böhmen an seinen ältesten Bruder, den 
Großhcrzvg von Würzburg, abtrete. 

Wien, von, L. August. 
Dic Nachricht, daß der Erzherzog Karl dgö 

Oberkommando berArmee niedergelegt habe, mack 
auf das hiesige Publikum vielen Eindruck. Er b> 
saß die Liebe und das Vertrauen der Soldaten i 
einem hohen Grade. 

So eben vernimmt man, daß der Waffen 
stillstand um 28 Tage verlängert norden. 

Stuttgardt, vom «Z. August. 
(Hamb. Zeitung ) 

Vorgestern ist der bekannte Führer der V» 
arlberger Insurgenten, D. Schneider, unter m 
lirairischer Beoeckuug durch dir hiesige Stadt na 
dem Asperg transportirt worden. 

Nieder-Rhein, vom t i . August. 
.̂Hamb. Zeitung.) 

Wie man vernimmt, zieht sich ein groß« 
Tbeil der vor kurzem in Sachsen noch vereinigte 
Westfälisch - Holländischen Truppen durch da 
Münsterfche nach Wesel, wo sie nach den Umstä» 
den Heu Rhein pasmen werden, nm stch in di 
Gegend vsn Antwerpen zn begeben, oder auch uu 
mittelbar nach Holland stch wenden werden. Eine 
Kolonne von ungefähr gaooMann passirte am gtex 
durch jene Gegenden, für die anfangs in Hamm 
an zoö Wagen zum weirern Transport bestellt wor-
den waren, als sie ihren Marsch mehr nördlich 
nahm. I n Wesel waren schon vor etnigrn Tage« 
SystMann angesagt. 

Dresden, VHM i6. August. 
(Hamb. Zeit.) 

General Curra St. Cyr, welcher von dem 
Kaiser Napoleon zum Kommandanten von Dres-
den ernannt- worden, traf vorgestern hier ein, und 
hatte gestern eine Privat-Audienz bcy den» Köni-
ge/ der das große Brnd der Ehrenlegion trug. 

Ollmütz, vom August. 
(Hamb. Zeit.) 

Dem Erzherzog Karl ist sein Gesuch, sich 
vor der Hand nach Tesche» zum Herzog Albert zu 
begeben, bewilligt worden. 

Der Feldmarschall'Lieutenant Hiller, Kien 
mayer, Hohenzvllern und Snnbschön stnd zu Ge-
nerals ernannt. 

Hiller hat das Kommando der Armee in Un-
Sarn 26 imsrim wegen Unpäßlichkeit des Fürsten 
NHtcnstein übernommen. Die Armee in Böh-
men und Mähren kvmmandirt der Erzherzog Fer-« 
dmand. 

Die Fricdkns'unterhandkungen werden Oester-
rcichifcher Seits durch den Grafen Metternich und 
Baron Vincent zu Raab fortgesetzt. 



Warschat», vom August. tenant, Graf Chatham, schreibt im wesentlichen 
(Hamb. Zeitung.) Folgendes: 

Der Französische Ambassadeur am Perfischen Hauptquartier Middelburg, vom t. August. 
Hofe, General Gardanne, ist von hicr über Kra- „Nachdem wir cun 23sten Ju l i mir Kontre» 
kau nach dem Französischen Hauptquartier abgs- Admiral Strachau aus den Dünen abgesegelt wa> 
reiset. ^ . ren, kamen wir denselben Abend auf der Rhcede 

D m Einwohnern z» Lemberg ist von En- ^ l , Ost Cappel a/i, wo am folgenden Tage die 
ten des dasigen Polnischen Gouvernements befoh- Division deö Generals Hope zu uns stieß. Der lm-
l̂en worden, den Rutschen Truppen unter dem ^ ^Hgel der Armee unter General S i r EyreEo?-

Kommando deö Generals, BaronS von Muller» ^ besonders gegen Walcheren bestimmt war, 
Jakomelskt, in Ansehung der Lebensmittel alles t ^ f „ m sssten und 30ste„ ein. Da der starke 
mögliche zu ihrer Bequemlichkeit anzuschaffen, mit zAjnd eine heftige Brandung veranlafite, so ward 
der Erwähnung, daß sie jene Last, welche nur xg für nöthig erachte:, was mau für unmöglich 
augenblicklich und von kurzer Dauer ist, mit Ge- gehalten hatte, mit der ganzen Flotte durch Veer 
5ul> ertragen möchten. l^at zu segeln. DieS geschab, und die Truppe» 

ES sind neulich L000 Mann Tartaren aus landeten darauf ohne Widerstand auf Breesand, 
Rußland in die Ukraine eingerückt, deren weitere yjchs weit vom Fort Haak. General »Lieutenant 
Bestimmung noch unbekannt ist.' Fräser ward darauf gegen dies Fort und gegen ter 

Dieser Tage wird dic kleine Abtbeilung Ruf- Beere detaschirt. ErstereöFort wurde von der Gar-
sischrr Truppen unter dem General Sievers die nison verlassen, und ter Beere, welches beinahe 
Stadt Krakau Und deren Gegend verlassen. Nach- ^ Mann Besatzung hatte, ergab sich nach einem 
stenS werden die Russen, wie man sagt, Galligen heftigen F e u e r u n f e r n Schiffen, erst gestern, 
räumen und nach der Türkey aufbrechen. Auch Am Zistan Ju l i sandte die Stadt Middel-
em Theil der Polnischen Armee soll dahin be- bürg eine Deputation, und ergab sich, da sich 
stimmt seyn, um gemeinschaftlich mir den Russen hjx Besatzung von da nach Vließingen gezogen hat. 
zu agiren. te,. durch Kapitulation. ' 

Salzburg, vom 42. August. Die Ginerals Lord Paget, Graham und 
(Hamb. Zeitung.) ' Houston brachen darauf am isicn gegen Vließingen 

Unsere Landes'Regierung hat die Elnwoh- auf, um dasselbe zu verennen. Die entferntesten 
tier dringend aufgefordert, all ihr vorrälhigeö ent- feindlichen Batterien wurden nach einer murhigen 
behrlicheS Geld einzuliefern, indem sie sonst die Vertheidigunq genommen. Die leichten Truppen 
täglichen unvermeidlichen Ausgaben, die ausge- unter Brigadier-General Nvlreuburg zeichneten 
schriebenen Requisitionen tt. nicht länger prästiren sich unter andern sehr aus. Brigadier.General 
könne. Zugleich machte sie bekannt, daß sie eine Browne ward verwundet. Seit unsrer Landung 
Deputation nach Wien abgeschickt habe, «m wegen baben wir ungefähr M o Gefangne gemacht. Ge-
ber dem Herzogthum Salzburg auferlegten Kriegs- "erat Hope meldet mir , daß die Reserve der Ar-
kontribution von mehr als 15 Millionen Franken auf Sud - Bevcland gelandet ist, und die 
«inen Nachlaß zu erflehen. Stodt Goeö besetzt hat. 

Kopenhagen, vom V-August. ' Chatham. 
(Hamb. Zeitung.) John O- AdamS ist von dem Präsidenten 

I n den um Helsingvr belegenen Waldungen der vereinigten Staaten zum Amerikanischen Am. 
ist schon seit mehrern Tagen die öffentliche Sicher- bessadeur nach St Petersburg ernannt worden. — 
Keit durch einige Landstreicher gestöhrt worden. Paris, vom 6. August. 
Man trifft bereits Anstalten zu ihrer Aufgreifung. (Hamb. Zeitung.) 
W erregt dies eine Art von Sensation, weil Vor- Der Moniteur enthält Folgendes - j 
Alle dieser Art hier im L.an>e so sehr selten sind. „D ie dem Kriegsmiuistcr zugekommenen ^ 

London, vom i t . August. Nachrichten aus dem Hauptquartier des Könige v. 
(Uebcr Frankreich.) Spanien zu Val - de -Moro (drei Meilen südöstlich 

Eine ausserordentliche Hofzeitung vom 7ten von Madrid) vom 6. August- melde«, daß der 
gab uns die ersttjt» ofsiziellen Nachrichten von UN- Feind stch zurückgezogen habe, sobald er von der 
serer Expedition gegen Seeland. Der Generallkeu- Ankunft des Herzogs'von Dalmatien, jv Plasen-



' tia unterrichtet ward; der Marschall Herzog von 
Vclluno, vosfolgt ilin.^Wenn der Herzvg v. Dal-
matken, wie es wahrscheinlich ist, den Tielar 
früher als die Englische Arme« erreicht, so hat 
die Armee alle Gemeinschaft mit Portugnll am rech-
ten Tajo-Ufer eingebüßt, und nur allein am lin-
ken Ufer dieses Stroms ist ihr über die Brücke von 
Almara; ein Rückzug möglich. I n diesem Fall 
muß der Marsch des Herzogs von Belluno auf Ta-
lavera, den Feind in große Verlegenheit bringen. 
Der König rs-ckt seiner seirs auf die Armee deö 
VenegaS zu, die bei Aranjucz über den Tajo ge-
gangen ist, nachdem er mit den Truppen des Eue-
sta verstärkt worden- Bei der 'Ankunft des Königs 
ist der Feind wieder über den Tajo gegangen/ und 
hat die Brücken verbrannt. Man erwartet letzt 
mrt Ungeduld das Resultat der kombinirten Bewe^ 
gungen de6 Herzogs von Dalmatian im Ruckender 
Engländer, und des Herzogs von Brlluno gegen 
die insurgirten Spanier. Der Verlust der Eng-
länder am 26sten, 27sten°und23sttn wird ausmehr 
als ici,oc>v Mann angegeben. — Am t^ten hielt 
der Senat eine ausserordentliche Sitzung, in wel-
cher demselben Bericht von der Landung der Eng-
länder, und den zu ihrer Abwehrung getroffenen 
Maßregeln abgestattet ward. Gestern versammel-
te sich der Senat abermals, und vomre eine Ad^ 
dresse sehr kräftigen Inhalts an Se. Majestät den 
Kaiser. 

Trieft, vom Z. August. 
f Hamb. Zeitung.) 

Heme ist vor unfern Hafen ^ine Englische 
Flotte von zehn Kriegsschiffen, unter Admiral Cot-
linqwood erschienen. Unsere Strand' Batterien 
befinden sich in einem respektablen Zustande. Vor-
gestern wurde im Angesichte unseres Hafens ZS 
Schiffe und Barken genommen. Es befanden sich 
6 hewaffnete Fahrzeuge dabei, mir denen dicEng-
länder vorder ein Gefecht bestehen mußten, wor-
in von beiden Seiten viele blieben, und vmvutt' 
des wurden. 

- Vom Main, den 15. August. 
sHamb. Zeit.) 

Die Durchretsc eines Oestcrreichischen Fou-
riers, Namens Beck, durch Nanev nachComorn, 
hat in den Rl'eingegenden viele Aufmerksamkeit er« 
regt. Er ist nur bis Chalons gewesen, und hat 
Briefschaften an die dort gefangenen Oestreichschen 
Ofstzlere überbracht. — I n Tyrol schwermen noch 
in den von der Hauvtstadt entfernten Gebirgen 
"Njelne Insurgenten-Trupps »mhcr, die ,m,n 

aber bald zur Nube zu bringen hofft. Bei Reut» 
ist noch ein Trnpp der Würtemberger von Jnsur-
gentep gefangen worden. Auch die Gvthaer und 
Weimarer haben Gefechte gehabt. Wie eS beißt, 
werden alle vorige Baiersche Beamte in Tvrvl, 
vorseht. — Der Marschall Kellermann ist am 15» 

Wesel angekommen. Wie man vernimmt, wird 
dei dieser Stadt eine bedeutende Armee zusainmen-
gezogen, wozu auch die Westpba l isch - Holländi' 
scheu Truppen stoßen werden. Eine Kolonne war 
bereits am 9ten auf Wagen durch das ehemalige 
Münstcrsche tranSprotirt worden. — Das Devot 
des Korps des Herzogs von Oels, war am ivten 
dieses, ungefähr zvo Mann stark von der Böhmi-
schen Greiwe aufgebrochen; es hat stch aber nach« 
her zerstreut, und zo Mann sind von Sächsischen 
Truppen als Gefangene eingebracht worden. 

Von der Weser, vom August.-
Vom 11 ren dieses ist der Herzog von Draun-

schweig - Oels mit seinem KorpS von Helgoland 
nach England abgesegelt. 

München, vom t l . August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Konferenzen zur Abschliefiung deö Frie-
dens zwischen Frankreich und Oesterreich werden, 
Nachrichten aus Wien zufolge, seit dem 7ten Au-
gust zu Altenburg, einer Herrschaft in Niedcr-
Ocstcrrcich an der Donau, nicht weit von der Un-
garischen Gränze gehalten, wy der Herzog Alberr 
von Sachsen - Tesche» ein Schloß besitzt. — 

DaS Korps deö Generals Heaumont, welches 
von dem Jnthal über Landeck und Vorarlberg 
rückte, ist am 6ten in Brcgcnz cinmarschirt. Am 
nämlichen Tage wollten zwischen Bregenz und 
Hohenrms die Zn urgenten noch Widerstand lei-
sten; allein als der die Avantgarde tommandirende 
General ihnen eine Kolonne Infanterie in die 
Flanke schickte und ste zugleich nur einer Attake jn 
die Fronte bedrohte, liefen s»e auseinander, schick-
ten Deputiere, um ihre Unterwerfung zu bezeugen 
und lieferten jh^ Artillerie, H Kanonen und 1 

^us. I n Anspruck sind der Dorsmuster 
von Wecrberg und ein Bauer, welche an der 
Spitze einer bewaffneten Rotte, ein Piquet von 6 
^ welches zur Beitreibung einer Viehlieft-
rung nach Weerberg geschickt war, mißhandelt 

^ ^ ^ n e t hatten, von einer Militairkommjs-
wordcn^ verurtheilt und am?ten füsillixt 

München, vom 13. August. 
-^mmer nährr rückt der Zeitpunkt h-ran. 



Ivo bis frohe Kunde erschallen wird: es ist Triedü! 
Ununterbrochen dauern, nach Briefe» yuS Wcn, 
Die Unterhandlungen fort, und die Hoffnungen 
steigen immer höher, daß ein fester Friede den 
Kampf beendigen werde» der drey Monate und 
drey Tage dauerte. Auch diesmal wird vielleicht 
Litt nicht febr bekannter Ort durch Abschließung 
des Friedens zivisck en Frankreich und Oesterreich 
in der Geschichte merkwürdig werden. 

Aus Siebenbiug.m, vom 50. Zuly. 
(Hamb. Zeitung. ^ 

Der Landtag dieses Grvßfürslcnlb':??!^ der 
am ZSten Auny zu Klausenburg cröffn.r werden 
war, ist am isten July darauf glücklich zu End« 
gegangen. Die löblichen Stande haben neuerdings 
bey dieser Gelegenheit, sowohl in ihren Bera t -
schlagungen, als auch in ihren Beschlüssen, ein-
nmtbig den rühmlichen Geist der Weisheit, Treue 
und Vaterlandsliebe bewiesen, der das biedre Sie-
benbürgen biOero dem Oesterreichischen Kaiftrhanse 
so wertb machte. I n Beziehung anf die jetzigen 
Zeitumstände erboten stch die Stände, ^vkOMann 
Reuter und I7/N00 Fußgänger, adeliche Insurrek-
tion, unD Mar die eine Halste sogleich binnen i 
Monat, die andere aber binnen 2 Monaten^;« 
stellen Zugleich suchten sse bey Sr . Konigl. Hobelt 
dem ErchtNvg Maximilian nach, dnß Höchsti'Gie» 
selben der Anführer dieses Jsifanterjt-qKoryH zu 
werden geruhen mochten; was auch bewilligt-ward. 

Wien, vom 9. Äugusi. «! -
(Hamb. Zcit.> . ' - -

Die einen wollen aus dem Umstände-, .daß 
der Erzherzog Karl das Kommando niedergelegt 
bat, auf Krieg, die andern wegen der friedlichen 
Gesinnung des Kaisers von Oesterreich, auf-Frie-' 
den schließen; genaues ist durchaus nicht bekannt. 
Der Kongreß zu Raab bestand bloß in der Einbil-
dung des Publikums; mit einem, der am 9ten in 
Mendurg gehalten werden soll, hat e6 vielle-icht 
gleiche Bewandniß. Die Zufuhr an Lebensnuttcln,. 
Munition, so wie die Menge der neuankommenden 
Truppen jK ausserordentlich groß. Die Dona« ist 
mit Schiffen und die Marktplätze sind „,jx Ltbc,ls-
mitteln bedeckt. — Der Staatsrats) Fechte M t 
einen Vorschuß von z Millionen Gulden für «lle 
Beamte überbracht, die nicht Wz- Kassen angestellt 
sind, wo gegenwärtig Geld eingeht, als Post, 
Manth ke. — Die große,Armee, vM welcher M -
voleon täglich ein oder das andere Korps mustert, 
befindet sich jetzt wieder in einem eben ss vortref-
flichen Zustande, als vor der Eröffnung des Feld-

zuges. Mi t Munition ist ste rechlicher versehen, 
a!? vor der Schlacht b-y Mgr. im. — Der Her-
zog von Istrien (BesstereS) wird bald wieder her-
gestellt seyn. — Man rechnet den Schaden, wel-
che» die Stadt Preßburq durch das Bombardement 
erlitten hat, auf eine Million Gulden. 

AuS Oesterreich, vom S. Augllst. 
(Hamb. Zeitung.,' 

Der Kongreß zu Pvcs,burg hatte nicht statt, 
oder eigentlich zu reden, bestand er nur in der 
Einbildung diS Publikums; mir einem in Alten» 
bürg am nächsten 9. August l,ar es vielleicht glei-
che Bcwandtniß; es werden Unterhandlungen zu 
Raab gepflogen. 

Sn der Wiener Zeitung liefet man Folgen-
. deS: „Kaum ist die Nachricht von Aufhebung per 

Monopole i mit den Lebensmitteln hinlänglich be-
kannt geworden, als die Marktplätze von Wien mit 
Vorrätben allrr Art auss reichlichste versehen stnd. 
Der Donau-Arm nächst der Stadt ist mit S M -
fen, die Lebensmittel aller Art zufuhren, ganz be 
deckt. Co weil; eine Regierung, welche von libe« 
ralen Grundsätzen geleitet wirk, in einem kurzen 
Zeiträume und durch einfache Maßregeln den lle-
berfluß zu erzeugen, den zahlreiche Kommissionen 
durch jahrelange Arbeiten nicht hervorbringen 
konnte!,." 

Stockholm/ vom l t . August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der König hat den Reichöständen eine Pro-
Position, betreffend die Mittel zur Nercheidigung 
des Reichs, übergebe«. Er hat als Mittel, dio 
Verpfändung der Kronbesthgüter zur Sicherheit 
derjenigen Anstalten angeboten, welche die Reichs 
stände^znr Aufrechthaltung des Finanzwesens des 
Reiches nothwendig finden würden. Hierzu gehö-
ren die Kronlandguter nebst dazu gehörigen Dör» 
fern und Pertinentien, die Kronwaldnngen, Parks, 
Wiesen, Lachs- und anderen Fischereyen nebst 
übrigen Regalen, welche an dic Bank verpfändet 
werden sollen. — Eine andere Proportion deS Kö' 
nigS an die Stände betrifft den Unterhalt des vor 
maligen Königs, der mit seiner Familie nunmehr 
bald daS Land verlassen wird. — Kn dieser Pro-
Position heißt eS: Der Zeitpunkt scheint stch zu nä 
Hern, wann ein vor Kurzem über Schweden re 
gierender Fürst mit seiner Familie sich von der 
Greine des NeichS entfernen darf. Ehe dieses ge 
fchicht, bedarf es der Antwort auf die Frage: 
Welchen Unterhalt trollen die Rekchostijnde ihrem 



vormaligen Könige, dessen Gemahlin und nächsten 
LejhcSerSett bewi l l ig? 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Der Handel mit Zucker, Kaffee und andern 

Kolonlalwaaren ist jetzt «in wahres LottM'el, wo-
bey menschliche Klugheit und Erfahrung beynahe 
nichts, der Zufall aüeS vermag. Noch vor Kur-
zem würbe das Pfund Kaffee in Augsburg um 63 
Kreuzei (iL Gr.) verkauft« und es hatte das An-
sehn, daß der Preis desselben n»ch tiefer geben 
würbe; jetzt ist er wieder seit wenigen Tagen auf 
5v bis l.t> Kreuzer (20 bis SS j /2 Gr ) hinauf ge-
trieben worden-

Alle Hasardspiele, <s mögen solche schon er-
funden seyn oder künftig noch erdacht werden, wo. 
zu Karten, Würfel oder andere Zeichen gebraucht 
werden, sind im Meklenburg'Schwerinschen allen 
Einwohnern und Fremden ohne Unterschied verbo-
ten. Der einzige Ort Doberan ist, in Hinsicht 
der dortigen Bade-Anstalt, vom 55. Znny bis 
15. Oktober ausgenommen. 

Die Böhmischen Kreise wetteifern in Be-
weisen ihrer patriotischen Anhänglichkeit an das 
Vaterland. Der Kvniggräzer Kreis hat zur Be-
kieidtmg der Landwehr I25-j Hemden, 71 Paar 
Schuhe, tZ7 Uberhofen und Uder 805 Gulden an 
Gclde beygetragen; der Pilsner Kreis 2160 Hem. 
den, 4 Paar Schuhe, 59 Mäntel, Beinklei-
der, 59 Paar Kamaschen, 28 Fcldßaschen, und 
an Gelde tzs Gulden. 

Französische Blätter melden aus Wien, die 
Einwohner dieser Stadt sehnten sich nach Frieden, 
und wären sehr gleichgültig gegen dos Schicksal her 
Erzherzoge. 

G e m i s c h t e A u f s ä t z e . 
Bemerkungen. 

Än Frankreich ruft ein Dekret deS Senats 
alle Waffenfähige auf, sich als Naltonalgardcn den 
Engländern, entgegen m werfen j und in Hokland 
werden zn eben dem Zwecke alle- Bürger in Kom-
pagnien geordnet. So stnd denn in diesem Augen-
blick im südlichen Europa, von der Mündung des 
Tajo bis zu den Ufern des HelleSpontS, alle Volks-
klaffen aller Länder wehrhaft gemacht und auf ein-
mal unttr den Waffen. — Welch ein Moment i« 
5 er Geschichte MsttS W e M M i Mao mußte »1-

kes vorhergehtt, nm ^iefe snrcWa^ -majest^ische 
Erscheinung herbeizuführen, und was für Folgen 
wirdstc das nächste Jahrtausend hindurch haben'. 

Sonderbar! Index alles daraufhinstösitund 
drangt, den entnervten Völker Europa'6 diese ver-
bessernde Umgestaltung aufzuzwingen, ertönen 
Hundert Stimmen, welche daS Gefährliche und 
Unzweckmäßige derselben betheuren. ES ist, als 
schauderten die Urheber selbst vor dem zurück, was 
stc erpreßten. Umsonst! 

Streng waltet die Hothweudigkeit, 
indeß der Mensch zu herrschen wähnet. 

Wis f tnschaf t l i che Nachrichten. 
Äm ZSsten Julius starb in Genf der 

Nflturforscher und Phrstker rühmlich bekannte Ge» 
kehrte S r n e b i e r im 6?sten Jahre seines den 
Wissenschaften gewidmeten Lebens, nachdem er stch 
drei Wochen zuvor, wegen eines unerträglich hef-
tigen Eichtfchinerzcs, der sich in dem linken Arm 
festgesetzt hatte, diesen Arm hatte abnehmen lassen! 
En war Mitglied mehrere Akademien, Bibliothe-
kar dar ans Bänden bestehenden Ctadtbi-
blivthek- von Genf/ und ein vertrauter Freund des 
Italienischen Naturforschers S v a l l a n z a n i , mir 
wekcheck gemeinschafllich er mehrere gelehrte Ar-
betlttvin diesem Fach unternommen hatte. 

< Madame Blanchard har in Bordeaux eine 
Laftreise angestellt, und will sich nach ehre Berech-
nung 5350 Metres (zu z Fuß und fast 1 Zoll) er-
hoben haben. 

' Breslau, vom 9. August. 
Gestern find die Epanischen Schaafe, wel-

che für Sie Russisch - Kaiserliche Schäscrey nach 
Odessa bestimmt sind, durch die hiesigen Vorstädte 
an Unserer Stadt vorbei passtrt. ES sind deren 
zw , wovon gegen boo Crahre, dir übrigen aber 
Mntterschanfe stud. Von den erstern stnd die 5?älf> 
te bie ä Jahre, die jüngeren 6 bis IS Monate 
«lt. Diese ausserordentlich schöne, ausgesuchte Heer« 
de, deren Wolle sehr fein ist, kommt eigentlich nicht 
^ ^ "us Svanien, sondern ist von der zwei-
ten^Rare, aM den großen Schäfereien der Herren 
^ ^^kvuld zu Genf, weiche alle Jahre 
aus «vpanttn die vorzüglichsten Schaafe erhalten, 

Verkehr damit nach Deutschland 
^»gen SchaafeS ist ge-

wupMlch 5 bis z, und der eines alten bis 2S Ka-
rolmifl (175 Rthlr.). Diese Heerde iß im May 



von Gu i f abgegangen, und wird wohl kaum im 
Deeember in Odessa eintreffen. Auf der ganzen 
Tour bis hieher bat dieselbe nur i6 Stück einge-
büßt, von denen zwei durch Unvorsichtigkeit über» 
fahren, und zwei abhanden gekommen sind. Auf 
ihre Pflege wendet man alle mögliche Sorgfalt, 
indem sogar ein Arzt, welcher ihre Krankheiten 
genau kennt, sich unter den iö Personen befindet, 
dic zu ibrer Begleitung dienen. Wenn eins die-
ser Tbiere stirbt, so wird darüber ein Protokoll 
aufgenommen, welches von den Autoritäten desje-
nigen Orrs, wo dasselbe krepirt, bestätigt wird. 
Wegen der durch dic lange anhaltende Reise ent-
stehenden Fußkrankhelten, hat man eine Art Stie-
feln für diese Thiers erfunden, welche gute Dien' 
ste leisten sollen; gegenwärtig sind sieben derselben 
auf diese Welse beschuht. 

D i e gesungene Anrede. 
lEine Anekdote.) 

König Friedrich von Schweden, aus dem 
Haufe Hessen-Kassel (regierte von 1720 bis 
bcreisete einst seine deutschen Staaten. I n jeNen 
Zeiten war eS sehr gewöhnlich, daß Königs Für-
sien nnd große Herren auf ibren Reisen 7n jeder 
größcrn oder kleiner« Stadt von denn- Magistrat 
oder auch von dem Prediger deS Orts feierlM an-
geredet und bewillkommt wur.Ke, iFöbey män dem 
Regenten meist die Schlüssel der Stadt übergab. 
König Friedrich kam unter andern auf dieser Rei-
se in eine kleine Stadt, wo der Prediger diese 
feierliche Anrede übernommen hatte. Dieser Pre-
diger, ein feinerKops, erwog, daß wenn er auf 
die gewöhnliche Art den Konig anredete, dieser, 
der gut« und schlechte Anreden ss viele auf seiner 
Reise ertragen mußte, wobl eben nicht seine Aus-
merksamk»it darauf verwenden dürfte. Er glaubte 
also, eine-Ausnahme von der Regel machen zu 
müssen; und da er musikalisch war, so sehte er 
einige Bewiklkommungsverse schnell in Mttsik; und 
da nun der Konig wirklich anlangte^ so sang er 
ihm dieses Bcwillkommunqs - Gedicht mit einer 
nicht unebnen männlichen Stimme vor. Der Mo-
narch, von diesem Neuen Auftritt überrascht, hör-
te mit Aufmersamkeit, und fand die Verft 
und Musik so gut, daß er nach Endigung dersel-
ben dem singenden Prediger das in der Musik be-
kannte bis-zurief. Der Prediger säumte keinen 
Augenblick, feine Musikalische Anrede von vorn 
anzufangen und sie wie das erstemal zurZufrieben-

heit des Monarchen z» endigen. Dieser glaubte, 
eine so neue Idee verdient Belohnung, und be-
fahl seinem Rcisemarschall, ibm so Stück Duka-
ten zu geben. Um sich indessen ein Fest mit dun 
Prediger zu machen, übergab er ibm dies 50 Stück 
Dukaten selbst, indem er dazu die Worte nach ei-
ner ihn, eben einfallenden Musik sang. Kaum hat-
te der Prediger sie mit alle» Mcrkmablen der De-
muth empfangen, als er sie schnell einsteckte, die 
Hand aufs neue aufhielt und dem Könige ebenfalls 
zurief: bis. Friedrich lachte ans voller Seele, 
und befahl sogleich, daß ihm noch eine zweite Sum-
me von 60 Stück Dukaten gereicht werden sollte. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

W»r Landrichter und AftcssoreS Eines Kaiser-
lichen Landgerichts dörptschen^ Kreiies fügen mit-
telst dieses offenen Proklamatis kund und zu wis-
sen: Da Herr Dörptscher Kreis - Kommissaire 
Friedrich August Vohm hieselbst in sutti^ient-sm 
bonorum angezeigt uud um Nachgebung und Er-
lassung eines xroclamsns c»nvoc»r,6os crecjlto-
res nachgesucht, diesem Ansuchen auch mecZisnte 
rezolvttoiie vom heutigen Dato deferiret worden: 
als werden von Em. Kaiserl. Landgerichte Dörpt-
schen Kreises sämmtliche Gläubiger dcS gedachte» 
Herrn KreiS-Kommissaire Friedrich AugUft Böhm 
aufgefordert, sich mit ihren ex ĉ uocun<zus «'-ipue 
Vkl titulo herrührenden Forderungen innerhalb 
sechs Monaten -» <wo, daS ist bis zum 25 Febr. 
des i8ivten JahreS, und längsten« in denen dar-
auf folgenden dreyen Akklamatkons,Terminen von 
8 zu 8 Tagen bey diesem Kaiser!. Landgerichte 
durch Deybringnng ihrer k^rilismentorum cre^tti 
zu melden, mit der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß diejenigen, so diese Frist versäumen, fernerhin 
mit ihren Ansprüchen Nicht gehöret noch zugelas-
sen , sondern gänzlich abgewiesen und präkludiret 
werden.sollen. Als wornack ein Jeder, dem sol-
ches angeht, sich zu achten, für Schaden und Nach-
theil aber zu hüten hat. Signatum im Kaiserl. . 
Landgerichte zu Dorpat, am LZ. August i«c>9. 

I m Namen «nd von wegen des Kaiserl« 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R . I . E- Samson, Landrichter, 
Hehn, Sekret, t 

5 

(Hierbey eine. Neylage.) 



B e y l ä g e 
zur Dörptschen Zeit«kg. Rrv. 69. 

Aus Einem Kaiferl. Landgerichte Dörptschen 
Kreises wird deömittelst bekannt gemacht, daß das-
selbe am Ilten September «nd den folgenden Ta-
gt», in Köllitz die beiden Nachl«sse deS 5?errn Rit t -
meisters Carl Ludwig Baron Mcngden und des 
Herrn Sandrichters und Kammerherrn, CarlGuS-
tav"Barvn Mengden ^uctioni» lege öffentlich ver-
äussern lverdr. Dorpat am 2Lsten August ^sog. 

ZlrchivariuS Ger i ch , 
l oco Lecretsir». 1 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
Es hat Jemand am 2?ßen August Nachmit-

tags, «ine gsldcne Brustnadel, mit einem weißen 
seltenen Steine gefaßt, verloren. Der ehrliche 
Finder wird ersucht, solche gegen ein Dauceur 
von 5 Rubel»/ bey dem Herrn Posigehülsen, Gou-
vernements-Sekreraire Langhammer, abzugeben. 

Der Rasirer Baatz, welcher stch vor Kur-
zem hier ansäßig gemacht hat, empfiehlt sich dem 
resp. Publikum als solcher und versichert die prsm« 
teste Bedienung. Sein Logis ist im Hause der 
Wittwe Kicnsz, in der St. Petersburger Vorstadt. Z 

Ein Mann, der sowohl von der Landwirth-
schüft, als auch vom Branntweinebrande die gründ-
lichsten Kenntnisse besitzt, und gute Zeugnisse seiner 
Führung wegen aufzuweisen hat, sucht sich als 
Disponent, oder auch besonders bei einer Brannte 
wemsbrennerey zu engagtren. Zu erfragen ist er 
beym ^chnmachermeister Ruthenberg, an der Ja-
kobspfsrte. ^ 

. I n der Rkgaschen Vorstadt, im Hause der 
Hvfrathkn von S i v e r S ist gut eonservirteSVett-
zeuq zu haben. Kausiiebhaber können zu jeder Zeit 
den Preis dort erfahren, ^ 

Es ist in diesen Tagen eine brillantene Brust-
Nadel verloren gegangen. Wer solche gefunden 
«nd sie bey der Kaiserl. Bolnev-Verwaltuna ln> 
selbst abliefert, erhalt -in Douceur von w M . 
dein. 1 

Bey mir sind ausser sehr vielen andern Sa-
wen, auch nachstehende zu haben, als: sehr gu-
te Talglichtt, zn 20 Kopeken das Pfund, gute 

Rosine» und Kprinten zu ss Kop., sehr gut kon> 
scrvirte Feigen zu 28; vortrefiichen grünen und 
schwarzen Tbee zu 4 Rubel das Pf . , ferner aller-
hand Farben, neumodische Tapeten zu Kopeke» 
daS Stück; elegante und ordm^ mit Messing beschla-
gene Pferdegeschirre; feine weisse GlanzlrtnitVand; 
blau und weiß Lakeue Kutscherröcke; beste schwar-
ze Kalmückische Talubben; besten grauen Knmmi-
scheu Barancheti, so wie auch von derselben Gü-
ke schwarze Bara»chen; Säcke, iguten Tbr«n, 
30 Kop. das Pfund; mehrere Sorten weisse» und 
blaues Schreibpapier; verschiedene Gattungen 
gellack; gutes MoSkowischeS Mehl it. ic. Da jch 
alle Maaren für sehr billige Preise verkaufe, s« 
darf ich um so mehr auf einen zahlreichen Zuspruch 
rechuen. K r i f z o f f . -

I m Stadtshause stehen unterschiedene Ma-
Hagonv-Meublen aus der Hand zum Verkauf, als: 
eln Sofa, 12 moderne Sessel und tL Tafelstühle, 
eis Schranken, ein Spiegel - Toilettisch u. s. 
Kaufliebhaber können solche de» Morgens vo» 9 bis 
52 Uhr, und Nachmittags von 2 bis 7 Uhk daselbA 
besehen, und die Preise bey dem Hrn. RiltmeiKer" 
Rafthanowitsch, im Hause der Frau Präsidentin 
v. Sievers., in dcr Rigischen Vorstadt, erfahreir, i 

Bcy mir ist sehr gutes SkberischeS Eisen 
das Schisspf. a 26 Rubel zu haben; auch ist bey 
mir die obere Etage bestehend aus fünf aneinan» . 
derhangenden Zimmern zu vermiethen. 

Ernst J o h a n n Roh land . 2 
Vom isten September d. I . ab, steht das 

zur Konkursmasse der insolventen Handlungsgesell-
schaft Fritzsche und Major gehörige am Markt be-
legene steinerne Wohnhaus nebA Avpertinentim 
ganz oder in einzelnen Tbeilen zu vermiethen. Nä, 
hcre Auskunft gicbt Rathöherr Werner. ' Dor-
pat am iten August IL09. 2 

Aus dem Hause, Nr . 400 am russischen 
Markt, ist am Lzsten d. M . Abends eine Flöte 
von Buchsbaum-Holz mit dem dazu gehörigen Fu-
teral von blauer Pappe, entwandt worden; sie be-
steht aus 5 Stücken, ist mit Elfenbein garnirt, . 
und mit einer versilberten Klappe versehen. Wer-
diese Flöte in obgenanntem Hause wieder abgiebt, 
oder eine unfehlbare Anzeige voo derselben macht/ 



erhält «lue Mbältm'ßmäßtge Belohnung. . Auch 
ist in dem Hofe des nämlichen Hauses ein steitternes 
Gebäude zur Kornniederlage zu vermiethen. S 

Ich habe den Austrag, ein im besten Stande 
sich befindendes, sehr bequem und elegant einge-
richtetes, mit a l l e n Nebengebauden und einem 
kleinen Garten, wie auch einem hinlänglich gros-
sen gepflasterten Hofe versehenes neues, hölzernes 
Haus von 7 Zimmern, entweder für einen sehr bil-
lsgen Pre is , und erforderlichen Falls mit sehr be-
quemen Zahlungs«Terminen zu verkaufen, oder 
unter gewissen annehmlichen Bedingungen auf 
mehrere Jahre zu vermiethen. Nähere Auskunft 
kann man, vom 25sten d. M. im, täglich des Mor-
gens voä s bis 40 Uhr, bey mit , in meiner Woh-
nung, im Sause des Herrn Mehner, erhalten. 

Friedr. Wilh. Neumaun. z 

A b r e i s e n d e . 
Da meine Schwägerin, Demoiselle W i e s e , 

»ächstenS von hier zu reisen gedenkt: so ersuche ich 
auf ihr Verlangen, alle diejenigen, welche irgend 
eine Forderung an dieselbe haben möchten, sich 
deshalb spätestens bis zum 5. Septbr. bey mir zu 
melden. Dorpat, den 24. August tLv9. 

Prof. G a s p a r i . 2 
Dey meiner nahen Abreise aus Livland er-

suche ich diejenigen, welche Forderungen an mich 
haben möchten, sich sobald als cköglich bey dem 
Herrn Hofrath Rambach ailbier zu melden. 

Dorpat, den 2l . August 2809. 
Or. P a r e y . 2 

Da ich auf einige Zeit Dorpat verlasse, so 
ersuche ich alle Diejenigen, welche eine Forde-
rung an micy zu haben glauben, sich bey meinem 
Vater zu melden. Dorpat, den 55. August lL09. 

D r . H e z e l . s 

Da ich w i l l M H t » , nächstens von hier nach 
S t . Petersburg zu reisen, so ersuche ich Diejeni-
gen, die eine rechtmäßige Forderung an mich zu 
haben glauben, sich mit selbiger bey der Kaiserl. 
Polizey-Verwaltung hieselbst zu melden. Dorpat 
den Soßen August tLOz. 

L u d w i g Bockkampf f . L 

D u r c h p a s f i r t e R e i f e n d e . 
Den t6sten August. Der Herr Obristlieutenant 

von Vietinghoff, von Riga, nach S t Pe-
tersburg. — Der Herr Blaseck, als Kon-
tier, vom Auelande, nach S t . Petersburg» 

Den 2?sten. Der Herr Hofrath Grandsan, von 
S t - Petersburg, «ach Polangcn. — Herr 
Doktor Fink, von Riga, nach S t . Petersb. 
— Der Herr Graf Lukscnburg, als Kourier, 
vom Auslände, nach S t . Petersburg. 

Den sssten. Der Herr Sakaloff, als Kourier, v. 
S t . Petersburg, nach Riga. 

C o u r S i n N k g a . W e c h s e l 

Auf Amsterdam K p. Ct. k . avsvs 
— Hamburg in Bco. s4 

Neue Holl. Dukaten geg. B. N, 7 Rb. M Kop. 
Banco-Assign. gegen Alb. Thl r . 335 Aop. 
Rubel S i l b . M . gegen B . A . ' «40 Kop. 

Prandwe inöp re i L -
FaßBrandw. zf Br. amThvr 10 Chlr^ilb. 

- Br. 14 
Geld - CourS in St . Peter5burg: 

, Rubel Silber gegen B. N. 124^ Kop. Agio. 

Die Zahl der bis zum 24. August iu Riga 
angekommenen Schiffe war: 479. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

t S v I . August. ^ 

FZkenstat 24. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Mittwoch 25. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Donnerstag 26. 
Morgen 
Mittag 
Abend . 

Therniom. 
Baromet Reaumur. 

5 4t. Z 28. 29 
2z 23. 6 

28. 29 

2S. 2S 
^9. 5 
15. 2 

W i n d e . Z u s t a n d 
der L u f t . 

S. tiill. jhel?. ; . 

SO-

O- schwach, 
mitkam, 
schwach. 

zum Theil bewölkt, 
hell. 

O. still, 
schwach. 

hell. 
bell mit Wolken. 
hell. ^ 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

7 0 . Mittwoch, den i«-» September 1809. 

St . Petersburg, den 27. August. 
Fortsetzung der Nachrichten über die KriegS-Ope» 

rationell der Finnländifchen Armee. 
Das untere dem Kommando des Generalad-

jutanten, Grafen Schuwalow, gestandene Korps 
welches wegen Krankheit desselben dem Generalma-
jor Alexejew einstweilen unter Kommando gegeben 
wurde, ig dem Gcnerallleutenant Grafen KamenS-
Hl 2. anvertraut. 

Nach ttebernahme desselben wurden folgende 
Verfügungen getroffen: 

DaS Battaillon vom Mogilewschen Regiment 
kam in Torneo zu stehen, nm von Kemy bis Ka-
itz die AviSposten tu halten, das Tulasche Regi-
ment ward von Kalir nach Skelefte, unb dasszste 
JSgerrcgwent von Skelefte nach Umeo verlegt. 

Ans dem Tenginökischen und^dem Nawa-
ginMchen Regiment ward ein Detaschement ge-
bildet, welches die Bestimmung erhielt, daS ope-
rlrende KorpS vor einer feindlichen Landung zu 
schützen. . 

Ausserdem wurde nöch zur Sicherung der 
Küsten ein Dctaschement unter dem Kommando' 

Generalmajors Lerschow in der Gegend von 
Nmeo aufgestellt, und dem Obristen Frolow, des. 
scn Detaschement aus 5 BattaillonS bestand, wel-
che die Distanz von Teste bis Skelefte besetzt hiel-
t m , ward die Beobachtung des Hafens, von Ra-
tan, Bngdco, Lewangre und Skelefte übertragen. 

Zn den offensiven Operationen wurden die 

DetafchcmentsderGeneralmajorSErickfon, Kasatsch-
kowSkii, Gotowzow und Fürsten Sibirskji bestimmt. 

Nachdem der GenerMicutenant Graf Ka-
menSkii auf solche Art die Küsten vor feindliche»' 
Versuchen gesichert und die noch übrigen Truppen 
eoneentrirt hatte, so entschloß er stch, den Feind 
zu attäkiren.Und ließ in dieser Absicht seine Avant-
garde au, ästen August nach dem Orefluß vorrücken. 

Am 4ten August wurde das Hauptquartiet 
dkestS Korps von Umeö nach Gernsforsk verlegt. 

An demselben Tage, nämlich am 4ten, leg. 
te eine feindliche Flottille von 120 unterschiedlk- ^ 
chen Fahrzeugen bey dem Hafen von Ratan an 
Den Sten ward eine beträchtliche Zahl feindlicher 
Truppe» unter dem Kommando dcSGeneralSWacht-
meister ans Land gefetzt, von denen sogleich ein 
Tbeil auf Diknebode marschirte und den Obristen 
Frolow attakirte, der nach einem kleinen Geplän-
kel, den ihm ertheilten Vorschriften gemäß, ßch 
„ach Sefa? zyg. 

Sobald der Generallieutenant GeafKamens. 
kji lnervon Nachricht erhielt, ließ er sogleich alle 
Truppen, die in der Nähe des Oreffußeö standen, 
dahin " marschiren und begab sich auch selbst 

^ rückte der Feind wiederum gegen 
den Obristen Frolow an, wahrend 12 feindliche 
Kanonenbote, die sich an der Mündung des Umeo-! 
Wusses befanden, in denselben einliefen, in der' 
Absicht, die von uns erbaute Brücke tu zerstören 
und dadurch unsere Kommunikation mit Ken »or-



Sern Detaschements aufzubeben; allein durch die 
weisen Verfügungen des Generalmajors Alexejew.> 
und durch die Bravour deŜ  Artillerie Obristen 
Argun würden diese Aanonenböte von den am Ge-
stade zerstreuten-Scharfschützen und von dem Ka-
nonenfeuer so in Empfang genommen, daß sie 
sich gczwungep sahen, ohne irgend etwas aus-
richten zu können, wieder den Rückweg zu neh-
inen. .. 

I n derselben Nacht kam daS Detaschement 
deö Generalmajors KasatschkowSkji in Umeo an 
und verblieb tn dieser Stadt, das Detaschemelit 
des (5 eneralmajors Erickfon aber wurde weiter vor- ' 
wärtö verlegt. 

Nun entschloß- sich der Generallieutenant 
Graf Aamenskji, den Feind, uneracktet der über-
legenen Zahl desselben, schnell anzugreifen. 

Der ?te war der entscheidende Tag. Der 
Feind ward vollkommen geschlagen und rctirirre 
eiligst bis jum Hafen, wodurch unsere Kommuni-
kations-Straße wieder frei wurde. 

Den andern Tag^ nämlich den Lten, atta- ' 
kirte Graf Kamenskji den Feind wiederum dicht 
vor dem Hafen und zwang ihn, sich eiligst wie-
der einzuschiffen. 

Der Generallieutenant Graf Kamenskji er-
wähnt mit ausgezeichnetem Lobe des MutheS, der 
Unerschrockenst und Tapferkeit der sämmtlichen 
in dieser Affaire geweienen Truppen, deren AM-
nicht über sooo Mann unter dem Gewehr betra-
gen hat, da hingegen der Feind unter dem Be-
fehle deS Generals Wachtmeister über 9000 Mann 
stark gewesen ist und namentlich bestanden hat : 
auS den Regimentern Engelbrccht, Leibregiment, 
Leibgarde, Leibgrenadierregiment, Regimentern 
nenburg, Heising und Upland, auS zwei Süder-
manlandschen Bataillons Infanterie, einem Ba» 
taillon Jäger, 200 Mann Leibjäger) ^ ESkadronö 
von der reitenden Garde, welche hatten absitzen 
müssen, 6 Haubitzen und iL Kanonen, von de' 
nen aber nur <Kanonen mit den Truppen getan-
det, und die übrigen auf den Fahrzeugen nachge-
lassen wäre«. 

Der Feind focht mit großer Hartnäckigkeit 
und wollte sich durchaus auf dem Ufer halten, um 
dem General Wnde Zeit zu geben, auch seiner 
Seitö zu operiren; aber durch die Unerschrocken-
s t und die schnelle Wirkung unsrer Truppen ge-
reichten seine Versuche ihm selbst zum Verderben. 

Unsrer SeitS ist, zum allgemeinen Leidwc-
s«n, der GcnkrMajorGstowtvw tödtlich verwun-

det, und denselben Taq gestorben. Der General-
major Alexejew ist ebenfalls verwunder, und an 
Stab- und OberoWerS und Gemeinen sind ge-
gen t500 Mann geblieben und-verwundet. 

Der Verlust deS Feindes ist sehr beträcht« 
lich. Gefangen haben wir genommen, t Stabof-
sizier, OberoMierS und gegen 500 Gemeine. 

Der Generallientenant Graf Kamenskji ent-
pßehlt besonders dic GeneralmajorS>Alextjcw, An-
selm und KasatschkowSkji, und dre Obristen Sabo-
nejew und Argun, welche sich in dieser Affaire 
durch weise Verfügungen und ttnerschrockenhat 
ausgezeichnet haben. 

Worönesh. 
— Am i6ten Ju l i dieses mosten Jahres 

hat der in der Stadt Korotojak im Gouvernement 
Woronesh wohnende Edelmann, GouvernementL-
rcgisirator Michaila Timofejew Borodin, auS eig-
nem Antriebe, zum Besten der Kammer der all-
gemeinen Fürsorge ein von dem Kollegienassessov 
Tro;kli für 3000 Rubel gekauftes Haus mir den 
Nebengebäuden, einem Platze, einem Garten und 
allem Zubehör dargebracht, um in dasselbe 20 
dürftige Kranke beiderlei Geschlechts zur Kur und 
Pflege aufzunehmen/ Dabei hat er zur nöthigen 
Reparatur dieses Hauses und zur innern Einrich-
tung noch ausserdem 2000 Rubel eingetragen und 
seine Bereitwilligkeit zu ernennen gegeben, diese 
Reparaturen und Einrichtungen selbst zu besorgen, 
wenn man sie ihm übertragen wolle. — Die Kam-
mer der allgemeinen Fürsorge, welche dies kauS 
und das Geld bereits in Empfang genommen hat, 
halt es für ihre Pflicht, dem Gouvernementsregi« 
strator Borodin für diese seine wohltharige Hand-
lung ihre Dankbarkeit hierdurch zu erkennen zu 
geben. 

Polangen. 
I m Lauf dieses Jahres bis zum isten Ju l i 

ist in ausländischer Münze und in Barren aus dem 
Auslande hier durch weiter nach Rußland geführt, 
Gold für 525,922 Rudel, und Silber für 32s,iZS' 
Rubel. 

Antwerpen, den 20. August. 
(Hamb. Zeirung.') 

Vließingen hat sich endlich ergeben, nachdem 
tS sehr gelitten hat, vornämlich durch das Bom-
HMemcnt von der Seescite. Von dort her hat 



der ffcind eine unzählbare Menge Brandraketen in 
dir Sradr geworfen, die die Feuer^drunst si> stark 
und tiligt-mcin matten, daß, so la^x diio Bom-
bardement dancrrc, an kn» löschen zn dekken »rar. 

Ant löten, um 10 Ubr, ist die Garnison mir 
klingendem S M uno flickenden Fabnen ausgczc-
gen, und hat dic Waffen auf dem Glaciz der Fe-
stung niedergelegt. Wie man sagt, sind an 2^00 
Mann Engländer vor Vlickingen verwundet, wor-
unter Z Genemle. 

Der Gei-eral Msnnet ist, wie man sagt, 
verwundet in Vliesung-'n geblieben. Einige Engl, 
die Scheide heranfsegelndc Fregatten, haben meh-
rere Bomben auf dieFons-des linken Ufers gewor-
fen,' eine öavon siel unglücklicherweise in das Pul-
vermagazin von Ter Neule, welches ui die Lufr 
flog, wobei so Mann umkamen. Die Engländer 
haben zwei Angriffe aufCadzand gemacht, lind aber 
jedesmal mit Verlust zurückgeschlagen wocden. 

Auf der Wester Schelde befinden si.h Z2 feind-
^liche Linienschiffe und einige Fregatten. Von den 

letzten' liegen 52 bei Batz. Die Zahl der Engl. 
Schisse, sowohl große als kleine, die stch in den 
Zeelandischen Gewässern befinden, beläust stch auf 15h. 

Man steht es immer mehr für unmöglich an, 
daß der Feind gegen diese Stadt oder die Flotte 
irgend etwas mit Erfolg unternehmen könnte. Doch 
sind die Engländer die Schelde wieder etwas wei-
ter heraufgekommen, und liegen nicht weit von 
Lillo 1 die Franj. Flotte hat sich daher auch weiter 
aufwärts starionirt, und liegt nunmehr oberwärtS 
der Stadt, nach der Seite von Borcht, Krubeek 
und Ryvemvndc. Man arbeitet unaufhörlich an 
Batterien längS den beiden Ufern der Scheide, 
und rüstet eiise Menge Brander aus. Zwischen hier 
und Lillo sind zwei Lager mir Trupven. Morgen 
erwartet man wieder 6000 Mann, die von Paris 
kommen, und man rechnet, daß binnen zwei oder 
drei Tagen hier und in den umliegenden Gegenden 
So,ovo Mann bereit seyn werden, um den Feind 
zu empfangen. 

Amsterdam, den 10. August. 
(Liste der Börsenhalle.) 

Man ist jetzt in Besorgniß, die Engländer 
beabsichtigen eine Operation gegen denHeldcr, nach 
welcher Gegend VieleTruppen und Nationalgarden 
in Bewegung stnd. — Alle Schiffe, sowohl hicr 
«ss in Zütphen, Duisburg und Nimwegen sind in 
Requisition geseht, um die aus Nord'Deutschland 
erwarteten Truppen weiter zu transpvrtiren. 

Ein Korps Franz. Deuaniers ist an unfern 

Grenzen angelangt, um einen Kordon zn. ziebej!, 
der sich auf der einen Seite ins Emmerich, auf 
der andern aber über Bee6, Buct-Hoiz Bentheim 
und Meppen bis Bremen auSd^nen soll. Anf die-
ser Anie werten alle unsre zu Lande transportirteN 
Kolonialwaaren angehalten, eonstscirt und auf dev 
Stelle verkauft werden. 

Paris, den 16. August. 
(Hamb- Zeitung.) 

Die Nachrichten, sagt der Monitenr, welche 
der Kriegsminister über den Rückzug der Englän-
der in Spanien erhalten, haben stch völlig bestä-
tigt. Briefe vom 7. August melden, daß General 
WelleSley, zu einem schleunigen Rückzüge gezwun-
gen, stch genörlugt gesehen, 4000 Verwundete, zu 
Talavera zurückzulassen. Er hat bei dieser Gele-
genheit an den .verzog von BeÜuno geschrieben, 
um ihm diese Verwundeten zu empfehlen. -Am 6. 
Abends traf die Kavallerie des ersten ÄorpS zu Ta-
lavera ein, von da sie am ?ten nach Orovesa »nar-
schirte. Der Herzog von Brlluno folgt mit seiner 
Infanterie, und man erwartet unverzüglich die 
Nachricht v»n seiner Vereinigung mit der Armee 
des Herzogs von Dalmatien, wodurch die Flucht 
des Feindes noch mehr beschleunigt, und noch nach-
tbeiliger werden muß. — Die Brigg l'Lncompa-
rable ist von Senegal bei RoScoff angekommen, 
und hat unterwegs ein Engl. Schiff mit einer La-
dung China und 10,000 Piastec genommen. 
Kontre-Adnitral Lacrosse, der von einer schwere» 
Krankheit hergestellt ist, hat sich nach Boulogne be-
geben, um daselbst das Kommando der Flottille zu 
übernehmen. 

Parks, den 19. August. 
lHamb. Zeit.) 

Unsere Blätter enthalten folgendes aus 
Wien, vom 9 August. 

«Zum 15. August, dem Geburtsfestc des Kai-
sers, ist jedem Franz. und Mi t ten Soldaten eine 
Gratifikation von so SolS, und jedem Offieier eine 
Gratifikation von 12 Franken bewilligt worden." 

„Drei Comitate in Ober Ungarn haben sich 
geweigert, ihre Contingente zu der Jnsurreeri»» 
tu stellen." 

. „Der Oestreichschc Kaiser befindet sich jetzt 
,n Mahren, auf einem Landgute der Gräfin voll 
Kobenzl." 

„Der Baierfche General, Darsn vonWrede, 
ist nach völliger Herstellung seiner Gesundheit, vo» 
Wien zu Linz angekommen." 



„Die Franz. Armee Hat an LebenSm!t«ln 
Ueberffuß, nicht so die Oestrekchsche." 

— Die Engländer und Insurgenten, welche 
Toledo beschossen hatten, haben sich auch von da 
schleunig zurückgezogen. 

Unter den Franz. Städten und Gemeinden, 
b!e jetzt ihren Enthusiasmus so freiwillig zu erken-
nen geben, sieht Paris oben an. 'Die hiesige Natio-
nalgarde wird neu formirt. Alle Bürger werden 
die Waffen ergreifen; nächster Tage kommen sie in 
ihren Sectionen zusammen, organisiren ihre Kom-
pagnien und ernennen ihre Officiers. Der Präfekt 
des Seiue'Departements beschäftigt sich eifrigst mtt 
den vorbereitenden Maßregeln. Die sedentaire 
Garde wird den Dienst bel allen Posten verrich-
ten, und alle noch übrigen Linientruppcn, GenS-
d'armeS und Garden, können sich dann zur Armee 
begeben. Die Nationalgarde wird überdies ein Eli-
tenkorpS stellen, welches sich nach Lille jü der nörd-
lichen Reserve bezieht, die der Herzog Äon Cone-
gliano kommandirt. Dies Elitenkorps soll s bis 
10,000 Mann stark seyn. Es heißt, daß man zu 
Paris auch eine bürgerliche Artillerie errichten wird. 
Versailles, BeauvaiS, Chantilly, CbalonS und andre 
Städte um Paris herum, bewaffnen ihre Einwoh-
ner und schicken Kompagnien nach den Küsten. Es 

'herrscht eine allgemeine patriotische Bewegung; sie 
geschieht so schncllunv freiwillig, daß binnen, we-
niger als Tagen too,000 Mann Nationalga.rden 
in Kompagnien formirt seyn w?tden. . ' 

General Klein wird dic Kavallerlc derNord-
Armee kommandtren. 

Bayonne, den is. AugnA. 
f Hamb. Zeitung.) 

Zu Pampelona, im Spanischen Navarra,hat 
man eine Verschwörung entdeckt, um diese Festung 
dem Feinde zu überliefern. Alle Strafbare.sind ar-
retirt worden. La Romana ist an den Grenzen von 
ßjallizien. General Kellermann,. der sich^m linken 
M r der Salza befand, ist aufgebrochen, um ihn 
-zu vertreiben. ES heißt, daß die vierten Bataillons 
a'Nr in Spanien befindlichen Franz. Korvs, nach 
diesem Lande aufbrechen werden. Dies wird we-
nigstens 80,000 Mann ausmachen. Der General 
Pino hat mehrere Gefechte mit den Insurgenten, 
in der Gegend vonBarcellona gehabt, und sich der 
Stadt San Felix de Quixols undPalamos bemäch-
tigt. Die Sec-Communieation wird dadurch er-
leichtert. 

Perpignan, vom s. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Malsnischen Znsmgenttn habe» ,i»ttn 

unglückl.'Len Versuch gemacht, Girsna zu entsetzen. 
Am 6. Ju l i rückten sie 1400 Mann stark, unler 
dem Engl. Obersten Morkal, von Ostalrick seinem 
Flecken und Kastell auf dem Wege nach Bareellona) 
au6, ganz heimlich und von geschickten Führern ge-
leitet. Die Franzosen erfuhren eS aber doch, und 
General Pino ging ihnen mit einem schwachen 
Detaschement Italiener «ntgcgan, und manöuvrirte 
so geschickt, daß nach einigen Schüssen eine Kapi-
tulation zu Stande kam, vermöge welcher der Feind 
sein Eigenthum behalten und kriegsgefangen seyn 
sollte. Statt dies seinen Leuten bekannt zu ma-
chen, warf sich Morkal aufs Pferd, jagte mit eini-
gen Begleitern davon, und nahm das ihm anver-
traute Geld seiner Soldaten mit, welche von den 
Franzosen eine sehr freundschaftliche Aufnahme er-
hielten. ^ 

Rom, den s. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Römischen Staaten sind in 2 Departe-
ments, in daS Tiber« und in das Trasimene- ein-
getheilt. Der Hauptort des Departements.»'«r Ti -
ber ist Rom, der des Departements von Trasimene 
ist Spolero. 

Eine Deputation der Stadt Rom wird sich 
nach dem Hauptquartier Cr. Kaiferl. Majestät be-
geben, um dencnselben den Dank der Römer zu 
überbringen. Sie besteht MS dem Herzog von 
Brafchi, als Präsidenten, dein. Prinzen Aldobrandi-
v i , dem Prinzen Cvlonna d'Avrlla, dcm Prinzen 
Gabrielli, dem Prinzen Santa-Croce, dem Prinzen 
Spada, dem Herzog von Bracciano, dem Grafen 
Marescotti, dcm Ritter Faleonieri, dem Marquis 
Baglioni und Herrn Palomei. 

Neapel, den 2ä. Ju l i . 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern gab der König einer Deputation des z 
^hiesigen Handrlestandes Audienz, die ihm, außer ei-

ner Bombardier^ Galliote, 25 nene ganz auSgerü- z 
stete Kanonicrbarken zum Geschenk anbot. Nach- z 
mittags musterten Se. Majestät dic jweitc und dritte ^ 
Division der Armee, die Garde und die hiesige Be- j, 
satzung, welche Trup.pen zusammen 16M0 Mann ^ 
ausmachen. " ? 

Luttich, vom 10. August. ! 
(Hamb. Zeitung.) ^ 

Hier ist der Befehl angekommen, schleunig s 
2000 Mann der Nationalgarde des Departements ̂  
von dem Alter von 20 bis 60 Jahren zu organisiren. s 

Chur, vom lä. August. i 
(Hamb. Zeitung.) ^ 

Ein franzöMes Korps, das der Genera» ? 



FloreVo von Verona aus nach dem Wetschen Tv-
rol yyter dem General Avmard abgeschickt hat, ist 
unweit Tricnt, wo sich die Landstraße nach Kärn-

s thei, und Verona schneidet, mit den Tyrolcr In« 
surgenten, meist ans dem Pusterthale, handge-
wein geworden. Letztere hatten aber bcy dem Passe 
Clause! eine so vorrheilhafte Position, daß es un-
.möglich war, sie dareuS zu vertreiben. Am Ende 
wird es nöthig seyn, diese unglücklichen Verblen-
deten auszuhungern. 

München, vom z6. August-
^ . ' (Hamb. Zeit.) 

, Weil Andreas Hvfer« der sogenan-Zte Cand-
wirth und Hauptmann-von Passaicr, Bochen im 
Lande herumschleichen läßt, welche faischeGerüch« 
te verbreiten, und die Einwohner t?-rd?r aufwie-
gel« sollen, so hat der Herzog von Tan,;i'>; verord-
net, jedermann, welcher ohne gcsc-)liche Bcschei-

- nigung von seiner Obrigkeit/ ausser scimm Dorfe-
bezirk ertappt wird ju arretiren, und nach 24 
Siundeu^ durch die Militair-Ksmmissiou verurrbe^lr, -
hinrichten zu lassen. Beim Einmarsch des Gene-
rals Beaumont in Tyrol, wurde das Kloster See-
burg ein Raub der Flamme, und Z i r l , dessen 
Einwohner geflüchtet waren, l itt sehr. — Wäh-
rend des Aufenthalts der Ocsteneicher in Tyrvl, 
ward dort rvicdcrGcld nach dem a!:.enAuß geschla-
gen. 

Aus Baiern, vom 16. August. 
- - (Hamb. Zeitung.) 

Die Rllhenm Vorarlbergschen ist noch seht 
vrccair. Von Bregen; bis Fcldkirch sind zwar die 
Einwohner entwaffnet: aber in den gebirgigten 
Monkafun und auf dcm Adlerbergc, der zwischen 
Tyrvl und Vorarlberg liegt, ist dic Insurrektion 
durch Anstiften der Tyrolcr neuerdings ausgebrs? 
che«. Das Cbevinixlcgers-Rcgcment und einige 
Bataillone Infanterie haben bcy dem D u r c h z u g e 

durch cineit Hohlweg bri der Swarnitz und bei 
Schw«y stark gelitten, da dic Insurgenten von 
den Höben Fclscnstücke und Blöcke herabroLten. 
Der Graf Are? , Cbef dcr Freiwilligen, die gegen 
Tyrol zogen, bekam eben als cr rekognoseircn woll-
te/ eine Schußwunde durch den Hals. Der Kö-
nig soll Thränen vergossen haben, als cr den Ver-
lust hörte. Die erste und zweite Legion vom Na-
tional-Militair sollen mobil gemacht werden. Oh-
ne Ausnahme des Standes müssen alsdann die 

, Subjekte dcr dritten Legion die Wachen versehen, 
welches auch alle ßxirtc StaatSdiener trifft. —Vor 

einigen Tagen fuhren mcbt als 100 Pulve'.^'sä?n 
-übr. den I n n zur Französischen Armee. 

Wien,' vom i l . August. 
(Hamb. .Zeitung.) 

Tn'cst besorgt, von de« Engländern bel^o!» 
sen n: weiden, Englische Kriegsschiffe lregrn 
im Gesichte des Hafens vor Anker; du dort vĉ  
fiudlichrn 7 Ruslischen Schiffe haben sich lv da 
Innerste deö Hafens zurückgczogni, und eumi 

'Thr i l ihres groben Geschützes an die FranMlHc 
Gar«ison abgegeben, . welche es in die dortigeu 
Batterien eingeführt hat. Der Handel liegt da-
selbst ganz darnieder; alle k o m m e n d e n Sch i^wt t ' 
den von den Engländern aufgebracht; die Engu-
schen und Sijilicmischen Maaren iicgcn unte^S<e° 
gel, und aus Mangel an Pferden kann kcincFracht 
weggebracht werden. 

! Wien/ vom i?. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Staatsminister, Cbampagny, hat sich 
gestern nach dem Schlosse Menburg an der Un-
garischen Eränze begeben, wo, dcm Vernehmen 
nack, die Konferenzen über das Friedcnsgeschäft 
gehalten wcr.en. Die Unterhandlungen mit Ruß-
land, in Betreff dcr Pforte, haben bisher die Un-
terzeichnung des Friedens noch verzögert. Aber 
wohlunterrichtete Personen versichern einstimmig, 
daß dic Hauplbcdingungen bereits ganz aufsN-eine 
gebracht sind. An diesem Sinne muß mau die 

.in,auswärtigen Blättern stehende Nachricht neh-
Ken/'doß die Friedenöpräliminaricn bereits un-
terftichnet wären. Fürst Gagarin ist aus dem 
HauMuarticr Napoleons, nach Petersburg geeilr. 
— Statt des Grafen von Stadion hat der Graf 
von Metternich einsiweilcn dasMimsterium deraus« 
wartigen Geschäfte übernommen, und wird mit 
dem Herrn Grafen von Champagny aufdcm Schlosse 
Alienvurg die Konferenzen halten. — General 
Baraguay d'Hilliers ist Oberbefehlshaber dcr Pro-
vinzen Karuthen, Krain, Id r ia und des Bezirks 
von Fiume und Triest, cr wird in Laybach residi-
ren. GeneralSevarvli istKommandanrvonKrain. 
" -Die Türken stehen in bedeutender Menge vor 
Semcndria, Schabah und Dekigrad; allcin die 
Servier haben cincn beträchtlichen Zuwachs von 
eigenen Leuten, und eine Verstärkung von Ruf-
^'n bekommen. Diese hindern die Türken ,'cne 
Zeitungen mit Erfolg anzugreifen. Es Muß zwi-
schen beiden Theklen nächstens zu einem entschei-
denden Treffen kiunmen. 



Vr?lw, vöm Z. August. 
Zeitung.) 

Der wohlpclannre Hauptmann vonNcander, 
Militairkscher Schriftsteller und Stifter des Frie-
drich-Wilhelms und Lomsen > Privat - Soldalcn-
Waisen Instituts, ist in Folqe eines Spruchs 
deö Kriegsgerichts zum Festungarrest anf ein Jahr 
gebracht worden. Dem Vernehmen nach, hat er 
Zey Jena vhne dringende Noll'wendiaknl Kanonen 
sieben lassen. Der Mann ist übrigens sebr acach-
kelt selbst vom Könige, der, wegen der übrigen 
Verdienste Neanders, die Zeit seines Arrestes von 
S Zahr bis auf t verminderte, und dcr Fall ist 
ein neuer Beweis für die Gerechtigkeit des Mo> 
liarchen, Die Generale Lestocq und Tauenjien lind 
seit dem Ztsten v. M. wieder tn ihre Posten, erste-
rer als Gouverneur der Residenz und der Mark, 
letzterer als Brigadier der Brandenburgschen Trup-
pen eingesetzt. Sie gaben darauf tcm hiesigen 
Militair ein Fest. Bei dieser Gelegenheit baden 
die Kompagnien deö leichten JnfanteriebartaillonS 
(sonst v. Schill) sich die Federbüsche zurück erbe« 
ten, welche sie vor kurzem wegen Übeln Beneh-
mens eingebüßt harten; man hat ihnen Gewäh-
rung verheißen. Die hießge Artillerie vollzieht 
jetzt zuweilen Nachtmanövres. Nächstens werden 
sich die Truppen in jeder Provinz auf einen Punks 
zusammenziehen, um im Großen geübt zu wer-
den. 

Wien, vpm 52. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Ueber die große Frage vom Frieden Hort 
man nichts Bestimmtes, vielmehr sind die leisen 
Gerüchte darüber mehr als beunruhigend. Die 
Oesterreichischen Gefangenen, d»e auf dem Trans-
port nach Frankreich waren, kommen zurück und 
werden gegen Französische Gefangene ausgewech-
selt; die Französische Garnison allhter wird an-
sehnlich verstärkt; auch hat 5er Fürst Gagarin daS 
Hoflager 5>es Französischen Kaisers verlassen und ist 
nach St. Petersburg zurückgereist." Wie viel Werth 
unter solchen Umständen die verbreiteten Friedens-
gerüchte haben, muß die Zeit lehren. 

-Prag, vom 25.-August. 
(Hamb. Zeit.) 

Die Oesterreichische Armee sieht noch immer 
«uf einen respektablen Fuß, und die erlittenen 
Verluste sind alle bereits wieder ersetzt.- Es 
den sowohl in Böhmen als den übrigen unbesetz-
Jen Provinzen deS Oesterreichischen Staats Trup-
pen ausgehoben, excrcirt und in Regimenter for-

mirt. Man gi'ebt den efekliven C<tand dcr gegen-
wärtsgen unterm Gewehr stehenden Sneircr noch 
über Mann an, 

» Der Cjäclauer Kreis hat aufs neue zur Be 
kleidung de.r^anHvelir 4575 Hemden, 1696 Paar 
Schübe, ^Mtcrzlkbbosen, 8« Paar Knmaschen 
und 1765, Gulden an Papiergeld als freiwilligen 
Beitrag gegeben. 

Wien, vom i4. August. 
(Hamb. Zcitg.) 

I u Schönbrunn spielt nun eine italienische 
Gesellschaft, und abwechselnd unsere deutsche Buh-
ne. Letztere debütiere mit Phädra von Schiller, 
und Madame Weißenthurn machte die Phadra, wie 
es schien, zur Befriedigung des erlauchten Ken-
ners. UnsereSchauspieler sind mit dcr zarten Be-
handlung, die man ihnen im Kaiserl. Hoflager wi-
derfahren läßt, angenehm erstaunt. 

Der Erzbischof vonBrünn ist mit einer De-
putation der Mährischen Stände hier angekonn 
mcn, wie man vermuthet, in der Absicht, eine Er-
leichterung der Kontribution zu erhalten. 

Dresden, vom 24. Augnst. 
(Hamb. Zeitnng.) 

. Der Herzog »on AbranteS tJuno t ) ist ge-
stern hrer eingetroffen und im Brühlschen PalaiS 
abgetreten. Er wurde von einem Kommando Ka-
rabinierS, nebst Offieieren, als Ehrenwache beglei-
tet, und in gleicher Abficht ist eine Abtheiknng 
Grenadiere im Palais aufgestellt worden. ES heißt 
das Sächsische Militair werde Dresden verlassen, 
und f remdem, welches erwartet wird, einstwei-
len Platz machen. — 

Alle junge Mannschaft in Sachsen ist aufge-
boten, wird tn Waffen geübt, und sogleich nach 
der Armee gesendet. Auch einige neue IägerkorpS 
sollen errichtet werden. 

Berl in, vom 29. August. 
Der bekannte Schriftsteller, Or. Feßler, ist 

vom Kaiser Alexander zum Hofralh und Professor 
bcy der Alexander - NewSki-Akademie zu St. Pe-
tersburg mit 2500 Rubeln Gehalt ernannt. I m 
Anfange August's reifere er aus dem Dorfe Bukow, 
bey Berl in, wo er bisher lebte, „ach Rußland. 

Brünn, vom 3t. July. 
(Hamb. Zeit. 

Gestern passirt^ der Russische Fürst Gaga-
rin , aus dem Hoflager Sr . Majestät deS Kaisers 
Napoleon kommend, hier durch, und setzte seine 
Reise nach St . Petersburg fort. 

Man bewundert hicr die in der Nähe unse-



rer Hauptstadt errichteten Französischen Lager. An 
weniger als 14 Tagen sind auf den Stoppelfeldern 
Dörfer, von den Soldaten erbaut, entstanden. 
Dic Baracken sind von Hol; und Stroh mit einem 
Dachstuhl und Strohdach erbaut; die Eingange 
sind von Mannshöhe und in manchen Fenster an-
gebracht. Die Größe ist die einer gewöhnlichen 
Bauerwohnnng und sie enthalten Räum für 20 
Mann; der Platz zwischen den Reihen der Häuser 
ist mit reinem Cande bestreut und so breit, daß 
alle nitlirairische Uebungen darauf vorgenommen 
werden können. Die auf diesem Platze angebrach-
ten Küchen sind mit Erdwallen umgebene Plätze, 
worin Feurrhccrdcn befindlich sind. Dic Wohnun-
gen der Officiers sind ganz von Hol; erbaut und 
mit Stroh gedeckt; sie haben hölzerne Thüren und 
Glasfenster; in jedem derselben sind mehrere Ab-
tbeilungen, nach dem Stande der Bewohner der-
selben. 

Kempten, vom 13. August, 
(Hamb. Zeitung.) 

Seit dem ytcn dieses ist die Kommunikation 
mit dcm Tyrol über Reuty wieder gehemmt, in-
dem das Gericht Ehrenberg neuerdings sich im I n -
surrektionLstande befindet. Am 50ten streiften die 
Insurgenten von Thanheim und Reuty aus bis in 
die Gegend von Nesselwang und griffen zugleich 

, Füssen an, zogen aber gegen Abend in ihre Ge-
birge zurück. Am Ilten und 52ten streiften sie auf 
der obern Straße gegen Sonthofen, wurden aber 
auch dort von den Französischen Truppen tn ihre 
Schluchten zurück getrieben. Das schöne Kömgl--
Würtembergische Regiment Franquemont ist ver-
flossene Nacht wieder hicr eingetroffen und heute 
weiter über Leutkirch nach dem Bodensee abmar-
schirt, um sich dort an das Köntgl. Wütttmhergi» 
sche Armeekorps anzuschließen. 

Kempten, vom 56. August.' 
(Hamb. Zeitung.) 

Längs der ganzen benachbarten TyrolerGren-
ze ist, leider noch allgemeiner Aufstand. Hier sind 
aus dcr Gegend von Hindelang, 5 Stunden südlich 
von Kcmvten, Verwundete eingebracht worden. 
Der berüchtigte Sandwlrth Hofer, von Passeyr, 
hal die Frechheit gehabt, auf den Befehl, bis zum 
to. August in Anspruck zu erscheinen, die Antwort 
zu erheilen: „Er werde kommen, aber in Beglei-
tung von 50,000 Schützen." Er ist es, dcr ge-
genwärtig den Brenner mit einer starken Anzahl 

' Bauern besetzt hält. Der Versuche sie von dem 
Bnrg, unweit Stcinach, tju vmreihcn, ist uscht 

gelungen. Sie vertbcidiqen denselben nicht sowohl 
mit den Waffen, als mit Felsenstücken und Bal-
ken, die sie auf beyden Seiten von den hohen 
Bergen in das enge Thal herunter schleudern. 

Lindau, vom 56. August. 
Die Ruhe im Vorarlbergscken ist noch sehr 

preeair. Von Breqenz bis Fcldkirch sind zwar die 
Einwohner entwaffnet; aber in dcm gebirgigten 
Montasnu un.d auf dcm Adlerberge, der zwischen 
Tyrol und Vorarlberg liegt, ist die Imurreetion durch 
Anstiften derTyroler neuerdings ausgebrochen. 

An twe rpen , vom 20. Augusts 
Als die Engländer die Schelde herattfseael-

ten, warfen sie Bomben nach den FortS aus den 
Heyden Ufern. Unglücklicher Weise fiel eine Bom-
be auf das Pulvermagazin im Fort Ter-Neuse an 
der Wester-Schelde, welches mit SV Mann in die 
Luft sprang. 

Die Engländer rücken immer weiter auf der 
Schelde vor und befinde» stch nicht weit vom Fort 
Lillo. Die Französische Flotte zieht sich immer 
mehr zurück, und befindet sich jetzt an den Küsten 
bcy Borcht, Krubcck und Rypemondc. Weiter 
vorwärts von Antwerpen arbeitet man Tag und 
Nacht an Batterien längs den beyden Scheide-
Ufern und setzt viele Brander in Stand. 

Vorgestern erschienen dic Engländer vov 
Ostende, segelten aber bald weiter; man bemerkte, 
daß es neu Transportschiffe waren. 

Da dic Engländer auch Absichten gegen die 
Flotte km Texel haben könnten, so sind nach dem 
Hcldcr !c. viele Truppen abgegangen. 

Von Briclle wird unterm 53ten dieses ge-' 
meldet, daß an diesem Tage 6 bis 7 feindliche 
Schifft vor der Maas waren. 

Rotterdam, vom 25. August. 
ES fehlt an weitern Nachrichten aus Zeeland, 

indem der Postenlauf von dort her gehemmt ist.. 
Die letzten Briefe aus Tholcn vom Sonntags 
Morgen melden, daß die Stadt im BelagerungS-
stand ist; die Thore sind geschlossen und die Brüs-
ken abgebrochen. UebrigenS war man noch beschäl 
tigt, Munition in die Stadt zu bringen. 

Aus dem Haag, vom 22. August. 
. , schreibt aus Tbolen unterm 58ten, daß 
vle ^ztadt verproviantirt worden und daß die bc-

Bürgerschaft in marschfertigen Stand 
gesetzt »st. 

. ^ " 6 Arnheim wird unterm 59ten gemeldet, 
vaft alle Fahrzeuge dieser Stadt, so wie die von. 
Mphen, DveSburg und Nimwtgen in Requisitiol! 



-Weht worden, «m Truppen zû  trazisvonixen, die 
aus Deutschland erwartet werde«, und nach Nord« 
Holland und dcr Gegend von Seeland bestimmt 

sind. . 
Um die Errichtung vs» i2 B^taWonö VS-

lsntairS zu beschleunigen/ haben Se. Majestät ver-
ordnet, daß von leden 500 Mann.? genommen wer-
den sollen. Seder bekommt vier Dukaten Hand-
geld. Die hiesige Stadt hat diejenigen vonÄbgaben 
brfreyt, die sich enrolltren lassen. Haarlem nizd 
andere Städte haben außer dem Handgelde nsch 10 
biö <6 Gulden Prämien für diejenigen bewilligt, die 
sich als V?lvntairs anwerben lassen 

Dem lavfern Kommandanten vvn Vließin-
gen, General Monnet, ist em Arm abgeschossen 
worden. Die Garnison war bereits nach England 

eingeschifft. 
Warschau, voin 17. August. 

Die Polnischen Regimenter aus dem Her-
zogtum Warschau, nämlich daS I3te, t<^te, 15te 
und i6te von der Infanterie und das ?te, 8te, 
gte und wte von der Kavallerie, nebsi 2 Batail-
lons Jäger ans Lonua und Posen, sind feit dem 
jyen dieses au? Französischen Sold ackoch'mcn. 

DaS GaMzisch»ffrainosische Hnsa^n Regi-
ment, welches man in Lubtin formirt, wird.vdn. 
dem Polnischen Oberste», Hrn. v. TolinLki'föm--
n^andiet. ES wird In Gallijicn auch ekr» KÜrassfev-
Regiment errichtet. ^ 

V o m M v n , vom i8 . Angn^. 
Dessentliche Blätter machen die B^-rrümg, 

dafi seitdem der noch übrige Tbeil des AomiMM 
Gebiets Heils dem Königreich Ju l ien , theils dem 
Französischen Kaiserthum einverleibt, und ba6 
Deutsch' Me.isterthnm zu Mergenthcim aufgchobcil^ 
worden, in der gesammten Europäischen Christen-
heit nur noch ein einziger geistlicher Landeshetr, 
der Fürst Primas, dörhanden fey. 

Da es in Wien nicht 'sowohl an> Getraide 
als an Mehl fehlt, weil die dortigen Donau-Müh? 
len von. den Oesterr,ichern vor ihrem Äbjng rui-
n i i t worden sind; so wird setzt aus Schwaben viel 
Mehl m F M r n auf der Donau dahin abgeschickt. 

D<v Erzherzog Karl soll /est entschlossen 
feyn, künftig ;n vrivatistren. "lr,a)l0ti«n 

S p u r e n e i n e s r ä t h s e l b a f t e n T h i e r s . 
I n det Nacht «ont täten auf. den 5s tm 

Kuli, hort t man i n der Kommune Be rum in dem 
Alpengebirge? nah? de! Grenoble,,.die Hunde a»--. 

ßtrrrdeytlich stark heulen. Die im untern Tbeil 
des Kleckens singen an, und dann hörte man die 
auf der Höhe, die um mehr als tooo Schritte von 
jenen entfernt waren. Am folgenden Tage bemerkte 
man die Spur eines ohne Zweifel ungeheuren 
Thiers; doch von der Art seiner Gestaltung könnt« 
man sich keine deutliche Vorstellungen machen, man 
muthmaßte nur so viel : daß cS ohngefäbr die B i l -
dung einer enormen Schlange haben wüßte. Das 
V ier scheint die Ufer der Jfere verlassen, feine 
Richtung gegen daS Gebirge genommen, und mehr 
als Z000 Schritte zurückgelegt ;u haben; auf die, 
ser ganzen Strecke war die Spur desselben den 
Wiesen, den Getraide und Hanf-Feldern» den be-
stellten Aeckern, nnd selbst den Wegen, die es durch' 
schnitt, deutlich eingedrückt; diese Spur war übri-
gens leicht wellenförmig, und 12 bis ^6 Zoll breit, 
Bei dem Dorfe, wobei sie anfängt, fand man ein 
Gebüsch von demselben niedergedrückt; in derMitts 
der Anhöhe scheint das Tbier den am wenigsten 
waldigen Steig gewählt zu Haben ; die Dornen 
sind unter ihm abgeknickt, als wäre dies absichtlich 
g.ctban. An einiger Entfernung davon hat eS sich 
unter einem Baum aufgehalten; man bemerkte dort 
einen Äreis von dritrebalb Schritten im Umfange, 
wo der Boden eingedrückt n^r. Nvn dcr? ad hat 
eS seine Richtung verändert, ist ad:? immer höher 
gegangen. Nabe bei der großen Lsndsi.^^ mußt« 
«s durch eine lebendige Hecke; 
waren zerbrochen, und össü.tw,Ü!kj; Durchgang. 
Die Spur auf der LandstraßL skU'st r-a? vollkom-
men deutlich, und hierauf muß es fvr?gxgaNLen 
seyn, bis hinauf zum Flecken, ws sich dZt Spur in 
einem Himbach verliert, die Gittajds- und Hanf-
strecken, über die es kam, und 5:c Stä^mc der 
Hecken waren regelmäßig nirUr^drück! «nd abge-
brochen, ohne daß rechts od« litiss de? minhestc 
Eindruck vorhanden wäre, der Ms djeMuthmaßttttö 
leiten konnte, eS sey das' Werk vor. Menschen. Die 
Größe dieses Thiers, so weit sie sich aus.dkr.Spur 
abnehmen läßt, beträgt rvenigiietts jchn IsL im 
Durchmesser, und felglich dtt Nmfanx fast z Fuß« 
Niemand scheint übrigens dieses Wesen «rdlickt Z» 
haben, nur beobachtete man jy der Kommune Crol-
lej; von neuem dessen Spur, und dort scheint es 
wieder, aus dem Flusse emporgestiegen zu seyn. 

Obiger Bericht tragt übrigens da<? Gepräge 
der Glaubwürdigkeit, und, ist von dem Pia/rt d,7 
Komlnune/Vernitt nach Grenoble abgestattet. 

(Hierbly eine Beylgg<.> 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 70. 

Gericht l ich« Bekanntmachung« ! ! . ' 
Wenn von Einer Erlauchten Hvchverordne-

ten Liefländischen Gouvernements-Regierung dem 
-Aagisirat die durch die iZiefländische Medieinalver-
!valnmg an sanimtltche im Liesiänd. Gouverne-
ckent bcsintllche 5zebammen, ergangene Anweisung/ 
5cö Inhalts eröffnet worden : „ daß sie eben solche 
Sorgfalt für die dürftigen, als für die wohlhaben-
den SechLwöchnertttnett zu tragen verbunden scyen, 
da denen Hebammen dafür eine besondere Gage 
aus der Kronökasse gezahlt würde" : so wird sol-
ches vorschriflmäßig hierdurch den in Eines Edlen 
öiarhes JnriSdietions-Bezirk befindlichen Einwoh-
nern, die solches intcressirt, mit der Eröffnung be-
kannt gemacht, daß sie im Nolhfall allezeit die ge-
lehrten Hebammen auffordetn dürfen/ und daß diese 
verpflichtet sind, ihnen darin die möglichste Hülfe 
zu erweisen, und sich diesem Geschäfte unter kcwem 
Verwände entziehen dürfen. Dorpat-RathhauS/ 
den t . September 1809. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathcö der Kaiferl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akermann. 
Chr. Hetnr. Fr. Le»z, Ober-Sekr. 1 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 
Rellin thnn bierdurch kund und zu wissen: Dem-
nach die Erben dcr verstorbenen verw. Rathsber-
rin Maria Elisabeth Bosttöhm, geb. Dorsch, Hie-
selbst supplieando angetragen, daß die Gläubiger 
Defnnttä convocirt und das, derselben zugehörig 
gewesene, snb Nr. 9 in dieser Stadt amMckrkt be-
legene Wohnhaus cum 5uk 
verkauft/ und hie;» Terminus auf den zy. Oktbr-
d. A. anberaumet werden möge — auch diesem 
Petita deferirt worden; als werden sämmrliche 
Gläubiger dcr verstorbenen Ratb6herrin Maria 
Elisabelh Boströhm, geb. Dorsch, dcSmittelst auf-
gefordert, sich bis zum 30. Oklbr. d. I . mit ihren 
etwanigen Forderungen und Ansprüchen an diesel-
be in rechtlicher Form hier zu melden; widrigen-

- falls sie nach Verlauf dieser präclusivischen Frist 
nut dei:se!ben nicht weiter gebort werden sollen. Da 
zugleich vbgedcMeö Haus nebst einem geräumigen 
Obstgarten, einer großen Baumschule, einem l?n-
tcrgarten und einer Z5adstube mit zwey bcmhnba-

bsren Zimmern am 30- Oktbr. d. I . , Vormittags 
zwischen t t nnd 12 Ubr, auf dem hiesigen Rath-
Haufe gegen gleich daarc Zahlung an den 
bietenden verkauft werden wird, so hoben sich dl« 
etwanigen Katlstiebbabcr auch ^u dieser Zeit Hieselbst 
einzusinden, um ihren Bot verlaurbaren, wor-
auf sodann dieses Immobile Mcistbicter Zll-
geschlagen werden solle. Fellin'NathbaUA, am 
20. August j8W. < cv ^ 

Bürgermeister und Rath 
und 

im Namen derselben 
Rathcherr Ioh. H. Kind. 

C. I . Grewinct, Cynd. Sc Sekr. 2 
Das Konseil der hiesigen Universität macht, 

zum öffentlichen Deweise seiner Dankbarkeit gegen 
die Wohllharer derselben, hiermit bekannt: daß 
der Herr Etarsratb von Storch ihr ein sehr schätz-
bares Geschenk mit einer Sammlung von Büchern, 
.größtentheils in russischer Sprache, 66 an der Zahl, 
gemacht hat, welche der Universitär - Bibliothek 
zum Aufbewahren und zum Gebrauch derer, die 
Ansprüche darauf haben, abgegeben sind. Dorpat, 
de» M e n August !Lv9. 

Chr. F r . Deutsch, 
d. Z. Rektor. 

H. Frisch, Sekr. z 
Wir Landrichter und Assessores Eines Kaiser-

lichen Landgerichts dörptschen Kreises fügen mit-
telst dieses offenen ProklamatiS kund und zu wis« 
sen: Da Herr Dörptscher Kreis - Kommissaice 
Friedrich August Böhm hieseibst ia suNcienusm 
bonorum angezeigt und nm Nnchgrbnng und Er-
la^un^ eines xroclamati« ac! convocÄn6os creclito-
res nachgesucht, diesem Ansuchen auch meckants 
resoluttone vom heutigen Dato deferiret worden; 
als werden von Em. Kaiser!. Landgerichte Dörpt-
schen Kreises sammtliche Gläubiger des gedachten 
Herrn Krcis-Kommissaire Friedrich Anguß Voh»!' 
aufgefordert, sich mit ihren ex quocurt<znac»Pito 
vel Iituia herrührenden Forderungen innerhalb 
sechs Monaten a <jatv, das ist bis zum 2z. Febr. 
des iLMen Jahres, und längstens in denen 'dar-
auf folgenden dreyen AkkiftmationS - Terminen vo» 
S zu s T«gen bey dlcsem Kaiser!. LandMcht? 



bttkch Deybrittgunz ihrer ^unckameviorum r̂e6>t» 
t» melden, mit dcr ausdrücklichen Verwarnung, 
daß diejenigen, so diese Frist versäumen, fernerhin 
mit ihren Ansprüchen nicht gehöret noch zugelas, 
ftn, sondern gänzlich abgewiesen und präkludiret 
werden sollen. Als wornach ein Jeder, dem sol-
ches angebt, sich zu achten, für Schaden und Nach-
thekl aber zu hüten har. Signatum im Kaiscrl.. 
Landgerichte zu Dorpat, am 23. August 5809-

Sm Namen und von wegen des Kaisers. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R« I « C- Samson, Landrichter. 
Hehn, Sekret» 2 

Befehl Sr . Kaiser!. Mjestät des Selbstherr-
schers aller Reußen, aus der Livläiidischen Gouver-
nements'Regierung zur jedermänniglichen Wissen-
schaft. Demnach zur künftigen Verpachtung der 
Trink-Gcfälle von den Jahren 4Lll bis töis Nach 
St . Petersburg noch 852^00 Eimer Branntwein zu 
liefern übrig sind, und in einem von dem Etlauch-
ten dirigirenden ReichS-Senat, unterm sten Aug. 
e. an Se. Excellcnj den Livländischen Herrn >Cj. 
isil-Gouverneur erlaßenen Mas befohlen worden 
ist, hierzu Liebhaber aufzufordern, und deshalb die 
erforderlichen Tsrge festzusetzen; als wirh'zurKr-,.. 
füllung dieses UkaS..von der îsländischen Goliver-,-
»emems - Regierung solches deSmittelst-zur M ö , . 
»igen Wissenschast gebracht, und 
jede, welche gesonnen sind, an dieser vom Aä'hre' 

bis t8tZ Ehrlich nach St . Pcteröblirg zu lie-
fernden Quantität Branntwein von LZ^iMCynier, 
Antheil zu nehmen, aufgefordert, sich-denkten, 
.toten nnd itten September c. Vormittags bcy Sem ' 
Livländischen Kameralhofe einzufinden, ünÄ dem-
selben nicht nur die zu liefernde Quantität Brakint-
Bvein, sondern auch den PrelS, für welche» sii die 
Lieferung nach St . Petersburg in die dortiges 
KronS« Magazine übernehmen wollen, anzuzeigen. 
Riga-Schloß am ^?ten August 1809. 

(Q. s.) L ' D Ü H a m e l , 
Vice - Gouverneur. 

G. C. v. Meck, 
Stellvertretender R-sierungsrath. 

Sekr.Fr. Z5ssing. 

N»S Einem Kaisers. Landgerichte DZrvtschen 
KrekseS wird desmittelst bekannt gemacht, daß das-
selbe am lUen September «nd den folgenden 
gen in Kollch die beiden Nachlasse des Herrn Ri t t . 
Meisters Carl Ludwig Baron Mengden und deS 
H t t l n Landrichters m d KWmerherrn, CarlSuS-

tav Varon Mengden sucüonis lege össenklich ver-
äussern werde. Dorpat am 2Lsten August 1809. 

ArchivariuS Ger ich, 
locy Lccrol^irtt. S 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
I m Universitätshauft, am M a r k t 

eine Treppe hoch, werden 
am Montag / den 6ten Septbr . 

von Nachmittags 2 Uhr an und die fol, 
genden Nachmittage, eine Parchey Bücher 
von mehreren Tausend Bänden, worunter 
sich auch ein großer Theil ungebundene, 
als: verschiedene Kompendien, Lehr- und 
Schulbücher, so wie überhaupt sehr gute 
Werke aus allen Fächern, befinden, öffent-
lich meistbietend gegen baare Bezahlung, 
verkauft werden. Es ist nicht zn bezwei-
feln, daß die Liebhaber der Wissenschaften 
von dieser so vortheilhaftcn Gelegenheit zu 
profitiren suchen und sich zahlreich einfinden 
werden, da der. Ankauf dcr Bücher aus 
den Buchläden bey den jetzigen Zeitläuften 
ungleich kostspieliger ist 

Die Karlowasche Milch-Bude ist gegenwär-
tig in das Haus der Frau Landräthin von Fersen 
versetzt, und eS werden daselbst auch besonders schö-
ne Aepfeln, Leinwand, Strümpfe, Zwirn und 
WslZengarn verkauft. 1 

Da ich, bey den schon kontraktlich übernom-
menen Messungen te. te. in der Zeit, den Aller-
höchst Verordneten vom Lösten Februar d. I . ab, 
festgesetzten 5 Jahre (welche zur Messung ie. ic. der 
Güter für die sämmttichen Herren Gutsbesitzer 
Liefland bestimmt worden), noch mehrere Güter 
zur Uebcrmess' Ng En.rhlikung :c. tt. anzunehmen 
und pflichtmäßig auszuflchren gesonnen bin; so ha-
be nicht unterlassen wollen, diejenigen resp. Hrn. 
Gutsbesitzer, — die mir das völlige Zutraum 
schenken, auffordernd einzuladen, sich der mehreren 
Bedingungen wegen bey mir in Oberpablen zu 
melden. August von D r e y e r , 

Revisor der Liefländtschen Ritterschaft. 5 ^ 
Wenn der bisherige G«vsvmächtigte des 

Kaufmanns/ Herrn Karl Mstter, der Herr Kon-



fukettt nnd Doktor der Reckte, Wilhelm v. Hezek, 
vermöge des', ihm vom Herrn Wolter ertheilten 
CubstiturionörechtS, mir die Einkassiruug derresti-
renden aussiebenden Forderungen desselben mitteist 
schriftlicher Vollmacht übertragen hat; so ersuche 
ich alle Woltersche Debitoren, sie mögen bereits 
auSgcklagt seyn oder noch nicht, spätestens inner-
halb acht Tagen ihre Schuld bei mir zu berichti-
gen, widrigenfalls ich gegen erstere die entamirten 
Sachen alles Ernstes fortsetzen und letztere ohne 
Anstand gerichtlich belangen werde. Man wird 
wich täglich von 8 bis w Uhr zu Hause treffen. 
Dorpat den t . September 1809. 

F r i ed r . W i l h . Neumann, 
wohnt im Hanse des Herrn Mehner. 

Auf dem Gnte Teckelfer sind Ziegelsteine zu 
Rubel und Dachsteine zu Lv Rubel daS mau-

send , ferner vorzüglich gulcS Biermal; ^ Rub 
25 Ksp. das Los, frische Küchexbutter zu 6 Rubel 
das Lpfd., Zlepscl zu 5 Rubel das Los, Hauslerne-
wand zu 25 Kop. und Hedenlein zu to Kop. die 
Elle, so wie auch Strumpfzwirn ju 2 Rub. 5VZVP» 
das Pf . , und Wattmalnzu Zv Kop. die Elle kauf-, 
lich zu haben. 1 

I n meinem Hause an der Poststraße, ist 
vom Zten Oktober d. I . ab, eine Wohnung von 
4 Zimmern, welche aber auch,-da sie verschiedene 
Ausgänge haben, zu 2 und 2 vermicthet werden^ 
können, mit, und ohne Wagenremise und Etkü-
raum zu vermiethen. 

Kupserschmidt Dahls t roem. 2 
Eltern, welche ihre Kinder in der Franzö-

sischen Sprache unterrichten lassen wollen, belit-, 
den sich an Herrn Hoffay, wohnhaft im Hause 
der Madame Vanderbellcn, zu wenden. 1 

ES hat Jemand am 27stcn August Nachmit-
tags, eine goldene Brustnadel/ mit einem weißen 
seltenen Steine gefaßt, verloren. Der ehrliche 
Finder wird ersucht, solche gegen ein Dounnr 
von 5 Rubeln, bey dem Herrn Postgehülftn, Gou-
vernements-Sekreraire Langhammer, abzugeben. 

Der Rastrer Baatz, welcher stch vor Kur-
zem hier ansäßig gemacht hat, empfiehlt stch dcm 
resv. Publikum als solcher und versichert die xrom« 
teste Bedienung. Sein Logis ist im Hanse der 
Wittwe Kiens», in der St-Petersburger Vorstadt. 2 

Ein Mann, der sowohl von der Landwirt-
schaft, als auch vom Branntweinsbrande die gründ-
lichsten Kenntnisse bestht, und gute Zeugnisse seiner 
Führung wegen aufjuwciseu hat, sucht sich als 
Disponent, oder auch besonders bei einer Braynt-

weü,6brcn!lttcy zu engaglren. Zn erfragen ist er 
bcym Schnmachcrmeister Ruthenberg, an der Ja« 
kobepsorte. « 

I n der Rigasche» Vorstadt, im Hause der 
Hosrathin von E i ve rS ist gut eonservirtcöBett-
zeug zu haben. Kaufliebhaber können zu jeder Zeit 
den Preis dorr erfahren, . 2 

Es ist in diesen Tagen eine brillantene Brust" 
nadel verloren gegangen. Wer solche gefunden 
uyd sie bey dcr Kaiscrl. Polizey »Verlvaltung hie-
sclbst abliefert, erhält ein Douceur von 20 Ru-
deln. 2 

I m StadtShause stehen unterschiedene N)a« 
Hagony-Meublcn aus der Hand zum Verkauf, als.' 
etn Sofa, -iL moderne Sessel und is Tafelstühle, 
ein Schranken, ein Spiegel - Toilettisch u. s. w. 
Kaufliebhaber können solche deS Morgens von 9 bis 
52 Uhr, und Nachmittags.von 2 biö 7 ttbr daselbst 
besehen, und die Preise bey dem Hrn. Rittmeister 
Rqschanowitsch, im Hause der Frau Präsidentin 
pf SieverS, in der Rigischen Vorstadt, erfahren. 2 
5 Vey mir ist eine Erkerwohnung für Unver-
heyrathcte zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 

Klahr. 2 
Wer eine unter da« Gut Beckhoks gehöri-

ge Wind - und eine Wassermühl« auf annehmliche 
'Bedingungen in Arrende nehmen wi l l , hat sich 

^dÄ5 Nähere bey der dortigen Gutövmvaitung ein-
zuholen. 2 

^ Auf einem Gute in Ehstrand, ws kürzlich 
»die Stelle einer Gouvernante bey Kindern von 4 
,bis ^2 Jahren al t , vakant geworden »ff, wünscht 

^,pian chie gesetzte Person, die gründlichen Unter-
. richt in dcr Französische» Sprache geben sann, 

in weiblichen Hände-Arbeiten geschickt ist, und, 
um die Aussicht über Kinder beyderley Geschlechts 
zu übernehmen, selbst von moralisch-gnker Füh-
rung seyn, worüber selbige gute Empfehlungen ha. 
ben muß, zu bekommen. Nähere Auskunft über 
die Bedingungen dieses Engagements, aiebt der 
Herr Joachim Wigand in Dorpat. Z 

b<tt Jemand auf dem Wege von der 
Stadt, längs der Teckelferschen Mühle und bey 
- . A » Frisch vsrbey, eine dunkelge-
fiettte Mnschek - Dose mit semid'ornem Beschlag, 
verloren. Der Fiider wird gebeten, sie gegen 
eine Belohnung von Z Rubel B , A . m dcrSchud^ 
Macher-Amtsbude abzuliefern. Z 

Bey mir sind 2 bis 3 Zimmer z» vermie-
ten . Zugleich zeige ich an, daß ich bis Ausgäns 

Oktober d. I . Subserkption auf die deutsche 



^bc heF Herrn.von KrusensternS Reift um die 
^6clc, annehmen werde. 

M . E. Styx. z 
MeSkowischc Taffre, frische Citronm, Kor. 

luZ/ Zucker? Kaffee, Tdee.^roßc messi?,gene Gar-
s-irkm - Ncnge und andere Sachen mehr, so wie 
such «lye neue Vritschke auf RessortS, sind zu ha« 
ben üey E?l>raim Norman«. z 

Vey nner adelichen^D-ime zu Lande, ohn-
«eit Dsrvat, wird eine gesittete Person als Ge-
sellschafterin und Vorleserin, unter anncHmlichen 
Bedingungen verlangt. Das bey 

Gustav T r e u r ? / 
im 5?aIlse dcc verw. Frau Va?ttcrr^'vn. z 
Es ist 5ems>i!v Willens, ein (Znqagrmen! 

auf Lande, vorzüglich als Cbinn'au'.-, unter 
iulneiMU'^t'i: Bsdinzunaen ,» überziebnien: sollte 
iüa,? 'i??es solchen SubzektS benorhigt fern, so wird 
ersucht/ die Bedingungen in der Dörptschen Sei-
tungö Expedition unter der Address-: H. B . , ein^ 
zusenden. > n,. 

Actt mir ist sehr guteöSkberischeS^ Eisen 
das Sch iM . a 26 Rubel zn haben; auch ist' brU 
mir die obere Etage bestehend auö fünf aneingn, 
dcrhangcndcn Zimmern zu rermierhön. - ^ 

Ernst I o h a n u R o L käiki d. Z 
Au6 dem Hause, Nr . 100 am .russischen 

Markt > ist an, szstcn d. M . AdendS -jl»e M k e 
yon BuchSba»m -5?olj mit dem dazu qrhövjgw FW 
teral von. blauer Pappe, entwandt wortxnsW bs 
M t au6 5 Stücken, ist mit Elfenbein garnirl, 
und mit einer versilberten Klaxve versehen. ^ M r 
diese Flöte in obgenanntem Hanse wieder abgiebt? 
vdrr eine unfehlbare Anzeige von derscU»^. inacht, 
erhalt »ine vcrhältuißmäßige Belohnung. Auch 

ist in dem Hofe des nämlichen Hauses ein Mnernei 
Gebäude zur Kornnicderlage zu vermittben. 

Bey mir sind ausser sehr vielen andern Sa» 
chen, auch «anstehende zn haben, als: sehr gn-> 
je Talglichte, zu 2l> Kopeken das Pfund, gute 
Rotineu und Korinlcn zu 25 Kop., sehr gut ksn» 
ftrvirte Feigen zu 23; vortreftichcn grünen und 
schwarzen Tüee zu 4 Rubel das P f . , ferner aller-
hand Farben, Neumodische Tapeten zu 15 Kopeken 
das Stück; elegante und vrdin. mit Messing beschla-
gene Pferdegeschirre; feine weisse Glanzleinewand; 
blau und weiß Lakene Kvlschcrröckc; beste schwar-
ze Ktilmüüische Ta!ui>ben; besten grauen Krimmi» 
?chcn Baranchen, so wit a: <i> v?» derselben Gü-
le schuvarze Varanchcn; Särte, guten Th.ran, zu 
60 Kop-das Psliiid; mehrere Sorten weisses und 
blaues Schreibpapier z verschiedene Gattungen Sie-
gellack» gutes Moökölrischeü Mehl:e. te. Da ich 
alle Maaren für sehr billige Preise verkaufe, so 
darf ich um so mehr aus einen zahlreichen Zuspruch 
rechnen. K r i f z o f f . 3 

D u r c h p a s f i r t e Reisende. 
D«» 2<zsten August. Der Herr Kvllegienassessor 

^oiksU)in, als Kourier, von S r. ^eteredurg, 
nach Pviangen.—GerHerrHofrath Schuiirt, 
§ou St- Pclcrsbltrg, nach Riga. 

A)en Zlsten. Herr Baron von Schlk'pcndach, von 
Wilna, nach E t . Petersburg. — Ger Herr 
Lieutenant Krause, vsn Riga, nach S t . Pe-
tersburg. 

Den tten September. Der Herr Kollezlenassessok 
Gerschau, von Riga, nach St . Petersburg. 

W I t t e r u n g S b ^ o b a ch t » n z - n. 
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Mit Erlanbniß Einer Höhest' Obrigkeit. 

IV' ? r , Sonntags den z"" Septenibev >809. 

St . PefFrSbu^g, deN Zt. August' 
Allerböch??i befehle S r . Kakse. r l .Maj6» 

Ii ä t, crtheill Key' der Parole zu S t . Pekkrsburg. 
Deu 24. August. 

Vek der zsen Artilleriebrigade ist der Lieu, 
teiiant Tscheremißinow, für die geschickte Wirkung 
mit dem Artillcricgcschüt), zum Etabstapttain de-
fördert. 

Zu Regimentskommandeurs M ernannt: 
beim Tist löschen Mueketierregiment der Obristlieu-
tenant Skryvin; beim Sararowschen MuLkelierreg. 
der Major Sgorelskoi, und beim Oarnisonrigiment 
Zu Kisiac der Obristlieutenant WeMnäpin-, 

Vom Mtlsketierregimkist Graf Ar^ftscheMv 
der Regimentskommandeur/ O b M Rebbinder zutn 
Kriegörath umbenakit und beick' KvnWtt'ssarkatwesttt 
angestellt. . 

Voni LitVaufchen MusfetierregluMt der 
Lieuteuant Jäsykow bei S r Kaiserl. Höbeit^ Ptin» 
z^n Georg von Holstein »Oldenburg zum AdMcik-
ten verordnet. 

Erbalrener Münden wegen M b mif^hreÄÄ-
tc des Dienstes entlassen: votn ChersönscheN Mre-
nadicrregttnent der Major ChudakowalSObWkiisü^ 
tenant, Ver KapitaiU Bjelikotv und vec^Sekond-
lieutenam Lbow t ; vom Sorbischen Müsketierrch. 
der Lieutenant Borg 1 als S t a M a M l n - m k Ulli-
ftr?n. 

St . Petersburg, den ?s. 
Der Leichtgläubigkeit zur Warnung, M t 

man es kür nötbig bekannt zu maclsen^.'d-U.fekt 
einiger Zeit Aufsicht^ arglMge 
müßiger Zeiite .entdeckt u^danö Licht gebracht wor-
den die ltäs eigneli A u s M M lvegen 
bemülien, die Aufmerksamkeit des Publikums mit 
leeren Gerüchten zu beschäftigen. Von ihnen ent-
standen zu verschiedenen Zeiten manche abgeschmäk-
te Reden, welche, nachdem ste einige Zeit der 
Gesellschaft eukulitt hatten> von selbst verschwa«-
den. '/Aicse Erfinder van Wahrheiten und Lügen 
bedienen " sich aller Begebenheiten Wtt Vorwattde 
schretkender Vörb'ebeütukfgen. ^ E.-,lßebt Krieg m 
einem ven RlMnnb'-eftt f^en^aMek' so sehen Le 
bereits die ZeWückelung-«Mcr Provinzen, - Auf, 
Nihr/ Mpvrunj j / Md M ß t ' m M Men. Glauben 
bei, so scheint dciis Arse'gtztyeatcr schsn̂  i» ^etc«-
burg^u seyn. Is t ein 'Sötg von uMr i r Truppen 
^fochteis.' so ist , tlach den ENäSlmigcn'di-dr 
gmai Patrkotrn/ Uer KamsnÄkji-, dort Bcrgratiyn 

Schacht.gefallen Erscheint eine feindliche 
Motle »m Baltischen M^ere! so siebt, naclx ihrem 

' ^ ^ ^ m Flammen, und Reval ist 
schon ln Asche verwandelt. — Aber auch-die »lts-
? ^^^Vegevechilten sind mcht hinreichend für 
l ie; rastlos in ihren politischen Verleumdungen 
umfassen sie alle Menstände, und gibtn NM j a 
Len ̂ nertt'ube'r. Hier eröffnet sich ibnen ein gro-

^ 5 r., NMgfeitcn. — „Heute erscheint der 
welchett allen inögefammt verboten 

t^etrFrsk ^ kragen; morgen erscheint 
,/emc andere, noch drückendere AnsMmnD lmd 



„den Cepteniber dieses Jabrs erfolgt unfehl-
„bar der UkaS, welcher alle Verhältnisse der GutS-
//beliHer zu den Landleuren aufhebt. Dieser Mi-
^nkster oder große Herr bat stark dawider gespro-
/,cben, und ist deswegen in Ungnade gefallen, je-
,,ner hingegen hat dazu mitgewirkt, und gilt da-
/,her sehr viel." 

Wußte der wohlgesinnte Theil des Publikums 
die wahren Quellen dieser abgeschmackten Reden, 
so würde sich berielbe schämen, ein Werkzeug der 
Bosheit und ein Spiel von Leidenschaften zu seyn/ 
die ihm fremd sind. 

Uebngens sind der Regierung auch die Er-
sinder vieler Geschwätze, so wie die Ursachen, wo» 
durch selbige angetrieben werden, bereits bekannt. 
— Verschiedentliche Begebenheiten haben die Par 
ttilichkeit derselben j»wiederholten malen beschämt; 
aber die Zeit wird noch mehrere ans Licht bringen 
und alsdann werden die Namen derselben ohne al' 
le Schonung dem allgemeinen Gelächter preis ge' 
geben werden. 

Fortsetzung der Nachrichten über die Kriegsopera-
tionen der Moldauschen Armee. 
Die Bewegung der Russischen Truppen, wel-

che die Moldauschc Armee ausmachen, war bisher 
durch das ausserordentliche Austreten der Gewässer 
der Donau aufgehalten worden. Das übermäßige 

-Steigen des DonaustromeS während dieses ganzen 
Sommers setzte allen Bewegungen unüberwindliche 
Hinderniße entgegen. Knzwtjchen aber war vom 
Oberbefehlshaber der Armee alles zum Uebergang 
über die Donau vorbereitet worden. 

Sobald das Fallen des Wassers eS erlaubte, 
wurde vom linken Ufer der Donau bey Gaiaz bis 
nach der gegen über liegenden Insel eine Brücke 
erbauet, und auf der Insel ein Brückenkopf er-
richtet. Zur Sicherung der Brücke wurden an an-
gemessenen Stellen Batterien erbauet, und 7 
Werst von der Brücke wurde eine Hemmkette von 
schwimmenden Balken über die Donan gezogen. 
Gerade an der Mündung des Serelflusses. wUcher 
in die Donau fällt, ward ein Fort, und auf dem 
Berge eine Redoute angelegt, und unten eine 
schwimmende Batterie aufgestellt. 

Nachdem auf solche Art alles Nöthige war 
vorbereitet worden erfolgte am 2?sten Ju l i der 
Uebergang über die Donau auf folgende Art, 

DaS Detaschement des Ingenieur. General-
majors Harting näherte sich am Lüsten Ju l i der 
Donau'Bucht von Matschin bis 4 Werst. Am 

2?steil, des Morgens um 6 Ubr, kam es an dem 
Orte an, wo der Uebergang geschehen sollt?, schlug 
eine fliegende Brücke, passirte Nachmittags- die-
selbe, und nahm eine vortkmlbafse Position auf 
den Anhöben. Auf diesen errichtete eS ;wei Re 
douten, vor welchen in der Entfernung von einer 
Werst in Fronte und auf den Seiten Kosakcnpo-
sten aufgestellt wurden. — Der Feind tbat beim 
Uebcrgange dieses DetaschcmenlS nicht die gering-
ste Gegenwehr. 

Am 28sten mit Tagesanbruch stieß eine auf 
der Straße vsn Matschin ausgesandte Kosakenp«« 
trouille von ^0 Mann auf einen guS Jsaktsclii kom-

blenden feindlichen Trosz mit Mil i tair - Cckorte. 
Die Ttnkcn plänkelten gegen eine halbe Stunde 
mit den Kosaken, flohen aber sodann in die Fel-
sengevirge und verbargen sich in den Klüften. Bei 
dem Troß haben die Kosaken acht Türken gefangen 
gemacht und drei Wagen genommen. Den,<lden 
Tag zeigte sich auf einer Anhöhe nach der Seite 
von Malschin hin eine große feindliche Partey, 
welche aber, ohne irgend einige Versuche zu ma-
chen, sich wieder entfernte, und am 29sten war 
schon auf einer Entfernung von 5 Werst kein Feind 
mehr zu sehen. 

Der Gcnerallieutenant Saß ruckte mit dem 
ihm anverrrauten TruppenkorvS am 2?sten J u l i 
auS Galaz, und ging über die erbaute Brückt; 
Am sssten marschirte er auf Tscluilinz, ging über / 
denselben , kam auf die rechte Seite des festen Do-
nau Ufers, und schlug daselbst sein Lager auf. 
Am zollen rückte er mit seinem Lager noch um 4 
Werste näher nach Asaktschi vor, die Avantgarde 
desselben aber unter dem Kommando des General-
majorö Bulatow ging noch 3 Werst weiter. Mäh-
rend Asakrschi rekognoöcirt wurde, zeigten sich ge-
gen 400 Mann Türken aus dem Retranschement, 
welche aber, obne im geringsten etwas zu unter-
nehmen , wgleich wieder davon flohen. Von einer 
andern, zum RckognoSeiren auSaesandten Partei 
von debAvantgarde ward das Dorf Grerschi ent-
deckt, 'chelci'tS ganz leer war, indem sich alle Ein-
wohner aus demselben geflüchtet hatten. 

De? Generallicutenant Platow ging mit 
dem unter seinem Kommando stehenden Korps am 
zgsten L» l i über die große Brücke auf die Insel 
und enrdcckre gleich darauf mit einer großen Par-
tei Marschin. . Die folgende Nacht dctasclnrte er 
Kosakenregimenter üb>r die Gebirge nach de. Dorf-
schaften Tscherni, Taißa und ,Wf die Strabe von 5 
Babad, welche von .Isaktschi dahin läuft, um da-



das' Korps des GenerallieutenantS Saß zu 
decken und der Avantgarde den Weg zu bahnen. 
Nachdem cr alle vorwärts von Matsch in und auf 
der Seite von Asl'ktülu gelber,? Werter halse re 
to!-..».? !̂!ircn lassen, marscdirte der Gcneraliieute-
i'ant Platow mir der Avantgarde durch die ganze 
Nacür über unzugängliche Gebirge. Zu dem bei 
M.ttschin Statt gehabten Geplänkel sind 20 Türken 
gcrödtct; unserer SeirS haben wir keinen Todtcn, 
und nur z Kosaken lind verwundet. 

Den zvsten Ju l i sehte sich der Generallieu-
tenant Saß mit dem unter seinem Kommando 
Senden Korps gegen Zsaktschi in Marsch. 
Bei ieiuer Annäherung verließen die Türken daS 
Schloß und das' Fort, s:md stüchtclcn n»ch Tul. 
ischa; zu ihrer Verfolgung wurde ein Kosakenregi-
mcnt beordert. Von der Festung Jsaktschi haben 
unsere Truppen Besitz genommen. 

De« 2ten August rückte der Gcnerallieute« 
ua;zt Saß mit seinem KorpS gegen die Festung 
Tultscha vor. Der Feind verließ diese Festung, 
und der Generallicutcriant Saß nahm dieselbe in 
Besch. ^ 

Die Besitznahme dieser Festung ist in jeder 
Rücksicht von großem Nutzen für uuS; denn nun-
mehr, da selbige inunsrer Gewalt ist, kann die 
Flottille der Donau-Mündung ungehindert gegen 
Ismail operircu; auch sind schon 44 Fahrzeuge 
von dieser Flottille bei Tultscha angekommen. 

Der GeneraMeutenant Platow hat am Zten 
August von Vabad Besitz genommen. Die Türken 
retteten sich durch die Flucht, nachdem sie dort 12 
Kanonen und einigen Vorrath von unterschiedli-
chen Sachen nachgelassen hatten. 

Nach der Besitznahme der Festung Tultscha 
> haben sich unsere beiden Flottillen, die von Ga-

laz und die von der Donau Mündung, vereinigt; 
auch isi die Insel Tschatal von unsern TruppenHe-
setzt worden. 

Das Hauptquartier ist den Zten August auS 
Galaz auf das jenseitige Donau-Ufer verlegt, und 
k>at beider Mündung der Donan»Bucht vonMat-
schin sein Lager aufgeschlagen. .5 

Den iLten August ist hier der Bericht ciN' 
gegangen, dafi der Oberbefehlshaber, General. 
Feldmarschall Fürst Hrosorowskji, nach einer an. 
haltenden schweren Krankheit, zum äußersten Leid-
wesen Aller, im Lager jenseits der Donau am m-n 
August mit Tode abgegangen ist. 

I m Kommando der Armee ist ihm der Gc-
ntral von der Infanterie Fürst Vagration ge^lgt? 
dem auch schon der Befehl hierüber cttheitt ^ 

Wien, vom t6- August. 
(Hamb. Zeit.> 

Die hiehge Zeitung enthält folgendes: 
„Gestern haben wir hier daS Napoleonsfest eben 

so glänzend als fröhlich gcfeyert. Vom frühen 
Morgen an war AllcS auf den Straßen in Bewe-
gung, um die große Parade in Schönbrunn und 
die Menge der von da im vollesten Staate anlan-
genden Minister und Generals zu sehen. Sie ver-
fügten <Ä) zum Vicetönig von Italien, welchen sie 
sammt dem Fürsten vonNeufchatel um HUhrNach-
mittags in die Domkirchc von St. Stephan gelei-
teten. Se. Em., der Herr Erjbischof, hielt ein 
von Salieri komponirteS Tc Deum. Alle Franzö-
sischen Staatsbehörden gaben große Tafel; die bey 
Sr-Excellenj, dem Hrn. General-Gouverneur, be-
stand aus mehr als 2oc> Gedecken, und befand sich 
im neuerbauten Burgsaale. An ihrem obern un-
besetzten Theile befand sich ein Bild Sr . Majestät̂  
des Kaisers Napoleon, unter einem prächtigen 
Thronhimmel aufgestellt. Zwischen den Säulen, 
welche die Decke des Zimmers trugen, standen 
Orangenbäume, und in den obern Fenster-Nischen 
war transparent zu lesen - Viv« Napnleon !e 
6ra»äi Die Buchstaben waren Mit Guirtanden 
von Eichenlaub umwunden; jede Nische enthielt 
einen Buchstaben, und ersterer waren grade so viel, 
als letzterer. ES wurden vier Gesundheiten aus-
gebracht: auf das Wohl Sr. Majestät, des Kai-
sers, Ihrer Majestät, der Kaiserin, der Kaiserl. 
Familie und der Französischen Armeen. Die Tafel 
war öffentlich; ein wohlbefttztes Orchester und 
eine prachtige Erleuchtung erhöhte das Vergnügen. 
Eine glänzende Menge Zuschauer, denen nachher 
auch die übrigen Zimmer geöffnet wurden, verherr-
lichte das Fest. 

Abends waren alle öffentliche und alle Pri . 
vat Gebäude in der Stadt sowol, als in den Vor? 
städten, ohne Ausnahme erleuchtet/und ein schö-
nes Feuerwerk wurde abgebrannt. Unter den öffent-
lichen Gebäuden jeichnete sich besonders der Pallast, 
den derGouvetneur>dewohnt, durch seine geschmack-
volle Erleuchtung, und die Reichskanjley aus, vor 
deren Fenstern man in großen erleuchteten Buch-
staben lkS: Viv« I'Lmxeieur Napoleon le 6ran6l 
V o r der Wohnung des Stadt-Kommandanten war 



eiy,transparentes Vl ld des Kaisers Napoleon quf-
gestM. Hn den Vorstädten bemerkte man vorzüg-
lich dkt Wohnung des Platz-Kommandanten von 
Mar iaM,-Herrn Obersten Biavnie. Die Vorder-
feile des Hauses stellte einen Triumphbogen von 
^ Korinthischen Säulen vor; zwischen den Säulen 
befanden sich die lebensgroßen Dtgtu?» derGerech-
ziLkeit und der Weisheit; iP Zlrchivplt sah man 
kin Medaillon mit derBüste deö Kaisers vsu zwcy 
He iWl getragen. Di^Figuren waren van Vew be-
xuhtt^ettSacchi gemalsz niehc, alH ^a?npen er-
leuchteten daS Ganze. Auch tn Jägicxziele, in 
^ r L.co^Sldstadt und auf der Wichen zeichneten sich 
dlc Dlwnandanten - Däuser aus. Eine zghllose 
MMeMenschen fullie die ^tlaßev un̂ > Plätze 
das schönste Detter begünstigte die Feyer'; M j j k 
Monte vom ^rkcr der Burg und ay'her/chie^cney 
Ortxy;^ dke^eute sanken iu Hen StraL?n; nicht 
j)!e geringste Anordnung fiel yor^ Seit Josephs 
D t e n löar kein Fest sv allgemein^ bey Willem fsH 
Man'ein so großes un>5 fr^lichcS un.d döc5 sa aij-
Gndjgch Gewühldie StWen der H t M Hleney 
M k e n KefellschaftS.Salc^zu.glzichci^ . 
/ Aijiunermchr hall^iangegl'aubr, d'aß îe Stq.dl> 

He gestM von Freuden LMcni'glänzte und. vch 
KxMichkeit tönte/^voc A M^naten vo^ Belsgx.' 
Wngi^uxrn brannte ünd^vo'^ A n M y h ^ yzieHeL--
ß^Ute. Aber das schöne F̂ 'ss L.erd/eni'6 auch^.schoI 
gefeyert zu werdcn. ' V A ^ d F ^ / M I n ^ a W S 
MeburtS- und Namensfest, uud gleichsam, als hakte 
Us Schicksal /. igen wollen, welcher G D ' J H ^ ! 
sendet fo knüpfte er die herrlichsten Erinkcrmlgert, 
i'aryn. Alt diesem Tage schloß der Kaiser vor 7 
Mahren dD Konkordat, öffnete die Tempel wieder, 
M t t e die Religion zu den Menschen ztlrück'«tw 
Wterzeichnetö den Frieden von AmienS. Wah^ 
M ! ° Wenr dys Schicksal 'mir solchen Handlungen 
W e Ftstickge M M c k t ) 'Den ha^eS zu feinemLieb-
l ? U AkLbW. ' -Pav ; FrankreG^av'an stni'M. 
KnIe lßoniiekkunketrx Englant^fah e^ u M W r W e 
und — verschafte un^ Gelegenheit/ igkd^ek 
M'serS Fisi-hker'Zu feyern' u»d' dabey im ̂ Stillen 
W ' stt w^nsHcN^. " Äie öjci ' ^ t ^ s l h u i d 
M y c D ! . " ' 
^ 'Oi! . Hrcell.K W Herr Uenerat. Mutzcrnenr von-
H M r e N / W M in ^ i< Zahl i cGM^t ' ta i ts 

ivelche' M M de'm'Mkser kmd 

W U U W M K M ? 
OchÄ^» M Mi.en^ > Hoyz ^ 

^ Lvcr General Bubna hat M e m den Käistr 

Napoleon im Namen unserö Monarchen komplimen--
tirt und ist sehr gütig aufgenommen worden. 

Der Staatsminister, Graf von Chamvagny, 
ist zu den Friedens-Unterhandlungen nach Alten-
burg abgereifet und man steht dem Frieden nun 
Mit Recht entgegen. 

Auf Befehl des Kalkrs Napoleon muß die 
Stadt Wien 4oo Zugpferde, 100 Küraßierpferdc 
und 30s leichte Kavallc.riepferde stellen. 

Der KaiserNavolcon haf wieder einiqc Mar-
schälle, wie quch Herzyge von Wagram, von Eß-
lingen :e. kreirt. 

Prag/» vom lg. Auqust. 
(Hamb. Zci.ung.) 

B is ^iuf den heutigen Tag enthält die hiesi-
ge Zeitung »MS von einer Verlängerung des 
Waffenstillstandes. 

Folgende SluSzeichnung des loblichen Pesther 
JnsurrektjoM-KorpS verdient öffentlich bekannt zu 
yttsden? Gegev die Milse des vergangeucn Sio-
«atS ertheilte her Oberst. ticht Gen-rai-Maior und 
Brigadier) Gößtonyi, dem Rittmeister v. NakatirS 
von der M.nor-Division^ Befehl, mit derselben 
eine Rcrogno^cirung von Sr. Marlinsbcrg aus 
t'ibVr Raab hmauf vorzunehmen. Der Major selbst 
war damals, lrgnk.' NakäUts/ ba er auf derHaupt-
straße zu'viUe Feinde, antraf. Nahm mir der Di« 
vistott. dey We^ über Potzpuhely, Cfecser, E»ese, 
Lobau mid St. D^tklvs, von da aber auf die Land-
straße nach Hochstraß. Bei' ,einer Ankunft daselbst 
erfuhr RakatttS, daß die große Französische Armex 
vo?l Raab im Anzüge sey. Er zog sich demnach 
zurück, stieß aber auf «o Frantösische Kavalleristen, 
die von Wien kamen und nahm sie gefangen. Au-
ßerdem" nahm er 32 Wagen weg, die der Franzö-
sische Kommandant zu Raab, General Narbomie, 
mit so Cenrncrn Speck, t20 Säcken Erbsen, 
Säcken Hafer^ fernem mit Toksyer und gemeinst 
Wein, nebst Branntwein bclaoen, nach'Wien schich. 
^ Ä)iese Wegnq^me dauerte einen ganzen Tag, 
imd die ForMaffung wall ury desto fchwiengev, 
da Sie Feio>e sehr n M , knttte Truppen hinLc? 
gen 7 Stunden welk e^tftrn^ staichxn. Unserer 
SeitS ging auch nicht ein Mann verloren.' Z?en 
Gefangenen wurdxn )iur die Pferde und Waffen 
M e n H m e ^ . a l ^ ubriPtt^5?^sc'liAeit'en abcrge^ 
la^en.' " . ' ' 

.d.ch.30. Zulf..' 

Welchen ungewübjiMeK V5cg der Handels-
verkehr gegenwärtig nimmt) davoit haben wir hice 
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vor einigen Tagen einen Beweis gesehen. A m 25. 
d. M . pcnsirten hier zwanzig R u f . Wagen mit 
Ä a u m w v l l e e in , die von Moskau hierher gebracht 
ward. W i e theuer dieser Artikel durch den Trat l -
svort werden müsse, läßt sich ermessen. D i e Kosten 
für jeden, mit einem Pferde besvannten Wogen 
betragen von Moskau bis h ier , dem Vernebmch 
nach, 25« Thk r . 

M a n vern immt , daß der Prinz von. O r a -
nien sich wieder hier befindet- E r wa? nicht in 
Ocsterreichschey Diensteid, sondern nur als Pol?N-
tair bei der Ocstcireichschen Armee. - . D e r M a -
gistrat von B e r l i n wird den König durch eine D e -
putation b i t t e n hie Einfuhr- der Wanufsktlzrwaa? 

ren vom Auslande her, gegen k Proee^r Einfuhr-
zoll, noch ppr her H s > ^ nicht zu gestalten, weil 
gerade in dieser Z e i t , dq. ^eder»yann Erholung 
bedürfe, um die allgemeinen Lasten zu tragen, je-
ne Einfuhv für unsere Manufäkturiste» ungemein 
Nachtheilig. seyn würde, und man erwarte eben 
von diesem Stande bedeutende Vcihülfe zur S M t -

schuldentilgM^.' 
Augsburg, vom jZ- Ausist. 

<Haisib. Zeitung.) 

NachHrzählnng Frqn^. Bjatter hatte der Chef 
der Franz. Marine auf Ü/r Elhs »,yd Weser, Hr. 
von Montcabricr,, lzchĥ osssn, ̂ eine RekognoKcirung 
an der MysMrtg ds.r Elke bis Rützebüttel kor-
zuschicken -̂. UP <inige HeFonen gpfzuheben, die 
il'M als Englische Svione bezeichnet worden wa-
ren. Sie bestand aus ungefähr 60 Ceeleusen und 
GonanierH, die er.auf Vaucrvfexdrn gesetzt hatte. 
Bei seiner Ankunft zu ,Ritzej?üt.tel hob er zwar ei-
nen Hanfe,; . K M r e b a n d i e r S a u f , aber die S p i o n e 
entwischten i b m . A l s er zurückkehrte, sehten ihm 

LOY Engländer nach ̂  nnd holten ihn b.cv Gersten-
dorf am Ufer der Weser ein, wo nach einem für 
die FramöMe T^pstrkcit Lehr ehrenvollen Gefech-
te, der Fejkd^w? seiner UeberzM keinen anderik 
W?rtbei<,.^sLjeBei;tzuM^nu. längst MHebrauch* 
ten B.tttMe ^ , 

Dan,d.«x. Nje>«relöei - K,en.L. AuguF. . '! 
lHam^-ZeizlUW.). 

YZM PrMtWch5jchtcii«su6-Amstcr^^ bat-
te der K ö M M W s i g ftin^Hattvrquartie^zu.Rot-
terdam genommen. MMlini.^palitäten heMeichs 
hatten Bchbl^rliplten, UAvexzügl/ch ,ur Organi-
sation dcr im v^xßMkn.Män^ekretir ten Bür -
gcrmili, G fchM'-^ Ks h A , die Telegraphen 
auf der hgU-i) xbenfalls aufgehört, 
tzigniie i» geben. Auch sprach man von ciiier 

kleinen Landung dcr Engländer bei Medcmblkk lk 
Nordholland. — Ave Amerikanische Schisse habe» 
Befehl erhalten, die HouMdischeu Hafen zn ver 
lassen, und eS sollten in Zukunft keine mehr zuge-
lassen werden. I m Texel lagen deren noch vier» 

Rom, vom 6. August. 
(HG,b- .M. . ) " 

Schon t?S8, als die Franzosen hier cme 
schnell vp.rnkergehende.Republik errichteten, bewirk-
te ihre bessere Polizei-Einrichtung, daß die Mord-
tharen, di^ehemgl? fast an d^r ^TageKordnmigw^ 
r.en, aufhörten. Hetzt nWmt Man' die nähmUche 
Erscheinung wahr?' d^S liebet, welches 
tiche Regierung, Wenn nicht etwa' ein fester, StS' 
tuö V. M f dem heil, ^ tuh l <aß, nicht vernichte^ 
konnte, ist Wiedel verschwunden. ' Aber auch ^cr 
Andrang.'dex Landstxeicher, lmd d!e Freistätten in 
Kirchen und Palästen,, betonders'der Gesandten, 
und die Dcsreiunüe'n, welche die UcbeltHäier stch 
für Geld von llttrerben^iten- zu, verschaffen wußten, 
haben ansgehört, und man kann stch nicht mehr 
für Lv bis ^0 Thaler von der TodeL- oder Galec« 
ijenstrafe loskalifen. — Hier ist ein HvpellylionS-
^'n Kriminal'Gericht und ein6 der crgen Zustanj 
^richtet. Das erste styr im Kapitel. Alle werden 
MI NavyleonS-Tage eingesetzt. Um dicEinhxbnng 
der Zölle-M stchern, wird die Tiber oker- ystd 
ynterhalbVber Stadt Nachtö durch Ketten gesperrt. 
Etaatsgejd'er dürfen nurunterBede^kung derGen^-
d'armerie verschickt werden. — Oia Abgabe t>yf 
Türkischen Waizen ist, t̂ ls derArmuth lästig, auf-
schoben worden, und monatlich laßt die Konsuls 
dem Wohlthätigkeitsauoschuß tvoa Thaler zahlev. 
Aus Befehl der Konsulta wird in dem Versamm-
lungsort dcr Arkadicr leine Gesellschaft zum Be-
huf dcr Dichtkunst) ein Monument dem Tasso z» 
EH^N, errichtet. 

Krakau, vom 6. August. 
- lHamb. Zejsung. > 

^ tzinex Erklärung des Fürsten PoniatowSky 
znzolge,. werden 4 Infanterie - Regimenter, so wfe 
da^ Lo.Maliche sfnd Posener Zägerbytailkon, d«S« 

^ Wvaljeric^ ^egitnenter, aus den Die»-
sten deZ HerzogthuW Marschall in Kalttzifch. 
Franhvnsche Dieltste gehen. Jedoch söll^ im A lk 

^"iogthum Warsa)au deren nöthig -Hättt/ 
demselben wiedxr eine gleich? Anzahl Truppe^ 

- ^ ^ u t e n ge.liefm werden. Für die Kavalle-
^terhe gir^t Gauizien andere Pferde zuMom-

pissirung, v^n 5 Regimentern, und bezahle î beS 
Stuck der noch hierzu fehlenden mit 65 



Die Montiruttqs - und Armaturstücke de? obenqe-
dachten Regimenter, sollen durch eüse Kommisiwu 
taxirr werden. Die G.,llizisch-Französische Armee 
beträgt 6 Infanterie-und 8 Kavallerie-Regimen-
ter nÄch Französischem Fuß, und diese sollen so-
bald als möglich orgamstrt und aus Gallizischen 
Kassen unterhalten werden. 

Malta», vom ^ August. 
(Hamb. Zcirung.) 

A u s unserer Gegend zieht sich nun, was an 
Truppen und Landwehr noch hier lag, alles gegen 
Prag zu. Die so Mann Landwehr, welche sich in 
Böhmisch-Eisenstein befanden, sind gestern Mor-
gens, in Folge einer in der Nacht erhaltenen Or--
Vre, dahin aufgebrochen, auch die in Eger liegen-
de Landwehr ist dahin bestimmt. Wir wissen zwar 
noch nichts von einer Aufkündigung des Waffen-
MstandeS, allein man scheint sich doch auf alle 

Fälle gefaßt machen zu wollen. . 
Altona, vom LA. August. 

(Hamb. Zeit.) 
Vorigen Sonntag, den mosten dieses, starb 

auf einer Reise nach dem Karlsbad», in Güttingen, 
nahe seinem väterlichen Lande, an einer Aber-
krankheit unser berühmte Arzt, Professor Unzcr. 
Er war mit bewundernswürdigen Anlagen gebo-
ren , und einer der talentvollsten, genialischsten 
Männer Deutschlands. Er war der Freund Les-
stiigö und Klopstocks; seine Gedichte-aNnd Reden 
zeugen von seinem ästhetischen Beruf nnd von sei-
ner Geistes - Verwandtschaft mit ihnen. Als Arzt 
kannte er seine Kunst vollkommen, und hatte kei-
nen Neider unter seinen Amtsgenossen. Er war 
durch seinen Witz, seinen Verstand, seine Kennt-
niß, seine Anmuth und Liebenswürdigkeit die Zierde 
jeder Gesellschaft. Er liebte große und liberale 
Ideen und war ein hochherziger Mensch. Er hat-
te einen Zauber für seine Kranken, und trat tum 
ihre Sprache zu entlehnen) als ein Gott an man-
ches Siechbett. I n dcr langen Zeit ftiller Praxis 
ist er oft, hier und in Hamburg, da, wo alle Hoff-
nung des Lebens verschwunden war, und andere 
Slerzte zagend zurücktraten, als Engel der Hülfe 
erschienen, und es werden diese Zeilen viele lesen, 
die nur durch ihn noch leben. Sanft sey ihm die 

Erde! 
Ber l in , vom 29. August. 

(Hamb. Zeitung.) 
Aus W i e n , vom is. August. Unsere Zeitun, 

gen enthalten einige ältere, nicht bekannte Akten« 
stücke uns Publikationen, die im Lauft des April» 

Monats von den Ocsterreichischen Behörden in 
Tl roi ausgegeben worden stnd. ES sind derselben 
acht. Die mchresten sind von dem Marquis de 
Cbasteller unterzeichnet. I n der en-en Publika- ' 
tion sagt er an die Ty'-vler: „ Jh r l ' ad r mich schon 
vor 6 Aahrcn zu dem Eurigen gemacht. Zch bin 
immatt'wiirrer Tyroler Sandmann. Dieses ist 
jetzt mein schönster Titel. Nictcrlüüd, mein Va-
terland, ist sur mich verloren; in Tyrol finde ich 
eS wieder, und eine sscyere Heymath." I n einer 
6n̂ 'er?k an die Bewohner des Salzburger Gebir^ 
ges, steht folgende Stelle: „Der Furchtsame, der 
Zweifler in der Stunde des heiligen Kampfes, ist 
ein Feind des Vaterlandes. Wer innner stch dem 
Aufstände in Masse durch Rath und Tbat oder 
Hinterlistige Einstreuungen widersetzt, wird hiermit 
dcr gerechten Wnth des Volks Preis gegeben. 

München, vom 20. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Herr Postdireklor von Schede!, der zu 
Znspruck d-,6 Postwesen für daS Tyrol neu orga-. 
nistren sollte, hat das Glück gehabt, den Händen 
der Ansurgenten zu entgehen, aber seine Kutsche 
wurve von Kugeln stark durchlöchert. Er ist bereits 
hier angekommen. ES treffen täglich Blesstrte, 
auch krtegsgefangene Tyroler hier ein. Letztere 
sagen bey den Verhören einstimmig aus, daß stch 
in ihrem Sande mehrere Englische Agenten befin-
den^ und daß jeder Tyroler, der ins Feld jiekt, 
von ihnen täglich einen Gulden in klingender Kon--
ventionsmünze erhalte. Die Schützen -> Haupt-
leute bekommen täglich einen Dukaten. Diese 
Agenten scheinen stch über die.Schweiz nach dem 
Tyrs! geschlichen zu haben. 

Augsburg, vom »t. August. 
(Hamb. Zeit.) 

Seit ein paar Tagen herrschen unter den 
in Bayern und Schwaben stehenden Französischen 
Trappen starke Bewegungen gegen das Tyrol. > 

B e y den blutigen Gefechten i n den E n g . 

pässen des Brenners haben die Bayer,chen Regi-
menter Junker, Bubenbofen und das Leibregiment, 
so wie dte leichten Bataillons Buttler und Haber- ! 
mann gelitten, nicht weniger auch die Herzog!. 1 ^ 
Sächsischen Truppen. Die Insurgenten, welche ) 
die Ablieferung ihrer Büchsen verweigerten, weh. ? 
NN stch wie die Verzweifelten. 

Aus Steyermark, vom 7. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Zu den Uebekn des 'Krieges gesellte sich ,'n ' 
mehreren Gegenden Steyermarks ein eben so gros-



ses natürliches Uebel. Schloßeiiregen verheerten 
mehrere Striche des Landes; vorzüqlich litt die 
Gcgei'.d von St. Klonan, tvo S^losen von dcr 
Vitt? einer starken Mainisf.iust fielen, Dächer 
durchschlugen und Geflügel und Schweine rodle-
ten; in Zoll schlug ein solcher Eistlumpcn einen 
Achsen nieder. Die Baume sieben cutäiiet und 
entblättert da und der Wcinßock hat aus mehrere 
Lahre gelitten. 

Pcsth, vom 6. August. 
(Hamb. Zeitung.-

Gestern, Nachmittags um 2 l l l i r , brach in 
der Leopold«,asse Feuer <luö, welches mit einer sol-
chen Heftigkeit um sich griff, daß in einer halben 
Stunde die daran stoßenden Häuser, die .Kloster-
gasse, da6 Kirchendach und dcr Glockenstuhl des 
Gebäudes der Englischen Fräulein in voller Flam-
me standen; die Gwcken zerschmolzen. Nur durch 
die äußerste Anstrengung der zum löschen in Men-
ge herbeigeeilten Menschen wurde endlich nach 5 
Uhr, bey stetö veränderlichem Winde, dem Weiter-
greifen der Flamme Einhalt gethan, nachdem 8 
Häuser eingeäschert waren. Während man mit 
Löschen der Brandstätten beschäftigt war, glimmte 
Sie Flamme in der auf dem Kirchturme mit 
Blech gedeckten Kuppel, bis selbige um halb 7 Uhr 
hell aufloderte und noch weit größere Gefahr droh' 
te. Ohne die mindeste Hülfe leisten zu können, 
mußte man dem Einsturz derselben entgegensehen, 
welcher nach halb 8 Uhr unter einem fürchterlichen 
Geprassel erfolgte. DaS größte Glück war noch, 
daß stch der vom äten bis zum 5ten gegen Mittag 
tobende Sturmwind gelegt hatte, sonst würde viel-
leicht die halbe Stadt in Schutt verwandelt wor-
den seyn. Mehrere Menschen wurden durch daS 
Herabfallen der Gesimse und brennenden Balken 
von den Häusern und der Kirche beschädigt. 

Stuttgard, den 22 August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Unsere Hvfzeitung enthält folgendes: 
"Da man mit gerechtem Befremden und Miß-

fallen bemerken muß, daß von Fahrenden, die Sr . 
Königlichen Majestät auf d-n Landstraßen und fönst 
begegnen, die Allerhöchstdeufelbcn schuldige Ehr« 
furcht öfters außer Auge« geseht nnd auf eine un» 
verantwortliche Art vernetzt w'rd, indem ste stch, 
statt stille zu halten und gehörig auszuweichen, her-
aucnedmen, schnell an dem Königlichen Wagen 
vorüber zu fahren, oder demselben in Weg stch zu 
st !!cn, wodurch die Allerhöchste Person Sr. König-
!i lü Majestät nicht selten einer Gefahr auSgeM 

wird; ŝ  sieht man sich veranlaßt, die bestehende 
Verordnung, daß alle Kutscher und Fuhrleute, über» 
Haupt Jedermann, der rinKcfahrt fuhrt, wenn et 
dein Wagen Sr. Königlichen Majestät begegnet, oder 
demselben von'Nfährr, foalcich auf die Seite sah» 
ren und so lange still bitten soll, bis Se. Koni^ 
liche Majestät vorüber raßkrt sind, um so ernstli-
cher >u erneuern, als ni-'n solche grobe Verletzun-
gen gegen die der >?il-erhöcl,sten Person Sr. König-
lichen Majestät auf jede Wcise zu bezeugende Ehr-
furcht empfindlich bestrafen wird. 

Etutgardt, den <8len August 5809' 
Königliche Ober Polizei-Direktion." 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Die Berner Zeitung liefert ein Verzeichniß 

von 60 Schweizer-Offizieren, die sich in Kriegs-
gefanaenschaft der Spanischen Insurgenten zu Äa-
dtx, LereS, auf Majorka te. befinden. 

Herzog Friedrich Wilhelm von Vraunfchweig-
Oels (sonst Wolfenbüttel) ist geboren am 9. Okto-
ber 177t, folgte seinem Oheim, Herzog Friedrich 
August am 28. Oktober txvZ in der Regierung dcS 
Schlettfchen Fürstenthums OelS, vermählte sich am 
5. November t802 mit dcr Prinzessin Maria von 
Baden, und ward Wittwer am 21. Avril 1808. 
Er ist ein Sohn des am 10. November 1806 ver-
storbenen unglücklichen Herzogs Karl Wilhelm Fer-
dinand von Braunschweig«Wolfenbüttel. Aus sei-
ner Ehe siMjwey Prinzen am Leben. 

Holland besitzt bekanntlich die zahlreichsten 
Anstalten für Nothleidende. I n Amsterdam allein 
sollen letzt tv6,ooo Personen milde Unterstützungen 
erhalten. 

Am 18-April dieses JabreS ward von den 
Engländern bey Marliniaue eine Bouteille mit 
Briefen aufgefangen. Es erhellte, daß selbige am 
6. September 1803 vom Packetboot Prinzeß Eli-
sabeth, welches nach Brasilien gieng, ausgeworfen 
worden, und daß die Bouteille in 224 Tagen 2020 
Meilen, also im Durchschnitt 9 Siemeilen täglich 
herumgetrieben, und zwar von Osten nach Westen, 
weiches dre Strömung im Atlantischen Meere ist. 

D i e S e i l l y - I n s e l n . 

^ Prinzen von Wallis, in seines 
Eigenschaft gH regierender Herzog von Kornwall/ 



ist der Vrittkschen Regierung, insonderheit aber 
dem derzeitigen Ober - AdmiralitätS Kollegium, 
citt Plan vorgileg!, worden, worin beabsichtigt wird, 
einen Seehafen in de» Scilly-Inseln, die die Fran-
zosen SorlingueS ttennen, einzurichten, welcher al-
ten den Mängeln und Gefahren nicht ausgesetzt 
wäre, wovon die Englischen Kriegsschiffe zu Ply.-
mouth, Torbay und Falmsulh so oft betroffen 
werden. 

Bekanntlich liegen diese Scilly - Inseln an 
ver nordwestlichen Landspitze von England (Lands-
End) im Atlantischen Meere, und nahern sich so-
mit Brest und Ferrol. AuS den auf Befehl des 
Prinzen angestellten Untersuchungen sachkundiger 
Männer ist dargetban worden, baß sich dicht an 
einer der Haupt-Inseln, S t . Mary genannt, ein 
guter Hilfen tntt vrey Zugängen finde, der 42 Li-
menschiffe, eben so viel Fregatten und über 300 
Transportschiffe fassen, auch mit geringen Kosten 
bequem eingerichtet werden könne,- jur gänzlichen 
Vollendung desselben wird die Summe von 1,800,000 
Lstrl. und eine Frist von dritrehalb Jahren hin-, 
reichen. Wegen der drey Zugänge wird dieser Ha-
fen den Vortheil gewähren/ daß Flotten Hey jedem 
Winde absegeln können. An Falmonth ist ein 
schlechter Ankergrund, und hter, wie zu Plymouth 
und Torbay, hält derselbe Wind, der das Ausse-
geln einer Flotte au6 Brest befordert, Hie Engli-
schen FlvMn oft Wochen lang zurück.^HZie I n » 
sel S t . Mary ist übrigens nur 90 lSeemcilen von 
Ferrol, Z2 von Brest und kaum 50 vsn Kork in 
I r land entfernt. UebrigenS möchten < doch wohl 
die vielen Klippen, oberhalb und unterhalb der 
Meereöfläche, womit diese und alle übrigen Scilly« 
Inseln auf allen Seiken umgeben, und wodurch 
sie schon lange ein Schrecken der Seefahrer sind, 
die Anlegung dieses vrojektirten KrieMafeNs sehr 
preeär machen. 

S ta t i s t i sche Ueberf icht von Europa . 
(AUS Herrn Prof. Harles allgemeinen Kamera!» 

Korrespondenten No. 86.) 

i ) ' Europa entbätt ans 179,059 Qtkadral-
meilen 160,000,000 Menschen. 2) Das Deutsche 
Reich hatte, selbst nach Abtretung des linken Rbcin. 
UferS.an Frankreich bis.zum iVreßbuigev.Frieden, 
noch auf 10,250 Quadrat.meilen 25,000,000 Ein-
wobitt?. '3) MeinbMld/ One da5 Königreich 

Westphalett, ;ähltauf^iZ7-tlttadratmeklen 9.900,500 
Einwohner, Das Französische Reich mit seinen 
Föderativ - Staaten, d. h. Frankreich, dcr Spani-
schen Halb Insel , der Italienischen Halb-Insel, . 
Helvetien, dem Rheinbünde, Holland und Däne« 
mark, hat 35,8^6 Qn-idr,umeiien und 8z,zt5,225 
Einwohner. 5) Die klliirten Staden Frankreichs 
begreifen zusammen 24,26L Qnadratmcilen und ha-
ben eine Bevölkerung von 48,015,612 Seelen. 
6) Das Königreich Westphalen zählt 1,962,30.? 
Seelen. 7) Das Königreich Dayern enthalt 1760 
Quadrarmeilen und ^,250,000 Einwohner. 8) 
AaÄ Königreich S"chftn 715 Quadrattneilen und 

010,000 Einwohner. 9 ) Z)aS Königreich Wür-
teittbercs Zs7 QuadratMeUen und 155,000 Ein-
wohner. 10) Das Grvf.herjogtbum Baden 268 
Quadratmeilen und Lob,500 Einwohner. 11) Obst-
reich balie vor dem gegenwärtigen Kriege w,?3l 
Qnadratmeilen und 22/950,000 Einwohner. iL) 
DaS Königreich Preusien hatte im Jahr 17 ,̂0, atS 
Friedrich U. die Regierung antrat, 2,000,000 Ein- ! 
vsobncr; vor Ausbruch des Krieges mit Frank»eich -! 
S600 Qnadratmeilen und n-000,000 Mcmchen; ^ 
es hat nach dem Tilsiter Frieden noch behalten: z 
2798 Quadratmeilen und 5,570,000 Einwohner. > 
13) Großvrittannien und Ir land haben auf 59^8 
QuadratmeiKn 15,000,000 Einwohner. Alle Nc-
henländcr betragen ungefähr 100,000 Quadratmei-
len. nä) Rußland.faßt nach, der Vkreinigung 
Finnlands auf 36,000 Quadrat»,eilen ^2,000,000 

.Einwohner. Finnland an stchchat bey einem Flä-
chen-Inhalt von beynahe Lvoo Quadratmeilen ^ 
nur 8^0,000 Einwohner. 15) DaS OSmäniscbe 
Reich oder die Türkey hat auf ^7 000 Quadrat-
heilen (wovon aber in Europa nur 41,000 sind) 
19,000/000 Einwohner, nämlich in Europa höch-
stens 8,ooo,os0 Einwohner, in Asien 9,000,000, ' 
und in Egyvten 2,000,000. -tS) Schwede» hat -
auf 1 ,̂80-̂  Quadratmeilen ^009,000 Einwohner, ) 
icdoch noch mit Einschlusi vsu Psmmern und Fin« j 
land 17) Dänemark hat 9703 Quadeatmeiten 
und 2,<56z,v00 Einwokner. Die Nordamerikani-' > < 
schen Freystaatcn enthalten ans ungefähr 86 ovo ) 
Quadratmeileu über 0,000.000 Menschen. sIhre s! 
Bevölkerung hat sich verdoppelt in 25, hier und 
da fagar in 25 Iahren. I m Jahr hatten 
ße nur S/ÄL6,ooo, 1S02 aber schon 6,000,000 > 
Menschen.) . ! 

(Hierbch eitle Beylage.) 



B e y l a g e 
z«r Dörptschen Zeitung. Rro. 

Vermischte Nacheichten. 
Zu Stepperg bey Neuburg an der Donau, sah 

man am I u l y gegen halb Uhr. Abends 2 
aufeinander liegende fel»rige Kugeln weßlich am 
Heitern Himmel, mit einem schweif von schim-
merndem Feuer, der sich gegen Süden erstreckte. 
Nach 10 Minuten verschwanden zuerst die Kugeln, 
während aus Heyden eine wurde, dann der Schweif. 
So l«nge das Meteor dauerte, änderte «S seinen 
Standort nicht, «ußer daß die Kugeln ßch Wvek-
l<n von einander entfernten und dann wieder zu-
sammenstieße». , 

Dcr Fürst Esterhazy ist der reichste Guts-
besitzer in Ungarn. Er «sidirte abwechselnd auf 
seinem. Schlosse bey Oede,U»urg und Wien.. I m 
Kqhre-1793 beliefen sich feine Einkünfte auf 
z,070,Z09 Gulden. Die Beamten, die er auf sei-
nen z? Herrschaften unterhalt, kosten ihm jährlich 
ungefähr die Hälfte dieser Summe. -

Der Eingang in Ofen giebt keinen hohen 
Begriff voinder Hauptstadt von Ungarn. Sie hat 
weder Wautr noch Thor.' Die V»rstädte, oder 
vielmehr die äußersten Straßen, sind mehrentheilS 
von Juden bewohnt. Sie ist lang und schmal, 
liegt längs der Donau, hat eine Zitadelle und ist 
mit dem gegenüber liegenden heitern Pesth vermit-
telst einer Schiffbrücke verbunden. Ofen zahlt 
22,ovo Einwohner; Pesth ungefähr j6,ooo. Der 
Könlgl. Pallast ist schon und weitläuftig. Das 
JnvalidenhauS enthalt, als Kaserne, 6ooo Mann, 
und könnte noch einmal so viel enthalten. DaS 
Bürgcrbvspital ist auf einem schlechten Fuße/ daS 
milirairische auf einem bessern. "Die Universität 
ist reichlich dotirt,' sie mag tS0,voo Gulden Ein-
fünfte haben. ES sind 2 Schauspielhäuser in den 
bcydcn Slädlen. DaS erste war ehedem eine Kirche. 
Ofen hat warme Bäder und viel römische Alrer-
thümer. Die meisten Handwerker sind Deulsche. 
Die Zahresmesse und vorzüglich der wilde Pferde-
markt sind berühmt. 

Der zum Nachfolger des Königs von Schwe« 
den von de» Reichsständen ernannte Prinz Augllst 
Christian von Holstein-Augustenburg, hat die An-
nahme der Krsne bis zur Wiedethersieklung des 

Friedens mit .Dänemark abgelehnt. Dänemark, 
Frankreich und Rußland sind dahin übereingekom-
men, diesen nicht weit entfernten Zeitpunkt ab-
zuwarten. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiser!. Land. Gerichte Dörpt-

schen Kreises wird desmictckst bekannt gemacht, 
daß dasselbe bey sich am Losten September d. I . 
Vormittags um i t Uhr iü0 Lose Roggen gegen 
gleich baare Bezahlung und mit der Verpflichtung 
des Käufers, diesen in Neu-Niggen z» empfan« 
arn, mittelst Bor und Utberbot veräussern werde. 
Vorrat, den 4. Septbr. ^09. 

inalirZktum 
ArchivariuS Ger i ch , 

loco Lecrelarü, j 

Wenn von Einer Erlauchten Hochvervrdne-
ten Liefländischen Gouvernements-Regierung deni 
Magistrat die LtNch die Liefländische Medicinalver-
wallung an sämmtllche im Liefländ. Gouverne« 
ment besindtlche Hebmnmen, ergangene Anweisung, 
des Inhalts eröffnet worden : „ daß, sie eben solche 
Sorgfalt für die dürftigen, als für die wohlhaben-
den Sechswöchltttinnen ju tragen verbunden seyen, 
da denen Hebamme» dafür eine besondere Gage 
aas der Kronökasse gezahlt würde" : so wird sol-
ches vorschriftmaßig hierdurch den in Eines Edlen 
NatheS Jurisdictions-Bezirk befindlichen Einwoh-
nern, die solches interessier, mir der Eröffnung be-
kannt gemacht, daß sie im Nothfall allezeit die ge-
lehrten Hebammen auffordern dürfen, und daß diese 
verpflichtet A d , ihnen darin die möglichste Hülfe 
zu erweisen, und sich diesem Geschäfte uttter keinem 
Vorwande entziehen dürfen. Dorpat-RathhauS 
den 1. September 1809. 

I m Namen und von wegen Eines Edle» 
Ratheö der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akermann. 
Chr. Heinr. Fr. Lenz, Ober-Sekr. 2 

Bürgermeister ttnd Rath der Kaiser!, Stadt 
Fellin thun bierdurch kund und zu wissen: Dem-
nach die Erden der verstorbenen verw. Zlathsher-



M Mtka Elisabeth Bossrvhm^ ßev. Dsrsch, bke-
selbst suvplicando angetragen, daß die Gläubiger 
Defunetä eonvoeirt und das, derselben zugehörig 
gewesene, sub^Nr-9 in dieser Stadt am Markt be-
legene WohnhauS cum sppernnqnlns zud 
verkauft, und hkezn Terminus auf den 30. Oktbr. 
d .A- anberaumet werden möge — auch diesem 
Petiro deferirt worden; als werden sämmrliche 
Gläubiger der versisrbenen Ratl'sherrin Maria 
Elisabeth Boströhm, geb. Dorsch, desmittelft auf-
gefordert, sich bis zum 30. Oktbr. d . J . mit ihren 
etwanigen Forderungen und Ansprüchen an diesel-
be in rechtlicher Form hier zu melden; widrigen« 
falls sie nach Verlauf dieser präclnsivtschen Frist 
mit denselben nicht weiter gehört werden sollen. D« 
zugleich abgedachtes HauS nebst einem geräumigen 
Obstgarten, einer großen Daumschule, einem Un-
tergarten nnp einer Badstube mit zwey bewohnba-
'oaren Zimmern am 30- Oktbr. d. I . , Vormittags 
zwischen 11 und «2 Uhr, auf dem hiesigen Rath-
hause gegen gleich baare Zahlung an den Meist" 
bietenden verkauft werden wird, so. haben sich die 
etwanigen Kaufliebhaber auch zu dieser Zeit Hitselbst 
einzustnden, um ihren Bot zu verlautbaren,, wor-
auf sodann dieses Immobile dem Meistbieter zu-
geschlagen werden solle. , Fellin-MthhallS/ am 
2V. August 1809- .1..,,.̂  

Bürgermeister und Rath 
und 

em Namen derselben 
Rathchcrr I oh . H. Kind. 

C- I . Grewinck, Synd. Sc Sekr. 2 

Wir Landrichter und AssessoreS Eines Kaiser-
W e n Landgerichts dörptschen Kreises fügen mit-
t.elst dieses offenen Proklamatis kund und zu wis-
sen: Da Herr Dürptscher Kreis - Kommissaice 
Friedrich August Böhm Hieselbst in suNcienuan» 
bonoruin angezeigt und um Nachgebung und Er« 
.lassung eines xroclsmaiis arl convocanäos cre6lw-
res nachgesucht, diesem Ansuche» auch meclianto 
zxesoluuor,« vom heutigen Dato dcferired worden; 
als werden von Em. Kaiserl. Landgerichte Dörpt-
schen Kreises sämmtliche Gläubiger des gedachten 
Herrn KrciS-Kommissaire Friedrich August Böhm 
aufgefordert, sich mit ihren, ex Huocun^ue cz^ite 
>el tiwio herrührenden Forderungen innerhalb 
sechs Monaten a , das ist bis zum 2z. Febr. 
des 58M-N JahreS, und längstens in denen dar-
auf folgenden dreycn Akklamations-Terminen von 
L zu L Tagen bey diesem Kaiser!. Landgerichte 
tlttch Beybringunk ihrer kmicla^emorunv creäui 

zu melden, Mlt der ausdrücklichen Verwarnnng, 
daß diejenigen, so diese Frist versäumen, fernerhin 
mit ihren Ansprüchen nicht geboret noch zuqelas» 
sen, sondern gänzlich abgewiesen und präkludier 
werden sollen. Ms wornach ein Jeder, dem sol-
ches angeht, sich zu achten, für Schaden und Nack-
theit aber zu hüten hat. Signarum im Kaiserl. 
Landgerichte zu Dorpat, am 23. August lL0S> 

Am Namen und von wegen des Kaiserl. 
Landgerichts Dörptschen KreiseS. 

R ' I . C- Samson, Landrichter. 
Hehn, Sekret. 3 

Aus Einem Kaiserl. Landgerichte Dörptschen 
KreiseS wird deemittelst bekannt gemacht, daß das-
selbe am Ilten September «nd !>en folgenden Ta-
gen in Köllitz die beiden Nachlasse des HerrnRitt-
meisterS Carl Ludwig Baron Mengden und deS 
Herrn Landrichters und Kammerherrn, CarlGus' 
tav Baron Mengdcn aucrionis lege öffentlich ver-
äussern werde» Dorpat am 2Lsten August isos. 

Archivariuö Ger ich, 
loco Üeci'etai/»» 2 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
I m Hause dcr Frau Pastorin Hartmann Nr-

127 sind sehr gute gryßc weiße Erbsen zu is Koy. j 
das Stof, wie auch gute Leinwand und Tafel-
Zeug zu verkaufen. i 

Ein^ in der Landwirthschast erfahrner un» 
verheyratheter Disponent, der zugleich gründliche 
Kenntnisse vomBrandweinLbrande besitzt, sucht sich 
jn diesem Fache wieder auf einem Gute zn engagi-
ren. Auch ist er erböthig, erforderlichen Falls 
die Buchhalterey - Geschäfte zugleich zu überneh-
men. Zu erfragen ist er im Hause des Herrn Kol-
Icgienrcgikrarvrs Schmidt über der hölzernen 
Brücke,, neben dem Hause des Kaufmanns Kohl. 4 

Ein in der Buchhalterey bewanderter tun-
ger unverheyrathete^ Mann, der sehr qute Zeug-
nisse seiner Führung wegen, vorzuzeigen hat, er-
bietet sich auf einem oder mehrern Güter das Buch-
führen zu übernehmen, oder auch einer Disponen-
ten-Stelle vorzustehen. Zu erfragen ist er in dir 
Ezpedition dieser Zeitung. t 

I m UniversitäkShavse, am Markt 
eine Treppe hoch, werden 

am M o n t a g , den 6ten Septbr . ^ 
von. Nachmittags 2 Uhr an und die foli, 



genden> Nachmittage, elne Parkhey Bucher 
von mehreren Tausend Bänden, worunter 
M ) auch ein großer Theil ungebundene, 
als: verschiedene Kompendien, Lehr- und 
Schulbücher, so wie überhaupt sehr gute 
Werke aus allen Fachern, befinden, öffent-
lich meistbietend gegen baare Bezahlung» 
verkauft werden» Es ist nicht zu bezwei-
feln, daß die Liebhaber der Wissenschaften 
von dieser so vortheilhaften Gelegenheit zu 
profltiren suchen und stch zah l re i ch einfinden 
werden, da der Ankauf der Bucher aus 
den Buchläden bey den jetzigen Zeitläuften 
ungleich kostspieliger ist 

Da ich, bey den schon kontraktlich übernom-
menen Messungen »t. »e .̂in der Zeit, den Aller-
höchst Verordneten vom LLsten Februar d. Ä> au, 
festgesetzten sJahren (welche zur Messung:c. lc. der 
Güter für die sämmrlichen Herren Gutsbesitzer in 
LicAand bestimmt worden), noch mehrere Güter 
zur Uebermessung, Eintheilung. :c. :c. anzunehmen 
und pflichtmäßig auszuführen gesonnen bin; so ha-
be nicht unterlassen wollen, diejenigen resp. Hrn. 

^ Gutsbesitzer, — die mir das völlige Zurramn 
schenken, auffordernd einzuladen, stch der mehreren 
Bedingungen wegen bey mir in Oberuahlen zu 
melden. August van D r c y er, 

Revisor der Liefländischen Ritterschaft. -2 

Die Karlowasche Milch - Bude ist gegenwär-
tig in das Haus dcr Frau Landrälhin von Fersen 
versetzt, und c6 werden daseikst auch besonders schö-
ne Aepfeln, Leinwand, Strümpfe, Zwirn und 
Wollengarn verkauft. 2 

Auf dem Gute Tcckelfer sind Ziegelsteine zu 
46 Rubel und Dachsteine zu 2l) Rubel daS> Tau-' 
send, ferner vorzüglich gutes Biermalj zu 4 R,ub. 
25 Kop. daS Los, frische Kuchenbutrec zu 6 Rubel 
das Lpfd., Aepfel LU 5 Rubel daS Los, 5?auöleine-
wand zu 2s Kop. und Hcdenlein ju 20 Kop. die 
Elle, so wie auch Strumvfjwirnzu 2Rlld. 50K0P. 
das Pf. , und Wattmalnzu zoKop. die Ellc kauf-
lich zu haben. 2 

I n meinem Hause an. der Poststraße, ist 
vom Zten Oktober k I . ab, eine Wohnung von 
4 Zimmern, welche abcrauch, da sie verschiedene 
Ausgänge haken, zu 2 und 2 vcrnuetHet werdclt 

können, mit, und ohne Wagenrenn'se und Stall-
raun» zu vermiethen 

Kupfcrfchmidt Dahlst roem. 2 
Eltern, welche ihre Kinder in de? Franzö-

sischen Sprache unterrichten lassen wollen, belie-
ben-sich an Herrn Hoffay, wohnhaft im Hause 
der Madame Vanderbellen, zu wenden. 2 

ES hat Jemand am 2?sten August Nachmit-
tags, eine goldene Brustnadel, mit einem weißen 
seltenen Steine gefaßt, verloren. Der ehrliche 
Finder wird ersucht, solche gegen ein Doneeur 
von 5 Rubeln, bey dem Herrn Postgehülfen, Gou 
verliements-Sekreraire Langhammer, abzugeben. 

Der Rasirer Baatz, welcher M vor Kur-
zem hier ansaßig gemacht hat, empfiehlt sich dein 
refv. Publikum als solcher und versichert die prom-
teste Bedienung. Sein Logis ist im Hause der 
Wittwe Kiene;, inder St . Petersburger Vorstadt. 3 

Ein Mann, der sowohl von der Landwirth» 
schaft, als auch vom BranntweinLbrande die gründ-
lichsten Kenntnisse besitzt, und M e Zeugnisse feiner 
Führung wegen auftuweifen hat, sucht sich als 
Disponent, oder auch besonders' bei einer Vrannv-
weinSbrennerey ju engagireu. Zu erfragen ist er 
beym Schnmachcrmeister Ruthenberg, an der Ja-
kobspforte. z 

I n d^r Rigaschen Vorstadt^ im Hause der 
Hofrathin von S i ve rS ist gut eonservirteSBett-
zeug. »u haben. Kaufliebhabev können zu jeder Zeit 
deit Preis, dort erfahren, A 

ES ist in bttfenTageneine brillanteneBrust» 
nadel verloren gegangen. Wer solche gefunden 
und sie bey der Kaiserl. Polizey-Verwaltung hie-
selbst abliefert^ erhäl; ein Douceur von 10 .Ru-
beln» Z 

I m Stadtshause stehen unterschiedene Ma-
hagony-Meublen aus der Hand zum Verkauf, als: 
eln Sofa, 12 moderne Sessel und 52 Tafelstühle, 
ein Schranken, ein Spiegel - Toilettisch u. s. w. 
Kaustlebhaber können solche des Morgens von 9 bis 
^2 Uhr, und SiachmittagS von 2 bis 7 Uhr dafelbch 
besehen, und die Preise bey dem Hrn. Rittmeister 
Raschcmowitsch, im Hause der Frau Präsidentin 
v. Slevers, in derRigischen Vorstadt, erfahren. 3; 

Wer eine unter das Gut Beckhojf gehöri-
ge Wind - und eine Wassermühle auf annehmliche 
Bedingungen in Arrende nehmen wi l l , hat sich-
das Nähere bey der dortigen GutSvcrwaltung ein? 
Molen^ z 
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Vey m?r ist eins Erkenvotznung für ttnver-
h e y r a t h e t e z u v e r m i e t h e n u n d s o g l e i c h z u b e z i e h e n . 

' 5MH?. 2 

L l e i f c h : 

- A 

W e c h s e l 

Auf Amsterdam 
Hamburg in Bco. 

C o u r S i n R i g a . 

F p. Ct. R . svslis 
— »«i e!arn. 

Neue hvll^ Dukaten geg. V . N l 7 Rb. yöZ Kop. 
Danco Assign. gegen Ä!ü. Thir . Kop. 
Rubel L i ! ! ) . M . gegen B . A. 24s Kop. 

B r a n d w c i n 5 p r e i ö ? 
ZaßBrandw.H Br .amTbvr ro Th l r ^ l l b . 

L V r . 14 
Geld 'CourS in S t . Petersburg: 

r Rubel Si lber gegen V . N . 124^ Kop.Agiö. 

1809 . 

i ' x 
f ü r 

den Monat September 
Weizenbrot»: , 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, ans Wasser gebacken, 
s o l l w a g e n u n d g e l t e n > . 2 ^ L t h . i A ? i 

E i n S e m m e l o d e r K r i n g e l / v o n r e i n e m 
W e i z e n m e h l , a u ö M i l c h g e b a c k e n , 

soll wägen und gelten -- s — t 
R o g g e n b r o t : 

E i n B r o d v o n f e i n e m g e b e u t e l t e m 
R v g g e n m e h l , s o l l w ä g e n u n d g e l t e n Z L t h . 1 K p . 

E i n g r o b e s , j e d o c h a u s r e i n e m ' R o g a e n -
w t h l g e b a c k e n e s B r o d , s o l l w a g e n 
u n d g e l t e n - 8 L t b . j K » ' . 

G u t t « u s g e b a c k e n e K a A a t f c h e n g ^ 1 — 

7 K v . 

20 Kp. 
jö 

6 -
35 — 
Z l ) — 

7 0 — 

Gutes fettes Mndfleffch vom Mastvieh so« 
g e l t e n , S K » 

M i n d e r g u t e ö d i t o . . ^ — 7 — 
G u t e s f e t t e s K a l b f l e i s c h v o m H m t e r m e r t . t — z o — 

d i r o d i t o v o m V o r d e r v i e r t e l 1 — 9 - -
M i n d e r g u t e s d i t o v o m H i n t e r v l e r t e l 1 — 8 

d i t o d c t o v o m V o c d e r v i e r t e l 1 7 
G u t e s f e t t e s S c h a f f l c i f c h v o m H i n t e r v i e r t . 1 - - L - -

d i k o d i t o v o m V o r d e r v i e r t e l , t — 7 — 
E n t e S f e t t e s S c h w e i n e f l e i s c h -
GnteS Lammfleisch ^ 

L i s c h e : 
LeSendkge5?echte, g r o ß e über jyPfd., ä Pfd. 

d e r g l e i c h e n t l e m e , u n t e r 1 0 P f d . , ä . P f d . W 
L e b e n d i g e B r a c h s e n v o n 4 P f d . u n d d a r ü b e r 

> 5 Pfd. 
Lebendige Brachsen unter 4 Pfd., z Pfd. 
L e b e n d i g e B a r s e ^ P f d . 
1 p a a r g r o s i e J . g a s s e 
1 p a a r k l e m e d t t o 
I v o g r o ß e N i s c h e R e b s e 

^ F rach ten : 
t S P f l i t t d v o n u n d n a c h R i g a . - ^ ! 0 R u b e l , 
t S P f u n d v o n u n d n a c h P e r n a u , R c b a l 

u n d N a r w a - -- 6 

V i e r u n d B r a n n t w e i n . 
D o p p e l t - v Z e r V o u r e i l l e n , i i z / S t o f — K o p , 

d i t o d i t b 1 B o u t e i l l e v o n ? S t o f - » — 
O r d i n ä r e s o d e r K r u g d i e r , 1 E t o f - 7 — 
Schwaches Bier, 5 Slof - ^ 
G e m e i n e r K o r n b w i m u ' v e l n , . 1 S t o f 5 2 — 
A b g e z ö a r n c ? u . v e r s ü ß t e r B m n n t w e i n , j S t . 7 0 — 
N o c h f e i n e r e r o d . d o p p e l t a b g e z o g e n e r / i ^ t . c i j — 
M e l i ) 1 E t o f -- -- - Z . j ^ 

V e n n n c h J e m a n d n n t c r s i e b e n s o l l t e , v o n v o r g e ' 
n a n n t e n L c b e n ö m i t k e l n e r w a S h ö b e r o d e r t b e u r e r z u 
v e r k a u f e n , u n d s o d i e s e T a x e z u ü b e r s c h r e i t e n , d e r 
s o l l n i c h t n u r s o l c h e s s e i n e s G u t e s a n d i e A r m e n v e r -
l u s t i g / s o n d e r n a u c h a l l e m a l , n n d s o o f t e r d a b e y b e -
t r o f f e n w e r d e n s o l l t e , i n 5 R u b e l S t r a f e v e r f a l l e n 
s e y n , w o v o n d e n e u i g e , w e l c h e r d e r g l e i c h e n a n a i e d e t , 
d i e H ä l f t e z u g e n i e ß e n h a b e n s o l l , r u b l i c a t u m D o r p a t 
i t t d e r k a i s k t l . P o ! i ^ c y - V e r w a l t u n g , d e n Z L . A u g . t L v 9 . 

W i t t e r u n q s b e 0 b a ch t « n g e n. 

I L 0 9 . A u g u s t . 
T h e r m s m . 

R e a u m l i r . 

i z . 7 
' 1 7 . 9 

- 1 2 . . 5 

! « 7 . - ^ ! Z u s t a n d 
B a r o m e t . k W i n d e , l h e r L u f t . 

D i e n s t a g 2 1 . 

M o r g e n 
M i t t a g 
A b e n d 

T h e r m s m . 

R e a u m l i r . 

i z . 7 
' 1 7 . 9 

- 1 2 . . 5 

2 7 . 8 3 
8 0 
8 0 

S . still. 

S . s c h w a c h . 
N . 

b e w ö l k t . 
h e l l m i t W o l l e « , 
b e w ö l k t . 

" ' S e v t b r . 
M i t t w o c h 1 « 

M o r g e n 
M i t r a g 
A b e n d 

3 . 3 
s - 4 
7 . 0 

2 7 « M 
2 8 1 

1 2 

s c h w a c h . k l e i n . R e g e n . 
w o l k i g . 
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D i> r p t 

Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit: 

5 / ' 72. Mittwoch, den 8̂ » September 18̂ 9. 

St . Petersburg, den 5. Septbc. 
' I m ' Laufe deS verwicĥ cnen July - Monats 

Hnd a?r ausländische/: Waarcn hier zur See cingc» 
führt Md cinklarirt, für Rubel, und 
zwar: von ,Aussuchen Kaufleulen für. SZ,!24 Rbl., 
von unterschiedlichen andern Personen für t/oRbl« 
und vs« Schiffern, für t6yv Rubel. 

Verschifft und auötlaritt. .sind im Laufe des-
M e n MöilütS für z Mil!. 191,295 Rbl. Russische 
Erzeugnisse: und »war: von Rnssischen Kau^euten 
für Z MiY.. ^88,071 Rbl., von Passagiers für -SŜ  
Rbl., und von Schiffern für 3063 Rubel. 

K a s a n . 
Am «oten des verwickenen Julv - M o n a t S 

wurde im Kaiserlichen Gvmnasto zu ^asan, im 
Beyseyn des Herrn Kommandanten von Kasan, 
dir bökern Geistlichkeit, der Mitglieder der Uni« 
verlnär und mehrerer andrer SraiideSversonen öf-
fentliche Prüfung gehalten. Die Versammlung 
wurde mit .einer. Simphonie eröffnet. Darauf 
hielt der Lehrer der mittler» Russischen Klasse Wa-
ßiljew <ine Rede über »en Vorjug det varerländi-
schen v»r dm. ausländischen Sprachen, und von 
Schülern des Gymnaflumö wurden auf diese Gele-
genheit verfaßte Verse abgesungen. Ger y n i v e r -

sstatS - Adjunkc Erich, der die obere französische 
Klasse im Gvmnaimm hat, Hielt sodann eine Re-
de in französischer Sprache über den Erfolg 'drS 
Mcheislss, und vsn. den Schüler« wurde» darauf 

m griechischer, lateinischer, deutscher, französi-
sche?, russischer und tatarischer Svrache kurze Re-
den gehalten, in welche» sie ihre lebhafte Dauk-
Kartell gegen, den Allerdurchlauchtigsten Verbreite? 
der Aufklärung, und ihre Erkenntlichkeit gegen dis 
Obrigkeit ausdrückten. Hiernach wurden die Nq-
mm 5derjei,igen Scküler verlesen, die sich durch 

'Fleiß, durch ihre im Laufe de6 Jahrs gemachten 
F?Nschrilte i,yd ^d'urch Sitts.unleir ausgezeichnet 
Hatten. ji^Schüler würden nnt 'großen, und lö 
mit kleinen DelobungSfchrcioen be!sbnl)^3erhiek>. 
ten Bücher zum Geschenks und die übrigen sich 
Ausgezeichneten wurden öffentlich gelobt, auch 
wurden die Namen derjenigen Schüler verlesen 
die bestimmt waren, für. ihre gemachten Fort^ 
schritte in Höhere Klassen versetzt zu werden. Den 
Beschluß macitte eine Rede, welche der Inspektor 
des Gymnasiums an die Versammlung hielt. 

St . Petersburg, vom 28. August. 
Jhro Majestät, die regierende Kaiserin 

E l isaberh A lex iewna , haben dem Herrn Bo-
tamkcr und Kaufmann Zigra in Rig«, als einen 
Beweis Ihrer Allerhöchsten Emde, einen kostba« 
rm brillantenen Ring verliehen-

Po langen. 
«. , ^t t fe dieses Jahres bis zum isien 
^u iy ist in ausländischer Münje und in Barre/» 
WS dem Ättsldnde hier durch nach Rußland ge« 



führt: Gold für 525,922 Rubel, und Silber für 
22S^S5 Rubel. 

Riga, vom 31. August. 
Gestern, als am NamenSftste Sr. Majestät 

des Kaisers, wurde unser neues Theater eröffnet. 
Man gab bei einem sehr vollen Hause daS Mtheil 
des Salomen. 

Prag, vom 28. August» 
(Prager Zeitung.) 

Se. Kaiserl. Hoheit/ dcr Erzherzog Ferdi-
nand, ist gestern in dieser Hauptstadt angekommen. 
Höchstdicselbcn organiflren von hier ans die Kom-
pletirung der großen Oestreichschen Armee. 

Ueber dm Fürsten von Rosenberg, der in 
der Schlacht bei Wagram den linken Fjügel kom-
mandirte und stch von den Franzosen tourniren 
und zurückdrängen ließ, wird ein Kriegsgericht 
gehalten. > 

Seine Kaiserl. Hoheit, der Er,Herzog Karl,: 
hat sich einstweilen nach Tesche» begeben. , Hö.chst? 
dieselaen enthalten sich strenge aller Militäi?-Ge-
schäfte. .. 

Wen, vom ^9. August. 
(Hamb. Zeftung.) ' ' ^ 

Der Kaiser Napoleon hat an seinem Geburss-
tage, den lälcn dieses eine» Tagesbefehl erlassen, 
«ermöge dessen jeder General, Offizier und Sol-
dat, welcher in den Schlachten von Thann, Abens-
berg , Eckmübl, NegenSburg, Cßling und Wäc^ 
kam «in Glied vorlor nnd am ^5 August noch M 
Leben war, durch folgende jahrliche Rente belchirt 
wird: Jeder Lieutenant, Unterlieutenant, Ser-
geant und Soldat erhält 500 Franken, jeder Haupt-
mann, und BattaillonS- oder ESkadrons Chef 20Ü0 
Franken, endlich jeder General, Oberst und Mol-
ior ^000. Franken. Auch für die Kinder und Fa-
milien der in dfrfenr Kriege auf dem Schlachtfelde 
Gebliebenen wird mit wahrhaft Kaiserlicher Frei-
gebigkeit gesorgt. 

Dresden, vom 27. Angusi. 
lHamb. Zeitung.) 

Die Oesterreicher unter General Kkenmayer 
verstärken sich ii, Böhmen, hinter Eger täglich 
M«br. Man will.ihre Anzahl auf zo,ooo Mann 
schätzen, ttnser junges Volk geht sämmtlich nach 
der Französischen Armee. -

Die Festungswerke um und betHreSden Her-
de,, vermehrt, «eues Geschütz wird aüfgesühtt/ 

und solche Anstalten getroffen, a?6, sollte täglich ein i 
neuer ttebersall uns drohen. 

Paris, vom 24. August, 
(Hamb. Zeitung.) 

Nachrichten aus Wien zufolge, haben >Se. 
Kaiserl. Majestät am Napoleonsfeste Zhre Exeellen« 
zcn, den Ministe?. Staatöiekretair Maret, den 
Polizeiminister Fouche, den Kriegeminister Clarke, 
Grafen von Hünebmg, den Finanzminister Gau-
din, den Minister der auswärtigen Angelegenhei-
ten, Grafen von Cbanwagny, den Großrichrer 
Regnier, und I>ie Marschälle Oudinot und Mac-
donald zu Herzögen erhoben. Letzterer ist auch zum 
Großkreuz der Ehrenlegion ernannt. Drei Mar, 
schälle stnd zu Prinzen erboben. Auch General 
Andreossy hat das Großkreuz der Ehrenlegion er-
halten. 

Neapel, vom Z. August.» ^ . 
(Hamb. Zeitung.) 

Um die Banditen, welche die Engländer 
aus Sicilien an unsrer Küste ausgesetzt haden, 
gänzlich aufzureiben, setzt ein König!. Dekret fest, 
daß jeder, der einen Räuber todt oder lebendig 
elnlifert, S5 Silber-Dukaten (50 Gulden) erhal-
ten soll. Auf den Kopf eines Anführers ist ein 
Preis von so» Dukaten gesetzt. Wer einem Räu-
ber Aufenthalt/ Geld oder. Waffen giebt, wirp 
wie der >Räubcr selbst behandelt., 

'd- Antwerpen vom 25. August. 
(Hamb̂ l Zeit.) 

Die Englische Flottille befand sich nur zwei 
Kononenschußweite vv» der Linie unsrcr Schisse, 
die aus Kanonierböte, Korvetten :c. bestand. 

Das Fort Lillo befand sich im besten Ver-
theidigungsstande. Ein Offizier von der Kaiserli-
chen Garde kommandirt daselbst. 

Au den Ufern der Scheide sind noch furcht-
bare Batterien von Z6pfünder errichtet. 

Auch die Stadt Lilw ist in VelagerungS-
stand erklärt. 

Antwerpen, den 24. August. 
(Hamb. Zeit.) 

Gestern hat man dcn Anfang gemacht gro-
ße Kauffahrteischiffe unfern Lillo zu versenken, um 
das Fahrwasser zu sperren. Mi t dieser Maaßreg«! 
wird noch fortgefahren, und man glaubt, morgen 
werde die Reihe auch die Athalante^ einen ber ' 
größten und schönsten Kauffahrer treffen. 

Kölln, vom 21. August. 
D m i?ten traf der General-Direktor der>. 



Franzvsis. Pouanen, Herr Türk, mit mchrern 
hundert DouankerS vom disseirigen Rhcinufcr M 
Rees e/n, und begann auf der Stelle die Bildung 
einer Douanen. Linie vom Rhein bis an die We, 
ser, um dem Schleichhadel mit Kolonialwaaren 
Einhalt ut th"n. Ein merkliches Steigen der 
.Preise dieser Maaren war das Resultat dieser 
Maßregel. 

Wien, den ts. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Raiser Napoleon wollte eine kleine Rei-
se in dem von sein?» Truppen besetzten Theil von 
Ungarn Machen, um die Position der dort stehen» 
den Korvs zu besichtigen. Wahrscheinlich hat' Sie-
se Reise zu dem Gerücht Veranlassung gegeben, 
das abet tvohl Bestätigung bedarf, daß Se. Ma-
jestät der Kaiser Napoleon mit Sr . Majestät dem 
Oester̂ retchschen Kaiser, in dcr Gegend von Raab 
eine Unterredung haben werde. Der Monarch 
wird, wie man versichert, vielleicht auch die Stel-
lungen seiner Armeekorps in Mähren und Steier-
mark in Augenschein nehmen. 

Paris, vom 25 August. 
^ (Hamb. Zeitung. ! 

Unsere heutigen Blätter enthalten Folgen-
des: Man sagt, daß selbst vor der Eröffnung der 
Konferenzen scyol! alle Hauptpunkte zwischen den 
beiden Hofen von Frankreich und Oesterreich ver-
abredet worden sind. Man betrachtet die Rückkehr 
Sr. Majestät, des Kaisers und Königs, in die 
Hauptstadt als sehr nahe. ES bestätigt sich, daß 
Rußland einen bevollmächtigten Minister zu den 
Konferenzen nach Altcnburg senden werde. Zwi-
schen denKaisern, Napoleon und Alexander, herrscht 

.fortdauernd daS beste Einverständnis. — .Der Her-
zog von Auerstadt ist zum Fürsten von Lckmühl, 
der Herzog von Rivoli zum Fürsten von Eßling, 
und der Fürst »on Neufchaler (?) zum Fürsten v-
Wagram ernannt. 

Man rechnet daß stch gegen 450.000? Mann 
Truppen an den Französischen Küsten zusammen-
ziehen. 

Aus Sachsen, vom Zo. August. 
(Ha<nb. Zeitung.-) , 

, Am Hofe lmscrs Königs werden jeht zur 
Abreise desselben nach dem Herzogthum Warschau, 
grofie Anstalten gemacht, so daß nach denselben zu 
schließen, auck seine Abwesenheit von längerer 
Dauer seyn dürfte, als bey allen früher» Reisen 
dieser Art. Kostbarkeiten jeglicher Gattung, ja 
K M das grüne Gewölbe wird eingepackt, oh — 

um dem Könige zu folgen, oder- auf den Fall, 
daß der Krieg wieder ausbricht, anders nsohm in 
Sicherheit gebracht zu werden? weiß man hier 
nicht. Alles, was von nnsern Truppen noch lM 
Lande ist, wird, dem Vernehmen nach, der Reist 
unsers Königs voran gehen, theils folgen. Dage-
gen wird dcr größte Theil dcr unter dem Herzog 
von Abrantcs stch bildenden Reserve-Armee in un-
serm Lande zu stehen kommen, und eö sind schon 
vorläufig Lvvo Mann dieses KorpS zu Drcöden an-
gesagt. 

'Bayreuth, vom 22. August. 
<Hami'. Zeitlmg.) 

Unter dem Herzog von AbranteS lvird gegen-
wärtig ein Korps förmirt, weiches auf Z5,0vo 
Mann gebracht werden soll; es wird den Namen 
des Lten Korps führen. Drey Divisionen Infan-
terie, unter dcn Generalen Rivaud, Lagrange 
und Carra St . Cyr, zwcy Divisionen Kavallerie 
und eine Artillerie-Division von 70 Stücken, wer-
den den Bestand des Korp5 ausmachen. Die Be-
stimmung dieses Korps ist, Sachsen und Franken, 
im Fall die Feindseligkeiten wieder ausbrechen 
sollten, gegen einen Ueberfall aus Böhmen, wo 
Oesterreichischc -General Kienmayer mit 25,000 
Mann Hinter Eger stehr, zu decken. 

5 ^ , ' , V W Ann, vom 16. August. 
' (Hamb. Zeitung.) . 

Der Herzog voi, Äanzig war m»t lder ersten 
Division ter Baycrschen Armee nach Sterzing vor-' 
gerückt, um den General Rouyer zu unterstützen, 
weicher in den Gebirgspässen zwischen gedachter 
Stadt und Brixcn, von den Znsurgenteu des Pu-
sterthales Widerstand gesunden hatte.' Da inzwi-
schen ein Detasche'ment 'der Z Bayerschen Divisto-
nen auf seinem Marsche über Landeck, längs den 
Usern des Inns hinauf, gleichfalls unüberstcigliche 
Hindernisse in den engen».durchherabgerollte Stein-
massen ganz unwegsam gemachtenSchluchten dcöQber-
inthals gefunden hatte, und die Gebirgsbewohner 
dieser Gegend neuerdings, durch die Aufforderung 
geächteter Rebellen-Hauptleute verführt, die Waf-
fen ergriffen, so zog der Herr Marschall stch mit 
den bcyden Divisionen über den Brenner zurück, 
und traf am Ilten d. M- Nachmittags in Inns-
bruck ein, wo stch nun das ganze Armee-KorpS 
in e,ner konzentrirten Stellung befand. Die Ate-
bellcz^ auj) Pusterthale und dem 'Vinfchgau, 
zygeu stch zugleich immer naher nach jener Haupt-
stadt, brachten theils durch ihr sträfliches Beispiel, 



kbeilS durck Drohungen und Gewaltthätigkeitrn, 
die Gebirgsbewohner dcr umliegenden Gegend auch 
wieder zum Aufstande/ wodurch dcn von allen 
Seiten von Feinden umgebenen Armee-Korps die 

> Zufuhr und alle Kommunikation mit dem übrigen 
Lande abgeschnitten wurde. Am tzten des Mor-
gens ward von den um Innsbruck versammelten 
Bauern ein allgemeiner Angriff auf die Truppen 
gemacht. Der Kampf dauerte bis Abends 6 Uhr. 
Die Insurgenten mußten sich endlich zurückziehen, 
nachdem sie gegen jooo dcr Ihrigen auf dem Kampf-
plätze gelassen hatten; am folgenden Tage hielten 
sie sich in weiterer Entfernung um Innsbruck, und 
wagten nichts mehr gegen das Armec-KorpS zu 
unternehmen; allein bey Rattenberg wurden die 
DeraschementS des Obersten Oberndorf und des 
Majors Taufkirch/ welcher ad ittterim da6 Korps 
das Korps des Grafen von Arcv befehligt, beunru-
higt; diese, wenn gleich größtentheilö auö jungen, 
noch wenig versuchten Soldaten bestehende Kolon-
ne, wies jedoch den Feind mit vieler Unerschrok-
kenheit zurück, und vereitelte dessen Plan, der, wie 
«S schien, kein andrer war, als sich derJnnbrücke 
zu bemächtigen. Nachdem der Herzog van Dan-
zig an diesem Tage alle transportable Verwundete, 
«nter hinlänglicher Bedeckung von Innsbruck ge-
gen Kusstein hatte wegbringen lassen, setzte er sich 
selbst mit der ersten Yayerschen und^der aus Fran-
zösischen und andern BundeStruppen bestehenden 
Division HD General Rouyer nach Schpaz, Rat. 
tenberg und Salzburg in Marsch. Eben dahin 
folgte am iSten Nachmittags die von dem Gene-
tallieutenant von Deroi befehligte 3te Armee Di-
vision, welche die Bestimmung hatte, den Rückzug 
in 5aS Unter - Jnthal zu decken. 

München, vom 59- August. 
(Hamb. Zeitung.) ^ 

Se. Excellenz der Herzog von Danzig hat, 
in Folge des neuerdings in Tyrol wieder ausge-
krochenen Aufstandes, mit der ersten Königs. Bay-
erischen Armee-Division, dieses unglückliche Land 
Httlasstü, und ist nach Salzburg marschirt. 

Amsterdam, vom 22. August. 
(.Hamb. Zeitung.) 

Man ist der Meynnng, daß die Engländer jetzt 
tke Eroberung von Zeeland vollenden werden, indem 
Ke Philipland, im Norden von TerTbolen besetzen. 
Diese Insel hat übrigens kein Dorf, und ist in 
teinem VcrtheidigungSzustand. Auf der Insel Tho-
ltt l ist man auf einen ernstlichen Widerstand ge-
faßt. Briefe ans der Stadt Tholm vom.2ostett 

melden: daß dieselbe im BelagerungSkaude ist, dir 
Tbore sind geschlossen, und die Brücken adgcdro-̂  
chen.. Uebrigens war man noch beschäftigt, Mu-
nition in die Stadt zn bringen. 

Die Anzahl aller Englischen großen und klei-
nen Kriegs- und Transportschiffe, die sich in dcn 
Gewässern von Seeland befinden, wird auf nicht 
weniger als 950 angegeben, und noch immer kom-
men neue Transportschiffe hinzu. , 

Amsterdam, vom L6. August. 
Aus Zeeland hat man keine neuere Nachrich-

ten; auch enthalten unsere heutigen Zeitungen kei-
nen auf die Anwesenheit der Engländer Bezug ha« 
bendcn Artikel. Man weiß blos, daß die Englische 
Flottille auf der Scheide sich den Forrs M o und 
LievkenShoek mehr genähert habe, und daß in 
dortiger Gegend fortdauernd kanonirt wird. I n 
Ansehung unserer bewaffneten Bürger ist eine Ver-
änderung eingetreten; es werden kein« mehr.auS-
marschiren, und die bereits abgcgang'eyen werden 
zurück erwartet. An unfern Küsten ist noch alles 
beym Alten; nur in dcr Nähe von Goree und 
Helvoet vermehrt sich die feindliche Macht immer 
mehr. 

Auszug eitles Schreibens aus Leipzig, vom 
4. September. 

(Hamb, Zeimng.) 
Bey nns werden alle Vorkehrungen getrof-

fen, als ob der Krieg in wenig Tagen ausbrechen 
sollte. Zn Dresden packt man alles ein, und schafft 
eS n̂qch dem Königstein. I n den Pässen an der 
Böhmischen Grenze arbeiten täglich mehrere tooo 
Bauern an Verschanzungen; schon am Lösten v. 
M- marschirte ein französisches Regiment hier 
durch nach Dresden, mehrere sollen folgen. Für 
unsere Armee, die in diesem Kriege stark gelitten 
hat, wird jetzt im ganzen Lande rekrutirt. 

Stuttgardt, vom 24. August. 
Aus Frankreich sind aufs neue 120 Wund-

ärzte nach Oesterreich gegangen, wohin auch aus 
Bayern und Schwabe» viele Lebensmittel geführt 
werden. -

Brunn, vom Zt. July. 
tHamb. Zeit.> ^ 

Seit dem tz. I u l y dauern die Marsche dcr 
französischen Truppen durch diese Stadt, und die 
Einquartitungen in derselben u. in' den Vorstädten 
fort ; alles ist ruhig und das bescheidene Beneh-
men der Soldaren in ihren Quartierin «nd auf 
der Gasse, beweiset schon hinlänglich die Menschen-



liebe deö Hohen Anführers, de» gleichen Si-ni der 
ihm untergeordneten (generale und Sta>'.i?6- Ofst' 
ziere/ und die gute Ordnung und MiegSjuchl, 
wie auch den Geist dieser Truppen überhaupt, 

' welche den bcquar.lir'tcn Einwohnern so vernig Ur-
sache zu Beschwerden geben. Ein T h e i l » d i e s e r 
Truppen ist in die Kasernen gezogen. — Vor eini-
gen Tagen wurde hier ein Französischer Soldat 
erschossen/ der der Nothzucht und des Mordes über-
führt war. 

Nürnberg, vom St. August. 
Heute hielt dcr außerordentliche Gerichts-

hof, oder dnö Special-Gericht, welches in hlejlgcr 
"Stadt konstituier wurde, um über die hier am 26. 
Äuny begangenen Verbrechen zu erkennen, seine 
erste Sitzung. 

München, vom 46/August. 
(Hamb. Zeit.) . 

Dcr, Marschall Herzog von Jstrien, ist kurz-
lich von ̂ e r Armee durch Schwaben nach Frank-
reich zuruckgeriiSt. Er ist von seiner bey Wagram 
erhaltenen Munde großtentheils hergestellt und 
musterte zu Augsburg das dort liegende Regiment 
von Konseribirten der Garde. — Das auS dem. 
Vorarlberg abgezogene Oestcrreichische Detasche-
ment hat zu Augsburg eine veränderte Direktion 
erhatten und ist nach Passau instradirt worden. 

Augsburg, vom 30. August. 
(Hamb. Zeitung.) ^ . 

Da der Herzog >on Danzig sich mit seinem 
Korps gegen Salzburg gewendet hat, und das nord-
liche Tyrol von Französischen Truppen geräumt 
ist, so hat auch der größte Theil von Vorarlberg 
sich wieder.von den Tyrolern zum Aufstand ver-
leiten lassen. Die Insurgenten Haben bereits 
Feldkirch, aber noch, nicht Bregen; besetzt. Gene» 
ral Beaumont befindet stch hier. Am jzten dieses, 
ws das Korps des Herzogs von Danzig den gan-
zen Tag übex bey Jnspruck mit dcn L n s u r g e n t t t t 

focht, ist die-Vorstadt Mariähilf größtenlheilS im 
Feuer aufgegangen. . 

^ ' May»;,, vom ss. August. 
- . fHamb. Zeitung.) , , 

- Seit einiger. Zeit werden im hiesigen De-
partement die Diebstähle mit Einbruch sehr häufig) 
besonders greifen die Räuber die SwatS - Kassen 
an, wie dieses in hiesiger Sradt, so wie zu Op-
Venhcim, Alzey, Kirchheimpoland und Bingen ge---
schchen ist. Da nun diese einzelnen Wagstücke, 
wegen ihrer Vielfältigkeit mit einem allgemeinen 
RaMrfystcm in Verbindung zu stehen scheinen, 

in smzt'm Entsteh?» erstickt werben' muß, 
so stnd von dem Herr» Präfecten die zweckmäßig-
sten Anstalten dagegen getroffen worden« 

Pacis, vom 2S- August. ^ 
<Hamb. Zeitung.) 

General Bcsstereö soll Ävmmandant unserer 
Nationalgarde werden, von dcr s c h o n M a n n 
abmarschirt stnd. Zur Einschreidung in dieselbe 
sind abermals' Bücher eröffnet; sollte die erforder-
liche Zahl an Freywilligen nicht zusammen kom-
men, so haben schon mehrere Prafekten die Mai ' 
res berechtigt, den Defekt dnrcd Aushebung der 
tauglichsten oder entbehrlichsten Bürger zu ergän-
zen — Hier werden alle Einwohner, die Gewehre 
von Kaliber haben, eingeladen, sie gegen baare 
Bezahlung einzuliefern. — Die Oesterreichiscben 
Proklamationen, welche dcr Moniteur liefert, stnd 
aus einer Schrift entlehnt, betitelt: Materialien 
Zur Geschichte des revolnUonaircn Systems Oest-
richs im Laufe des Krieges 4309; .sie wird unter 
der Menge Deutscher Werke ausgehoben, um die 
Franzosen mit der Stimmung der Deutschen be-
kannt zu machen. Man sieht, heißt es daher in 
der Einleitung, ans dem allgemeinen Eindruck, 
der vielen neuen Schriften, baß die Gemütber 
stark über der Kontrast des Schicksals betroffen wa-
ren, und eö noch lange seyn werden, das dcn Völ-
kern dieses Theils von Europa vorbehalten gewe-
sen n?.äre, hätte Oesterreich gesiegt, mit dem, waS 
ihrer wartet, wenn der Friede durch, dix siegreichen 
Waffen Frankreichs erobert, über ihre Zukunft ent-
schieden haben wurde?c. 

AuS Frankreich, vom 42. August. . 
(Hamb. Zeitung.) 

Die neuen Ereignisse in Spanien haben abeer-
nialS eine Niederlage der Engländer und ihrer 
Alliirten zur Folge gehabt. Der Englische Hof 
Hatte die Spanische Ccntraljunta durch glänM-
de Versprechungen, durch Auszahlung bedeutender 
Summen, Lieferungen von Artillerie und Muni-
ton, zu abermaligen Anstrengungen vermocht und 

Oberbefehlshaber Wellesley Befehle zu offen-
^ , 6 ^pcranonen erthcilt, die auf nichts Gerin-

kombinirteS Vordringen ins 
Spanien, und auf die Einnahme von 

Z w e c k t e n . Man glaubte die Französische» 
" " b l i c h e n Spanien durch Romana'S 

^ Gallizien und durch verbreitete 
b - t r ä V " ^ " von neuen Landungen mit cinex 
und Küsten von Asturicn 

^lontanna, Hinlänglich beschäftigt, und meinte 



sie dadurch zu vechknbern, ihre Vositksnen zu ver-
lassen. Welleöley hatte sich in dcr Gegend von 
Alcantara konccntrirt. Hier verweile er einige 
Wschen, um Ansialtes zur Ausführung seines 
Plans zu treffen. Der Spanische General Suesta, 
der znlcht srine Position in der Gegend von Ba-
bajoz hatte, wurde durch neue T r u p p e n - A b h e i -
lungen ans Andalußen, Grenada und Mureia ver-
stärkt, und zog alsdann äbcr Tmxillo gegen Alma-
rct, wo er seine Vereinigung mit WeAceley be-
werkstelligte, der von Alcsntara den Tajo hinabmar-
schirt ivar. Zu gleicher Zeit rückte mich dcr Eng« 
liscl>e General Wilson mit einem aus Engländern 
und Portugiesen beuchenden Korps in Esiremadu-
ra ein, uttd zog auf dcr von Pjaeenjia nach Ma-
Drid sühreilden Straße vorwärts. Wellcöley kom« 
mandirte in Person das Eentrmn, Cucsta den rech-
ten, und Wilson dcn linken Flügel. Mehrere 
Brücken, die über den Taio geschlagen wurden, 
erleichterten 5ie Kommunikation. Die Stärke von 
Welleöley'ö Armee wird auf 60,000 Mann angegc. 
den. König Joseph traf in Eile seine Disposition 
«en. Er ließ die Division des Generals Leval, 
großtentheils auS Deutschen Konföderakioue-Trnp--
Pen bestehend, bey Cuerva, «m die Be>vegnngen 
deS von der Sierra Morena herabgekommenen 
Spanischen Generals VanegaS zu beobachten, der 
zum Behuf der, WclleSlcyfchen Expedition witzn» 
wirken bestimmt war. Die übrigen AbthMmgc« 
SeS 4tei! Korps unter General Sebasti.mi, d«s zste 
Armee-Korps unter Marschall Viktor und. das Re» 
serve-KorpS, unter Kommando des Generals Des. 
solles, rückten dem General Wcllesley entgegen, 
während Marschall Mortier mit einem Thei( sei-
nes Armee - Korps von Avila Her sich in Marsch 
ey le, um den General Wilson anzugreifen. I m 
Treffen in der Ebene von TorrijoS erlitt zuerst 
Cuesta eine empfindliche Niederlage, die WelleS-
ley'S Rückzug zur Folge hatte. Allein lebhaft ver-
folgt, lieferte er endlich das zweyta'gige Treffen 
bey Talavera de la Reyna, in welchem sich zwar 
feine Truppen mit vieler Tapferkeit schlugen, aber 
dem Ungestüm der Französischen Kolonnen nicht jtt 
widerstehen vermochten. Er sah sich gezwungen, 
sich wieder auf das linke Ufer des Tajo zurückzu-
ziehen; König Joseph verfolgt ihn mit dem KorpS 
des Marschalls Viktor und des Generals DessolleS. 
Auf die Nachricht von der-Annäherung des Mar-
schallS Mortier hatte auch der bis nach Cebreros 
vorgedrungene General Wilson seinen Rückzug an-
getreten. — General VaneM war inzwischen über 

(5iudad Real gegen Toledo vorgerückt. Allein 
seine Avantgarde wurde, von General Letial ge-
schlagen und er. eilte hierauf gegen die Gebirge 
zurück. Die nahern Umstände über diese Opera-
tionen fehlen noch, so wie man auch bis jetzt ohne 
Nachricht in Ansehung des Resultats des Manches 
des Marschalls Soult rst. Dieser Hatte nämlich auf 
den Bericht von dem Vordringen der WclleSley-
sclM Armeen gegen Toledo und Madrid, bey Za-
mora alle disponibel!, Truvpen auS dem nördlichen 
Spanien versammelt, und mit denselben feine» 
Marsch über S-iIamanca nach Estremadura ange-
treten, um dcn Engländern und deren Verbünde-
ten den Rückzug nach Portugall abzuschneiden, 
Entgeht ihm auch WelleSley, so jst doch wahr-
scheinlich das Wilsonsche KorpS umzingelt— Mar-
schall Ney hat sich, nach verschiedenen Berichten, 
wieder nach Lugo begeben, und das KsmnWdo 
des Französischen Armee Korps in Ga l l i z ieMMr . 
dingS übernommen. Die Räumung zu Ferröl'?u. 
Corunna scheint sich nunmehr doch zu' bestätigen. 

NiSmeS/ vom 6. Augnst. 
(Hamb. Zeit.) 

Unsere Beaucaire - Mesir fiel so auS, doß je-
dermann gesiand)'sie s«y noch unter der schlechte-
sten Erwartung. Der gänzliaie Mangel an Abneh-
mern hattt War Anfangs die -ÄoKnivlwMen et- . 
w-̂ s iin Preise- hcrun'ter gcbr^chN- aUem dieNcch-

-tichc von dem-erneuerten Verbot''gegen die Ein-
fuhr Holländischer KolonialwaMn) die man eben 
in derrMitte der Messe erhielt, trieb sie gleich 
wieder höhet, als sie vorher gcweftrt. — Vor ei-
nigen Tagen brachte man hier" 906 Mann Spani-
sche Gefangene ein;"sie bildeten'em klemesKorpS, 
welches bei einem verttnglücktön Versuchsich itt 
Lie belagerte Stadt Giroka zu werft« in Franzö» 
sische Hände fiel. Zugleich zogen neue Westphäli^ 
sche HüliS-Truppen nach Sptttlien durch; 'dieKa-
vallerie zeichnete sich besonders durch "ihre fchölNe 
Mannschaft und. gute Haltungcaus.—' Auch zvgea 
5 CadreS von verschiedenen Kavallerie-Regimin? 
tern, auö Spanien nach Deutschland durch. Die-
se Leute haben der letzten Expedition nach Portu-
gall beigewohnt, und sie beschreiben den Fana-
tismus und die Grausamkeit der Pottugislschen 
Insurgenten qlö sehr arg. 

Amsterdam, vom 2g-August. 
(Hamb. Zeitung.) 

^ Man vernimmt folgende besonder» Umstän« 
de in Betreff von Vließingen : 



' Die ttebcrgabe von Vließingen ist weniger 
den Belagerungs-Operationen von der Landseite 
zuzuschreiben, als 'vieimchr dem entsetzlichen Feuer 
von 7 Linienschiffen uud verschiedenen kleiner» 
Fahrzeugen, welche die Stadt von dcr Eeescitt 
bombardirten. Eine Englische Brigg wurde von 
der Stadt in Grund, gebohrt. . . . -

General Osten .war bei allen Ausfällen a»' 
der Spitze. Bei einem.derselben Nied er d e n F r » n d 

eine große Strecke Weges nach der Seite * 
delburg zurück; aber sein Korps ^ar . -u ne.n, 
um stch zu behaupten. Dieser General 
Bewunderung sowohl des EeindeS, als stkner i -
tergebenen Truppen auf sich gezogen. 
Osten rühmt sehr das Verhalten der hollanrlMn 
Artilleristen, die stch in Vlicßingen befanden, r 
Abzug dieses G-neralS erregte ein wahrhaft ru^. 
rcnWDch'kuspiel. Groß und Klein, Rclc) 
Arin^iüle nahmen mit Thränen »lbschted 
Die Engländer waren darüber betroffen. ^ 
die Schaluppe bestieg, reichte Lord CkMM lym 
die Hand uud sagte: W i l l k o m m e n tap ferer 
G e n e r a l ' 

Amsterdm, vom 26. August. 
-'5 (Hamb. Zeitung.) 
Wegen des starken Brandes in VlkeZingen, 

mußten die Belagerten alle auf freier Straße 
bringen, da eS keine Keller in der Stadt gieb:^ 

^ indem dieselbe niedriger als die Oberfläche des 
Meeres liegt. Zudem hatte die 6c>ov Mann starke' 
Garnison keine Kasematten. Zwar hatten viele 
Einwohner Erlaubniß erhalten, die Eradt verlas' 
sen zu können, ste durften aber nichts mitnehmett' 
Die Operationen zu Waffer werden jestt fortgesetzt, 
nämlich auf der tnnern Scheide, wo dieselbe nur 
einen Arm b.ildet, und wodurchdie Englische ES-
kadre bis.nach^Lillo vorgedrungen Man hält 
cö jetzt für miiMglich, 5lntwerven zu foreircn, so 
leicht es ynch anfänglich gewcsen seyn möchte. Der 
größte Tbeii der Holländischen Flottille liegt auf 
dem Krammer oder Holländischen Diep. Die Eng-
läuder.bvmkadiren feit 4«Tagen von der Wasser-
feite die Festung Willemstadt in Vraband, wovon 
man jedoch glaubt, daß sie sich eben so gut halten 
werde, als sie eS unter dem General BoeKelaer 
gegen Dumonrie? that̂  

Amsterdam, vom 29. August. 
Die gestrige Königl. Kouranr enthält folgendes: 

„Die Nachrichten aus dem Hauptquartier 
deK MarsclMS Dumvnnau. vom 2 W n dieses um 

lkssr deö Al'cndö, melden; daß' die Anstalten 
dce Feindes' einen bevorstehenden Angriff erwarten 
ließen. Die Armeen deS Prnnen von Ponte Cor-
vo und des M a r s c h a l l s Dumoncean. stnd bereit, den-
selben wohl jlt empfangcA. Bis dahin war noch 
nichts weiter unternommen, ausser einigen Kano-
nenschüssen gegen die Vatterie,. welche die Fran-
zosen auf der alten SteÄc d.eS Forts Friedrich 
Heinrich aufgeworfen." 

Ein andres Schreiben ans Amsterdam,' 
vom 29. August. 
(Hamb. Zeitg.) 

Se. MaWat, der König, sind am Sonna-
bend wieder nach Amsterdam zurückgekommen. 

Ueberall zeigen die Bürger dcn besten Willen, 
dem Daterlande zu dienen; da indest manche Bür-
ger ihre Geschäfte nicht versäumen können, so bat 
der König einen Beschluß erlassen, zufolge dessen 
ein bürgerliches Frey-Korps von ^00 Mann er-
richtet werden soll, um in der Linie ztr dienen. 
Die OffljierS erhalten den Aold wie bei der Ar-
mee, ,md die Bürger (Schutters) täglich joStü-
ber. Ueberdies bekommen ste Unterhalt, Logis 

Breda, vom 27. August. 
Zn dem Französischen und Holländischen La-

.gcr erwartet man täglich einen Angriff von Sei-
ten des Feindes. Gestern hat man eine starke Ka-
nonade von dcr Sersüre her gehört. 

D e u t s c h l a n d . 
Die Kempten«? Zeitung sagt nnterm Met» 

August: „An der Tyroler Grenze steht es noch 
beim Alte», und eS sind hier einige Verwundete 
cjngebracht worden, welche auf Insurgenten-Pa. 
trsuille. in der Gegend von Hindelang gestoßen wcj-
ren. Auch ans dem Adlerbcrg sollen stch seit dem 
Zrett 5lugust wieder Insurgenten gezeigt haben." 

Die zu Magdeburg befindlichen Sächsischen 
Truppen waren am 2ten August auf verschiedenen 
Wegen nach Sachsen zurückgekehrt. Die ArtMe-

der Elbe eingeschifft. Hingegen wa-
ten 3 Eeradrong Pohlnische Kavallerie und t Ba^ 
taillsn des Lasten Französischen Infanterie-Regi-
ments a»n; den Preusstschen Festungen zn Magde-
burg angekommen, von welchen 2 EskadronS sS-

^ Verfolgung des Oelsschen Korps weiter 

M c h - "°°b - S " " ' 
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K e r m i s ch t e N a chrick t e n. 

Die neueste Prager Mtung, die noch in^ 
wer nichts von Verlängerung' des WaffrnstiÜstan--
dcS erwähnt, meldet unter beb Üeberjchrjft, Dres-
den: „Mehreren hier verbreiteten Gerüchten zu-
folge, denen jedoch noch die Sssicielle Bestätigung 
mangelt, sollen die Engländer auch eine Landung 
bey Danzig und Weichfelmunve unternommen 

haben." 
Eine? Hamburger Zeitschrift infolge, war 

der Handel zu Hamburg im August lebhafter, als 
er seil jwey Jahren gewesen. 

Eden diese meldet, die Schlachten in Spa-
nien, besonders bey Talavera de la Reytta, seit 
dem 26. Zuly seyen äußerst blutig <llnd unentschei« 
dcnd gewesen. Die Engländer behaupteten «m 
28sten ihre Position, und die Franjosen nahuien 
eine andre Stellung. 

Man glaubt, der heilige Vater werde vor 
der Hand in Grenoble bleiben. 

Durch ein Dekret dcr Römischen Konsutta 
ist die bisherige Art, die Stunden zu zählen, (von 
5 bis 2ä, abgeschafft worden. Es svR die im übri-
gen Europa übliche Art eingeführt Werden. 

Garneritt, der Luftschiffer, soll seine letzte 
Reise mit dem Leben bezahlt haben. Wenigstens 
önthattrn Pariser Blätter einen Brief aus Achen 
mir der Nachricht, man habe ihn in seinem Bal-
lon todt gefunden. 

Der General Bevegarde bat jetzt das Kom« 
mando der Oesierreichtschen Armee. Der Fürii v. 
Achtensteill ist noch immer zu Wien, obgleich die 
Frtedenöuntcrhandlungen nicht mehr.durch feine 
Han> zu gehen scheinen. 

Wie es heißt, wird Ulm und der dazu ge-
hörend« Distrikt, im Fall de« Friedens, an Wur-
temderg abgetreten werden, und das Flüßchen Be-
nny soll künftig die G.ränze zwischen Bayern ». 
Kzürtemberg seyn. 

Der Erzherzog Lohann so« mit unbeschrank-
ten Vollmachten, in Rücksicht der Armee, aus Un-
garn nach Prag gereist seyn. 

, Die Französische Flotte, die bey Vließinacn 
lag und jetzt nach Antwerpen gebracht ist, besteht 
aus Linienschiffen von 75 Kanonen, s Freaar-
AN, mehrern Kuttern und vielen Kanonenböten. 

La Aomana hat d-n Leichnam des Gene-
rals Moore zn Korunna auögrabeu, ihn g» «jnen 

bessern Ort beerdigen und das Grab mit einem 
Monument vcrseZ'rn lassen, das folgende Inschrift 
bat: „Dem Ruhme dcS Englischen Generais 
Moore und seiner kapfrrn Landsleute, das dank--
bare Spanien." -

Die hohe Person, sagt die Königsbcrgrr Zei-
tung, die ohnlängst nach Frankreich geführt wor-
den ftpn sott, wird, wie man sagt, wieder nach 
Ihrem Lande zurückkehren. 

Bey dem Aufgebot in Frankreich gegen die 
Enaländer wc-i-cn vorzüglich enroUirt; «) che-
mattge Soldaten, die noch fechten können; 2) die 
mwerheirathetc»! Männer zwischen 20 und 4c) Jah-
ren; 3) die verhcirarhrtcn Männer, welche die 
wenigsten Kinder habe». 

Hamburger Nachrichten zufolge soll durch 
ein Magdeburger Handelshaus abermals die Sum. 
me von 6 Millionen Franken von der rückständi-
gen Preussischen Kriegs-Kontribution, an Frank-
reich abbezahlt worden seyn. 

Die Widersetzlichkeit, welche die Vorarlber-
ger jetzt beweisen, befremdet um so mehr, da sie 
dem Oesterreichischen General Jellachich, der sie 
bevm Anmarsch der Franzosen 1805 zur Gegen-
wehr aufforderte, Volksausgebot und Lieferungen 
nach Feldkirch verweigerten, und für sich Unter-
handlungen mit dem General Augereau ansingen. 

Wissenschaftliche Nachrichte». 
Am I7ten August wurde zu Breslau HaydnS 

Todesfeyer begangen, wozu das spielende und sin-
gende Personale von Virtuosen und Liebhabern, sich, 
sorgfältig cinstudirt hatten. Schummel hielt da-
bcy eine kurze Gedächtniß - Red« zum Lobe des 
großen Meisters, dessen Büste von Echtler, in der 
Mitte des Orchesters aufgestellt war, And dessen 7 
Worte ein Haupttheil der vorgetragene»» Kompo-
sitionen waren. -

Der gelehte Sprachkenner Hager/' der «ine 
M lang in England, nachher in Paris sich auf-
gehalten, und auf der dortigen Bibliothek nament-
lich die Chinesischen Handschriften untersucht, auch 
ein Wörterbuch dieser Ssrache ausgearbeitet hak, 
befindet sich jetzt in Pavia, bei welcher Universi-
tät er als Professor der orientalischen Sprachen an-
gestellt ist. .. 

(Hierb!? eine Bevlase) 



e y l a 
zur Dörptschen Zeitung. Rro. 72. 

^ t ^ kchtlkche Bckant t tmächÄns ̂  n. 
Da dcr den GÜthern schloß - unö Heu> 

Ooerpahlen Höchobrigkeitlich nachgegebene Pkrde^ 
Vich » und Krammarkt dcn i^ten Septbr. 6 I -
auf dem Gute Schloß-Oberpablen gehattcn werdeli 
ivird, so wird solches hierdurch zur allgemeinen 

gebracht. Feklin - OrdnungS- Gcrilhf, 
dcn Lzsten Angtist tso?. 

In A êrnt 
G- F. Gund lach , Not. 4 

Bon Einem Kaiserl. kand > Gerichte Dörpt-
schen KreiseS wird dcsmî telst bek.innk gemacht, 
daß dasiclbe bey sich am Losten September d. I . 
Vormittags um n tthr iö0 Löse Roggen qegen 
gleich baare Bezahlung nnd Nlir der Verpflichtung 
des Käufers, diesen in, Neu-Niggen zu empfan-
g e , mittelst Bot und Uederdot veränssern werde. 
Avrpat, vcn 4. Lepcbr. isog-

<̂1 manösturn 
' Archivarius Gerich-, 

^ loco öecrelur^» 

Wenn von.Einer Erlauchten Hochverordne-
-ten Liesiändischen Gouvernements-Regierung dem 
Magistrat die durch die Liefländische Medicinalvek> 
Haltung an sämmtitche im Liefiänd. Gouverne-
M N t befindliche Hebammen, ergangene AmveisunA 
des Inhalts eröffnet worden ? /, tzaß.sse eben solche 
Sorgfalt für die dürftigen, als für die wohlhaben« 
ten SechStvöchnerinncn zu tragen: vkrbimdrn scyen,? 
da denen Hebammen dafür eine besondere Gage 
aus der Kronskasse gezahlt würde" : so wird söl-
cheS vorfthriftmäßig hierdurch den iü Eines Edlt^ 
Ratyc? .M^iSvtttlM-L-Nejtrk veWMche'n Emw»V 

fvl.che<̂  intercssirt, Mit der Eröffnung be» 
s^.Fenutchr, daß sie im> Nöthsall allzeit die He--

dürft,,, pnh M M -
verpflichtet sind^ ihnen darin^ die mü-ilichste ẑü̂ fe 
zu-m-is-l l, lind sich ditstmKlsch^stx unt-r f iwtm 

«- « Z W EWS EÄM 
UacheS dcr Kstftrl. Stadt Gbrpqt. 

Bürgermeister F, Akens ,« 
Eye. Heinr. Fr. Lmz/ Ober- Sekü s' 

s Bürgtt^ckiktr üüS S l M K^isekl. Stadt 
Fenlil f?unk b'ierdukch kmid' cmö ii» wWN: Ken'l^ 
nach die ^rbcn kct vetstori/ineü rerw. Mthsheö-t 
ritt Maria Elisabeth Noströbin, gc'k Do'rsch .̂ bie-
selbst siippsic'^nd? ̂ n'gct^gtn, daß die Gläubiger 
Dtfllnctä co?ivo<iK i/Zd Mehörig 
^c^^scne, snö' Ur?. 9- i i i dk>sscr S5a?k a'm'M^rkt bê  
legcnc Wolinhsti^ n/17? S^pt-rManÄis^ zud kMM 
verkauft, und h'ic?ü Ä'knii ' iM auf d^n 30. Oktbr.' 
d. I . anberaü>nct werden möz^ — auch diesen? 
Petita deferirk »borö^n; alK lHc'r5^n sam'nttllW 
gläubiger d'et' Erstorbenen 5vatbSherriü Maria 
Elisabeth BostW/n, yeS. D o M / d^smiktelst auf-
gefordert, sich bis zuÄ Zoi Okidr. ö. J.> »nir ihr^ft 
etwanigen Forderungen un6 ZtnspöucheN andiesrl» 
bc in rechtlicher Form hier ;u melden; nMtKen!? 
falls sie nach Verkauf öicsc'r Kiättusivischen Frift 
mit denselben nscht weiter gebort werden sollen- Da 
zugleich ob gedachtes Hü'us ncbst einem geiä'umigen 
Obstgarten, Zitier großen Aanmschüke, einem Un» 
tergatten »mV ei ri et 2?Mub e iüit MNj bekvo.hnda-
oaren Zknüttertt ain 50- Oktbr.- I . , Vormittags 
Mischen i i und 1Ä tlhr , auf dem hiesigen 
baiff^ gegen gleich liacn'e Zahlung an den MesH-
bietenden verkauft werden wird,' so haben ßch.M 
etwalsigtn KauflkMÄVör aüch zu- dieser Zeit-hi«selbst 
eknjüfinden, um ihren' Bot zu verkautbaren, wor>« 
äuf sodanU' döefts Immobil? drm Meißbieter zu» 
geschlagen werden solle. Fellin-RathhäuS, M 
sc>: August ^809.' 

Bürgermeister und Rath 
und 

, im NMeK d'irseMft' 
M M c r r höh-. 5?-.- Kind. 

C. I . G M m c k , Synd. Sc .Sekr. 5 

Ä i i d e r w e i t i g e G'e/irn'ntmachtrn^en. ^ 
Da wir Endesunterzeichnete seit vielenHa^-

ren von unser« höben Gönnern und" Ereün^en' öa'S 
Zutrauen in Ausführung ihrir Geschäfte- erbnltek 
haben/ ünd'eS noÄ̂  besi^eft, wofür wir ergebend 
danken, und weil' be^ der jeMen Comuncrur mit 
VerMelbuch! ausländischer Waagen vitt gt- r i ^ 
Puren ist; ^ wünscht^ ^kr^ gerne pnftre eistlä^ 



bischen Kommisskons - Geschäft« ""/rotzert zu se 
Hrn. Demnach e m p f e h l e n wrr uns^ Einem hohen 
Ndel, und unscrn Freunden aufs beste, und erb,t-
tcn uns deren gütige Aufträge, solche ^stehen, 
«sonn sie wollen, mit der Versicherung, daß 
selbige zu ihrer völligen Zufriedenheit, nnt aller 
keeMte aufs prompteste ausrichten werden, W0' 
von der erste Versuch einem jeden unserer geehr» 
ten Freunde den besten Beweis liefern wird. 

Riga, den 24. August 1809. 
M ö l l e r Sc Comp. t 

ES sind vor kurzem einem, zu dem Gute 
Rojel gehörigen Dauern durch Einbruch, emtge 
Hundert Rubel, nebst einer vom G o l d a r b e t t e r H " 

Ley verfertigtenSelge, welche a» zwcy Stellen m t 
Bley gelöthet war, - M n 2 ^ L o t h a n Gewicht, 
«nd an welcher sich 9 Rubelstucke mtt Oeftn, 
verschiedenen Regenten, wie auch ern Mb. 5. und 
- in 4 Kopekenstück befanden, -ntwandt worden. 
Derjenige, welcher von obigem Diebstah / 
Kem Tischlermeister Herrn Beehr ein-solch- An; -
gemacht, daß der Eigenthumerdas S - m i g e w ^ 
der erhält, und der Dieb ausfindig S-machr werd, 
erhält «ine Belohnung von Hundert Rubel Ä. A. 

Wer einen Sack mit Kartoffeln verloren 
Rat und sein Eigenthumsrecht dazu beweisen kann, 
«elde sich in der Expedition dieser Zeitung. . t 

I m Hause der Frau Pastorin Hartmann Nr. 
Z2? sind sehr gute große weiße Erbsen zu 15 Kop. 
das Stof, wie auch gute Leinwand und Tafel-
Zeug zu verkaufen. 2 

Ein, in der Landwirtschaft erfahrner un, 
verheyratheter Disponent, der zugleich gründliche 
Kenntnisse vom Brandweinöbrande besitzt, sucht sich 

W i t t e r u n g S b 

,'n diesem Fache Wiederaus einem Gute zu evgags-
ren. Auch ik er erböthig, erforderlichen Falls 
die Buchhalterey - Geschäfte zugleich jn übermh-
men. Zu erfragen ist er im Hause des Herrn Kol« 
legienregistrators Schmidt über der hölzernen 
Brücke, neben dem Hause des Kaufmanns Kohl. S 

Ein in der Buchhalterey bewanderter jun-
ger unverheyrarheter Mann, der sehr gute Zeug-
nisse seiner Führung wegen, vorzuzeigen hat, er-
bietet sich auf einem oder mehrern Güter daö Buch» 
führen zu übernehmen, oder auch einer Disponen-
ten-Stelle vorzustehen. Zu erfragen ist er in der 
Expedition dieser Zeitung. s 

Auf dem Gute Tcckelfer sind Ziegelsteine zu 
15 Rubel und Dachsteine zu 20 Rubel das Tau-
fend, ferner vorzüglich gutes Biermalj zu 4 Rub. 
25 Kop. daS Löf, frisch« Küchenbutter zu 6 Rubel 
das Lpfd., Slepfel zu 5 Rubel das Löf, Hausleine-
wand zu ss Kop. und Hedenlcin zu 40 Kop. die 
Elle, so wie auch Strumpfjwirn zu 2 Rub. so Kop. 

, das Pf . , und Wattmaln zu Z0 Kop. die Elle käuf-
lich zu haben. Z 

D u r c h p a s s i r t e R e i f e n d e . 

Den ?ten Sev tb . S e . Excel!, der Herr Admiral un» 
Ritter von Tschitfchagoff, von St. Petcrsl». 
nach Riga. — Se. Excell. der Herr Admr-
ral und Ritter von MoSer, von Riga, 
nach Reval. 

Den 3tcn. Die Frau Generalin von Vietinghoff, 
von St . Petersburg, nach Riga. 

e o b A c h t u n g e n . 

i L 09 Septbr. 
Thermom. 
Reaumur. Barsmeter Winde . 

Z u s t a n d ^ 
d e r L u f t . 

Freytag 2. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 ..4. 5 
4 1 . 9 

7- 3 

23. 3 0 

3 1 

33 

O. schwach, 
schwach. 

bell. . ^ 
bell mit Wolken. 
hell. 

Sonnabend 4. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

4. g 
1 2 . Z 

7> 3 

2«. 35 
32 
29 

O. schwach. 

SO. 

bell. 
hell mit Wolken. ' 
meist bewölkt. 

Sonntag S-
Morgen 
Mittag 
Abend 

s. 0 
1 3 . 4 

S- 2 

2S. 2t 
Ä 
0 

SO. schwach. 
S . mittelm 
S. ' schwach. 

bew. mit Sonnenschein, 
bew. kl. Regen. 
bewölkt. 

Montag 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

10. 0 
, 14. 7 

L. 5 

2 7 . so 
«4 
86. 

SW- ichwach 
S W . mittelm. 
NW. schwache 

bewölkt. ' 
wölk. m. Somienbl. hernach 

. Strichregen. 



O ö r p t - K U M s c h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Z^' 7Z. Sonntag, den 12"» Septeuiber 1809-
zsvWse»» 

Wörtlich« Urbersetzung des ScbreibenS 
S r , Kaisers. Ma jes tä t , welches 
sich »n einer Beklage z'nr Sk. Peters- -
burgischen russilchen Zeitung, Nr. 72, 
befindet: 

An den Herrn Generallieutenant, Vitt-Krieg?« 
Gouverneur von Ct. Petersburg, und Ge-
neral-Adjutanten Balaschow. 

Am Sten dieses Monats ist durch den, VSÜ 
'Ans bcvoÄinächtkgten Minister Rumänzof, lind 
von Schwedischer Seite, durch den Baron Ste-
dingk, zuFriedrichsham ein ewiger FriedenStraktat 
zwischen Rußland und Schweden geschlossen und 
unterzeichnet worden. Kraft desselben sind die von 
Uns vorgeschlagenen Friedens Grundlagen ange-
nommen, und die Vereiniaung des Großfürstcn-
tötlms Finnland mit dem Russischen Reiche sanetio-
nirt worden. Die Stadt Torneo und der Fluß 
gleichen NamenS sind zur Grcnzscheidung zwischen 
bcydcn Reichen bestimmt worden. 

Auf solche Weise ist also ein Krieg geendigt 
worden, dessen verschiedene Ereignisse den RusK' 
scken Kriegsheeren unverwelklichen Ruhm erwor-
ben Habenz und da das Ende desselben dem Rei-
che eine, von einem erwerbsamen Volke angebau-
te, durch Ackerbau blühende, und wegen ihrer 
Seebandlungsstädte, starken Festungen und wegen 
der Felsenburg Sweaburg wichtige Provinz zuge. 
tbeilt hak; so sind dadurch die Grenzen unseres 
Vaterlandes erweitert und zugleich von dieser Sei-
te auf ewige Zeiten gesichert worden. 

Indem W r Gott, für die dem Reiche er-
^ tviesenen Wohlthaten und für dcn ljnsern Waffen 

verliehenen Seegen danken, eilen Wir euch die« 
scS erfreuliche Ereigniß kund zu thun, indem Wir 
überzeugt sind/ daß alle ttnsre getreue Unterta-
nen mir unS ihre Dankgebete zu dem Allerhabe-
nen wegen dieses glücklich erfolgten FriedevSab-
schlusseck vereinigen werden; übrigens wird nach 
Auswechselung der Ratifikatisnen dieser Friedens-

° Traktat durch «in besonderes Manifest zur allge-
meinen Wissenschaft gebracht werden, b le ibe 
Euch tvohlgtwose». 

Das Original ist von S r . K a i s e r l . Maje-
stät Hvchsteigenhändig also unterzeichnet: ' 

A l e x a n. d e r. 
St. Petersburg, den 6. Septbr. 180A. 

Allerhöchste Befehle S r . Ka iser l . Ma ie -
ertheilt bey der Parole zu St . Petersburg. 

Den 30. August. 
«- ^ Armee stehend« Generalmajors 
Fühl uyd Bassancourt sind, für die eifrige Voll-
zlevung der ihnen gegebenen Aufträge, zu Gene-
rallieutenantS befördert. 

. Dcn l . September. 
ew .Gefordert sind: bey der Suite Sr . Kaiserl. 
MejeM beym Quartiermristerwesen der Kolonnen-
fuyrer von Zur Mühlen zum Sekondlientenant. 

Aus der Dienstliste sind ausgeschlossen: dee 
? ^5^ Schlachtfelde gebliebene Stabskavitaiir 
vom Stbirschen Grenadierregiment Iakowlew, ua> 



folgende Verstorbene/ vom KurlänMen Dragv-
ncrregkment der LieutenaM Nowiskji; pom Sjbir-
scheu Grenad/erreglinent^der Selondlleiit. GrÄf 
Pieri, und vom Alexopolschen MuSketierregimenr 
der Lieutenant Bergmann. 

Den s. September-
Der -Generals FeldmÄrschall Grkf Ends« 

witschest zumOherbeschlshaber in Moskwa ernannt. 
Der an seineqMenden verstorbene Chef vom 

Afpwfchen Musketierregiment, Generalmajor Go-
towzow, aus der Dienstliste ausgeschlossen. 

Vom Butyrkaschen Musketierregiment der 
Obrist Trestin zum Chef des Asswschen Muöketier-
regiments ttnannt. 

Vom Wladimirschen Musketierregiment d?r 
Obrist Wl iewMi ' , M Spelle des Gen^akmajorS 
Barons Ungern - SfeMerg,.^ der,bey^ der Prmee 
stehen wird, .zum Chef des Mingretschen Muske-
tierregiments ernannt. 

UttS"derMen'ßlisse sind äiis^schlossen: fol-
gende auf dem HchlMtfelde Geweben-/ vom 2z. 
^ägerregniient "d'er Sikond'li-urclclüt Grunde und 
der'Fähnrich Äoß. 

' M e r h ö M ^ H e M ^ r . Ka i se r l . Ma/e^ä^t , 
ertheilt vey v^r Marine. ^ 

^ ^ . .. . /D^Y.^X.uÄngust. ^ .. 
..^)ex heym^ Admiralitgls chLepartcmcnt'.Zls 

.Ebtcnnutglie^ .undz-Di^kzor, des Musumis,.-Metj.de 
Obristlieutenant Graf Meistre, ist für Auszeich-
«nng zum Odristen befördert. 

. . St„Heter.6hurg, vom j-). Äug uff. 
Am ?.5ten/. a/^ayl Gebursslage des Kaisers 

Napoleon, gab der hiesige Kaiserl/Königl. Franz. 
^Mö'assa5euv ein glDzcnSekFest. ^ Zsm'Abend war 

^aS'GesandMaftöhvUl.'örächkig.etleü'chttt. 
Eine Englische Cßkqdre befindet sich fort-

„ t täh«n> Hey N M . . v q r . M e ^ . oh«« jedoch daS 
Mjndekt ' t» Mmiehmen. ,)Vl- Küsten sind allent-
»Ha^en. gut 'Vlttheidiüt und stark mit Truppen 
»efcht. 

tzräjj/ 'i)ökn"2S. . A » M . 
(Hamb. Zeitung.) 

Dke Stellungen der beiderseitigen Armeen 
sind seit kuNem sehr verändert. Die große'O'ester-

'ttich'sche Armee steht gege'nwäetig'längster Mab, 
ßch an Comorn stützend, konzentrirt. Die Trup^ 

xen 'aus Böhmen und Mähren sind grösitentheils 
dahin g'ezyZen worden. Der. General Giulay steht 
mit einem parken Korö^ in.Krö^ieu, wo alles 
lmt'rr Waffe'̂  geseht worden ist. Auch die Franzö- > 
stsche. Armee iiar stch größrenthcilS auf das rechte 
Donauüfer/gezogenz nur einige Abtheilungen hal-
ten die AMenstillstandS'-Linie besetzt. I n Böh-
m/n/und Mähren, von^Ollmütz bis Prag, steht 
ein j^ochs von s6Wc> Mann unter dem Komman-
do deö HrzherzogS Ferdinand/ und zieht dcn groß- , 
l U Tbsil dee Landwehr an sich. 

Die Grenzen von Vaiern sind nun gänzlich 
von Linientruppen, wie von der Landwehr verlassen, 
Kch alleS, hüt.sich zn dem Ko?rpö deö Erzherzogs 
Ferdinand gezogen. ES wird aber schleunigst eine 
^eue Landweht gebildet, und dasKimwtl.iche männ-
liche Geschlecht zwischen 16 und 4o Jahren dazu 
geMmen'. 

Um der Böhmischen Landesregierung einen 
ungestörten Aufenthalt zu sichern, im Fall Prag 
einer Belastung altsgese'hr 'sehn konnte, soll 
im Anträge sev«, selbe von hier tmch Pilseti zu 
verlegen. 

Zin Oeikerr î̂ sche'n Ministerium sind HZer-
^stderungeli vorgefallen. Graf Zichy ist statt ^jraf 
Ä rbna Dabinet^inistcr, Valdaeei 'Kabmelüvirek-

Kr«in;b'trg Änd Hud^litz -SMatst'ätbi!; Graf 
.Mrbna /oll,-statt. 'Gräf 'Stadion, 'zum 'Minister 
>'der 'ÄtsSivärrlg^ Angelegenheiten 'ernannt seyn. 
. ^ ^ 'Kerner hat der Kaiser den Grafen v. M i t - ^ 
'ietnichzum ersten Ätagtöministe?, die ffeldmnr-
schail..kieurc,,Ms von/Hiller und von Ci-^bschen 

,zu FMeugNjeistitn und dttt'Feldmarichall.Äiettte-
.nant Aienckaper'und Fürsten ^on Hohenlohe 'zu 
Deneralen vöttdtr/Kävallerie erncuint. Der Erz-
herzog Karl ist öon Teschen »ach Ungarn Mete i -
set. 

'Mättau, den 19. August. 
(HarNb. Zeitung.^ 

I n dcr hingen Gegend ist noch immer fll-
ttS ruhig, aber in dem westlichen, an Baicrn 

'grenzenden Theil, dcS klattauer und pilsener Krei-
ses hat seit vorgestern das Husaren - Regiment Hes-
'sen öinen Kdrdon gezogen; diese Truppen kam.cn 
"von Eger uüd der Sächsischen Grenze, und,besetz-
ttn die Orte Haida, Frauenburg und Rpßbauvt 
im'Pilsener,. und Lostau, RoNSberg, Tcinitz, 
Kleutsch uttd Tanß in unserm Kreise. ES ist der 
Vortrab eintS aus !8,000Mann bestehenden ̂ orps, 
welches'mit noch andern ZO ôoo Mann bei Mj?s, 
Kladran und 'Pilsen, im? Fall eines Kriegs, in die » 
obxrc Pfalz eindringen soll. 



AuS Tyrol, vom S8. August. 
(Hamb. Aeitg.) 

Ganz Tyrol steht bereits wieder unttt den 
Waffen, und der kühne Sandwirth Hofer von Pas-
seyr will nichts von Waffenstillstand, noch weNt-
gev von Unterwerfnng, hören. A behaaptet'mkb 
einer Gewißheit und llcberjengun^, als ein »Wet-
ter Wilhelm Tell sein bedraiigteS Vaterland zu 
retten. Nach seiner Angabe will er in Derbingung 
mit den Vorarlbergern 500,000 streitbare Schützen 
seinen Feinden entgegen stellen. Es soll den Ty-̂  
rolern weder an Gcld, noch Ammunitian und Le-
bensmitteln fehlen. Ihre Berge und ^Schluchten, 
j«l Hunderten, sind cl'en so viele zu übersteigende 
Festiulgen für den angreifenden Theil, ^die Tau 
senden von Menschen das Leben kosten wurden-

Regenöburg, vom Zp. A u g u s t . 

Heute hier angekommene Briefe auS W»en 
vom 26. dieses wollen wissen, daß der Waffenstill-
stand abermals auf 2i> Tage, das heißt bis itttk 
20. September, verlängert worden sey. 

Augsburg, vom 23« August. 
Die Franzofen und Baiern haben am 2i . 

«nd 22. dieses Vorarlberg gänzlich geräumt. Die 
Tyroler sind daselbst eingerückt, und der größte 
Theil von Vorarlberg ist wieder aufs neue im 
Aufstande. Die Tyroler haben sogleich auf med-
rern Punkten die Straßen gesprengt und dadurch 
alle Kommunikation unmöglich gemacht. Mehrere 
Individuen, die keinen Theil an dcr Revolution 
nehmen wollen, haben stch aus dem Vorarlbergs 
schen nach dcr Schweiz geflüchtet. 

Vom Lech, dcn 2?- August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Da der letzt« Versuch, Tyrol durch die Ge-
walt der Waffen zu unterwerfen, gänzlich mißglück-
te, so soll eine neue Expedition gegen dieieS Land 
unternommen werden. Den Oberbefehl üh,ev alle 
gegen Tyrol bestimmten Truppen soll der NM-? 
«cyall Macdonald erhalten. 

Französische und Baierfche Truppen behaup-
ten stch fortdauernd a» der Achund in Feldkirchen» 
Die Garnissn iw Lindau besteht aus 300. Ba«rn! 
dem Vernehmen imch, soll diese Stadt in Belage-
rungsstand erklärt werden. Man behauptet, die 
Würtembergkschen Truppen würden neuerdings vor-
ducken und Vorarlberg zu besetzen suchen̂  

Von dcr Weser, den 30. August. 
Der Graf von Wellingerode (Meyronnet), 

Q5erst des 5ten Westfälischen Linienregimentsund 
Großmarschall deö PaUaAtS beim Könige vonWcst« 

vbalm, welcher zn Halberstadt in Kriegsfangen? 
schaft siel, ist von dem Herzog von Draunfchwcig^ 
Oels nach England gefühtt wönScil. 

Wien, vom 26. August. 
(Hamb. ZeitlML.) 

Noch immer nichts B.estimcktcs übst ArleA 
und frieden. Unterhandlungen, werden gepfldgeth 
das ist gewiß: aber daß d'iele Unterhandlungen sich 
so in die Länge zicbn, nnb nebenbet beide Nrmecit 
stch so ausserordentlich ^um Kampfe rüsten: -As. 
erregt stille Besorgnisse. 

Man hat hier jüm ^heil dem Erj6er5ogJo-
hann den Vorwurf machen wollen, daß durch, sel-
ne Schuld öie Schiachtetr von CnzerSborf Nnb' 
Äagram am Z. und 6 Ju l i verlogen gegangen 
seyen. Andere nehmen ihn in Schutz und führet 
ju seiner Vertheidignng Folgendes «m: Der Etz^ 
Herzog Johann hatte Befehl, mir seinem Armee 
Korps von 20,ovo Mann aus Ungarn zur Sttme^ 
des Erzherzogs Karl jü stoße»; als er aöer am 5, 
Ju l i am Marchflusse ankam, f-md, cv auf 5erAtel" 
le, ws der Oesterreich« linkcFlügcl gestanden hat 
te, eine unübersehbare Linie von FraNjösifche 
Truppen aufgestellt. Ein Angriff auf diese wllrL 
ohne Zweifel die Niederlage und GefangennehMuN 
seines ganzen Korps zur Folge gehabt Haben. E 
.mußte daher wieder umkchtcn< Immer scheu 
bie Schuld auf diejenigen znrücchufalkcn> welch 
den Oetlerreichschen linken Flügel kommandittw 
der in der Nacht auf den sken Ju l i 70,000 Fran 
Losen ruhig über die Donau setzen ließ. 

Paris, vock ^S. Süigust. 
Jn's Journal de l'Empfre ist ein Schreibe 

«uS Aachen eingerückt, in welches da? H<nmter^ 
sinken eines Luftbalkons bei Vüels (eine Meile vo» 
Aachen) gemeldet und zugleich berichtet wird, dag 
man im Schifflein einen tovten Menschen gefnn« 
den bat, der, nach den bei sich geführten Brief-
schaften, kein anderer, als Herr GarncriN fey î 
konnte. Er mnß an einem Schlagfluß gestorben 
ftM, da sich keine äussttt Verletzung an seinem 
Körper vffenwrer. 

Wien, v o m 20. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die hlestge Zeitung vom Sofien enthalt Fst-
gendeS: „Se. Exeellcnz, der Minister der a M 
wärtigen Angelegenheiten, Reichsgraf ChaMpagNyj 
»st am töten dieses von hier abgerciset und' am 
haben die Konferenzen m Attenburg ihren Än/ona 
g«n»mmcn.< . 

Zu Schöttbrunu ist täglich Theater. D«e 



Herrschasten/ welche Abends von hier dorthin fah-
ren, erhalten freie EintrittSbillet und werden auf 
Kaiserl. Kosten mit Eis und andern Erfrischungen 
bedient. Wenn der Kaiser Napoleon in seine Ks-
ge eintritt/ begrüßt er die Amvesenöen nzit der 
ihm ebenen Anmuth und Lebhaftigkeit. ^ 

Es sind hier ansehnliche Wette« von 400 
Hegen 10 gemacht worden, daß der Friede noch 
vor dem nächsten 4. September unterzeichnet seyn 
werde. ' 

Die Oesterreichsche Armee zieht sich jetzt, 
dem Vernehmen nach, größtentheilS über dieKgb-
lunka nach Ungarn zurück. 

Dem Preßburger Komitate wubde eine Aoü-
tributien von 47,056,882 Franken, und «ine Re-
quisition von 30,000 Ellen Tuch und ^0,000 Ellen 
Leinewand dem OeVenburgerKomitatc 5000,000 
Gulden auferlegt. 

Der Kaiser Fran; hat hier dieser Tage für 
mehr «IS eine Million Gulden Vrätiosen. einkaufen 
lassen/ die ohne Zweifel zu Präsenten bestimmt 
ßnd, welche er nach Unterzeichnung dcg Friedens 
unter die vornehmsten Begleiter des Kaisers Na« 
pvlevn vertheilen will. -

Antwerpen, vom 23. August. 
(Hamb. Zeit.) , , 

Unser Make hat folgenden Aufruf an seine 
Mitbürger erlassen: 

„Unsre vortbeilhaftcLage, der Flor, zu dem 
unsre Stadt bestimmt und zu dem sie zum Theil 
schon gelangt ist, die großen Anlagen, die inner-
halb unfern Mauern existiren/ haben unö dcn Neid 
des hartnäckigsten Feindes von Frankreich zugezo-
gen. . Sein Interesse schreibt unfern Untergang 
vor. Gern mocht zer aus unsrer , schönen Sradt 
ein neues Kopenhagen machen;, allein der Geisi 
»eS großen Napoleons sorgt für unser Schicksal. 
Bei seiner beständigen-Zuneigung für,seine gute 
Stadt Antwerpen, hat er einem Prinzen, der die 
Ehre Frankreichs und die Liebe der Soldaten ist, 
Aufgetragen, uns zu beschützen, uns zu 5 ^ » . 
Unser Gouverneur., so ausgezeichnet durch seine 
bürgerlichen/ wie.durch seine Kriegs-Tuenden, 
erfahrne Generals, Truppen, schrecklich durch 
Aisciplin und Tapferkeit,^ werden zur Erfülluna 
dieser edlen Absicht mitwurken. ? 

Auch unsrer Seits haben wir Pflichten zn 
-rfüven und bereits dcn Anfang damit gemacht 
M r httbeti nns, voller Vertraue»', ruhig perhalä 
ten und haben, geeilt/ zur allgemeinen-Vertbeidi-
jung Mjuwürken, Laßt uns dann förifahrcn, 

Beweise unsrer entschlossenen Ergebenheit an den 
Tag zu legen. 

Sc. Majestät der Kaiser, hat vorgcschrciden, 
daß die Stadt und die Einwohner auf 6 Monate 
mit den nötbigen Vorräthcn und Lebensmitteln ver-
sehen seyn müssen. Bewundernde Fürsorge, die 
Pön der Weisheit des Helden zeugt, der unS be-
herrscht! Sicherlich ist es nicht die Furcht, die 
diese Fürsorge vorgeschrieben hat; denn keiner un-
ter uks kann mit Grunde von Furcht ergriffen 
seyn. 

ES ist eine Kommisston aus demMunieipal-
rath ernannt, M l die besten Maaßregeln zu er-
greifen, diesen heilsamen Befehl in Erfüllung zn 
btkngen. Allein, um die Ausführung zu bewerfe 
stellten / wird die Mitwürkung aller bemittelten 
Einwohner erfordert. Laßt uns also auf die Ein-
ladung der nuisen Voraussicht nnserS Kaisers uns 
frühzeitig gegen mögliche Begebenheiten in Stand 
jWn. Die dürftige Klasse der Einwohner kann 
sich auf die väterliche Fürsorge dcr Obrigkeit ver-
lassen, die für ihren Unterhalt sorgen wird, wenn 
widrige Zeilen zu befürchten wären. Die Odrig-
keil wird sich bestreben, zn beweisen, ob die Ab-
sichten Sr. Majestät erfüllt sind. 

> I m Hotel der Mairie der Stadt.Antwrr-
pen, den 2?sten August. 

Werbronck." 

Eine andre Dekannmachung des gedachtell 
Maire von eben dem Tage lautet also: 

//ES ist noch nicht möglich gewesen> bei al-
lem Eifer, den die Obrigkeit angewandt hat, alle 
nothwendigen Sachen für die Armee herbeizuschaf-
fend'Unstreitig sind bei unsern Vertheidigern die 
Krgnken der würdigste Gegenstand unsrer Sorge. 
Auf Befehl Sr. Durchl., des Prinzen von Pontc-
Korvo, ist der Municipalrath außerordentlich ver-
sammelt gewesen, und hat, durchdrungen von 
Menschenliebe, beschlossen, an die bemittelten Ein-
wohner dieser Stadt eine Einladung zu erlassen, 
um zum Behuf der Hospitäler Matratzen, gefüllte 
Strohsätke, Hemder und Bertlacken, Kissen :e. 
zu liefern. M'ne Kommission von 5 Mitgliedern 
wird im Hotel der Mairie diese Sachen in Em-
pfang nehlyen. Wir ersuchen daher unsre Mit-
bürger^ binnen 24 Stunden diejenigen der vorer-
wähnten Sachen zuzustellen, die sie entbehren kön-
nen. Sie sollen durch, besondere Zeichen unter-
schieden werden, damit die Eigenthümer ffe wie-
der bekommen können, sobald die Notwendigkeit 
ihres Gebrauchs aufhört u . " 



Wien, vom 2L. August. 
iHamb. Zeitung.) 

Mi t eben so viel Sehnsucht als Zuversicht 
sieht man bicr von einem Tage zum andern dcr 
Ankunft der Friedens-Nachricht entgegen. Unser 
Kours, der seit einigen Wochen keine wesentliche 
Vcvän.dxrnng erlitten, ist heute merklich besser ge-
worden. Nach Augsburg wurde er zu 29H notirr; 
noch vorigen Posttag stand er nuf 300. Auch die« 
ses Besserwerden ist eine Folge der Friedens-Hoff-
nung. — DaS Gerücht/ als wenn dcr Friede 
schon gestern unterzeichnet wäre, ist zu voreilig. 

Komorn, vom 16. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Se. K. K. apost. Majestät haben den Gra-
fen von Metternich zum ersten Etaatöminister, 
die FeldmarschalllicutenautS, Frcyherrn v. Hiller 
und Freyherrn v. Simbschen, zu Feldzeugmeistern, 
und die Feldmarschalllieutenantö, Freyherrn von 
Kienmayer und Fürsten/v. Hohenlohe, zu Gene-
rals der Kavallerie ernannt. ' ' 

- Stockholm, vom 22. August. 
(Hamb. Zeitung.) . -

Unter den SldmiralS Puke imd Cederström 
ist die beträchtlichste Seemacht aus unfern Häfen 
abgesegelt, die seit langer Zeit in Schweden auö-
derustet worden. Sie besteht auö 2 îniensctziffcn, 
7 großen- Fregatten und ^16 beynahe 300 bewaff-
neten Fahrzeugen von verschiedener Größe, ans 
Galeeren, DriggS, Kanonier-Schaluppen, Hau-
bitz- und Mörser - Schaluppen. :c. Der größte 
Theil dieser Seemacht ist im Anfange Augusts zu 
einer besondern Expedition abgegangen. 

Admiral Puke kommqndirt die Schiffe ynd 
der General, Gras y. Wachtmeister, die enMr-
quirten Truppen, die man auf 10,yoo Mann schätzt. 
Man glaubt, daß sie bestimmt sind, zu dem Ge-
neral, Grafen v. Wrcde, dem Chef unsrer Nord-
armee, zu stoßen, um nach dcn Umständen zu agi-
reu, im Fall der Friede mir Rußland, den die 
Regierung so sehr als die Nation wünscht, unter 
billigen Bedingungen nicht sollte abgeschlossen wer-
den können. 

Der Vice-Admiral, Varon v. Cederstöm, 
beobachtet mit einer beträchtlichen Flortille die 
Bewegungen des Feindes in der Gegend von 
Aland. 

St. Gallen, vom 25. M M . 
(Hamb. Zeitung.) 

Reisende, die mit Pässen, die derJnsurgdl? 
tm-Chef Hofer, Sandwitth, von Passcyr, zu Zn-

spruck unterschrieben hat, hier angekommen sind, 
m-actun von diesem berüchtigten Mann folgende 
Beschreibung.' Er ist ein großer, ncrvichter, wohl-
gcbildeter Mann, der viele natürliche BcMamkeit 
beiitzr. Aus dem Kopfe trägt er einen breiten 
gtünen Tyroler Hut mit einer langen Neigerfc-
der. Drr Hals und ein Theil der Brust sind un« 
bedeckt. Sein übriger Anzug besteht in einem ro-
hen Leibchen, einer kurzen, weiten, grauen 
Lacke, weiten Pumphose» und grünen Wickel-
strümpfru. . Dazo kommt noch ein breiter Hosen-
träger uud relch gestickter Leibgurt. Die Ncstcl-
schuhe haben eine fingerödicke Sohle. Er hat sein 
Hauptquartier zu Znspruck im Residenzschlossc. 
Seine Adjutanten sind Dauern; doch steht man 
auch Englische OincierS um ihn, unter denen ei-
nige von den ausgewanderten Schweiier - Regi-
mentern Roverea und Wattewyl seyn sollen. Er 
hat sich in dcn Kopf gesetzt, der Wilhelm Tctt der 
Tyroler zu werden. 

Warschau, vom 28. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

I n Lemberg und in andern Städten in 
Galligen, wo die Russe» allein stehen, hat die 
Huldigung für den Kaiser Napoleon noch nicht 
Statt gehabt. 

Wien, vom 20. August. 
(Hamb. Zeit.) 

Man hat das' Gerücht verbreitet, daß ein 
Theil der Kaiser!. Garde nach Paris aufbrechen 
werde; allein noch ist kein Mann von der große» 
Armee zum Rückmarsch beordert, vielmehr sehen 
wir noch immer aus Frankreich frische Truppen 
von jeder Waffen-Gattung ankommen, mit wel-
chen die verschiedenen Korps der Armee ergänzt 
Werden. 

Aus St. Petersburg sind schnell hinter ein-
ander zwcy Kouriers zn Schönbrunn angekommen. 

5-m Österreichische Armee zieht sich jetzt, 
l.! ^ großrenrheilS über die Zab-
lunka nach Ungarn zurnck. 

Wien, vom 22. August. 
(Hamb. Zeit.) 

< Vernehmen nach hat der Kaiser Na-
Komgl. Bayerschen General 

R / ansehnliche Güter in Ober-Oestereich 
u»d Kärnthen geschenkt. Dieser General hat sein 
Hauptquartier noch zu Linz. 

Wien, vom 2z..August. 
Mi t eben so viel Sehnsucht als Zuversicht 

steht man vsH tiner Stunde zur q M r n der An-



klmft des Kouriers entgegen, der bie Nachricht 
vom abgeschlossenen Frieden bringen soll. Die 
Hoffnung auf denselben äussert sich auch in unfern 

Kourse. 
Dresden, vom 3t. August. 

Von der in auswärtigen Zeitungen verbrel' 
teten Nachricht, daß unser König nach dem Her-
zogthnm Warschau reisen werde, und daß Behufs 
dieser Reise schon alles eingepackt würde, weiß 
man hiesigen Orts nichts, und bemerkt auch keine 
Anstalten, die für die Folge dieß besorgen ließ. 

AuS dem Oesterreichischen, vom 25- August. 
fHamb. Zeit.» 

Die Franzosen haben ihre größte Macht auf 
das rechte Dsnau . Uftt gelogen, und auf dem 
Linken nur die zur Besetzung der L'ime erforder-
liche Trupp enzahl gelassen. Auch das Oesterrei-
chische große H«r ist aus der Böhmischen und Mäh-
rischen Gegend nach Ungarn gegangen, und steht 
größtentheils ebenfalls am rechten Donau - Ufer, 
von Komorn an, die Raab auswärts koncentrirt. 
Der Erzherzog Johann ist ihr Chef unter dem 
Oberbefehl des Kaisers und dcr Leitung eines 
KrjegSraths, dessen Mitglieder General Sellcgarde 
als Chef und die Generale Wimpfen, Hilter, Dutk 
und Maier, welcher letztere kurz vor dem Ausbruch 
des Krieges außer Thaligkeit gesetzt wurde, sehn 
sollen. . An Böhme»! kommandirt der Erzherzog 
Ferdinand 50,ovo Mann und verstärkt sich nvch 
durch die Landwehr. — Weil Prag einer Belage-
rung bloß gestellt werden möchte, so wird, dem Ver> 
nehmen Aach, die Böhmische Landes Regierung 
von dort nach Pilsen verlegt werde». — Die Enr-» 
zündimg des Laboratoriums auf der Wiener Schot-' 
renbastei, soll durch eine Probe zu hcm am 55tetk 
August abgebrannten Feuerwerk entstanden scM 
und der angerichtete große Schaden ersetze werden-
Da? Laboratorium wird zwar wieder bceaeilellt, 
Sber auf Bitte der Einwohner/ ver.nl,tk?,cl, i» 

jetzt Ueberfluß an Lebensmitteln, aber nroke 
lichkeit. Zn 7 Tagen sind Ztä Mensche» b,graben 
worden, das Kontingent der HosuMer 
"et. Sonst rechnete man im Durchschnitt täalick 
nur 20 b!S 25 Leichen^ ^ tügllch 

Kassel, vom Zo.Anguff. 
D i r Äufhebung zweyer W-stvhalischer Unk-

versstaten ist zwar beschlossen, dmste aöer vvrertt 
noch nicht au5geknhrt werdeit. 

Auf der Universität zu Göttingen sind neuer--
»ins? einige Unruhen «nd Streitigkeiten zwischen 

den Studenten »nd depGenS'u'armerie vorgefallen^ 
manche der ersi<rn hatten ihre Quartiere aufge-
sagt. Es ist nicht zu zweifeln, daß alles werde 
beygelegt werden. 

Florenz, vom 46. August. 
Dieser Tage erwartetem-,« hier den Pabff, 

auf seiner Rückreise über Genua nach Rom. 
Amsterdam, vom 22. August. 

Der König hat verordnet, daß sein Geburts-
tag (der 4te September) diesmal nicht wie sonst 
durch öffentliche Freudenbc;eugnygen, sondern we» 
gen der Anwesenheit des Feindes auf dem Hollän-
dischen Gebiet/ bloß als ein Bet Tag in dcn Kir-
chen gefeyert, und in diesen der Beyftand des 
Höchsten erflehet Herden solle. Zur Verteidigung 
des Landes sollen statt allgemeiner Bewaffnung 
bloß 12 Bataillons, jedes von tausend Mann, for. 
min werden, und diese Mannspersonen werden zu 
diesem Behuf Z Mann ausgehoben. Der größte 
Theil unserer Truppen, die mit den Französischen 
gemeinschaftlich gegen die Englander agiren soll-
ten, ist hicher zurückgekehrt, weil seitdem die Fran-
zosen auch ohne unsre Beyhülfe zahlreich genug 
find, stch dem Feinde z« widersetzen. 

Amsterdam, vom 1. Srptbr. 
' (Hamb. Zeitung.) 

Nach den letzten sffijtcöen Berichten vttt 
der Armee in Brnbant, war eine große Anzahl 
feindlicher Fahrzeuge, die vor Bah gelegen, unter 
Segel gegangen und die Scheide wieder hinunter 
gesegelt. Die Ursache davon wußrs.»man nicht; 
man vermuthet aber) daß die lniinriichfaitigea 
Schwierigkeiten auf der Scheide «nd die vielen 
Verstärkungen, welche bey der Französisch - Hol-
ländischen Armee angekommen sind, den Feind 
veranlaßt haben, fein Vorhaben auszugehen. 

Am 27sten August landeten Englische Scha-
luppen einige Truppen bey dem neuen Sas, zogen 
sich aber vor den Holländischen Ttuppen wieder 
zurück. 

Man hat hier das Gerücht, daß der Kaiser 
Napoleon sich M Nord »Armee begeben werde. 

Stockholm, vom 26. Auguss. 
(Hamb. Zeitung.) 

Nebermorgeu werden die sammtlichen Stän« 
Keim Reichs-Saal zusammen, kommen und Sc. 
Majestät werden denselben Bericht von den UlNe» 
Handlungen ist B e t r e f f d e r Tßtonfolge abstauen 
lassen. Wie matt- vernimmt, haben Se. Durchl. 
der Prinz' von H o l s t e i n - Augiistenbnrg die Einla« 
dung M Schwedischen Thronfolge angenommen, 



welche förmlich in kluttührung kgtbracht werden 
wird, sobald de? Friede erfolgt ist. D K Hoffnung 
der HcrsseLlNch des Friedens mit Dännemark var 
km, liin so mcbt , da mau dem Ab' 
jchluß des KeiMkis mit Rußland enMgen steht. 

Hans, vom ZV. August. 
(5?ämb. ZektUNg.) 

De t Mr ig 'e Mötl imrr enrhM Folgendes: 
,/^)sst;le!le ^eccch'te, welche'Se- E^cltelij 

di-t Kriegs,üiiilstcr erhalten, bestätigen alle bisher 
MM^ngcne Nachrichten üb-r den Verlust, den 
die 'Engländer am 2?sttn und 25sten ^u l y und ans 
I h w n R ü c k t e erlitten baden.. Da in die Veg«-
'denheiten, dk ihnen bereits w'urdrn , -voraussahen, 
so eisten sie, bei, Spaniern auf dcm Rückzöge vor. 
üuGikommen, wozu sie genölhigr korben und ßv-
hcn eiligst tiach den Gränzen vdn PoNugall. ^ e ° 
zwlsngen, viele 'Verwundete im Erich zu lamn, 
schrieb der General en Ch^f W^llesley nachstehen« 
den Brief an den General en Chef der F ranM-

"scheu Armee: 
Mein Herr! 

Das Schilfa! des Kriegs bat Jhnt t i eme 
M M v'erMh^^r'Altjkischer O W e r s und Sol« 
W t i n 'ii, -die 'Han'de gelteM. Sie sind brav M d 
verdienen die Aufmerksamkeit und Sorgfalt aller 

'derjenigen, ivelche die Brnvour schwer. I ch ha-, 
b̂e ^ ü W ? e , 'sie Zhuek zu empfehlen und ersuche 
Sie, mir zu erlauben, OlstzierS, uw für sie'zu sor-

" ÄittF 5mch'Tklavera zu schM'eU, die nicht als 
M ieM i f twgc t t t mlwschen sind, und denen es'vA-
Hattet ist, ^ürückzMljrtu, M n n die verwundeten 
Offiziers und Soldaten ein wenig hergestellt sind. 

Änch'crMche ich Ske Um die Erlaubnis den 
verbündeten'DWttö kleine Geldsumme», zwu-
schicken, ^rrn'sie sicher bedükftn werden-

I c h crlsssc im Namen Menschheit diese 
Ansuchungeu an Sie/ lwd ich n'7Z scZbst derechrigt, 
stezv'machcn, ind-M ich für die ^vaizzöstschtn-Sol' 
daten, ̂  die daS'Hchickfal deifK"ieg6 in wrineHäude 
«berlieftrt, stets gut gesorgt und selbst dtu Off l ' 
zierS Geld gegeben habe. 

Äch Vaöe die Ehre zu'seyn ?e. 
(Unters)/ Ät ihur MelltÄey. 

Der^MaMM, 'Herzog vv'n Treviso, M s c -
t ier) etthrktte darauf naMeWde Antwort,: 

Mein Herr! 
I ch habe den entsiegelten Brief erhalten 

den Sie an den Kommandanten en Cbcs 
Ärt haben,' um ihn 'um setne Sorg« für die Kran-
ken und Verwundeten zu ersuchen, die Sie haben 

zurücklasse» nMetk Sie lind fs wie die unsrltzen 
behandelt worden, und ich bade mirS angelegen 
seyn ^Ten, duizemgcn, die ich gefunden, alle nur 
möglich? Hülfe zukommen iu lassen. DaS sind die 
Rücksichten, Herr General/ welche stch die Mi l i» 
tairs zweyer braven Nationen 'einander schuldig 

sind. 
' I ch sende Ih ren Brief an den Komman? 

dnnten vn Chrf, °der aUein L A ' Ansuchen beau?-
Worten kann, Ofßziers ^ach Talavera zu schicken/ 
bis Zhrc Verwundeten und Kranken ein wenig 
hergestellt sind. Llizwischen werde ich mir ein 
Vergnügen daraus machen, ihnen das uöthige Geld 
vorzustreckrn. 

I c h habe die Ehre «. 
l llnrerz.) Der Marschall, Herzog 

von Treviso. 

Schreiben aus Oberbayetu, vom 2Z. August. 
tHamb. Zeltung.) 

Ger Zug, welchen der Herzog von Danzig 
über daS Breunergebirge mit einem aus Franko-
seu, Bayern «nd Sachsen zusammengesetzten Korps 
unternahm, war höchst beschwerlich. Die Trup-
pen, erkletterten Berge, deren Passage selbH die 
Ty?o,llr für unmöglich hielten. Iber ein engeS 
Thv l , dessen sieiie Anhöhen von dcn Insurgenten 
besetzt.waren, machte das weitere Vordringen un 
Möglich^ Ate Armee mußte unter, großem Man-
gel <m Lebensmitteln nach ^»spruck jurückkchren, 

5Ften, 'Mit Sonnetiauf<iang, sähe man alle 
benachbarte Berge >von Lnsurgeuten bedeckt. .ES 
erhob sich ein Kampf, der von Morgens 6 Uhr, 
bis in die Nacht fortdauerte. Als die Franzöflsche 
Armee in den folgenden Tagen ihren Rückzug durch 
daS »Unter.Innthal antrat, fand er die Städte 
und Dörfer leer, indem die Einwohner sich mit 
M a n Bich auf daö Gebirge geflüchtet hatten. 

Auaeburg, vom 26. August. 
(Hamb. Heitang.) 

Mehrere PfxjHe aus dem Kaiserlichen Stalle 
zu Paris, welche seit dem Anfange des gegrnwärtj 
gen Krieges hier waren, sind am Ende der vvri-
gen Woche nach Paris zurückgegangen. 

I n dem S t ra f - Arhcitöhaufe ;u München 
M gegenwärtig eine Gräfin aus dem Tyro l , wel-
che durch Reden und. Handlungen den Aufenthalt 
m diesem O r t sich zugezogen hat? 

Vok der hölzernen Brücke, welche die ^ 
seluadt Lindau mir dem festen Lande verbindet, 
M rd ein starker Brückenkopf «ngeleZt. Die Stadt 



selbst kst sckon Kegen ihrer Lege fest, und bat auch 
nichr unbedeutende Festungswerke, die jetzt gleich-
falls verstärkt werden sollen. I m Zvjährigen Krie-
ge wurde Lindau vergeblich von dcn Schweden 
belagert. 

Kassel, vom 30. August. 
fHamb. Zeit.) 

Als der Herzog von OelS stch an! 5teu zu 
Elsfleth einschiffte, ließ er seinen Reilewagen und 
seine Diener auf ein Proviantschiff bringen. Dies 
stach zwar in See, wurde aber, weil eS ihm an 
Ballast fehlte, von einem Geivittersturm auf das 
rechte Weser-Ufer bey Bremeriche geworfen, und 
hier durch ein viertelstündiges Feuer der Dvuan-
jcrS gezwungen, stch zu ergeben- Man erbeutete 
die Privat-Kasse, viele Briefschaften und die Gar-
derobe de6 Herzogs, plünderte die Diener, und 
mifchandclte ste, bis der Dänische General Ewald 
diese Gewgltthäk'igsekt erfuhr und einstellen ließ. 
Die Diener sind nach Magdeburg geliefert, bis 
auf den wichtigsten, den Sekretair Belker, den 
Verfasser verschiedener, unter den Papieren des 
Herzogs gefundenen Proklamationen. I hm ist <6 
gelungen, zu entspringen, und man hat ihn aller 
Muhe ungeachtet, noch nicht wieder ertappen kön» 
nen. Hier sind einige so Oelöstsche Husaren ein-
gebracht worden. Unsrer Militair-Administra-
tion stehen große Beschränkungen vor. Nach dem 
Zustand unserer Finanzen würde es nicht möglich 
seyn, 25,ovo Mann auf den bisherigen Fug, dcr 
so Millionen Franken, alss mehr als zwey Drittel 
sämmtlicher Staatseinnahmen erfsrde«, zu un-
terhalten. 

Veytrag jur Geschichte der Belagerung 
von GtroNa. 

Die V-rtheidigigung von Gerona, dessen 
ttebergabe nach den letzten officiellen Nachrichten 
ehestens entgegen zu sehen war, dürste mit zn den 
merkwürdigsten gerechnet werden, deren die neuere 
Geschichte erwähnt- Das Bombardement hatte 
herettS um die Mitte des Auny mit aller Heftigkeit 
feinen Anfang genommen. Schon unrer dem 
25sten ward aus dieler unglücklichen Stadt gemel-
det, daß <S Tag und Nacht daure, und jede Vier-
telstunde ungefähr acht Bomben geworfen würden. 
Manche Häuser waren damals schon von 20 bis 
26, und einige Klöster von 90 Bomben getroffen. 
Von dieser Zeit an ist die Belagerung von Gero-
na keinen Augenblick unterbrochen worden. ' Viele 

Aufforderungen waren von Seiten der Belagere, 
geschehen, die zwar alle zurückgewiesen wurden, 
aber stets in sehr artigen Ausdrücken. Zu den 
Merkwürdigkeiten dieser Verteidigung muß ge-
rechnet werden, daß ein besonderes Korps von den 
Frauen der Etadt, die sich während der ganzen 
Belagerung überaus thätig in Herbtyschassung der 
Munttion u. dgl. gezeigt haben, die Kompagnie 
St. B a r b a r a genannt, errichtet worden ist. 
Sie soll aus 2ov Mitgliedern bestehen, mit ^Kom-
Mandanten, 3 Hauvtleuten und S Sergeanten; 
alle vcrheyratbete Frauen. Wenn dcr ^encral-
marsch geschlagen wird, sollen die 4 Divisionen, 
jede von so Weibern, auf ihren Lermplähcn er« 
scheinen. Jede Kommank'trcttde soll von 6 Frauen 
begleitet seyn, welche den Auftrag baben, Wasser 
dahin zu schaffen, wo es nöthig rhut; tue übrige« 
sollen für die Verwundeten sorgen, ste nach dem 
Hospital bringen u. s. w. 

V e r m i s c h ' t e N a c h r i c h t e » . 

Seit einigen Wochen grasstren in Süd-
Deutschland die Flecken, eine bösartige Ruhr, 
und Nervensteber. 

ES heißt, daß die noch in Sachsen be-
, findlichen Sächsischen Truppen eine andere Bestim-
mung erhalten werden. 

I n Lemberg und in aydern Städten inGal-
lizeen , wo die Nüssen allein stehen, bat die Hul-
digung für den Kaiser. Napoleon noch nicht statt 
gehabt. 

Die Oesterreicher haben »- in Folge des 
WaffeNiMstandcS — gefordert, daß man ihnen 
Krakau wieder einräumen solle, aber «g ist abge-
schlagen worden. 

Aus Strasburg meldet man unterm Lösten 
August, eS wären Personen von Bedeutung im 
strengsten Inkognito nach Paris durchgereist- man 
behauptet, es sey der Fürst von Neuschatel mit 
seinem. Gefolge gewesen. 

Die Preusstsche Armee ist in steben verschie-
dene Läger zusammengezogen, um imManöuvriren 
geübt zu werden. Zede dieser Divisionen besteht 
aus 7 BattaillonS und einer verhälrnißmäßlgen 
Kavallerie, 

(Hkerbty eine Beylaae.) j 



B e y l s g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 

Garnerin selbst hat die Neuigkeit verbrMt, 
er sey todt, um zu hören, wle sehr man ihn, dm 
großen Mann, bedauern werde. Da das aber 
gar nicht geschehen ist, so versichert er jetzt hoch 
und tbeuer, er lebe; aber er hat schon so viel 
Unwahrsrhcinlichkeiten gesagt, daß ihm niemand 
Muhen will. 

I n Madras sind Streitigkeiten unter den 
Behörden ausgebrochen. General Macdonald, der 
die Truppen kommandirt, ist von dem Rath abge-
.setzt worden,, und jetzt in London angekommen, mit 
einer von 917 Ofstjiercn unterschriebenen Bl t t -
schrift, worin über die bürgerliche Obrigkeit Klage 
geführt wird. Auch in andern Theilen Ostindiens 
ist e6 nicht ruhig ; nur Holear, der Marattenfursr 
und erbitterte Feind Englands, .wird schweelich 
vielen Schaden thuii/ denn er sott den Verstand 
verloren haben. 

Die Französischen Zeitungen enthalten leb-
hafte Darstellungen, wie verderblich das Aufgebot 
und iZusammenziehen der.Landwehr in Böhmed 
wirken müsse. 

B ü c h e r a » t e l s c . 
I n der Universität?-Buchdruckerei sind nach-

stehende Bucher, 'für beigesetzte Preise, zu haben.. 
^Iptionse, oü I« LIs nsturel, xar 

I ' . 1. et I I . Z?ariz, 1809. 5 Riol. 
Lvl25sir«, klacl. 60 Odnli». I. et I I . 

iZo?. dr. 5 Rbl. 
—> xsr ä» Malice. 
I^ouvvlle U6itlon. Varis» ZS08. dr. t Ndl. 

ou Akro'xo Ze lakoi, llrezse pat I'orcll'e 
«Zs ^lonivigneür Ltiriitopiie 6s Nekumont. Lt. 

iS08. , KdZ. 
De I'origin« et 6 konctions «!es don^ii^s, 

Lorel. Lt. Veiei^b. .»'807. Kr. Z R ^ . Z o Lox. 
Omitri ot ^ 6 i e j ä « , ou le cktteau 6'OurkI. I^ou-

volle Ruise, psr V. Oelavesu. I . I I . 
vlloscou, »8Q8. kr. 2 kb l . 

Lmer:c, «u les I^on^roie, vn u» 
»ct« et en xroze, k^roles (ÜI»xi»reiIe. Lt 
L«ter»d. tSd?» br, 1 KK!. 

Eugene 6e kotUeliiv, xsr I'-suteur 6e 
r . I . et I I . ?aris, IbvL. br, z Kb!. 

Pvrtrnse, yn ̂ VictirnE Zes rvmans et 6«s vv^sger» 
xovr ksir« »uite i» L^inclsir, psr 60 (Zenür» 
?sr», zg05- t kk>I. so 

l.» ino6e, conte >̂î r äe Nouksleurs. ?ari;» 
tkog. izr. ^ R l l . 

l.e mslksur «t I t pitie, poiirne en clianls» 
Ä?. 60 cZe 1'̂ .cackemia 

Lu? Z'eäition 6e I.oii6res, Lruozvvic^:, 
- i>so4. i-r. 2 N-vI. 

l.« »iexe ä« Rocktzllt, ou msUienr et la con-
xci«nce, 'Z", !. et II. ?aris^ 
-l508. Z RdZ. 

I.')leureux Ä.tci<äetN. Lonto IVI. Ie <D. l!o Louk-
N«urs. jZoS. dr. 1 !kb1. ZO Lop. 

Hatt!c!s,ir,''ou !» Victime 6<-s 5iZe»cs5 et 6ez uks, 
lilouveUe psr!>la6. <le (Zenük. !?ariz, ^808. 

^ Äb?. 'Fo 
.xNml), i i^ir co6^A»ie 

ju!c. Vi- cmirxZx1> I I nj?<Z5b. 
Sleji6. !LVA ro^Ä. I j)v6. 

n^TitNiü »k ^eud NjiszAnn^a ^Veil6?»-
(?c>!o»oLcttsro ' i r o ^ s , 21 Ho.?-

69^ IK0K ro^a. «0 Ron. 
^loLLülll i 'ü cs5«o^T5lirre.vl. xZbr» 

»rs. 3 9^6-

<7«sro rioAx^ularlia. s 5̂0 I^oir. 

^>^5. ZQ Ron. 

^ n s e i Z « . 
^U5 ^c)>e7-^es ^onll t tK«/e^te5 L r . A ü ^ . 

ze/'^ic/ten ^Ta/e5kät am i S. n'e?. 
c/le^ tie/' Ät!/tkinx^sZ ckes üle^iZen 
ö^mnasiums llNt! ickei' /Ae^sc/i 'u/s 5«l, 
ai/e Lönnep 'llAci ^eunc ie lies v^ent/ic/zen 

M^ükmttaZs um 4 in äas 
§5o/se eiss <?^mnaLiuM5 e r ^ 
benst ein 

D r . L ? e r m . Ä o e ? l ! e n ^ o ^ , 
ci. 2. 

^ m AAmen M5 üiesiFen 
anLta/tLk«. 



Gericht l iche Bekann tmachungen . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c. ic. ;e. fügen' 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiser!. Stadt 
Dorpat, Kraft dtes-S öffentlichen Pr.gclamatiS zu 
wissen : Demnach die KaufmannSwitNve Charlotta 
Mowiy, geb. Kroll, am zten d. M. allhier »b w-
»estsw verstorben; so citiren und laden Wir Alle 
und Jede, welche an der Defunetä Nachlab ent-
weder als Gläubiger oder Erben gegründete An« 
spräche machen zu können vermeinen, hiermit pe-
remtorke, daß sie binnen drei Monaten a vato die-
ses ProklamS, spätestens also am t i . Deeember d. 
I . , bei Uns ihre etwa»ige Ansprüche aus Erb-
recht oder Schuldforderungen halber, gehörig veri-
fieirt, »n «luplo exhibire», unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
schen Frist, Niemand mehr bei diesem Nachlaß 
«lit irgend einer Ansprache admittirt werden, son-
dern gänzlich davon präcludirt seyn soll. Wornach 
sich ein Jeder, dcn solches angeht, zu achte» hat. 
Gegeben auf dem Rathbause zu Dorpat, am t l . 
September tL09-
Hm Namen und von wegen Eines Edlen RathcS 

»cr Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Fr. Akermav," 

' > C^H. F. Lenz, O b ^ r M ^ 
Da der den Gülhern Schloß - und^ NeU'̂  

-Oberpahlen Hochobrigkeitlich nachgegebene Pfefbe-
Vieh - und Krammarkt den Men Septbr. ^ 
auf dem Gute Schloß «Oberpahlen gehalten werd«n 
Wird, so wird solches hierdurch zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht. Fellin - LrdnungS- Gerichs, 
Ken LLsten August 1S09-

I» üclem 
G - F . Gund lach, Not. 2 

Von Einem Kaiserl. Land»Gerichte Dörpt-
schen KreiseS wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß dasselbe bey sich am sosten September d. I . 
Vormittags um Uhr iso Löse Roggen gegen 
gleich baare Bezahlung und mit der Verpflichtung 
des Käufers, diesen in Neu-Niggen zu empfan? 
gen, mittelst Bot und Urberbot deräussern iverde. 
Sorpat/ dm 4. Septbr. 1809. 

Archivarius Ger i ch t 

N » d e r w e l t i g e Bekanntmachungen. ' 

Auf dem Wege zwischen Ravpw und Merw 

ist am Lten d. N?. ekn roth saffianes Portefeuille 
verloren gegangen, in welchem ein im Jnny d. I . 
zum Besten des Herrn Jewgraf Cmirnoy über 
5702 Rbl. 5Z. Kov. B . A. ausgestellter, am tsten 
August d. I . zahlbarer und bis zum isten Decbr. 
xrolongirter Wechsel, ausserdem zwey unbeschriebe-
ne Wechselblättcr a » Rbl., ferner eine Banko-
Assignation von 2L Rbl., 9 Banko-Aflignationen 
von 5 Äbl. und 2 Assjgnatronen von Rbl. be-
findlich waren. Der Finder wird ersucht die ver-
lornen Sachen in Dorpat bey dem Herrn Landge-
richts "Archivar Gcrich, oder in Werro bey dem 
Herrn Schul»Inspektor Roth gegen eine billige 
Belohnung abzugeben. Werro, den ?>Sept. isov. 

Ich habe meine bisherige Wohnung verlas-
sen, und ein auf dem Sandberge, zwischen den 
Häusern der Frau Räthin M v ö r und deS Kauf-
manns Herrn Rohland, belegenes Haus bezogen. 
Dorpat, den i l . Sept. ssos. 

Sattlermeißer Schumann. 2 
Ein junger, mit guten Attestaten versehener 

Mann, der schon mehrere Jahr« als Buchhalter 
xvndltioniret, eine gute leserliche Hand schreib», und 
die Russische Sprache vollkommen inne hat, auch 
»ei vorkommenden Fällen Kinder im S e s e n und 
Schreiben unterrichten kann, wünscht sich wieder 
alt ̂ Buchhalter zu engagiren. Zu erfragen ist er 
beim Küster Herr» Ignatius. z 

Die im Hause des Herrn Kammerherrn 
Grafen von Stadlberg, an der YMraße gele-
gene geräumige gewölbte Bude steht zu vermiethew. 
Liebhaber erfahren das Nähere beym Aufseher des 
Hauses. t 

I n d/r Steinstraße, im Hause Nr». 517. 
stehen verschiedene Sommer-und Winter «Equipa-
gen aus der Hand zum Verkauf. t 

I m hölzernen Hause des Herrn Kammer-
herrn Graseu von Etackelberz, an der Poststraße, 
sind sehr gute in trockenem Lande «ezegene Kartof-
feln, daö Löf zu 2 Rubel zu haben Auch sind da-
selbst 3 große Kleten zu Gelreidebehältcr u. dgl. 
zu vermiethen. 1 

D a s dem Herrn Inspektor Drewing gehö-
rige, a m sogenannten Mistberge, unter der Poll-
zey-Nummer 65, dem Maurermeilier Herrn Lan-
ge gegenüber belegene geräumige hölzerne Wohn-
haus, welches für eine zahlreiche Familie sehr gut 
Mtir t ist. und rsobey Stallraum sür 6 Pferde, eine 
Wagenremise, Klete, wie auch ein Obst- und Kü-
chengarteu befindlich ist, nSozu auch noch erfordtr-



lkchen Falls, eine separate Domesttfe»wohnung ge-
zogen werden kann, ist vom Sevkember dieses Iah ' 
res ab, für annehmliche Bedingtingen zu vermie-
then. Miethliebhaber erfahren das Nähere in dem-
selben Hause, bey dem Schneidermeister Herr» 
Dornbaum. 5 

Da wir Endesunterzeichnete feit vielen Jah-
ren von unfern hohen Gönnern und Freunden das 
Zutrauen in Ausführung ihrer Geschäfte erhalten 
haben, und es noch besitzen, wofür wir ergebenst 
danken, und weil bey der jetzigen Conjuncrur mit 
Verfchrcibung ausländischer Maaren viel ;n ris» 
quiren ist; so wünschten wir gerne unsere einlän-
dischen Kommissions - Geschäfte vergrößert zu se-
hen. Demnach empfehlen wir uns Einem hohen 
Adel, und unfern Freunden aufs beste, und erbit-
ten uns deren gütige Aufträge, solche bestehen, 
worin sie wollen, mit der Versicherung, daß wlr 
selbige zu ihrer völligen Zufriedenheit, mit aller 
Reellilo aufs prompteste ausrichten werden, wo-
von der erste Versuch einem jeden unscscr geehr-
ten Freunde den besten Beweis liefern wird-

Riga, den 24. August 1809. 
M ö l l e r k Csmp. g 

Es sind vor kurzem einem, zu dem Gute 
Rojel gehörigen Dauern durch Einbruch, einige 
Hundert Rubel, nebst einer vom Goldarbeiter Hrn. 
Ley verfertigtenSclge, welche an zwey Stellen mit 
Bley gelötbet war, etwa 2 Lotb an Gewicht, 
«nd an welcher sich 9 Rubelstücke mit Oesen, von 
verschiedenen Regenten, wie auch ein silb. Z, und 
ein 4 kopckenstück befanden, entwandt worden. 
Derjenige, welcher von obigem Diebstahl, bey 
Sem Tischlermeister Herr« Beehr eine solche Anzei-
ge macht, daß der Eigenthumer das Seinige wie-
der erhält, und d-r Dieb ausstndig gemacht wird, 
erhält eine Belohnung von Hundert Rubel B- A. 

Wer einen Sack mit Kartoffeln verloren 
hat und sein Eigentumsrecht dazu beweisen kann, 
melde sich in der Expedition dieser Zeitung. 2 

I m Hause dcr Frau Pastorin Hartmann Nr. 
427 sind sehr gute große weiße Erbsen t5 Kop. 
daS Stos, wie auch gute Leinwand und Tafel-
Zeug zu verkaufen. z 

Ein, in dcr Landwirtbfchaft erfahrner un-
verheyratketer Disponent, der zugleich gründliche 
Kenntnisse vom Brand,veinsdrande dcsitzt, sucht sich 
in diesem Fache wieder auf einem Gute zu engagi? 

rcn. Mich ist er erköthlg, erforderliche:? Falls 
die Buchhalterey - Geschäfte zugleich zu überneh' 
men. Zu erfragen ist er im Hause des Herrn Kol-
lcgieuregistrators Schmidt über der hölzernen 
Brücke, neben dem Hause des Kaufmanns Kohl. 5 

Ein i> der Buchhalterey bewanderter jun« 
ger unvcrheyratheter Mann, der sehr gute Zeug« 
nisse seiner Führung Wege», vorzuzeigen hat, er-
bietet sich auf einem oder mehrern Güter das Buch-
führen z-u übernehmen, oder auch einer Disponent 
ten-Stelle vorzustehen. Zu erfragen ist / r in der 
Expedition dieser Zeitung. 3 

I n den ersten Tagen vom Febrnar 1810 
ist am großen Markt in einem steinernen Hause, 
in dcr mittleren Etage, ein großer Saal, 3 warme 
Zimmer und eine kalte Kammer, mir und ohne 
Meubeln, bedingungsweise aber mir der Heitzung 
zu vermiethen. Liebhaber hiezu haben sich der Be-
dingungen wegen, entweder direkte an den Herrn 
Eigcnthümkr oder auch heym Kolleg. Assessor Wil-
denhayn zu melden. 

- Da ich, bey dcn schon kontraktlich übernom-
menen Messungen :e. :e. in der Zeit, den Aller-
höchst Verordneten vom 28sten Februar d. I . ab/ 
festsetzten sJahren (welche zur Messung u. :c. der 
Guter für die sämmtlichen Herren Gutsbesitzer in 
Licsiand bestimmt worden), noch Mehrere Güter 
zur ttebermessung Einthcilung :e^ :e. ranzunchmen 
und pflichrmäßig auszuführen gesonnen bin; so ha-
be nicht unterlassen wollen, diejenigen resp. Hrn. 
Gutsbesitzer, — die mir das völlige Zutrautn 
schenken, auffordebnd einzuladen, sich der mehreren 
Bedingungen wegen , bey mir in Oberpahlen zu 
melden. August von D r e y e r , 

Revisor dcr Liefländischen Ritterschaft. 3 

, Die Karlowasche Milch-Bnde ist gegenwär-
ng m das Haus der Frau Landräthin von Fersen 

. 5 es'werden daselbst auch besonders schö-
ne Uepsen, Leinwand, Strümpfe, Zwirn und 
Wsllengarn verkauft. " ^ ^ 

. L i" meinem Hanse an der Peßfiraße, iß 
»om stcn Oktober d. H. ab, eine Wohnung von 
^ Zimmern, welche aber auch, da sie verschiedene 

haben, zu 2 und 2 vermiethet werden 
rennen / nur, nnd ohne Wagenremise und Stall-
raum ju vermiethen. 

Kupferschmidt D a h l s i r o t M . s 



.Eltern, welche ihre Kinder in der Franzö-
sischen Sprache unterrichten lassen wollen, belie-
ben sich an Herrn Hoffay, wohnhaft im Hause 
er AUdame V - ü i v e r b e l l e n , ju wenden. 

A b ie e i s e n d e r. 
Der .Herr Lieutenant Heder ist willens, in-

nerhalb 10 Tagen von hier zu reisen und macht 
solches desmittelst bekannt, damit sich diejenigen/ 
.welche eine rechtmäßige Forderung an ihn haben 
könnten, sich mit solcher bei der hiesigen Kaiserl. 
Vottjci-Verwaltung melden mögen. Worpat den 
loten September IL03. 

W e ch se l » C 0 u r ö k'n N k g a. 
Auf Alnsterdam ^ p. Ct. TL. svans 
— Hamburg in Vco. s? 

Neue Holl. Dukaten geg. B . N . 7 Nb. ybH Kop. 
B a n c o - M g n . gegen Alb. Thlr . 335 Kop. 
Rubel S i l b . M . gegen V . A. 240 Kop. 

Brandwetnöpre tSr 
FaßBrandw.zBr.amThor ic? Tblr^llö. 

- ^ B r . 14 
Geld.CourS in St.-PeterSburg-

i Rubel Si lber gegen V . N . 124^ Kop.I lgfo. 

Die Zahl der bis zum 7. Septemb. in Rkaa 
angekommenen Schiffe war: 4zz. 

W t t t e r u n g s b e o b a c h t « n g e n . 

1-.S0S. Septbr. 
Thermom. 
Reanmnr. Barsme^. W i n d e . Z u s t a n d 

d e r L u s t . 
lMorgen 

DI.,,,«» 7. M M ° g ' 
^ 6. 9 

10. v 

27. 90 
92 ^ 

W. still. 
SW- schwach. 

hell. 
wolkig und strichweise Rege». 

Morgen 
Mittwoch s. M i t l a g 

z Abend 

8. 5 
21. 7 
9- t 

27. 80 
-75 
69 

W- schwach. 
NO. 

still. 

bewölkt. 
wolkig mit Sonnenschein, 
tum Tbeil hell. 

Morgen 
Gnmerßas A. M i t t a g 

?Ab<«d 

S. 3 
^2. 1 

f . ^ 

27. 80 
92 
s s 

NO. still. hell. ^ 
bell mit Wolken, 
hell. 
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Mit Erlanbniß Einer Hohen Obrigkeit. 

W - 74' Mittwoch, den i;'"> September l8°9. 

St. Petersburg, den iv. Septbr. 

Fortsetzung der Nachrichten über die Kriegs« Ope-
rationen dcr Finnländischen Armee. 

Nach dem über den Feind erfochtenen Sie-
ge bei dem Hafen von Ratan, rückte dcr General. 
Lieutenant Graf Kamcnekji mit dem ihm anver-
trauten Truppcnkorps gegen Pitt» vor, postirte 
seine Avantgarde in Blskegv/ und verlegte das 
Battaillou vom Mogilewschen Regiment, welches 
in Tsrneo gestanden hatte, nach Luleo, v̂o der 
Obrist Verlier den Auftrag hatte, ungeachtet dcr 
beträchtlichen Breite der Bucht, eine Brücke zu 
bauen. 

Den liten August liefen 6 feindliche Kano-
ttenbote und eine Fregatte in den Pireofuud ein 
und sehten einige Mannschaft ans L?and, in der Ab-
sicht, die von uns gebaute Brücke »u zerstören. 
Der Feind ward von den in Piteo stehende» zwei 
Kompagnien vom Permschen Regiment mit einem 
starken Gcwchrfeuer empfangen, und bald darauf 
Aiesien zu denselben auch noch jwei Kompagnien 
von demselben Regiment. Das Gefecht dauerte 
bis in die Nacht/ und derFejud ward gezwungen, 
stch durch einen engen Paß unter dem Kewelirfeuer 
unstet Scharfschützen, welche auf beiden Ufern im 
Walde lerstreur waren, zurückzujiehen. 

Der Verlust des Feindes ist sehr beträchtlich. 
Unsrer SeitS sind 2 Offiziere verwundet, und 20 
Mann vom unter« Range sind geblieben und ver-
wundet. 

Den isten kam dieEskadre unsrer Uleaborg-
scheu Flottille m Pikes an? st, erhielt Befehl, 
den Feind sogleich zu attakiren. Nach einigen Ka-
»vnenschüssen von beiden Seiten war der Frind ge-
zwungen , sich zurückzuziehen; cr postirte stch auf 
dcr Anhöhe gegen der Dorfschaft Gefre über, und 
Unsre Flottille blieb bei der Insel Bonde. 

^ Den i?ten zog Ach die feindliche Eskadre 
„ gegen Uwes hin, und unsere erhielt den Befehl/ 

stch Piteo ^ Eu«d zu nähern. 
Der Generallieutenant Graf Kamenskji er-

wähnt mit besonderm Lobe der Auszeichnung, wel-
che in dieser Assaire der bei der Armee stehende 
Obrist Verlier bewiesen hat. Mi t einer kleinen 
Anzahl Truppen vereitelte er das wichtige Unter-
nehmen des Feindes. Auch empfiehlt cr für beson-
dere Auszeichnung, beim Permschen Regiment den 
Obristlieutenant Midoßylow, den Kapitain Laptew 
und d-n Sr-b-kapitaln Schad-W«,«!, und rühmt 
im Allgcmnu-n das gan>- Bataillon di-s-s R-gi-

T-psnk-i. u.d MMh 

Bisten erhielt der Generallieutenant 
""6 ttleaborg angekom-

und war Proviant und d-n Devot-Park 
' nachdem er das ihm anver-

Patrons » Munition und 
Korp-



Prag, vom Septbr. 
(Präger Zeitung.) 

Se. König!. Hichekt, der Erzherzog Ferdi-
nand, wohnten,gestern- und vorgestern, in Beglei-
tung der Kaiserl. Königl. Generalität, den Evolu-
tivnen der braven Landwehrbataillone bey dein 
Jnvalidenhanse auf dem dortigen geräumigen Wie-
senplatze bey, die zur höchsten Zufriedenheit auöge-
führt wurden. Sonntag erschien der Prinz in» 
landßändltchcn National-Theater und wohnte der 
Aufführung der deutschen Oper: König Theodor in 
Venedig, von Paesicllo, bey. Ein allgemeines M -
vatrufeu schallte beym Eintritt in die Loge dem 
Prinzen entgegen. Se- Königl. Hoheit empsten-
gen den Bürgermeister, Nixter voH Steiqxr/wels-
cher die drcy CbefS der hiesige« Bürger - Korps 
und mehrere Offiziere von jeher Bransche vor-
stellte. 

Die Friedensgerüchte.erhalten sich noch und 
unser KourS erhebt sich dadurch etwas. Man be-
htmpter, unter den Heyden Kaisern seyen-alle Frie-
denöpunkte bereits ^geschlossen, nur deö Kaisers 
von Rußtand Be t r i t t mangele noch, woray die 
Kroße Entftrnnng d.eS Monarchen Schuld ist. Die 
Wclr wird erstaunen über die großen Resultate/ 
die aus diesem Frieden für ganz Europa hervorge-
hen werden. Doch sind alle Bedingungen noch 
«in Geheimniß, nnd die bisherigen, angegebenen 
bestehen bloß w V^rmutbungen. v 

Wien, vom 26. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Waffenstillstand isi abermals auf z Wo-
chen, nämlich vom 35. August bis auf dcn zo. Sep« 
tcmber, verlängert worden. Dabey sins die herr-
schenden Gerüchte für dcn Frieden. Man behaup« 
tet, d̂ e be»Mn Kaiser-ieyen bereits über die eigent-
liche Basis, des Friedens einverstanden, nnd nur 
andere. Umstayd^, wozu besonders einige mit Nuß* 
Zand zu.treffe.nde Verabredungen gerechnet werden, 
verursachen die Zögerung. Uebrigcns beweiset auch 
tzie M i t Verl^ngkruhg deL Waffenstillstandes, daß 
alles in Absicht dcS Friedens bereits abaeschloiw» 
und. sicher seyn muß., weil sonst, bey der Encraie 

6 Kaisers NWeleon, eine weisere Prolongation 
desselben M I nicht, stattgefunden 

PmiS, vom zi. August 
Hambi Zeitung.) 

MmlchM S w i m t i » zum , 
Reggw ernannt. ^ ^ 

ES h-ißt, daß. d-r Marschall 

ôg von Nivoli, eln besondres Kommando in Spa-
nien erhalten werde. 

Seit einigen Tagen sind mchrere Kaiserl. 
Equipagen nach Spanien Abgegangen. 

Die Organisation der hiesigen National« 
Garde ist bereits beendigt. 2̂ >000 Mann sind un-
ter den Waffen. UeberhaZpt beträgt die ganze jez» 
zige Macht, die bereit ist^ sich allenthalben hinzu-
ziehen, ws eS nö;hig ist, übet 100,000 Mann. 
Bemerkenöwerth ist^dabey, daß diese Französische 
National- Armee ganz ans Eigenthümern besteht. 

Auch zu Straßburg haben sich mehrere Na« 
tionalgarden erboten, gegen die Engländer zu 
yiarschircn. 

Nachrichten aus Linz zufolge, ,'st dcr schlime 
Gesundheitszustand des Erzherzogs Karl die Ur-
sache seiner Abdankung, gewesen.' Die Vcschwer-
ltch^eiten des F«ldznges harten seine Wznsiitution-
dermaßen geschwächt, daß die Aerzte erklärten, sie 
könnten ferner nicht für sein Leben einstehen, wen» 
er sich nicht entschlößc, sich aller Anstrengungen zu 
enthalten. Außerdem Oer hat auch noch die Uu-
zufriedenheit mit der Wendung der Dinge zu dem 
Entschluß des Erzherzogs beigetragen. 

Herr Garnerin zeigt für Geld zn Aachen 
den Ballon, womit er in neun Stunden von Pa« 
riS nach dasiger Gegend gereiset ist. 

-- Antwerpen, .vom 27. August- ^ 
(Hamb. Zeitung.) 

Da der Feind Miene gemacht, ans Land zu 
kommen, so hat man diesen Morgen die Garni-
son uns die Legionen der Nationalgarden, die sich 
hier befinden, aufbrechen lassen. Gegen Mittag 
sind sie wieder- eingerückt, ohne, einen einzigen 
Engländer angetroffen zu haben. Schon nm 4 
Uhr des Morgens hatte sich der Prinz, von Pon-
te» Corvo mit seinem Staab nach deni Punkte hin-
begeben, der bedroht zu seyn schien. Er ist wieder 
in dih Grabt zurückgekommen. Ausser den (Zene-
yalS/ Senatoren Kolland und Rampon, ist der 
General, Senator Klein, hier, drr die Kavallerie 
xommandttt. Hier befinden sich auch die Generals 
Nuquet, Jacopin, Raoul, Depeaux, Clement und 
Pretzier. 

M.an sagt, eine unsrer Batterien Hab« ein 
Englisches ^Kanoncnschiff angezündet und gänj. 
lichverbranttt. 

, Antwerpen, vom j . Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) . t 

Die große Englische Flotte/ Sie m n vs»' 



bier aus sehen konnte, ist dke Vchelöe Wiedel hin-
unter gefahren. An kbrer Stelle liegen nur noch 
einige Schisse/ die uns keine Besorgnisse mehr 
machen. Die in Ctockuug gerathenen Geschäfte 
haben ihren regelmäßigen Lauf wieder angenommen-

Noktcrda'm, vom ?. Septbr'. 
<s?amb. Zeitung.) 

Gestern hÄ! man hier von 6 llhr ÄorZenS 
an eine heftige Kanonade gebort; McM glaubt, sie 
Engländer, die einen fruchtlosen Angriff auf die 
Vatteric» gemacht, welche an dcr Melle, wo sich 
das verfallene Fort Friedrich Heinrich (unter Lil-
lo, l'eyn: Ausfluß der Schelde) befindet, errichtet 
-worden, habe« anderwärts wieder zu attakiren ver-

sucht. 
Neavel, den ^2. August. 

Die Engländer halten die beyden Anseln 
Procida und Jschia mit einer Flottille von 2 F r » 
gatten, 2 Vri.ggS lmd Kanvnierschaluppen um-
zingelt und nehmen alle Fahrzeuge weg, die dort 
ab» oder zugeben wollen. 

Vom Vvdensee, vom 29. August. 
(Hamb. Zeitung^ 

Nach Berichten ans St. Gallen ist nunmehr 
auf Verlangen Sr . Mai. deö Kaisers Nappleô n die 
Verfügung getroffen worden > daß kein Reisender 
«us dcr Schwei; nach dem Tyrol pasßren kann, 
wen« er nicht mit einem französischen. Paß ver-
sehen, ist. Eben fs wird auch Niemand aus dem 
Tnrol durch den helvetischen Truppen-Kordon nach 
der Schwei; gelassen, der nicht mit einem französi-
schen Erlaubnißschein hie;» versehen ist. Durch 
bieses Mittel hofft man die Kommunikation, welche 
die Englische Regierung mittelst ihrer Emissairs 
einzuleiten suchte, gänzlich zu hemmen. 

Die Tyroler Insurgenten bemühen sich jetzt, 
idie Zugänge in ibr Land durch Schaujen, Ver-
baue und riefe Einschnitte in dke Landstraßen jn 
verrammeln. 

München, vom 29- August, 
Heute HtrL auf 70 Wagen 3 bis tvnoo.den 

'Vorarlberger Jnsnrgenten abgenommene Geweh« 
re, Morgensterne, Pikett « . und einige Fahnen 
hierher in da6 Zeughaus gebracht worden, 

Lsndvn, vom 25. Äugüst. 
(Ueber Fränktrich.) 

Ack MWtage wohnte der Hnxog vönVraUtt-
schweig-OelS z« Buschy Park dcr Gcöurtötans-
ftier des Herzogs von Clarcnce bei. Bei dcr T5-
lclsaß cr jwlschcn diesem rmv Hem.»Prinzeit vsn 

Wales. D i r Herzog Von Clävenve tt'tt sein ' W r t 
Lahr an. 

Der Smuggler Johnson schwamm mit dem ^ 
Stricke einest Catarama, 'einer Hoklenmaschiene, 
iim den Arm bi6 nn die Wälle von Vlietzingrnl 
Hand den Catarnman beim Hafen «n, Und schwamni 
>unbewcrkt wieder Kavvn. Man sah der EAlöstsü 
entgegen? Mein sie 'erfolgte nicht> da Mi 'P 
ehrn waren naß geworden. 

München, den 31. M'gnst. 
lHnMb. Zeit.V 

Vis zum Abschluß VeS Friedens mit Oester-
reich wird, »iZie eS scheint, gegen das Tyrolnkcht!? 
Ernstliches vorgenommen wekden> ŝondctk ittatt 
wird sich begnügen, die Rebellen ^urch einen 
länglichen Truppen-Kordon von Ausfallen Und 
Plünderungen abzuhalten. Desto ernsthafter aber 
dürfte man hernach gegen sie zu Merke gehu. Die 
Errichtung einer mobilen Legion Nationalgarden 
in tcdem der Krcrse Vr? Königreichs Daier» 
muß im nächsten Monat vollendet sehn. ^ 

Paris, vomSept tmbkr . 
tHa»Nb. Zeitung») , 

KerschirdeNe Höschagen sind von hier flach 
dem Schlöffe Mken bei Brüssel abgegatrgcn. 

Man versichert, sagt das Jöurnkl de l'EM-
hire, daß dcr Kaiser -am Navoleonötage intognito 
durch die Straßen von W i e n gefahren ist. S e . 
Majestät wurden von dem Genctäl Savary und 
dem Herzog von Friaul 'beglriter und war seht zli-
stieden mit den Wienern. Alles war illuminirt. 
Der Etzher^g Johann hat sich schrgegrn den Erz-
herzog Karl erklärt. 

Garnerin ist hitt wt^der mWangt. 
W.sogleich die Ciegel abnebttien 'lassen, die! wäh« 
W d' ê!ki es Tod ei? M ihn» ünMeg't ^varÄi. 

Madris, y'oü, 16. M M . 
A^ inb . Zeltui^g.) 

^ .Gestern Mittag ka'm dir KZnig wiedck itt 
Stcstger HauptftaU dn. Ed hielt « M r dem 'Höh-
nender Kanonen seinen Einzug ju Ksertze, aii dcd 
Kvhe seiner Bürde und clnlger Reserve-Körv^. 
Se. Majestät behaben sich nach die 7)ttsiZett' HMpr-
nrche Et . Isidor, um d?n? Äö Bculn biymlöA 
ncn- ̂  Nachdem H i i M r Hebet Serlichkel hatten, 
Ikvcn Sie sich auf JhicM Ä M i Die 
Kirche war voller Beamten, Mic ie ts ur^Leliie vom 
Volke. Nach der Zeremonie i>eaab M öer Kom.fi 
«N dcr spitze hei Kruppen nach dem Ballast» Des 
Abends war die Stadt, i l lu jMir l . . ... . 

Seil ^ ^agen kommen hrer vmvö«. 



dete und gefangene Engländer an. Unter ihnen 
giebts viele Hannoveraner. Morgen erwartet man 
»on Talavera so gefangene Englische Offieiers. 
Nach ihren eigenen Aussagen haben ße in den letz« 
ten Schlachten beträchtlich verloren. Ein Neffe 
des Herzogs von Bedford, ein Svhn des Lord 
Sommerser, der Major Ponsonb», Mitglied des 
Parle.mentS, befindet sich unter den Todten und 3 
Generale unter den Verwundeten. Seit langer 
Zeit herrschte offenbar Zwietracht zwischen dcn Ge-
nerals WclleSley und Cuesta. Dieser prätendirte 
Generalissimus der Junta zu seyn, und wollte en 
Cbef konimandiren. Sie werfen sich jetzt einer 
dem andern das Fehlschlagen der letzten Expedition 
vor. Die Schlacht von Almonaeid ist sehr heftig 
Kewesen. 

Antwerpen, vom t. September. 
(Hamb. Zeitung.) 

Am zosten ist bey der Nord - Armee folgen-
der Tagöbefehl erschienen: 

S o l d a t e n ! 
Seil länger als 10 Tagen war eine unge-

heure Ausrüstung «u Bah vereinigt. Der Feind 
verbarg seine Absichten nicht. 600 Segel und 
4o,ooo Mann bedrohten Antwerpen, dessen Flotte, 
Werste und alle Anlagen, die von dem Geiste Na-
poleons des Prsßen beschlossen worden. 

Wenig überzeugt, euch mit den gewöhnli-
chen Waffen zu besiegen, vereinigte er lausend 
Werkzeuge der Vernichtung gegen euch. I h r eil-
tet herbey. Sobald ich eurer tS,c>oo sah, stellte 
tch euch auf den Platz der Ehre Vergebens bat 
der Feind den Guden,Doel und Frederick Henrick 
angefallen. Getauscht in seiner Hoffnung, zieht 
er heute ab, uud meynt, auf andern Ufern mehr 
Bequemlichkeit für seine Unternehmungen zu stn« 
den. I h r werdet in den Dörfern kantonniren. 
Sollte der Feind von neuem erscheinen, so sollt 
ihr in die MoraSgegenden zurückkehren, wo ihr 
schon eure Geduld so sehr bewiesen habt. I h r 
werdet da wieder eben den Eifer und Enthusias-
mus für den Dienst eures K-isers an den Tag le-
gen. SO,ovo eurer Waffenbrüder, »je von allen 
Seiten herbeyeilen, sollen daselbst zu euch stoßen, 
und wenn es endlich seyn muß, wird die Marine, 
die bereits so viel unter den Umständen gethan 
hat, dem Feinde mit eben den Waffen antworten, 
deren verheerender Gebrauch auf ihn zurückfallen 
muß. Soldaten! I h r habt wenig qefochten; al-
lein die Vortheile, die ihr erworben habt, sind 
»icht ju dtttchntn. Die Ufer der Schelde werden 

den kommenden Jahrhunderten beweisen, daß 
Rieseumacht nichts gegen Tätigkeit, entschlossene 
Ergebenheit und Tapferkeit vermag. I m Haupt-
quartier zu Antwerpen, dcn Zv. August. 

I . V e r n a d o t t e . 
Amsterdam, vom 2. Septbr. 

(Hamb. Zeitung.) 
Da der Marschall de Winter bey dem Kom-

mando auf dem Helder und in der Zniderzee blei-
ben wird, so wird der Marschall Verhuell, Am-
bassadeur zu Paris, das Kommando über die Flot-
tille auf der M.iaS und den Zceländischen Gewäs» 
fern führen. Er hat bereits seine diplomatischen 
Funktionen zu Paris aufgegeben und am 2?sten 
seine Flagge am Bord des Königlichen Holländers 
vor Willemstadt, welches nicht bombardirt worden, 
aufziehen lassen. 

Die Division Gratien, jetzt unter dem Ge-
neral Hasselt, ist am zosten Herzogenbusch passirt. 

Amsterdam, vom Z. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

AuS Privatnachrichtcn erhellt, daß einTbeil 
der.bey dem Fort Vatz stationirten Englischen 
Schiffe abgesegelt ist, und daß auf Zuyd Bewe-
lind unter den Englischen Truppen eine Krankheit, 
herrscht, welche sie sich besonders durch das Esse» 
Vieler unreifen Aepfel zugezogen haben. Auch jol-
I«n ihre Pferde ^wegen des schlechten Wassers zu . 

^Hunderten hinfüllen. 
Für Goree ist man heute mehr als je be-

sorgt, und aus jenen Gegenden flüchte« viele Ein-
wohner. Am tsten hörte man zu Rotterdam eine 
starke Kanonade, und glaubt, daß die Engländer 
daS wieder hergestellte Fort Friedrich Heinrich un-
ter Lilly angreifen. 

London, den 25. August. 
(Ueber Frankreich.) 

Der Armee des Generals WelleSley ist itt 
einer General - Ordre die Zufriedenheit des Kö-
nigs mit ihrem Betragen in der Schlacht von 
Talavera de la Reyna, zu erkennen gegeben wor- . 
den. Das Hauptquartier des Sir Arthur Welles-
ley war am ?ten d. M. zu Deleytosa. Die oberste 
Junta hat diesen verdienten General zum Gene-
ralissimus von Spanien ernannt. Von Seiten un-
serer Regierung soll er zum Pair des Reichs, und 
die Generale Sberbrooke, Hil l , Alexander Camp-
dell und Cameron sollen zu Baronen ernannt, und 
unserer Armee in Spanien soll unverzüglich Ver- ^ 
stärkung zugesandt werden.-- Der Brigadier-Ge-
neral Catlin Crawfurt wollte am 28. July mit 5 



Regimentern Infanterie zur Verstärkung unserer 
Armee nach Lissabon abgehen. — Die Portugiesen, 
unter Kommando des Marschalls Vercsfvrd, wa» 
ren dcn 7ten dicseS Fuenta de Grinalda, jen-
seits Cmdad Rodrigo. — Durch Vadajoz sind 
verwundete Engländer nach Lissabon transportier 
worden. 

Die Garnison von Messingen bestand, nach 
den Berichten des Grafen Cbatam, am 17- August 
zusammen aus Zsoz Mann, worunter 260 5?fficiers 
und 6l« Kranke und Verwundete. Vom I0. Zuly 
bis dcn August, betrug die Anzahl der Gefan-
genen und Deserteurs, die auf Walcveren genom« 
wen worden, 1772 Mann und N OfficierS. — 
linser Verlust auf Walcheren vom 8. bis tö. Au« 
gust betrug 31 Todte, worunter 5 Offieiere, und 

Verwundete, worunter 25 Offieiere. Die 
Artillerie zu Vließinge» bestand aus 224 Stuckcu, 
worunter t05 messingene. Ueberdem fand man 
daselbst 2N0V Fässer Pulver und andere Krkcgsvor-
räthe. Auf unserer Flottille vor Vließlngen sind 
7 Mann.getvdtet und 22 verwundet worden- ^ 

Am Losten ist der Russische Admiral Sinia-
win am Äard der Kriegösloop Champion, nebst 
2̂ l Transportschiffen mit den Matrosen der Russi« 
scben Flotte, von Varmoulh «ach Rußland abge-
segelt. 

Der Major Maxwell hat im July die Fran-
zösische Niederlassung am Senegal weggenommen. 
Die dort befindliche Französische Besatzung von 
260 Mann wird nach Frankreich geführt, jedoch 
unter der Bedingung, nicht gegen England zu 
dienen. 

Zn Plymoutb will man Briefe erhalten ha-
ben, daß die Stadt St . Domingo sich am «oten 
v. M. den vereinigten Brittischen und Spanischen 
Truppen ergeben habe. 

Lissabon, vom i i . August. 
(Hamb. Zeitg.) 

Nach der Schlacht von Talavera de la Rey-
na mußte» die Engländer unter Wellesley und die 
Spanter unter Cuesta unthätig bleiben, besonders 
«us Mangel an Proviant, Pfrrden und Wagen. 
Inzwischen war der Feind nicht müssig. Die 
Korps der Marschälle Ney, Soult und Mortier 
vereinigten sich mit einander, und marschirren 
nach Plasentia, in der Absicht, eher als die kom-
binirtc Armee bey dcn Brücken von Almaraz und 
und Arzobisv» anzukommen, und ihr so dcn Rück-
zug daselbst abzuschneiden. General Wellesley 
aber, der dicö merkte/ begab sich schnell auf den 

Rückzug,' nnd kom zuerst bey der Brücke an. - -
Ein Theil dcr kombinirten Armee ist schon jt» 
Truxillo angekommen und zieht sich nach Merida, 
wohin Proviant, Pferde und Wagen in Eile aus 
Nieder-Estremadura und Andalusien gebracht wer-
den. Vcnegas wird künftig den rechten Flügel 
von Wellcslcys Armee ausmachen, dcr nun zu«» 
Generalisslmus der kombinirten Truppen in Epa« 
nicn ernannt worden ist. General BereSford 
marschirte von Cindad Rodrigo ab, um zu der 
kombinirten Armee zu stoßen. 

Madrid, vom zü. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Englischen Gefangenen sagen aus, Cuest« 
habe öffentlich erklärt, daß er keine Gefangene 
machen und selbst alle Blcssirte über die Klinge 
springen lasse» wolle; allein General Wellesley 
sey darübe? indignirt gewesen und habe erklart, 
daß er nicht an der Seite von Mördern fechten 
wolle, und wenn Cuesta so verwegen seyn sollte, 
seine infame Absicht auszuführen, so wurde er 
selbst an der Spitze der Englischen Truppen auf 
ihn feuern. 

Se. Majestät haben Don Gonzalo O 'Far i l 
zum General - Kapitain der Königl. Armeen und 
den Divisions-General Cristobal Merlin znm Ge-
neral-Kapitain der Königl. Garden ernannt. 
Unterm iLten dieses hat dcr König zwey merkwür-
dige Dekrete erlassen. Durch das erstere werden 
die Konseils des Kriegs, dcr Marine von Indien, 
und 5>aS Konscil der Finanzen, so wie die Junta 
dcS Handels und der Münzen aufgehoben; daS 
andere verordnet, daß, da viele Grands und Dig-
nitarien des Königreichs das Zutrauen des Königs 
gemißbraucht, und ihren Eid gebrochen haben, 
Se. Majestät künftig keine andere Grands und 
betitelte Personen anerkennen werden, als diejeni-
gen, die der König durch ein speeielles Dekret be-
zeichnen werde. Wer einen Titel hat kann die 
Bestätigung desselben nacksuchen; allein s» lange, 
his diese erfolgt, kann er davon in Urkunden und 
Kontrakten, bey Strsfe der Ungültigkeit, keinen 
Gebrauch machen. 

Paris, vom 2. Sevtemb. 
Hiesige Blätter enthalten daS Gerücht, alt 

wenn General, Lord Chatam, und Admiral Stra--
^an von ihrer Regierung wegen Mißverständnisse, 
Sie unter ihnen geherrscht, zurückberufen wären, 

wovon die Bestätigung zn erwarten. 
Bayonne> vom 24. August. 

Alle Majors,. die sich bei den Depots bcsi»' 



den, Haben Befehl erhalten, miverjüglich nach 
Flandern abzugeben, wo sie die Cohortcn der Na« 
tivnal-Garde komlnandiren sollen. 

London, vom 22. Zlugttsi, 
l̂ Ueber Frankreich.) 

ZlM 20'sten erschien eine aniftrsrdenttiche 
Hsfjeitung mit einer Depesche des Genera! Lieute-
nants, Grasen von Chatam, an den Lord Caftle-
reagh, folgenden wesenttichen Inha l ts : 

Hauptquartier Middelburg/ vorni6.Augttst» 
„ I c h chabc die Ehre, Ew. Herrlichkeit zu 

benachrichtigen, daß, da am t.zten dieses die Bat-
terien von Viießiilgcn zu Stande gebracht worden, 
und da die Fregatten und Bombardier-Schiffe ih-
re Stellung genommen hatten, um halb 2 Übt 
Nachmittags daS Feuer von 52 schweren Artille-
riestücken eröffnet ward, welches der Fk'nd lebhaft 
erwtederte. Eine neue Batterie von 6 vier und 
zwanzig-Pfündern ward in der Nacht zn Stande 
gebracht, nnd die gesammte Artillerie fuhr fort, 
mit weniger oder gar keiner Unterbrechung die 
Stadt bis spät am folgenden Tage zu beschießen." 

„Am i4ten, des Morgens, giengen die Li» 
n'ttnschiffe unter Admiral E i r Richard Strachau 
«nrer Segel., nnd machten, so wie Ke passtrtttt, 
cine fürchterliche Kanonade gegen die Stadt. Als 
des Nachmittags um 4 Uhr das feindliche Fruer 
gänzlich? aufhörte, und die Stadt ein« schrecklich« 
Eccne von Verheerung darbot, da lie fast 'an 
len Seiten in Flammen stand, so trug ich. dem 
General-Lieutenant S i r EyreCootc auf, eine Auf-
forderung nach derStadtzu senden. General Mon^ 
net crwicdertc, daß er die tzluffotdernngbeantwo^ 
ten würde, sobald cr einen Kriegörath gehalten 
hätte. ES ward ihm dazu eine Stukde bewilligt» 
ds aber weit längere Zelt ohne Akttwvrt verstrich, 
so wurden die Feindseligkeiten nachdrücklichst wie-
der angefangen, und ZlbeKdL uin 11 l lbt ward eî  
pe der feindlichen Batterien vvn Engiischet: Trup^ 
pen und von leichten Bataillons der Deutschen Le» 
Hion, mit de:n BajöMet genommen. Scbvki 
ÄbendS vorher wae iinc ftiiidiiche VerschamÄna 
auch mit durch Detaschements vvn der D t n M r ^ 
Legion erstürmt woNön, wodurch M » den W Wen 
öer Stvldt üüf citien Flintenschuß Nahe kam." 

„ l l m 2 l lhr des Margens, 
küncjte dct Fetn'd einen 4 ^ u n d i M U, , - ' 
stand 5 ^ ^ w a r d aber übKefMa^ttz 
siand nur zwei Stünden xn, und es ka.« 
die (lchon b^kanntt) Kapitulation..zu Stande" 

^,HMe M » r M ^schten^ Englische Truppen 

die T5sre von Vließingen. Morgen marsclM die 
Garnison aus, und wird sobald als möglich ein« 
geschifft werden," 

„D ie Bcschlennignng der Einnahme von 
Vließingen war um so nökhiger, da daselbst eine 
so beträchtliche Macht von den weiter» Operatio-
nen abgehalten wurde, und da die feindlichen Ue-
bcrsclnvemmunMr sich auf cine allarmirende Art 
ausdehnten." 

„ D a ich gehofft hatte, die Scheide früher 
hinauf zn -segeln, so l?a'tte ich daS Detail der We-
igerung dem General Cook- übertragen. Die I N " 
genirnrS wurden von dem Obersten Fycre und Obrist-
Kieutetiant dÄrccy und die Artillerie von dem 
Brigadier»General M^Leod kommandirt. ' Ehe 
Vließingen völlig ein^eschtössett wmde, waren von 
da gegen 50vo A e r w u M M n M Cadsand tranGor-
t i r t worden. ^ ^ 

(Unter;.) C b a t a m . " 

Am Diensttage starb Natthew Bonlron ESq. 
im 8lsten Jahre seines SllterS. Er hat sich nM 
«nsrc Mannfakturen :e. sehr verdient gemacht. 

Mayländ, vom 2t. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Wegen beb kalteli Witterung, die wir im 
verflossenen Frühling hatten, ist die diesjährige 
Sciden-Reeolta ziemlich schlecht ÄuSgcfMe n. Gleich-
wohl steigt der Preis der rohen Seide nicht, weil 
wegen des MaugelS an Absatz nach England, wo-
hin sonst jährlich große Qnantitiken giengen, noch 
starke Vorrälh? von den letzten Jahren vorbanden 
sind. Unsre Seiden« Fabriken klagen sehr über -
diö abnehmenden Bestellungen vom Auslände. 

Ans Mähren, vom 26. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Zu Smradiatka, einem Bade-Orte in W h ; 
ren, starb Oesterreichs Howard, Grqf vonBerch-
told, als Opfer seiner menschenfreundlichen Be-
,lMuntzei<. Dreizehn Jahre durchreiset- e? Euro-
pa, Jahre Asien und Afrika, um Mcusch-nglück 
und Mctischenelend kennen zu lernen, und über, ^ 
<<ll das erste zu befördern, und daS letztere zn mkl-
detn. Er ivar der Stifter der HumanitätS-Ge-
sellschaft in Mähren, der RMnng6-Anstalten in 
Mag und Brünn. Man kann sagest, daß keine 
Sltinde seines Abens ungenktzt vorübeeeilte. Auch 

gegenwärtigen Aeitpunktc hatte er auf seinem 
<^ttte Buchlan in Mähren, das schöne Schloß ^ 
Gtichlowih zu einem SMtale für die kranken und 
veNMitdttm OcstetrcichscheK Kriiger Zewidnief, 



und hier rsß de» Patr iot» und Menscheufreund 
die ansteckende Seuche de6 NcrvenfieberS hinweg. 

Kassel, vom zo. August. 
fAamb. ZritNng.) 

Den sten dieses wird dcr König dcn Harz 
bereisen, die Berg- und SÄmelzwrrke daselbst in 
Augenschein nehmen, und dcn Brocken besteigen. 
Der Finanzminister,, Herr von Bulvw, wirö Se. 
Majestät begleiten, M d dcr General-Inspektor 
der Bergwerke, Gräf von V-ust. — Einige Ab-
teilungen von den verschiedenen Garde Regimen» 
lern sittd bereit? hntte von- hiev nach Mnielhal 
ausgebrochen, — Gegenwärtig bildet sich hier a M 
eine große, mit cinän ^e f t ' MusskM verbunden: 
Ressource, woran-'vS'kMep b<cr nvch durchaus 
fehlte. Schon H-abtt? sich/ dazu daS diplomatisch« 
Korps, die-Wmsttr / i SKntdrÄhc, uttd viele der 
vornehmsten Hof- uNV StMwbeamtcn tmtcrzcich« 
nct. 

Hregcnz, vvnr 56. August. 
' . (Hynv. Zeitung;) -

^Vm Vvrarlbxrgschcn gebt es? zur Frcuoe 
aller Gütgcsissnten, tSgikch^brsstr. Dl< Franzosen 
siehen wieder-m"Fcldkirch / selbst dt'd Montasuner 
habsti ihre Waffrn ^ekivillig zu einer Zeit abgelic-
fert, wo sie bereits die neuesten Vorfalle im T V 
rol wußten. Mehrere Schützen . Hauprielitc, die 
in die Schweiz-geflohen waren, haben schriftlich 
die Königliche Gnade angefleht, und um Erlaub-
nis , nach ihren Wohnungen- zurückzukehren, gebe« 
ten. Km BregeuM Walde ist es den Tyroler 
Emissairö eben-so wenig gelungen^. die Emwvb-
tter zu einem Aufstand zu reizen. Diese drohten 
vielmehr, sie auszuliefern, wenn sie sich nichten^ 
kernten. 

Ber l in , den k?. August. 
(5)amv. Zeitung^) 

Von Jeit^zu Zeit erhebt sich wieder-baSGe.: 
rücht, der König und der Hof werde nächstens 
hier eintreffen; aber i»nMr verschwindet es wie-, 
der in Nichts, s-> wie eS auch immer weniges 
Glauben findet, da man- sich zu oft schon getäuscht 
sah. I n den Pausen, von einer WiMrerneurung 
jener Sage heißt es denn wieder zur Abwechselung, 
die Mark bis zur Oder werde für den noch großen 
Rest der Kontribution an Frankreich abgetreten, 
und zum Königreich Wcstp.halen geschlagei? werden; 
dcr König von Westphalen werde Berl in zur Resi-
denz wählen u. s. w. I n diesem Schwanken, und 
in dem fortwährenden Wechsel von Furcht und 
Hoffnung, ulitcr S M c w unk Wünschen für ver-

schiedene Zwecke vergebt die Zeit» Da§ Beneh-
men verschiedener Beamten wird jetzt untersucht; 
so sind gegenwärtig die hiesigen Holzverwalter voll 
ihren Aenuern suspendirt und in Untersuchung. 
Zwei derselben sin^ in Verhaft; die Königliche 
Holzadministration hat zudem immer eingebüßt. 

Warkhöu» vom 23. August. 
Dey Fürst Dominik Radziwill, der hier auS 

Litthauen angekommen ist, wird ein PvhlnischeV 
Kavallerie'Regiment auf seine Kosten errichten. 
Er ist der reichste Gutsbesitzer in ganz Litthauen, 
auch in dem Herzogthum Warschau begütert; ein 
jungc?''Mann v,yn> 20 Jahren. Seine Mutter war 
eine geborne. PvittzeAm von Thurn und Taxis. 

Warschau, vom 31. August. 
Zufolge» eines hier eingegangenen Berichts 

vom 58kcn dieses aus Wien, hatte die Gallizische 
Depuratton am zten dieses , die erste Audienz der 
S r . Majestät dem Kaiser Napoleon. 

Alle Kriegs- Raporte deSFürsten PoniatowS« 
K-werdet! tktS au den Fürsten von Neuschatel ex-
pedirt,- unv^ durch ihn ergehen die Befehle dcS 
Kaisers Napdle?n an die Pvhlnische Armee. 

Ä5ien, vom jZ. August. 
lHamb. Zeitung.) 

Frankfurter Blätter enthalten Folgendes: 
" „ B i s zum iLten dieses erwartet man die 

Kimrl'ereV die nach Petersburg geschickt worden 
sind, auch einen Russischen Ministe?, der das I n -
teresse seines Hofs bei Befestigung eines dauernden 
Kontinental» Friedens wahr nehmen wird. Der 
Beitr i t t der Engländer zu dtn gegenwärtigen Fric« 
d'eüs-Unterhandlungen soll zwar von Oesterreich 
angerufen, aber nach den Depeschen dcS von Lon-
don zurückgekommenen KvürierS, mi t s» viele» 
Umstättden begleitet worden seyn, daß man alles 
Weitcrc in dieser Rücksicht aufgeben mußte." 

Die Wiener wissen 'es zu schätzen, daß matt 
ihnen ihre gewohnten Erholungen und Zerstreuun-
gen nur so sichtbarer Gefälligkeit sichert; aber die 
tzinquartierungslasten fangen an, für die Meiste»» 
zu druckend zu werden. Andere Städte würde» 

^ " t l i c h bei ähnlichen Lasten-
M e n trägt sie m,t stiller Geduld, lund beeifert 

" " b r zu thun, als man unter den 
Umstanden verlangen könnte.—Vie-

!u aus dieser Stadt machcn rssiH 
d?r ^ ? ^ ' ' b c n Geschäfte, für die auf 

^ ' schmachtenden Blessirten und S e -
i n . ^ " u u l u n g e n zu veranstalten, Lebcns-

tur sic.ttiijttkaufclt, und iHoe». zvzufüt« 



ren. Taufende vött ihnen sind auf ilese menschen-
freundliche Art erquickt/ und Viele dadurch vom 
Tode gerettet worden. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Ueber die Eingangsformel in den Kaiserl. Franzö-

sischen Patenten. 
(AuS einer Hamb. Zeitschrift.) 

Das erste Diplom, worin der Französische 
Kaiser«Titet vorkömmt, ist das organisirte Scna-
tuS-Konsult vom t8ten May tL04. Hier Heißt eS: 
Napoleon, xsr Is grace <Ze Oieu «t par l-r con,t»-
ruuons cle Ropublique, Lmpereur «las 
Seit dem konstitutionellen Statur über daS König-
reich I ta l ien, wo noch ko» ä'ltsU« hinzukommt, 
vom t7Mr März tsos, bis zur Konstitution des 
Königreichs Westphalcn, am 7ten Dezember i«v7, 
heißt cS kürzer! p. ls xr. 6. O. er Ie5 constitulions« 
Doch lst d̂ es auch keine Regel; denn in einigen 
Diplomen, welche in der Zwischenzeit gegeben st«id/ 
finden'wieder Abänderungen Statt. .So hat eine 
Urkunde vom tSlen März tLvs noch ! !e, conzilt. 
<le la Vexvlili^ue; cine vom tüten Februar 1806: 

'les covZNt. 6« 1'Lmx^re; und eine V0M Ztsten 
Ä?ärj ^8v6: les conztNutivn» 6e Zn dem 
Dekrete vom tSten Isugust tL07 Über die Bildung 
deS Königreichs Westphalen, fmd die Konstitutio-
nen ganz weggelassen, und es H M in diesem: 
Lmxereur 6e5 , l io i rl'Itali» et xrote^ieur 
Zs 12 Onle<israttoii äu 

Diese Formel scheint seitdem die Regel ge-
worden zu sey«. 

ES heißt, daß sämmtliche Schweden in Dä-
nischer Kriegsgefangenschaft f r« gegeben werden 
sollen. 

I m Hannoverschen ists verboten, Nachzüg-
lern der Holländischen Truppen, Aufenthalt zu ver-
statten. 

Eine Franz. Zeitung räth an, Hey FeuerS-
brunsttM Pottasche in das öoschwasser zu werfen? 
dadurch soll das Feuer schnell gedampft werden. 

I m nördlichen China herrscht eine fürchter-
liche Pest. (Auch der sogenannte „schwarzeTod," 
der im t-tten Jahrhundert die halbe Bevölkerung 
Eurvpa'S wegraffte/ kam aus dem nördlichen China.) 

Die Französischen G-neral- Duroöncl und 
Fouler sind gegen die Oesterreichischen Generale 
K/ein uud Stoichowich ausgewechselt. 

I n Wien bemerkt man tvrd« große Theu-
rung, noch Abgang an Lebensmitteln. Nl!>r einige 
Artikel sind eine Zeitlang gestiegen/ wie z. B . But-
ter, wovon das Pfund t Tbaler 8 bis?2 Groschen 
kostete. Doch ist auch davon der Preis schon wie-, 
dcr gefallen. Auch herrscht dort allgemeine Rnhej 
Zedermann grht seinen Geschäften wie gewöhnlich 
nach, und kümmert stch nicht um die dorr bcsind» 
lichen Franzosen. Die Theater werden fleißig be-
sucht, und selbst i» der Nacl>t kann Jedermann 
ungestört gehen. 

An der Gegend von Altona ist cine beyspiel-
lose Mithat geschehen. Ein Bürger von Altona, 
Sohn eines Seifensieders, dcr seinen ReichlhuM 
in wenig Jahren verschleuderte, lebte in dcr zwey» 
ten Ehe, mit 4 Töchtern aus dcr erstem. I n 
seinen dedrängten Umständen berechnete er mit sei-
ner Frau, daß, wenn diese Töchter aus der Welt 
wären, sie zum Besitze deö Vermögens eine» noch 
lebenden nahen Verwandten der verstorbenen Mut-
ter gelangen könnten, dessen Erben Mst die Kin-
der wären. Sie schmiedeten den Anschlag, diese 
Ä Töchter Hungers sterben zu lassen. Auf einem 
kleinen Gute im Mecklenburgischen, daS der Vater 
v»m Reste feines Vermögens gekauft hatte, wur-
den die unglücklichen Opfer in Bödenkammern 
eingesperrt und ihnen, vielleicht um durch ein lang-
sames, aber>dcsto qualvolleres Hinsterben dem Ver-
dachte dcS ÄZordeS auszuweichen, von Zeit zu Zeit 
ein paar Kartoffeln mir Wasser gegeben. Diese 
Marter hatte schon einige Wochen gedauert, alä 
die Polijey Nachricht hiervon erhielt. Die Kinder 
wurden gerettet und von den Verwandten des un-
natürlichen Vaters aufgenommen. DaS kanniba-
lische Ehepaar ist eingezogen. 

Durch.das Maas» Departement werden vie-
le, während des Preußischen Kriegs genommene 
Kanonen nach Paris geführt. Der große Frie-
drich, soso Pfund schwer, und mit Inschriften 
und woblgerathenen Verzierungen versehen, be-
fand sich am 22. August zu Verdun. 

I n Ungarn, sagen Pariser Blätter, herr-
schen lebhafte Unruhen, welche den Oesterreich!' 
scheu Hof sehr in Verlegenheit sehen. 

Chinarinde darf, obne ihren Ursprung zu 
beweisen, in Frankreich eingeführt werden; Baum-
wolle nur gegen besondere Erlaubniß. 

(Hierbty ei«e.Beylage.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 74. 

Gericht l iche Be^annt 'macht»kscn. ' 
Aas von einem annonymen Verfasser aw 

31» August d. I . an diese Censur-Aommit'tee ein« 
gesandte Manuseript, unter i>em Tilet: , , ^ e 
S c h a t t e n , e in f r a g m e n t a r i s c h - poli^l--
scher T r a u m " hat das Jnprimatur nickt erhal-
ten können. DeranonymeHerrVerfasser »vird dem--
nach aufgefordert, jemand zur Zurücknahme desselben 
itt beauftragen. Dorpat am n . Septbr. I8ö9-

Chr . F r . Deutsch, 
d. Z. Rektor. 

Gekretair K. Petersen. ^ 
Von Etkem Kaiserl. Landgerichte Dörpt-

schen KreiseS wird desmittelst bekannt gemacht/ 
daß dasselbe am so. Septbr. d. Nachmittags 
um 2 Uhr, mehrere Lnvcntarren-Stücke Änd Ef-
fekten, als: Ochsen, Schaafe, Schweine und Fer" 
kel, Kattunen, Enten und Huhner, Equipagen und 
Sattel, Watmal, Leinewand und Tischler-Gerä-
.the, so auch ohngefahr 2v Liespfd. Butter suctio-
n» leg« bey Sich verkaufen werde. Dorpat, am 
6ten Septbr. tLvA. 

inanclsium 
Archivarius P e r t c h , 

V loco Lecretsrii. ^ 
Zur Erstellung eines, an mich gerichteten 

Schreibens Sr . Exceüenee des, die Proviant-Kom-
Mission des Rigaschen Depots, verwaltenden Herrn 
Artillerie - General - Majoren, v. Ulanow <Z. 11. 
Sevtbr. d. I . Nr». 181, habe ich hiedutch dieje-
nigen nsp. Herren Gutsbesitzer, Zlrrendatoren und 
Disponenten, so wie die resp. hiesigen Einwohner, 
welche entweder in das hiesige Krons-Proviantma» 
M i n oder direkte an die Regimenter und Esqua-
drons, Provianr und Fourage, als? Mehl, Grütze 
und Hafer in Tschetwerten, und Heu in Puden, 
zu liefern gesonnen seyn sollten, hiedurch ersuchen 
wollen, des baldigsten und w» möglich innerhalb 
L Tagen mir die Anzeigen »u machen : ob und in 
wie großen Quantitäten sie die Lieferung von Pro« 
vlant und Fourage übernebmctt wolleil, ob sie das 
Proviant und die Fourage in das hiesige Proviant* 
maga;in oder direkte an die Regimenter und Es' 
quadvonen ,u liefern wünscben, und mir dabey 
die genauesten Preise anzuzeigen, ju welchen sie 

das Tsch'cttrNt 'Mehl, Grütze Und 'Httbet udd vat 
chtll» Heu, M n n Ue solches in Vas hiesisse Kcons-
Pt'Matitmagazin, ttnb -zu welchen Preisen sie diese 
Artikel, wenn 'sie 'solche direkte ün die Regkinentcr 
ütld Esisua'dVonen -lieft rn> stcvcn IvolZen ? anzuzei-
gen, 5kimit ich in den Stand gesetzt werde-, S t . 
E^eell. dem Herrn GcNcral-Majoren von Manon» 
die erforderliche Auskunft zu seben. Dorpat., den 
Men Septbt. 1809. > . 

Stefivertretender Polizey - Meiste? 
Major C. v. Gesimsky. . 

A n d e r w e i t i g e BekaAt t tmachi rnsen. 
Ich habe in dcr vorigen Äoche mein chi-

rurgisches Taschenbesteck., bestehen'd »n emer fchoii 
ziemlich gebrauchten grünen Tasche von Saffian, 
mit chirurgischen Instrumenten verlohren; unÄ 
werde dankbarlichst dem Ueberbringer desselben ein 
berhältnißmaßigeS Douceur geben. Dorpat, dM 
^ Septbr. 1809. Kau tz m ann. 5 

DaS Saus der Flau Präsidentin v. Sievers, iy 
l>er Rigischen Vorstadt Nr. 67, ist entweder ganz 
iode? theilwcise ^nit Küche, Wurzel- und Eiskeller, 
Klete, Magenremise, Stallraum und einer Her-
berge, halbjährlich ove'r monatlich,. mit und ohne 
Menbeln, zu vermiethen und sogleich zu beziehe». 
MkethAebhabcr können die Wohnung zu ieder Zeft 
besehen und die nähere Bedingungen beym ^e rM 
Studirenden von MeverS', im Gouvernements-
Gymnasium, erfahren. Auch sind im genannten 
Hause Porcellan« und Christa!! - Geräthe, Bett-
zeüg, Bettgestelle, eine gute Wiege und verschie-
dene Küsten zu billigen Preisen käuflich zu haben. 

^ tn gedachtem Hause ein gutes Pferd 
nebst Droschke zu verkaufen. s. 
. „ L m steinernen Hause dcr Madame Vander-
bellen ist die mittlere Etage, bestehend von 6 Zim-
mern nebst Küche, Keller, Ätagenremise und Stall» 
räum lahrlich zu dttmiethen und ^ann sogleich be-
zogen werden. Den Preis erfährt man bey mir 

Zachar iä . t 
. Steinschen Hause, gegenüber demEtatS« 

ratv Bockschcn Hause, ist eine Erkerwohnung von 
M l Zimmern zu vermiethen und sogleich zu bezie* 



?en. MieMlebhaber haben sich der Bedingungen 
wegen, an den daselbst wohnenden Buchbinder 
Hrn. Monikc zu wenden. 4 

Bey mir , im Garten des Hrn. UniversitätS-
Syndikus Baron Ungern Eternberg, ausserhalb 
dcr Rigischen Ragarka, sind sehr gute Kartoffeln, 
das Löf für 2 Rubel; guter großer weißer Kopf-
kobl, das Hundert für z Rubel; Cavoy-Kopf-
kohl, das Hundert für 3 Rubel; großer krauser 
Braunkohl, das Hundert 2 Rubel; gute große 
Koblraby unter der Erde, oder gelben Schniet-
kohl, das Huneert 3 Rubel. Kaufliebhaber kön-
nen obkge Produckte in gedachtem Garten täglich 
-besehen. Gärtner Knigge. 5 

I n dem ehemaligen Batheeschen Garten, 
Hinter der Rigischen Ragatka, sind sehr gute Kar-
toffeln käuflich zu haben. 5 

Auf dem Gute Rappin wird ein Waldsör» 
ßer, der zugleich Häger ist, unter sehr guten Be-
dingungen verlangt. DaS Nähere erfährt man 
suf dem Gute selbst. t 

Auf dem Wege zwischen Rappin und Werrs 
ist am sten d. M> ein rotb saffmneS Portefeuille 
Verloren gegangen, in welchem ein im Jnny d. I . 
zum Besten des Herrn Jewgraf Smirnoy über 
«702 Rbl. 53. Kop. B . A- ausgestellter, am tften 
August d. I . zahlbarer und big zum isten Deebr. 
»rolongirter Wechsel, ausserdem jwey unbeschriebe-
ne Wechsclblältcr a , Rbl., ferner eine Banko-
Ussignation von 25 Rbl., 9 Danko-Assignationen 
von S Rbl. und 2 Zlssignationen von 10 Rbl. be-
ßndlich waren. Der Finder wird ersucht die ver-
lornen Sachen in Dorpat bey dem Herrn Landge« 
richtS'Archivar Gerich, oder in Werro bey dem 

Herrn Schul-Inspektor R»th gegeu eine billige 
Belohnung abzugebeu. Werro, dcn?.Scpt. 180A. 

A b r e i s e n d e . 
Der Buchdruckergehülfe I . I . D ü r i n g 

ist Willens, innerhalb 3 Tagen von hier zu 
reisen, und macht solches hiemittelst bekannt, da-
mit sich diejenigen, welche eine gültige Forderung 
an ihn ;u machen haben, mit solcher bey der hie-
sigen Kaiserl. Polizcy-Verwaltung melden mögen. 

Dorpat, den 1Z. Septbr. 1809. 4 
Der Herr Lieutenant Hcder ist willens, in-

nerhalb 10 Tagen von hier zu reisen und macht 
solches degmittelst bekann.', damit sich diejenigen, 
welche eine rechtmäßige Forderung an ihn haben 
könnten, sich mit solcher bei der hiesigen Kaiser!. 
Polizei - Verwaltung melden mögen. Dorpat den 
10ten September 1809-

Durchpassir te Reisende. 
Den 5Ztcn September. Sr . Exeell. der Königs. 

Saierfcher Gesandte, Herr Dcbri, v. Wol-
Mershof, nach St. Petersburg. — Jhro 
Excel!, die Frau Generali« Lamsdorf, von 
Riga, nach St. Petersburg. — Der Herr 
Obrister Popoff, von St. Petersburg, nach 
Riga. 

Denkten. Der Herr Etatsrath Torfe, von Mi -
tau, nach St. Peterrburg. - - Der Herr Ti-
tulärrath Wcyhrauch, von Riga, nach St-
Petersburg. 

Die Zahl der biö jum 10. Septemb. in RigN 
angekommenen Schiffe war: ö23, und die der 
ausgegangenen — z4Z. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n» 

t«v9 Sevtbr. 
Thermom. 
Reauniur. Barometer Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Freytag to. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 S. 2 
12. 9 
10. 4 

23. t 
s 
S 

NO. still. 
SO. mitlelm. 

still. 

bewölkt. 

Sonnabend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

9- 7 
1l. 2 
10. Z 

28. Z 
0 

27 98 

O. still. 
SO. schwach. 
S> mittelm. 

ki. Rrgen. 
liel! mit Wolken. 
hell. 

C?n«tag 12. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

10. 3 
15. 0 
10. 4 

27. 87 

96 

S- stark. 
W- mitlelm. 
SW. 

kl. Regen. 
wölk. m. Sonnenbl. 
Gew. in der Ferne u. Reg. 

Montag 23. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

s. 1 
12 7 
9. 4 

s?. sä 
23 6 

14 

WSW. schwach. 
W. mittelm 

schwach. 

Regen, 
hell. 
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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 O b r i g k e i t . 

7 5 . S o n n t a g , d e n >9'«° S c p t e m V c L 1 8 0 9 -

^ t . Petersburg, den tH. Septbr, 
Allerhöchste Befeble S^r. Kaiser l . Ma je -

stät, erthM.bcv der Parole zu-Et. Petersburg. 
Den 6.' September. 

St . Kaiser!. Majestät g^den für daS am Ä. 
Septbr. gewesene prukliftt'« Ärtlllcrie Exercirium, 
dem Inspektor der sänunruchcn Artillerie, Gen?* 
raltieutenanr Baron Mülter-Cakometstji, dem Ge» 
Neralmnjor Kasperskji, den Obri^en Euler, Läpu« 
now und Äostn, und asien dabei gewesene« Herren 
Olficicr^n I h r Woblwollen zu erkennen, und ver-
leiden dcn vom untrrn Range, die bei den^oStuck 
Geseich und bcr den Mörsern gewesen, einen ÄU ' 
bel auf den Mann; desgleichen verleihen Höchst-
Sie, beim Garde Ariittcrie-Val^illon dem> «Lekoud-
Lieutenannt Timann 2, bei dcr ibten Artillerie. 
Brigade dem Lieutenant Nvldc und dem Sckond-
Lieutenant Taganrsclnnow, und bei der 43ten Ar-
tillcriebrigadc dem Lieutenant Boulajel, für ihre 
geschickte Würkung aus dem Geschüz, Geschenke. 

Den 7. Septembers 
Se. Kaiser!. Maiestät gebxn Sr. Kaiserl. 

Hoheit, Zesar̂ ewitsch Konstantilu Pawlowitsch und 
allen 5?erren Generalen, Stab und Oberofficieren, 
für die heutige Parade Ihre vollkommene Zufrie-
denkckt M erkennen, und verleiben den vom un-
t<rn Range einen Rubel, ein Pfund Fleisch und 
ein Glaö Branntwein auf den Mann. 

Se. Kaiserl. Majestät Kaden Allerhöchst ge-
ruhet, am 7. September hei der Parole in S t . Pe-

tersburg. noch folgrnittn MtMchstrn Beftbk mit 
Dero Höchftciqen^iMgerMterfchrift m errbeilen: 

Zur Velöhnung dcS angestrengten und eifri-
gen Dienstes des KricgSmUiisterS, Grafen Aruk-
tschejew,.sy.llen ihm die Truppen, auch in den Or-
ten des Allerhöchsten Aufenthalts Er. Kaiserl. Ma-
jestät, die ihm zukommenden Honneurs gehen. 

Riga, vom< j ' i . Septbr. 
Am tuten- d.iese6- landeten auf unserem Rh?« 

de die den- Ä). ZlUjmst̂ van Varmonrh abgesegelten 
Melrosen der Russlschen Flotte. , 

Dresden, vom io. Sevtbr. -
Zeitung) 

Heute wird für ganz stcher die baldige Be-
kanntmachung der bereits von beyden KMsern ra-

Frieden«'. Artikel auö- Prag- und Wien 
als sehr nahe angekündigt. Naclr eine»w nicht zu 
verbürgenden Gerüchte siebt, unserm Lande cine 
S^tze Veränderung vor. Auch dem Preußische» 
Staate, will'man behaupten/ soll noch eine Pro-
^ ^ werden und dem neuen KöniS-
relch Westphalm jM l l tn . 

Prag, vom 5. Septjbr. 
(Hrngxr,Aitung.) 

Die kriegerischen Gerüchte^ bie. hier seit 
Amanq dieses MonatS herrschten, haben. ft-t ge-
stern wieder in etwas nachgelkssen. Ktideß dauert 



die Bewegung in unserm Königreiche, in allem 
waS zum Militair gekört, allentbalbcn fort. Der 
Erzherzog Ferdinand befindet sich noch allbier, und 
leitet «He Anstalten/ sowohl hier als in dem be-
nachbarten Mabren. Die hiesigen drey Burger-
korvs und das vrivilegirte Scharfschützenkorps, die 
Bürgergarde und die Division des Handlungssian-
dcs nedst der Kavallerie machen täglich militairi-
sche Evolutionen. 

Wa6 die Oesterreichische Armee in dem ge-
genwärtigen Augenblick für cine Stellung hat, kann 
Nicmand mit Gewißheit angeben, da alles mir 
der qrösiten Geheimbairung betrieben wird. Hier 

. in Böhmen sieben gegen Sachen und Bayern ei-
nige 80,(Ivo Mann, ohne die Reserven und Bür. 
SerlorpS. 

I n Ungarn und Kroatien siebt alles unter 
den Waffen, und werden die Rüstungen lebhaft 
fortge,etzt. 

Noch enthält die beutige Zeitung Folgen, 
des: „Sowohl der K. K. General Barou v. Buol, 
Kvrpskommandant in Tyrol, als auch der K. K. 
Intendant daselbst, Freyherr v. Hornmayer, hat-
ten unterm 28 Auly an die Tyroler Proklamation 
nen erlassen, worin sie ihnen von dem abgeschlossen 
nen Waffenstillstände Kunde geben, und sie auf-
fordern, sich dem, dem Herzen Sr. K. K. Maje-
stät so schmerzhaften Drange der Notbwenvigkeit 
zu unterwerfen. Allein man weiß/ baß die Tyro-
ler dennoch jenen Waffenstillstand nicht sogleich an-
erkannten, und daß von ihnen die vorgerückten 
Französisch - Baycrschen Truppen zurückgeworfen 
wurden." 

Wien, vom 30. August. 
<Hamb. Zeit.' 

Plötzlich ertbtilte der Kaiser Napoleon an 
die Framüsischen Truvven, die bisher ruhig hier 
und in der Nachbarschaft kantonnlnen, den Be-
fehl, aufzubrechen und in die Waffenstillstands-
Linie einzutreten. Dieser unerwartete Befehl 
macht hier großes Aufsehen. 

I n Ungarn haben die Oesterreicher die Rü-
stungen lebhaft fortgesetzt. Zwey ihr«? Armeekorps 
haben sich auf einem großen Umwege au« Böhmen 
nach Ungarn begeben. 

Dem General Rosenberg ist nach gehaltener 
Untersuchung Uber sein Betraqen in der Baraille 
von Wagram keine militairiftde Strafe zuerkannt 
Worden. BloS einiger Nachlässigkeiten wegen bat 
«r seine Entlassung erhalten. 

Am Namenstage der Kaiserin »on Oesterreich 

ward der Marschall Duroe von Schönbrunn nach 
Komorn gesandt, um gedachte Monarchin im Na-
Mcn d«S Kaisers Napoleon zu komplimentiren. 

General Bubna, der dem Kaiser Napoleon 
ein Glückwunschutigöschreiben zu dessen Gedurtöra-
ge vom Kaiser Franz überbrachte, bat vom Ersten 
eine prächtige Dose zum Geschenk erkalten, deren 
Werth man auf 20,000 Franken schätzt. 

Auf Befebl, des Kaisers muf.te die Stadt 
Wien vorgestern und gestern 2 Mill. Gulden in 
klingender Münze als einen Theil der Kontribu-
tion abzahlen. 

Ben der Oesterreichischen Armee sind fol-
gende Veränderungen vorgenommen worden: Ge-
neral Radejki ist anstalt des General Wimpfen Ge? 
neralquartiermeister geworden. Bey dem Kaiser, 
alö Generalissimus, besteht ein Kriegsraih, der 
auS folgenden Personen zusammengesetzt ist: Erz-
herzog Lobann alö Vieegeneralissimus, General 
Belleqarde ihm »6 latus. Die Generale Johann 
Lichtenstein und Duca. Die bisherigen neun Ar-
meekorps sind folgendermaßen auf f ü n f regulier. 
Das Erste, ehemals Bcllegarde, kommandirt jetzt 
FrcSnel, das Zweyte, ehemals Cvllowralh, jetzt 
Hobenzollern, das Dritte, ehemals Hoben,ollern, 
jetzt Klenau, das Vierte, ehemals Ro enberg, ist 
aufgelost, das Fünfte, ehemals Erzherzog Ludwig, 
jetzt Reuß, das Sechste, wie ehemals, Hiller, daS 
Siebente unter Erzherzog Ferdinand ist, wie das 
Achte und Neunte unter Erzherzog Johann aus-
gelost. General Roienberg ist Gouverneur in 
Ollmütz, und Frohn, statt Fröhlich, Kommandant 
daselbst. Der Erzherzog Ferdinand und unter ihm 
General Kienmayer kommandiren die neue Böhmi-
sche Armee, welche aus den Korps der Generale 
Radivojewics und Amen»e, aus den Neukonskri. 
birren und ans der Landwehr besteht. 

Graf Wrbna soll tu Unterhandlungen vom 
Oesterreichischen Hofe nach Petersburg, geschickt 
worden seyn. 

Um den Kaiser Franz befinden sich der Erz-
benvg Johann als ViccgeneralissimuS, der Erj-
bcrzog Josevh, Palatmus von Ungarn, die Gra-
fen von Dcllegarde, Duca u. a. 

Paris, vom Z. September. 
(Hamb. Zeit) 

Die Engländer haben ihren Angriff auf Ant-
werpen aufgegeben, und sind mir 250 Segeln in 
die Maas einaelauien: indes! ist es nicht wahr-
scheinlich, daß sie auf diesem Punkt M e Landung 
wagen werden. 



München, vom 3. Septbr. 
(Hamb. Zeirung.) 

Die rasenden Tyroler Zniurgenten bcgchen 
an den tz^!us^ttik-.:ccn, vi)!' de-
nen die Menftl'li.bkcit jurückbebt, und derettHe^er-
Zählung ei» Srandnial für unsere Zeilen wäre. 
L)ic Stunde ihrer Strafe wird aber bald schlag,». 
Der fanwsc S'Uidwirth Hofer nennt sich General-
Gouverneur von Tyrol u. Herzog eines benachbarten 
Landes; auch tragt cr Orden. Zu Jnspruck er» 
scheint er beständig mit einem Doppelstuker, «nd 
mir ;wey Pistolen im Gürtel. Sein langer Bart 
rcicht bis auf die Brust herab. 

Wien, vom so. August. 
(Hamb. Zeirg.) 

Die Franzosen sind seit dem eingetretenen 
Waffenstillstand sehr thätig gewesen. Ungeheure 
Verschanzungen decken alle Donaubrücken uno ma-
chen Wien jeder ksemdtlchcn Armee u n z u g ä n g l i c h . 

Am mclsten bewundert man die dreyfachen Gwan-
!en, durch welche die Tabordonaubrücke gedeckt ilt. 
Ein Korps von so,ovo Mann kampirt in dem-
selben. 

Seit einigen Wochen sind aus Paris viele 
DffirierS von der Artillerie und vom Gcntewesen 
angekommen. 

Es sind hier wieder fünf neue Regimenter 
Französischer Truppen angekommen. 

I n Unqarn haben die Oesterreicher die Rü-
stungen bisher lebhaft fortgesetzt. 

Durch einen kaiserl Tagsbefehl ist die Fran» 
jösische Armee in sünf Aerondisscmenrs, von Linz, 
Brün, Preßburg, Grä; «nd Trieft, abgerdeilt 
worden. 

Die Friederöunterhandlungen gehen in Un« 
garisch Altenburg, wie man aus den häufig an-
kommenden und abgebenden Kouriers abnehmen ;u 
können glaubt, mit großer Tätigkeit fort. Sonn 
tags, am 20. August, gab der Herzog von Cadore 
(Graf Champagne) dasalbst einen prächtigen Ball, 
welchem dcr Adel.der ganzen Nachbarschaft bei 
wohnte. 

Die Sänger- und Schauspieler.Gsellscbaft, 
die vor Sr. Majestät dem Kaiser in Schönbrunn 
spielte, hat, wie man versichert, 40,000 Fran-
ken Gescl'enk erhalten; Mod. Camvi^soo Na, 
p»leonsd'or, Mad. Weissenthurn 150, Hr. Lange 
100 Napoleonsd'or in Gold, und die übrigen ver-
hältnißmäkig. 

Der Aufbruch der Franz. Truppen nach d«r 
WaffenstiklSandSltnic macht hier arsße Sensation, 

«ind feit einigen Tagen steht eS üb-rh.wpt wieder 
etwas kriegerisch aus. 

Windau, vom i. Seytcmikr. 
Die Tyroler Insurgenten prägen nun wirk-

lich Geld. I h r Chcf, der berüchtigte Sandwirth 
Hofer von Passaycr, legt sich in semen Unterschrift 
ten, man weist nicht, ob aus Spaß oder aus Ernst/ 
einen herzoglichen Titel bei. 

Dresden, vom zi. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

ES ist jetzt eine Armee von 9 bis <0,00a 
Mann hier versammlet und es wird noch mehr Mi-
litair erwartet. Auch wird hier cine National« 
Bürgcrgardc errichtet, welche aus zehn Kompag-
ntcn, jede zu iov Mann, bestehen, und im Noch' 
fall zur Verthcidigung dcr Etadt mit gebraucht 
werden soll. Gestern erhielten von Sr. König!. 
Majestät mehrere Personen wegen ihres Wohlver-
battenö und gethanrr akkuraten Nachtdienste wah-
rend der Abwesenheit unsers Monarchen die golde-
ne Verdienst-Medaille, welche sie an einem wei-
ßen Bande tragen. 

Antwerpen, vom 5. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

N o r d - A r m e e . 
O f f i z i e l l e Machrickt. 

Gestern, dcn 4ten September, Nachmittags 
um 2 Ubr, haben dic Engländer das Fort Batz 
geräumt. mU 4 Uhr Nachmittags bat sich der Ka« 
pitain Robin, der die Französische Flottille kom-
mandirt, desselben bemächtigt; um 6 uhr hat ein 
Dcraschcincnr Holländiicher KarabinierS vom ersten 
Regiment das Fort besetzt. 

Paris, vom Septbr. 
Hamb. Zeirung.) 

Unsre Blätter enthalten folgende Nachrich-
ten aus Wien: 

„Beinahe töglich kommen Abheilungen von 
der Armee oder starke DelaschcnientS <u Sckön-
brunil an, um vor dem Kaiser die Revue ;u Yas-
siren. Alle Korps werden wieder erneuert, und 

k"nen Augenblick, um wahrend dcS 
AttffenstllluandeS die Mannschaft und die Ausrü« 

0 'u machen. Weit entfernt, dar-
mi,, . ^^^ßen, daß die Feindseligkeit nach dem 
. « Waffenstillstandes wieder anfangen dnrf. 
« n , halt man dieses hier vielmehr für Maaßre-
gnn zu einem desto festern Frieden. Auch derKre-
o»t, worin sich die Wiener Bank. Papiere erhal-

^ uns zu dieser Meinung. Der Graf 
von Cyampagny hat schon mchrercmale l» Altett« 



bürg mit dem Grafen Metternich mündliche Unter-
handlungen gepflogen; täglich schickt er Kouriers 
nach Schönbrunn an Hen Kaiser ab. Man glaubt, 
das Resultat dieser Unterhandlungen werde sehr 
öald bekannt werben. 

Sekt der Bewilligung der größern Theater-
Freiheit giebt man in Wien Vorstellungen, worin 
Mönche, Nonnen und dergleichen vorkommen/ 

Unser« Blätter enthalten noch Folgendes 
ans London: 

„Am 2Z. Ju l i schlug General Wellesley dem 
Svanischen General Cuesta vor, stch an diesem 
Tage mit ibm 5a vereinigen, um den Feind an-
zugreifen; all, in da es ein Sonntag war, so konn-
te Cuesta nicht dahin überredet werden. Der Feind 
gewann dabei einen Tageelnarsch.— General Bla-
ke hat 60 OMers / die in der Schlacht von Bal ' 
ebite geflohen waren, kastirr und Unteroffiziers au 
ihre Stelle ernannt." 

Neapel, vom 46. AuguA. 
tHalilb. Zeitung.) 

Vor 3 Tagen fieng der Vesuv an, gewal-
tig t>l raucb-en, und seit vorgestern steigen Klam-
men auS seinem Krater, die höher find als der 
Berg selbst. Dieses Schauspiel ist Vorzug ltch des 
Nachts unbeschreiblich groß« Da der Vulkan auch 
schon glühende Steine auswirft, so wird in den 
nächsten Tagen wöhl «uch 'ein Lavastrom hervor-
breche«. Seit dem verflossenen Winrer ist der Ve-
suv niemals ganz ruhig gewesen, und in den nächst 
verflossenen sechs Hahren robte er von Zeit jü Zeit 
Heftig. Ehemals war es nichs so, indem man von 
einer Eruption zur andetn gewöhnlich 16 «iL 20 
Jahre jählte. 

Neapel/ vom <6. Septbr. 
/ HaMH. Zeitung.) 

Um den Kompagnien der Ehren-G«rde> 
welche'̂ ch kn den Provinjen d̂es Reichs befin-
den, eln Zeichen seiner Zufriedenheit zu geben, 
hat der König str^in -«in Regiment'Ebren-'Garde 
zMmmengtschmolzen. Die 'Engländer hilben UNS 
gestern den 'GtburMa'g Napoleons feyern 'halfen. 
Zn dem Augenblicke, als 5er König zu Pferde 
stieg/ UM IS bis 20,000 Mann Truvpen zn wu. 
Hern, griffen sie unsre vor dem Hrifen ftstgilrgte 
Flottille ern. Nachdem die nokhwendigen Änsta!-
ten gettössen, wurde Vie'Revüe am-Ufer, mitten 
twrer dem Donn-er von s bis ?0Y keknWchru Ka-
nvnen abgehalten, uliter dem Zuströmen dekWolsss. 
Auch litt niemand SMden, denn der Feind 
te nicht, ßch unfern Uvrts,u nahen. 

Bayonne, vom s-j. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Heute sind drey Staffelten mit Nackrick,ten 
aus Spanien angekommen. Auch find die Gene-
rals Valenee und Lolfon hier angelangt. Letzterer 
geht nach Wien. 

Alle Majors, die stch bey den Depots befin-
den, haben Desrhl erhalten, unverjMjlich nach 
Flandern aa;ugehn, wo sie die Cohorken der Na-
tional-Garde kommandtren sollen. 

Madrid, vvm 2-i. August. 
Den Priestern dcr aufgehobenen Orden ist 

nun auch das Pretig?» verboten; auch dürfen ste 
keine Korporationen forniiren. 

Warschau, vom Septbr. 
Die Polnischen und Russischen Truppen in 

Galliuen bleiben bis zum Friedenöschluß in ihren 
gegenwärtigen Stellungen. 

Wien, vom 30. August. 
Kaiser Napoleon machr in den Umgebungen 

von Wien oft Exkursionen zu Pferde und wird ge-
wöhnlich von dem Viecekinige von Z i l i e n , 
dem Prinzen von Neufchatel, dem General Wal« 
ther, Kommandanten der Garde > und andern Ge-
nerals begleitet. ES heisit, daß stch der Kaiser 
auf einige Tage nach Brunn und Znaim begeben 
werde, um daselbst über die beiden Korps der 
Hcr«öge von Rivolt und von Auerstädt Revue zu j 
halten. 

Herr Denon, Direktor des Museums zu Pa-
ris, befindet stch noch fortdauernd zu Wien. Es" 
heißt, daß die seltenen Bücher und Manuskripte, 
die stcb noch hier befinden., so wie die Gemälde 
und andre Kunstgegeilstanbe, von hier nach Paris 
geschickt werden sollen. Die schätzbarsten hier be-
findlichen Sammlungen stnd aber schon vor An-
kunft der Franzosen nach Ungarn gebracht. 

Don der Niederelbe, vom 42. Septbr. 
(Hnmb- Zeitung,)/ 

I n glaubwürdigen Briefen auS Wien ver-
wundert man stch dorr darüber, daß in einigen 
Gegenden Deutschlands, und, allem Anieben nach, 
wohl nicht in dvr friedliebendsten Slbstcht, die Mei-
nung verbreitet wird, als od die in Deutschland 
anwesende Französische Armee ausserordentlich ge-
schwächt und bis auf 7l).0tt0 Mann zusammenge-
schmolzen sey. Eben diese Briefe verstchern dage-
gen, daß die verschiedenen Korps der Armee, zu-
sammen gerechnet, dato mehr als 300/V00 Mann ^ 
stark findc, und das- stk noch -räakich Verstärkungen, 
sowohl ak Mannschaft als an Artillerie, echäit. 



ES wird hinzugefügt, dafl die 80/W0 Mann, die 
»cht ander Sclielde jusammenqe^ogcn, dort aber 
mit den Engländern wohl nicht lange mehr zu 
tbun haben werden, sich schleunig überall hinwen-
den können, wo mau ihrer Hülfe bedürfen n.öchle. 
Da indessen die angefangenen Friedens - Unter-« 
Handlungen lebhaft fortdauern, so ist alle Hoffnung 
vorhanden, daß man nicht in. dem Fall seyn wir5, 
so furchtbare Streitkräfte in Bewegung zu setzen. 

Dresden, vom 10. Septbr. 
(Hamb. Zeirung.) 

Gestern starb zu Gamig an e i n e m Nerve»' 
schlage unser KabinetS - Minister dcr auswärtigen 
Angelegenheiten, Herr Graf von Bofe. 

Ilm äten haben die Truppen ein Lager be-
zogen, welches bald eine», reizenden Dorfe gleichen 
dürfte. — Heute ist der General St. Eyr nach 
Meissen abgereifet, um die neu ausgehobcnen Re-
kruten in Augenschein zu nehmen. 

Wien, vom LZ. August. 
(.Hamb. Zeirung.) 

Der größte Theil der französischen Truppen, 
die bisher hier und in der- Nachbarschaft kanlonir^ 
ten, hat Befehl erhalten, nach der Waffenstill-
stands-Linie aufjubterhen und dort-zu kampiren. 

AIS eine Ursache, warum der Erzherzog Karl 
den Abschied genommen, wird angegeben, er habe 
in die Verlängerung deS Waffenstillstandes nicht 
einwilligen wollen. 

Wien, vvm 30. August. 
Der Aufbruch der Französischen Truppen 

nach der Waffenstillstands'-Linie macht hier noch 
immer Sensation, und seit einigen Tagen steht eS 
überhaupt -nieder etwas kriegerisch.aus. 

Ein anderes Schreiben «ns Wien, vom 
ZV. Auhust. 

(Hamb. Zeituny.> 
Seit einigen Tagen herrschen hier Meter 

kriegerische Gerüchte, zu Heuen man aber bis jetzt 
keinen imdern Grund anzugeben weiß, ^ls einige 
Bewegungen unter den bier und in bet G e M d 
kantonirt gewesenen Frcktttölifchen Truppen, wovon 
ein Tbeit -nunmehr in Mahren und Ungarn kam-
piren soll. Die großen Milititt'rbvspiräler allbiev 
stmgen an, stch auszuleeren. Die Wiederhergestell-
ten treten in ibre Ärhimrntcr «?in, und diezum 
Dienst üutauglichen kehren nach Frankreich zurück. 
Dagegen ist in den lehren Tagen viele Srgän» 
jungs-Mannschaft an ganzen Bataillons und ein» 
zelnen DelasclMMits idkvettt auS Frankreich hier 
angelangt welche der Kais« fieißis «mstm. Am 

Namenstag 5,hrer Maiestat der Kaiserin. Louise'/' 
ward der Marschall, Herzog von Friaul, nach Ko-
morn geschickt, um die Fürstin im Namen deS 
Kaisers zu komplimentiren. I n Ungarisch - Alten-
burg werden die Unterhandlunaen noch immer mit 
vieler Tkacigkeit betrieben, und der Kouriecwechiel 
zwischen diesem Ort und Schöiibrunu war in den 
letzten Tagen besonders häufig. Am Losten August 
gab der Französische Bevollmächtigte^ Graf Cham-
pagne, einen glänzenden Ball daselbst, dem viele 
vom Adel au^ dcr Nachbarschaft Nnd auch 'daS 
ganze Persona! der OMrreichischet, FricdcnSbSk-
chafr beywohnten. Zwischen der letzter» und den 
Fr.unösischen Bevollmächtigten will man ein sehr 
tutraulichee Benehmen bemerkt haben. — Auf aus-
drücklichen Befehl Napoleons, haben gestern und 
vorgestern 2 Millionen Gulden in klingender Mün-
ze von unsrer Kontribution abgetragen werden 
müssen. Wir leiden Mangel an Holz. Ad-
miral Collingwood hat bey Triest eine Flottille 
zurückgelassen, welche die Küstenfahrr sehr erschwert, 
so daß die Maren - Transporte nach Ancona zu 
Lande gehen müssen. 

Wien, vom 2. Septbr. 
I n Betreff beö Krieges oder Friedens schwe-

ben wir fortdauernd zwischen Furcht und Hoff-
nung. — Vom Schotter- bis zum Burgthore ist 
jetzt ein Theil des Glaciö von den Franzosen in 
Planken eingeschlossen worden; man bemerkt auch 
daselbst S t anzkörbc. Auf der Schotten - und Möl-
ker-Bastei wird unaufhörlich an Patronen und an 
Füllung von Haubitz-Granaten gearbeitet» 

Salzburg, vom 29. August. 
^ Hier liegen gegenwärtig viele SpedltionS-

Guter, die nickt weiter können, weit in Kärnthek 
und Kram unter den Einwohnern Gahrung herrscht. 

Antwerpen, vom s Srptbr. 
Hamb. Zeitung.) 

macht' ^ folgender Tagesbefehl bekannt gc-

4ten September, Nachmit-
mittags nm 2 Uhr baden die Engländer das Fort 
A b . " " ' . Um 4 Uhr hat stch dcr Kapital., 
^ d " die Französische Flottille ksmmandirt, 

^ Karabiniers vom isten Re-
giment das Fort besetz t . " 

„>-!n Freude über ihren Ab,ug ist bier unge» 
mein groß, denn nur durcti eine Art Wunder stnd 

^ " ^ ö h r u n g gerettet worden. Wäre ei» 
Thtt! der ungeheuren Englischen Expedition slel^ 



nack dei'sclbcn an der Mündung der S t e i -
de diesen Fluß herausgefahren, so war, bcy der 
Entblößung von aller Vcrcheidigung, worin wir 
uns die ersten L T a g e befanden, kaum daran zu 
zweifeln, daß die Fiolte und die Stadt ihnen in 
die Hände gefallen wären. 

Die Bemühungen der Engländer, die Kons 
Dorlen und Friedrich Heinrich zu zerstören und 
zwischen Ossendregt und Bergen op Zoom zuban-
den, sind zu ihrer Schande ausgefallen. Der Wi-
derstand den diese in der Eile ausgerüstete» klei-
neu SortS den wiederholten Angriffen des KeindeS 
«lngegengestcltt haben, macht den braven Garni-
sonen derselben viele Ebre. Auf Sud-Keveland 
haben auf jedem Mellerhöfe bis Mann ge-
legen. 

Einige behaupten, daß die Engländernach 
den Holländlichen Alchen, und besonders nachdem 
Viesboö, andere, daß sie abgesegelt sind, um 
Verstärkungen zu holen. So viel ist gewtv, daß 
bei der Englischen Armee viele Kranke waren, und 
daß auch viele Pferde umkamen. Auf Seeland ist 
jetzt die todl l iMe Zelt des Hahrs. Es herrsche» 
daselbst, so wie gewöhnlich aucy im Frühling/ ?je 
sogenannten Polder-Fieber, dle gememigUch nur 
durch Veränderung desAUsenthaltS geheilt werden. 

N- S- Eben versichert man, dav die Eng-
länder in die Maas eingelaufen seyn, nachdem st« 
alle Angriffe auf Antwerpen und den Besitz' Von 
Süd-Beseland aufgegeben haben. 

Paris, vom 2. Seplbr. 
I m heutigen Moniteur sinder man 7 Ur-

theile gegen Konskriptione-Verbrechen. Ein paar 
Väter sind darunter begriffen, die ihre Sohne 
verheimlicht hatten. 

Paris, vom 4. Septbr. 
Hiesige Blätter enthalten folgendes aus 

Wien: „Der Herzog von Danzig har einen mei' 
sterhasten Rüchug aus Tyrol gemacht. Er hat 
kaum 2 bis 300 Mann verloren, und das in ei-
nem schrecklichen Gebirgslande das über alleMaaße 
übelgesinnt ist. 

Paris, vom^ s. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Viele von den in Frankreich befindlichen 
Englischen Gefangenen Satten die Erlaubnis bekam 
men, sich zu Paris aufhatten »^können. Seit der 
Ankunft der Engländer auf Zeeland, erlaubten 
sich mehrere dieser Herren aufdln hiesigen Kaffee-
Häusern unanständige Reden. Ein gewisser Lord 
Lokke ward darauf arretirt; alle übrigen, mit Aus-

nähme einige? beiabrten und ruhigen Personen ba--
b.'ii Lcn Befehl erhalten, nach Aerdiu, urrückji«-
kehren. 

Gegen soy Schiffe von der Englischen Erve 
dition woren schon aus den Zeeländischcn Gcwäs-
scctl nach England zuvückgescgelr. 

Kassel, vom Z0. August. 
<Hanib. Zeirnng.) 

Durch die Bemübunacn deS Herrn StaatS-
ralliö von Dohm, bevollmächtigten Wesiphälisctien 
Ministers am Dresdner Hose, ist zwischen West" 
phalen und Sachsen, ein für beyde Theile sehr vor-
thellhafrer Handlungö - Traktat abaeschlossett wor-
den, der auch in staatöwirrhichaftticyer Hinsicht 
beyden resp. Regierungen zur dociisten Ehre ge-
reicht. Die liberalsten Grundsätze sind als ÄasiS 
desselben aufgestellt. Dem Vernehmen nach wer» 
den alle Stapel > Gerechtigkeiten von Magdeburg, 
Dresden und Pirna aufgehoben, und viele andere 
bisher für beyde Königreiche so sehr nachtheilige 
Handels - Beschränkungen gegenseitig wegfallen. 
Die Kommerrial'Unterhandlungen mit der Preuf-
fischen Regierung, find bis jetzt noch zu keinem 
Resultat gediehen. 

Der zu yalberstadt in dem Gefecht mit dem 
Herzog von OelS. in Kriegsgefangenschafr geru-
thene Oberst des stenWestvb'Uitchcn Linien-Regi-
ments, Geaf von Wellingerode, Großmarschall , 
des Königlichen Pallllasteö, vesindet sich gegenwar-
lig ln England, wohin er mit dem Herzog über-
geschifft worden ist. 

Kassel, vom 7 Septbr. 
Durch ein Konigl. Dekret waren alle unbe-

stimmte Dienste schon längst völlig und vhne Er-
satz abgeschaft, und dadurch eine große Last von 
dem Landmann gewälzt worden. Jetzt ist nun 
auch die Loskaufung aller bestimmten Dienste und 
Frohnen verordnet, so daß es jedem frei steht, ge-
gen ein billiges Aequivalcm a» Geld seine Güter 
von diesem Druck den Ueberbleibseln deS Feudalis-
m u s , zu befreien. 

Hamburg, vom 2t. August 
Ein junger Hamburger, -ilamenS Prni, 

Sohn eines hiesigen angesehenen Kaufmanns, I t a -
lienischer Abkunft, bat auf den klassischen Boden 
Roms auf eine sehr unglückliche Art den Tod ge« 
funden. Er war durch Bildung dabin gekommen, 
nicht wie gewöhnliche Kaufleute zu reisen, die sich 
oft nur wie Waarenballen durchs Landleben lassen, » 
und ausser dem Handilskalkul nichts achten, was 
den Wissenschaften verwandt ist. Währen? seines 



Aufentballs in Rom durchstreifte er jene klassischen 
Gegenden, die durch V e Namen der Götter, He» 
wen und großen Männer des >Allterckum6 berci' 
chrrt sind. Er kam mir einem lungen Schweizer, 
Sclmlthcß, nach Tivoli, Horazen'ö Tibui. — 
Nachdem die Wanderer iu diesem schönen Winkel 
der Erde verweilt, und dessen Reize genossen hal-
ten , setzten sie ihren Stab Wetter üver einen der 
Felsen öügel, weicher Tivoli von Palestrina und 
Subiaco trennt. Jugendlicher Leichtsinn gab ih' 
nen den unglücklichen Gedanken ein, . en gewöhn-
lichen Pfad zu verlasien, um den Felsen an der 
steilen Seite hmab zu klimmen. 5)hr Andrer warn-
te sie, und da er sich weigerte, dtticn 'Ajeg eui-
zuschlagen, gienge» sie allein. Pini befand IM) et-
ne Strecke overwärrs an dem Feljen. und nef 
seinem Gefährten unter sich zu, sein Srab lcy 
»bm zur Last; er schleuderte ihn von sich, und in 
demselben Moment fliegt der unglückliche e'̂  
nem Schrei an seinem Freunde vorbei, von Het 
zu Fels hinabstürzend in die Tiefe, wo dteser tyn 
bald darauf kaum noch atbmend fand. Der jer» 
schmettcrte Körper ward in Subiaco, einem Flek-
ken, bekannt durch die von dem sechsten PiuS mit 
ungeheuren Kostenanswande erbaute Kirche beer-
digt. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Ein Privatschreiben au6 Jena vom 2z. Au-

gust sagt: die beyden Bataillons Linien «Infante-
rie von Gotha und das Füsilier - Bataillon von 
Weimar, haben in Tyrol am H.August an Todren, 
Blessirten und Vermißten äo Officiers, 4 Audi-
t o r , 1 Regiments - CbirurguS, i BataillonS-Cbi. 
rikrqus, und fl^6Mann Soldaten/ zusammen 9S9 
Mann verloren. 

Einige öffentliche Blätter wollen aus dem 
Kavitulationg . Punkt Middelburgs, daß die Ein-
wohner sich allen Einrichtungen, welche das B r i -
tische Gouvernement treffen möchte, unterwerfen 
sollen, schließen: man gebe damit um , die Insel 
Weicheren zu behaupten, was iedoch den neuesten 
Ereignissen zu widersprechen scheint. 

I n Kopenhagen ist bereits ein Schwedisches 
-l?chiff mit ,jgoc> Tonnen Spanischem Salz ange-
kommen, die in dieser Woche vcraukrionirt wer-
den sollen. 

Die Svanier sollen den gemeinschaftlichen 
Angriff auk die Franzosen am 2,. I u l y , den Eng 
ländern verweigert haben, weil dieser Tag ein 

Sonntag war. Tarnach zu schließen, müssen sie 
/etzt aberq.',kubier lenn, a/S ihre Väter. Gerade 
vor 505 Iabren, nämlich, wurde ein iä00 
Mann starker Haufe Spanischer Abenlheurer, der 
sich der St.idt Gaklcpolc vor den Dardanellen be-
mächtigt hatte, von den Griechen i».it einem An-
griff bedroht. Er aber bereitete sich am Sonnabend 
den 2<). I u l y , durch Gebet und Rübe zu einer 
Schlacht vor, rückte am folgenden heiligen Tage 
dem zwslffach überlegenen Feinde entgegen, und 
trug einen vollständigen Sieg davon. 

No t i zen über V l i eß ingen . 

Vließingen ward am iiten November 
durch den an diesem Tage zwischen dem Staats-
minister Nomperc de Cbampagny und den Hollän-
dischen Bevollmächtigten Six, Goldbcrg und van 
Keyden, zu Fontainebleau unterzeichneten Traktat 
mit einem Umkreis von 48N0 Metern von Holland 
an Frankreich abgetreten, welches erstere dagegen 
Jever und Ostfriesland erhielt. 

Vließingen (Flessingue) liegt auf einer Ecke 
der Insel Walcheren, an der See, oder vielmehr 
an der Wester-Scheide oder Hout, dem vormali-
gen Holländischen oder Staaten-Flandern gegenü-
ber, und ist südöstlich eine Französische Meile von 
Middelburg, nordwestlich z Meilen von SIuyS 
oder Eeluse, und nordöstlich to Meilen von Gent 
entfernt. 

Sin der Sceseite ist die Stadt mit starken 
Batterien, und an der Landseite mit hohen Boll-
werken umgeben. Sie bat s Tbore, nämlich daS 
Middelburg« und Rammckens Tbor, und 3 Was-
sertbore. Der Hafen von Vließingen ward tb68 
auf Kosten der Generalstaattn angelegt. Er geht 
mitten durch die Stadt, ist t?c>0 Rbeinlandische 
Rurben lang und 200 Rutben breit. Eine Flotte 
von 80 grossen Kriegsschiffen kann darin vor Anker 
liegen. Dieser Hafen beißt d«e Docke. An der 
Mrtle des Häsens ist eine trockene Docke. Beim 
hoben Wasser werden die Schiffe hereingebracht, 
und dann durchs Ablassen aufs Trockne gesetzt. 
Der Hafen von Vließingen hat eine jebr vortheil-

unbemerkten Aussegeln von Kriegs-
Mffen. Schwerlich hat irgend eine Stadt von 
Europa ^ viele Seehelden geleefert als Vließin-
gen. - Durch einen Canal steht dasselbe mit der 
«auptsiadt Äalchcrcns, mit Middelburs in Ver-



lttndung, welches 179», 57,63? Einwohner zähl-
te, u. s. w. 

D i e Eovgrevischcn B rand rake ten . 
Diese Erfindung dc6 Englischen KavikainS 

Congrcve ist ein Gekieimniß, wovon mau bis ictzt 
nur so viel weiß: t) daß diese Raketen vermittelst 
kletner Häkchen sich an die Stelle, die sie errei-
chen/ festklammern, und. so fortdauernd wirken; 
2) daß sie nicht mit einem Male, sondern in meh-
reren Ansäyen in Brand gerathen und in Brand 
stekken; Z> daß ihre Entzündung und Explosion 
durch die h k rm eji fch c ischlosscne Luft bewirkt, 
und vom Extrakt oder der Quintessenz schweflichter 
und andererBrennstoffe alimentirt wird. Sie enthal-
ten eine ätzende, zähe, fest anklebende Materie, 
die wie das Ncssns > Gcwand den ergriffenen Gk' 
geniUnd nicht eher verläßt, bis es denselben und 
zugleich sich selbst aufgezehtt hat. 

rig und erschütternd, und meint, er gebe größere 
Veranlassung zur Erhebung einer Klage, als der 
Tod des unglücklichen Pierre, oder der Angriff 
der ElrgljsAcn Fregatte Leopard aus daS Amerika-
nische Schiff Chesav»eake. „Docv hoffen wir," fügt 
e6 hinui, das; er so wenig eine ungerechte Animo-
sität erregen wird, als einer von den erwähnte» 
Vorfällen. Freilich, wenn unsere Schulhausex 
mit Gewalt erbrochen werden, und man dle dort 
bestellten Lehrer heraustreibt, fortschleppt und mor-
det, wenn dies von den Offizieren und Soldaten 
dre regulären Kriegsmacht der Vereinigten Staa° 
ten gtlchieht, so ist dixsin der That keine gerin-
ge Ursache zur Klage. Die Einwohner von Elisa-
beth - Tpwn haben also dadurch Ehre erworben, daß 
sie deu Kahitain HolmeS und drssen Scl'iff, nach 
genommener Ueberlegung, standhaft m»t Arrest be-
legten, brS sie weitere Auskunft über die höchst 
leichtsinnige und schreckenvolje Verletzung unsrev 
Gerichtsbarkeit erhalten hatten." 

Gewaltthat eines Amerikanischen Jnfanterie-Haup/--
mannS im Brittischen Nord-Amerika. 
Die z.u Montreal in Kanada herauokomniepf 

de Courant enthält am LLste», Mai folgende Nach-
richt von einem unangcnshmcn CreigliiL,. daß.Kch 
am tstcn dieses MönatS zu E l i s a b e t h i n 
Obcr-Kaiiada zugetragen hat. Ein Amerikanisches 
Schiff/ von Ordensburg im Staate von New-Uork, 
nach Oewego bestimmt, ankerre in einer Bay an 
de«» Brittischen Ufer des Lorenzo-Strom, denKa-
pitain William Bennett vom 6ten Infanterie-Re-
giment der Vereinigten Staaten, und einige sei-
ne? Leute an Vord habend. Wie es dort lag, und 
der Kavitakn erfuhr, es befinde sich ein Deserteur, 
Nnmens. Under^M, in einem Kolonisten Dorf und 
scy dort Schulmeister-, so sandte er einen Ser-
geanten mit 2-Mann ab, um diesen ergreifen zu 
lyssen; ditse führten es auch wirklich «u5^ ban-
Ven dem Schulmeister die Hände c>uf den Rücken, 
und trieben ihm mit dem Ba,onnet auf der: Brust 
eine Streike^ sört. ÄlS der ^efangeue aber ju ent-
wischen versuchte, seuerten sie, und tödreten ihn. 
Darauf entflohen die Soldaten in, ihr Voor, und 
«rreichten das Amerikanische Ufen Eine ^urv die 
über den Körper des UnderlM, zu ̂ Gericht/«aß, 
that den Ausspruch, der Schulmeister fry offenbar 
gemordet 

Dieser Vorfall machte in Kanada ein gro-
ßts Aufsehen,' lcneö Blatt nennt ihm höchst tra»-

Ge r icht l iche Bekanntmachungen. 
Das von e i t M annonymen Verfasser am 

Zt. August d. S. an djxfe Censur-KoMmittöe ein-
gesandte Manuscript, unter dem Titel: „ d i e 
Schar ren , e in f ragmenta r i sch - p o l i t i -
scher T r a u m " hat das Snprimamr nickferhal-
ten können.. Der anonyme HerrVersasser wird' dem-
nach aufgefordert, scmand zur Zurücknahme deffelben 
zu beauftragen. Dorpat am l l . Septbr. ^09. 

Chr. Fr . Deutsch, 
d. Z. Rektor. 

Sekretair K. Petersen. 2 
Von Eitlem Kaiserl. Landgerichte Dörpt-

schen Kreileo wird desmittelft bekannt gemacht, 
daß dasselbe am '2v. Septbr. d. I . , Nachmittags 
um 2 Uhr, mehrere Jnventarien-Stücke und Ef-
fekten, als: Ochsen, Sctiaafe, Schweine und Fer-
kel, Kattunen, Enten und Hühner, Equipagen und 
Sättel, Watmal, Leinewand und Tischler-Gera-
the, so auch ohngesahr 20 Liespfd. Butter suciio-
Nl! leZe bey Sich verkaufen werde. Dorpat, am 
6ten Septbr. tL09» 

rnanoaturn 
ArchivariuS Ger t ch , 

loco Z 

(Hierbe» eine Beylgge.) 



e y ^ a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 75. 

Zur Erfüllung eines, an mich gerichteten 
Schreibens Gr. Excellenee deS, die Proviant Koni« 
mislion des Rigaschen Depots, verwaltenden Herrn 
Artillerie - General-Majoren v. Ulanow 
Ceptbr. d. I . Nrs. i s t , habe ich hiedurch dieie-

.«igen resv. 5?erren Gutsbesitzer, Arrendaroren und 
Disponenten, so wie die resp. hiesigen Einwohner, 
welche entweder in das hiesige KronS-Provtantma« 
galin oder direete an die Regimenter und Esqua-
drons, Proviant und Fourage, alSr Mehl, Grütze 
und Hafer in Tschetwerten, und Heu in Pnden, 
zu liefern gesonnen seyn sollten/ hiedurch ersuchen 
wollen, deö baldigsten und wo möglich innerhalb 
8 Tagen mir die Anzeigen zu machen: od und in 
wie großen Quantitäten sie die Lieferung von Pro-
viant und Fourage übernebmen wollen, ob sie daS 
Proviant und die Fourage in das hiesige Proviant-
magazin oder direete an die Regimenter und TS" 
quadronen zu lirfern wünschen, und mir dabsy 
die genauesten Preise anzuzeigen, zu welchen ßc 
das Tfchewert Mehl, Grütze und Haber und d»S 
Pud Heu, wenn Sc solches in das hiesige KronS-
Proviantmagazin, und zu welchen Preisen sie diese 
Artikel, wenn sie solche direkte an die Regimenter 
und Esquadr^nen liefern, stellen wollen? anzuzei-
gen, damit ich in den Stand gesetzt werde, Er. 
E^cell. dem Herrn General- Majoren von Manow 
die erforderliche Auskunft zu geben. Dorpat, den 
54ten Septbr. 5L09. 

Stellvertretender Poltzey. Meister 
Major C. v. GessinSks. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Neuffen ic." ». !e. fügen 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiferl. Stadt 
Dsrpat, Kraft dieses öffentlichen Proclamatis zu 
wissen : Demnach die Kaufmannswkttwe Cbarlotta 
Mowiy, geb. Kroll, am Zten d. M. allhier sb in-
lestÄw verstorben; so eitiren und laden Wir Alle 
und Jede, welche an der Defunctä Nachlaß ent« 
weder als Gläubiger »der Erben gegründete An« 
spräche machen zu können vermeinen, hiermit pe-
remtorie, daß sie binnen drei Monaten a dato die-
ses ProklamS, spätestens also am t«. Deeember d. 
I . , bei Uns ihre etwanige Ansprüche aus Erb-
recht sdrr Schuldforderungett halber, gehvris vert-

stcirt,. io.6uj)Io exhibiren, unter der ausdrücklichen 
> Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-

schen Frist, Niemand mehr bei diesem Nachlaß 
mit irgend einer Ansprache admittirr werden, son-
dern gänzlich davon präelndirt scyn soll. Wornach 
sich ein Jeder, den solches angeht, zu achten bar. 
Gegeben auf dem Rathbaufe ju Aorpar, am 
September isoy. 

Namen und von wegen Eines Edlen Aathe» 
der Kaiserlichen Stadt Dorpar. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C H. F. Lenz, Qbersekr. 2 

B ü c h e r a n z e i g e . 
I n der universitätS-Buchdruckerei sind nach-

stehende Bücher, für beigesetzte Preise, zu haben. 
Lelizsire» xsr U26. äe Lenüs. I ' . I. et U. ksriz» 

,»oL. dr. 5 
Laleclittme ou abrege äe äresse s>ar I'or^re 
^ HAZvIonxeigvcur Llirietoxlre 6e Lesumonl. 8t, 

Vetekbkuig, 1L08» 
O- Z'origine «t c!« Loncüons Oonsuls, s-zr ?. 
! Lorc l . St . ?e te rsd . 1807. Z Akl . Za <2ox, 
O m n r i et c>u Iv clistesu ci^Ovral. 

v e U o ( ? . Oelavesu. I . et I I . 
ZÜoicou, »808. dr. S Kdl. 

xm»r»c, ou 1er IZongrois, Oxiers-^eroiPie ei» u » 
«cte et en xrose. karges Lt» 
?eter,d. 1807» br, t Rbl. 

Aukens <Ze Notliella, par l'avieur 6e Le-
I . «r I I . ?siis, ^80?. dr. Z 

I<e mslkeur et ^ pine, poemo en «zustre clisliks» 
xar ^1. 1'̂ .blZL cle 1'^c»6emie Lran-

Lux I'ecküoli «Ze !̂ .vn<!res. Lrunswick, 
»5o4. br. 2 

I.'1teureu^ ^cciäent. Lonle par le <5. «!s Louk-
üeurs. 5 8o§. dr. t Rbl. S0 Lox. 

3s^K Il.^u co6^Ä»ic 
»iu, cmnxax^ n 
ine^6, IZvA ro^s. I ^56. 

^Ä^ui lz, iiBmkiii v1> ^.eki6d-
deAienosctrsro rrax«Ä» 2 l 

6^^ lgog ro^a.. I^yn. 



«s. Z p ^ ö -
?scoLAi 6 ^ « i / r . He^?se^> cl> Üma^iAU^ 

c^sro ^ ^56. Ho Ron. 
^6e^s , «o«eXi« L̂ z H6MI! I 

^1^6. 50 Ron. 

A n d e r w e i t i g e Bekchnnt t«acht tnget t . 

I l r l s re am lo ten 6. A l . i n I^A^^ker voU> 
zivAene elieUcke Verd in6unZ rueick^n n l r 
1iie6urc!i ergeberist sl ien unserri I ' reur i . 
«!en, uncl empiel i lev uns suZIoick bs^ un. 
eier Abre ise nsck ^loslcivs I k reM v?oti^. 
vo l l enden ^ n 6 e n ^ e n . 

Do rns t , clen 17. Lept. 1Z09. 
^ l u r i e Zeü . v . ^mme/ . 

T)5. 

Em Engländer der mehrere Jahre als Hausleh-
rer in Liv- Md Ehßln^d engagirr war, wünscht in 
Dorpat oder in der umliegenden Gegen» von Dor-
pat eine Stelle als Hauslehrer zu übernehmen. Er 
spricht deutsch mid englisch und erbicthet sich, in 
den gewöhnlichen Fächern des.j«gendlich.en Wissens/ 
vorzüglich aber în der englischen Sprache, Unterricht 
zu errheilen. Die nähern Nachrichten hiervon sind 
in der Expedition dieser Jeilnng zu erfahren. 

Tluf dem Gute Kurrista, im Oberpahlenschen 
Kirchspiel, ist eine Holz-Aufsehcrstellc vacqnt. Wer 
»ie in diesem Fach gehörend« Kenntnisse besitzt, und 
teglaübte Zeugnisse seines guten Verhaltens beizu-
legen hat, kann sich bei der dortigen Guts-Per-
waltung melden, und sogleich den Dienst antre-
ten. Gleichfalls ist daselbst eine gute K.ruAsstelle, 
an der Oberpahlenfchen StraHe belegen, zu haben. 

Eine kleine aber ausgesuchte Sammlung 
KMentbeils theologischer Bücher, ficht zum Ver-
kauf bei dem Herrn Collegien. Registrator Salc-
man, vhnweit der Postirung. 

Vet dem Kupferschmidt Herrn Schütz, der 
Ptßirung gegenüber, steht ein guter braachbarer 
Brakkessek, von. Faß, nebst Helm und Schtan-
genrohr, für einen billigen Preis zum Verkauf. 

Bei dem Stnhlmacher Herrn Busch, in der 
S t . Petersburger Vorstadt, nach dem Embachflusse 
zu, sind sehr modern gearbeitete-Tafelstühle dutzend-
weise zu verkaufen; zugleich macht er bekannt, W 

sckwan lederne Stühle undSvfa'k welche ihre 

schwarze Farbe verloren, nkedernm verbessert, fs 
daß sie den neuen gleich werden, und nicht ab-
färben. t 

An meiner Bude unter dem Hause deSHm. 
Grafen von StBtkelberg sind verschiedene sehr ms« 
derne, in türkischem Geschmack verfertigte Saffian» 
Waaren, als? Rihiqulle, DamenS-Schuhe, Stie-
feln, Tsbackebepteln, Tasche»büchern;e., ferner 
Zucker, Kaffe, feinen Numm, verschiedene Gat-
tungen, holländischer Papiere, Spanische Korken, 
feiner Rappee it. für sehr billig« Preise zu haben. 

W. H. Bluhm. ^ 
Ich habt m der vorigen Woche mein chi-

rurgisches Taschenbekeck, bestehend m einer schsn 
ziemlich gebrauchten grünen Tasche von Saffian, 
mit chirurgischen Instrumenten verlvhren; und 
«erde dankbarlichst dem Ueberbringer desselben ein 
verhältnismäßiges Douceur geben. Dorpat, dm 
iL. Septbr/ 5L09. Kantzmann. 

Das HauS der Frau Präsidentin v. Siekers, in 
der Rigischen Vorstadt Nr. 67, ist entweder ganz 
oder theilwcise mit Küche, Wurzel- und Eiskeller, 
Klete, Wagenremist, Stallranm und einer Her-
berge, halbjährlich oder monatlich, mit und ohn^ 
Meubeln , z» vermiethen und sogleich zu beziehen. 
Mielhllebhaber können die Wohnung zu jeder Zeit ^ 
besehen und die nähere Bedingungen beym Herrn 
Studirenden von Sievers, im Gouvernements» 
Gymnasium, erfahren. Auch sind rm genannten 
Haus« Porcellan- nnd Christall - Geräthc, Bett-
zeug, Bettgestellc, eine gute Wiege und Zverschre-
dene Kasten zu billigen Preisen käuflich zu haben. 
Ferner ist in Kcdachtem Hause ein gutre Pferd 
nebst Droschke zu verkaufen. 2 

L m steinernen Hause der Madame Vander-
bellen ist die mittlere Etage, bestehend von 6 Zim-
mern nebst Küche, Keller, Wagenrenuse und Stall-
ranm jährlich zu vermiethen und kann sogleich be-
zogen werden. Den Preis erfährt man bey mir 

Zachar iä . 2 
I m SteinfchenHause, gegenüber demEtatS-

path Bockschen Hause, ifi eine Erkerwvhnung von 
zwei Zimmern zu vermiethen und sogleich zu bezie-
hen. Miethliebhaber haben sich der Bedingungen 
wegen, an den daselbst wohnenden Buchbinder 
Hrn- Monike zu wenden. 2 

Bey mir, im Garten des Hrn. Universitär- ^ 
Syndikus Baron Ungern Sternberg, ausserhalb 
der Rigischen Ragarka, sind sehr gute Kartoffeln, 
das Löf für 2 Rubel; guter großer weißer Kopf-



kohl, das Hundert für 3 Rubel; Sal in). Kopf-
kohl, das Hundert für 3 Rubel; großer krauser 
Braunkohl, daS HunZ^er̂  2 Rubel; gute große 
Koblraby unter der Erde, oder gelben Schüret-
kohl, das Huneerr z RubU. Kauflievbclber köu-
nen obtge Produckte in gedachtem Garten täglich 
besehen. Gärrner Kuigge. 2 

I n dem ehemaligen Vathceschen 
hinter der Rigischcn Ragatka, lw!> sehr gu:e Kar-
toffeln kauflich zu haben. ^ -

Auf dem Gute Rappin wird ein Waldför-
Aer, der zugleich Häger ist, unter sehr gute» -5-» 
dingnnge» verlangt. Das Nähere erfährt man 
auf dem Gute selbst. 2 

Ich habe meine bisherige Wohnung verlas-
sen, und ein auf dem Sandberge, zwischen den 
Häusern der Frau Rathm Kalvör und deS Kauf-
manns Herrn Rohland, 'belegenes Haus' bezogen. 
Dorpat, den i i . Sept. 1809. 

SaitlcrmMer Schumann. 2 
Ein junger, mit guten Attestaten versehener 

Mann, der schon mehrer, Jahre als Buchhalter 
conSilioniret, eine gute leserliche Hand schreibt, und 
die Russische Spräche vollkommen iune hat, auch 
bei vorkommenden Fallen Kinder im ĉsen und 
Schreiben unterrichten kann, wünscht sich wieder 
alt. Buchhalter zn engagiren. Zu erfragen ist ex 
beim- Küster Herrn JgtMkiuS. ' 2 

Die im 'Hause des Herrn Kammerherrn 
Grafen von Stadlberg, an der Poststraße gcle-
gene geräumige gewölbte Bude steht zu vermicchen' 
Liebhaber erfahren das Nähere beym Aufseher deS 
Hauses. 2 

I n der Steinstraße,. im Hause Nr», t t?, 
stehen verschiedene Sommer-und Winter-Equipa-
gen aus der Hand zum Verkauf. 2 

I m hölzernen,.Hause des Herrn Kammer-
herrn Grafen von CtacSelberg, an der Poststraße, 
sind sehr gute in trockenem Land« gezogene Kartof-
feln, das Lvf zu 2 Rubel zu höben. AuA st„d da» 
selbst 3- groß« Kktew zu Getreidebehälter u. dgl. 
zu vermiethen. s 

Das dem Herrn Inspektor DrewinK gehö-
rige, am sogenannten Mistberge, unter der Poli-
zey-Nummer 65, dem Maurermeister Herrn Lan-
ge gegenüber belegene geräumige hölzerne Wohn-
Haus, welches für eine zahlreiche Familie sehr gut 
avtkrt ist. und wobey StaÜraum für 6 Pferde, eine 
Wagenremife, Klete, wie auch ein Obst- und Kü' 
chengarten bejindlich ist, wozu auch noch erforder 

lichen Falls, eine separate DomMeuwohnung ge-
zogen werde» kann, ist vom Sevtember dieses Jah^ 
res ab, für annehmliche Bedingungen zu vermle-
tben. Miethliebhaber erfahren daS Nähere rn dem« 
selben Hause, bey dem Schneidermeister Herrn 
Dornb'aum. 

Auf dem Wege zwischen Nappin uvd Werro 
ist am 5ten d. M« ein roth sasfianeS Portefruüie 
verlsrcn gegangen, m welchem ein im Juny d. I . 
^nm Beste» des Herrn Aewgraf Cmimsy über 
t702 Rbl. 53. Kop. B . A. ansgesteUter, am ^sterr 
Zlugust d. I . zahlbarer und bis zum tsten Dcebr. 
prolo^girt-r Wechsel, ausserdem zwcy undeschriebe-
nc WechselSkätter a 1 Rbl., ferner eine Banko-
Affignarion von 25 Rbl., -A Sanko-Assig'mtionen 
von 5 Rbl. und S Assignationcn von tvRbl. de-
ßnddich waren. Der Finder wird ersucht die ver-
lornen Sachen in Dorpat bey dem Herrn Landge-
richts-Archivar Gcrich, oder in Werro bev dem 
Herrn Schul-Inspektor Roth gegen eine biöeg? 
Belohnung abzugeben. Werro, den 7. Sept. tLvp. 

Da wir Endes Unterzeichnete feit vielen Jah-
ren von nnsern hoben Gönnern und Freunden das 
Zutrauen in Ausführung ihrer Geschäfte erhalten 
haben, und es noch besitzen, wofür wie ergebend 
danken, und weil bey der jetzigen Conjuncrur mit 
Verschrridung auslandischer Maaren viel zu riS-
quiren ist; so wünschten wir Lerne unsere einlän-
dischen Komulissions - Geschäfte vergrößert zu se-
hen. Demnach empfehlen wir uns Einem hohen 
Adel, und unfern Fremiden aufs beste, und erbit-
tw uuS d^ren gütige Auftrag«, solche bestehen, 
worin sie wollen, mit der Versicherung, daß wir 
selbige zu ihrer völligen Zufriedenheit, mit aller 
KeeUite anfs prompteste ausrichten werden, WS" 
von der erste Versuch einem jeden unserer accbr-
ten Freunde den besten Beweis liefern wird. 

Riga, den 24. August 1809. 

M ö l l e r Sc Comp. z 

- ^ ünd vor furzcm einem, zn dem Gute 
Rom gehörigen Dauern durch Einbruch, einige 
Hundert Rubel, nebst einer vom Goldarbeiter Hr». 
ẑ ey verfertigten Selge, welche an zwey Stellm mit 
-Slcy gelothct war, etwa 2 17s Loth an Gewicht, 
uns an welcher sich 9 Rubelftücke mir Ocsen, von 
Verschltdenen Regenten, wie auch ein Mb. 5. und 
ein 4 Kopekenstück befanden, entwandt worden. 
Derjenige, welcher von obigem Diebstahl, bey 
dem Tischlermeister Herrn Beehr eine solche Anzei-
ge macht, daß der Eigentümer das Seinige wie-



der erhält, und der Dieb aMndig gemalt wird, 
erhält eine Belohnung von Hundert Rudct B- A. 

Wer einen Sack mit Kartoffeln verarm 
hat und seiu.LrgcnthttMsrecht dazu beweisen kan!?, 

melde sich in der Expedition dieser Zeitung. z 

A b r e i s e n d e . 
I n dem ich meine baldige Abreise von hier 

bekannt mache, fordere ich meine etwannige Kre-
ditoren auf, sich mit ihre» gegründeten Forderun-
gen bei mir ju melden. Johannes' Paul, t 

Maria Elisabeth Bergmann macht wiederho-
lend bekannt, dag sie begriffen ist, binnen kurzer 
Zeit nach St . Petersburg zu reifen. Diejenigen, 
.welche eine rechtliche Forderung an ihr haben 
könnten, belieben sich mit solcher bei der Kaiserl. 
Polizei-Verwaltung Hieselbst deS baldigst zu mel-
den. Dorpat de» 16. September 1509. t 

Der Bftchdruckcrgehülfe I . I . D ü r i n g 
ist Willens, innerhalb 8 Tagen von hier zu 
reisen, und macht solches hiemittelst bekannt, da-
mit sich diejenigen, welche eine gültige Forderung 
an ihn zu machen haben, mit solcher bey der hie« 
sigen Kaiserl. Polijey-Verwaltung melden mögen. 

Dorpat,. den tS. Septbr. !8v9. - S 
Der Herr Lieutenant Heber ist wiSevs/ in-

nerhalb tv Tagen von hier zu reisen und macht 
solches deSmittclü bekannt, damit sich diejenigen, 
welche eine rechtmäßige Forderung an ihn Haben 
könnten, sich mit solcher bei der hiesigen Kaiserl. 
Poli;ci-V«maltung melden mögen. Dorpat dm 
Men September töo?. 

Dt t rchpafs i r tc Reisende. 
Den !6. Sept. Der Herr-Garon vrn Sol l ing, 

als Courier, von St. Petersburg nach Po-
langen. — Der Herr ^icutenattt Schubert, 
als Kourker, von Ct. Percrslmrg, nach 
Bceßlitt. 

Den j?ten. Der FranMsche Kourier Herr Von« 
dcle und der Feldjäger Hr. Otto, von St . 
Petersburg, ,n,ch Polangcn. — Jhrs Excel!, 
die Frau Generalin Oertcl, »on St . Peters-
burg, nach Riga. 

Den töten. Herr Doktor Schleifer, nach St . Pe-
tersburg. — Der Herr von Lamödorf, von 
Riga, nach St . Petersburg. 

Wechsel » C o u r ö i n R i g a . 
Auf Amsterdam r p. Ct. R. »van« 

Hamburg in Bco. 4 <isrn. 
Neue Holl. Dukgten geg. B. N. 7 Rb. qiZ Kop. 
Banco Assign. gegen Alb. Thlr. zzz Kop. 
Rubel Stlb. M. gegen B. A. szq Kop. 

BrandweinSpre iS: 
F a ß B r a n d w . L B r . a m T h o r i x Thlr^llh. 

— G Br . rz 
Geld. CourK in S t . Petersburg: 

1 Rubel Silber gegen B. N. 124^ Kop. Agio 

Die Zahl der bis zum 13. Septemb. in Riga 
a»gekom»Nenen Schiffe war: SS2, und die der 
ausgegangenen — 352. 

W l t t e r « n g s b e o b a c h e « n g e n . 

1L0A. Septbr. 
Thermom. 
Reaumur. Baromet. 

Dienstag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 7. 5 / 28. z 
9- 3 27. 92 
6. z ! 85 

Mittwoch t5. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

S- 0 
10. z 
7- 0 

27. 95 
97 
99 

Donnerstag 16. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

.6. t 
i0. 4 

7. 2 

28. 0 

2 

W i n d e . 
Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

S O . schwach. 
SW. 
W. 

SW- schwach. 

S- schwach. 
SM- mittelm. 

bedeckt. 
Regen, 
meist hell. 

b«ll. 
wolkigt mit SonnenbUcken. 
meist hell.-
bewölkt. 
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Mi t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

N'°. ?6. Mittwoch, den 226-» September 1809. 

St. Petersburg, dett «7- Septbr. 
Allerhöchster Befehl S r . Ka isc r l . M« fe -

st ät, ertheilt bey der Parole zu S t . Petersburg»! 
Den i t . September. ' 

Für ihre in den Gefechlrn vor Brailow bt« 
v̂iesene Aufzeichnung sind befördert : beim Shits-

mlrjchen Bragonerregimelit der Junker Skevers 
zum FähnrA). 

Zu Regimentskommandeurs sind ernannt? 
beim Kabtttdlnschen Mnsketierkegiment der Dbrist 
Fürst Eristow; beim Uf̂ schen Maskctkerregiment 
der Major Wiltschik, an Stelle deS Obristen 
lownin, und beim Schirwanökischen MuSketittre-
giment der Major Posbarinow, an Stelle deöM»jorS 
Djätschkow. 

S e i n e Kaiser l iche Majes tä t Keben, 
auf Vorstellung des Generallieutenantö Milora-
dowilsch, dem Chef des Kirnburnschen Dcagv«er-
Regiments, Obriften Umane;> dem Regimentskom^ 
inandeur Obrtsten PusanÄv/ dem dasWciKreuW-
schc Husarenrcgiment kommandirend^n Flügeladju-
tanten Sr. Kaiseyl. M a j M t / . Dbust?« LaMgj, 
dem Chef -des Äl̂ inreussischc» Gttyadierr/Lime^tS 
Obristen Brmnmxr, dun iCb/f.^esMbirfche^ Gre. 
nadierregiments.Obristen Lopuchm, dem Chef deS 
Odcssaschen.Musketierregimenls Generalmajor Uscha-
kow 2, und den, RegkmentökvmmattdeurObristlieü-
teucutt Afonaßjew, und beim Apschcronschen Mus-
ketterregimmt dem RegimentSkommandeurObristett 
"Reichel, für den bessern Zustand, worin sie'diese 
Regimenter gebracht habe«, «uH f ä x H r e zupSchv, 

nung der Leute geträgeiie Sorgfakt/ ihr M h M K 
'lcnzu-erkknnny. 

^ ' M . VeteMurg/.yosn Septbr 

Msntage, den 6tm dieses, verkündigte 
der'Kqneuendpnner v^n der Petri-PMlö Festung 
den Anwohnern dieser Residen; de,i Frieden Htt 

. Schweden, — ein Fxie.den^ dcr Rußland illufcwk-
Ae Zeittn mit dcr'Mperwelklkchen Krone deS Ruh-
mes krönt ! W Vjtsem/ ^ M tzberrWte'^er aus 
Friedrichyham 'von dem hevollmnchtijjtcn' Minkstcv 
Grafen ^ikolaiPttrpivhlch 'KZumn'nzvw Hiehcr ge-
sandte YMMt.h,SMchtt^epo)v Ar . Kaiserlicheir 
Majestät den Traktat 7>es am Zten dieses' Septent. 
der MonatS mit Schweden abgeschlossenen, nicht 
einzigen, sondern -in der That «wigen Friedens, 
L ? n d » Bereinigung des ganzen GrvßfürstenthumS 
M m a n d M d der Älands» Inseln mit dem MuK-

^ auf immer von dieser Seite 
Rußlands vor feindlichen Versucheft. 

e Fluß dieses Namen« 
?,n bstgese^en Granzen Zwischen beiden Stäa. 

s. ? ^uch alle die andern ZlnträgedeS 
^ e s ? ^ - ^ ' ^ne Veränderung zur Basis 
vteies Tr»ed-ns angenommen worden. 

^ ^ Tag, nämlich-den ?ten Seß-
demAllmächtijzen in der, im Ns-

Ä n d ^ t t ^ Ä uott Dalmatien und 
^^«r Kes Großen erbauten, 

Mthedralkirch^qt,f^gs ^„ l ichA« »m M i M d t t 



dargebracht. Zu dieser Feier waren die Truppen, 
55,039 Mann an der Zahl, mit Kanonen ver-
sammelt, welche aufdrm Schloßplatze, demJsaaks-
und dem Petri-Platze und in den daran stoßen-
den Straß«» in P«ra^e standen. Die sämmtttchen 
Truppen kommandirte Sc. Kaiser!. Hoheit, Zesa-
rewitsch und Großfürst Konstantin Pawlswitsch. 

Um i t Uhr des N!orge»S geruhten Se. Ma« 
jestät der Kaiser diese Truppen, unker. freudigen 
Errönungen vom Volke zu desichtigen, und ritten 
dann der feierlichen Prozession entgegen, die auö 
dem Taurischen Palais in folgender Ordnung be-
sann : 

Se. Kaiserliche Majestät, in Begleitung der 
vornehmsten Militairbeämten, waren zu Pferde, 
und M r e Kaiserlichen Majestäten die Frauen un'd 
Kaiserinnen fuhren, in Begleitung Ihrer Kaiserl. 
Hoheiten der Großfürsten und Großfürstin, und 
vieler der vornehmsten Hofchargen beiderlei Ge-
schlechts, in einem Harade»Wagen, wobei das 
Kreudengefchrei einer unzähligen Menge Volks über-
all widerhallte. 

Bei Ankunft vor der Kirche wurden I h r e 
Kaiserlichen Majestäten mit dem Kreuz von dem 
Principal-Mitßliede des heiliaen dirigirenden S y -
nodS, S r . Eminenz dem Metropoliten Amwroßji 
nebst der angesehensten Russischen Geistlichkeit in 
ihrem vollem Oknare en»pfangen, und geruhten in 
deren Begleitung sich in den Tempel zu d^eb^n,t 
wo nun^das Dankgebet seinen Anfang nahm. So -
bald das'„Herr C M dich loben wir" angestimmt 
wurde, nahm daö Kanonenseuer von der Festung 
und aus allem bei der Parade befindlichen Geich»»! 
seinen Anfang/ und von den Truppen wurden 
Salven gegeben, welchen ein Lauffeuer folgte. 

Nach Beendigung des DankgebetS geruhten 
I h r e Kaiserlichen Majestäten die Frauen und Kai" 
serinnen und I h r e Kaiserl. Hoheiten nebst der 
sämmtttchen Suite sich in das Gebäude deS dirigi, 
renden Senats zu begeben, von ws sie zusahen, 
wie Se . Majestät der Kaiser Alexander vor dem 
Monumente Seines großen Vorfahren Haltmachte, 
Demselben mit allen Seinen Truppen sawtirte, 
und dadurch das Andenken der großen Thaten des 
Siegers bei Polrawa wieder neu belebte. Alle 
Einwohner waren hingerissen von Entzücken, da sie 
die wohlthätigen Absichten dieses für die Söhne 
Rußlands unvergeßlichen Monarchen in Wirklich-
keit übergehen sahen! 

Nack Beendigung dieser Feierlichkeit geruh-
M L h l t KaisttljchtN Majestäten in derselben Ord-

nung sich wieder zurück in das Taurische Palais 
z» begeben. 

Den ganzen Tag über wurden die Glocken 
gelautet, und Abends war die ganze Stadt illu 
minirt. 

-I- -5 
Rede, gehalten in der Isaaks-Kathedralkirchc von 
S r . Eminenz dem Metropoliten von Nowgorod, 
S t . Petersburg, Ehstland und Finnland, Am» 
wroßji, am 7cen September tsog. 

A l l e r d u r c h l a u c h t i g s t e r , A l l e r g n ä d i g s t e x 
H e r r und K a i s e r ! 

S i n g t , bei Gelegenheit der gegenwärtigen 
Feier, ganz Rußland Dir das SiegeSlied, sovrcc 
sct besonders die Residenz — die Stadt des heili' 
gen Petrus — und dies ganze Land, um Dich den 
Herrn aller irdischen Reiche. Ahn preisend, wird 
Acln Name erhoben, nicht nur innerhalb Deines 
weiten Erbes, sondern auch in der ganzen Welr, 
— verkündigt die Festigkeit Deines Geistes, er-
zählt Deine Mannhaftigkeit, Weisheit, Scharf-
finnigkeit, und Deine wahrhaft väterliche Aorsor. 
ge für unsere Sicherheit. Dies Land, erworben 
von dem heiligen, rechtgläubigen Großfürsten Alex-
ander NewSky, hernach entzogen durch Gewalt, 
hak Peter der Erste zurück g e b r a c h t , Ekaterina die 
Zweit« hat den Besitz desselben befestigt, und Ew. 
Kaiserliche Piajestät ha^en, indem Sie die Gräci-

Hen desselben erweitert und dadurch dik letzte Ge-
fahr jedes feindlichen Versuchs entfernt/ auch nach 
Ihrem Herzen, zur größten Wohlthat für das Da-
terland, einen ewigen Frieden geschlossen haben, 
mit diesem zugleich das Recht erworben, über das 
ganze Waräge» Russische Erbe, welches Deinem al-
ten Vorfahren Rurik gehört, zu herrschen. (*) 
S o hat der Herr Wunder gethan mit D i r , und 
daher auch mit uns, Deinen getreuen Mtertha-
nen. Indem wir unsere heißen Gebete zu I h m 
«mporschicken, beugen wir uns auch vor Dir; gro-
ßer Monarch! mit Ergießung unfrer innigen Ge-
fühle und Wünsche: es möge Dir gelingen alle 
Deine gorßen Werke Dir zum Preise. 

»l Versuch einer Erzählung von Rußland. Mos-
kwa, isoZ. Abschnitt i u . §. 12. 

Fsrtgesetzung der Nachrichten über die Kriegs-
Operationen »er Moldauschen Armee. 
Von der Besitznahme der Festungen Zßab 

tschi und Tultschi durch unsere Truppen ist »ereilt 
Nachricht M H M worden. 



Darnach sind noch folgende umständliche Be-
richte eingegangen: 

Gleich nach der Besitznahme von Zßaktschi 
beorderte der Generalmsjor Bulatow den Major 
Andrianow 2 mit einem Kosakenregiment nach der 
Derfschaft Monastyrischtsche, welche von Aßaktschj 
15 Werst entfernt ist. Der Major Andrianow be-
richtete nach seiner Ankunft in dieser Dorfschaft, 
daß die Türken, nachdem sie den daselbst wohnen-
den Christen mehrere Gewaltthätigkeit zugefügt, 
zwei Tage vor seiner Ankunft von dort nach Ba-
bad abgezogen waren. 

Der Generallieutenant Saß ließ, sobald er 
diesen Bericht erhielt, die Christen, welche zusam-
men über soo Sselen betrugen, und welche die 
Türken willens gewesen waren, mit sich fort in 
die Sklaverei zu führen, unverzüglich vor sich brin-
gen. Von denselben wurden 54 Familien, ihrem 
Wunsche gemD, wieder in Jßaktscht Wohnungen 
angewiesen, und die übrigen wurden nach Ser Mol-
dau versetzt. 

B - t Besitznahme der Festung Jßaktschi sind 
in derselben vorgefunden: 7 Kanonen, 9a Pud 
Pulver, 669 Bomben von verschiedenem Kaliber 
und 9650 Granaten. . 

Der Generallieutenant Saß empfiehlt beson-
gers den sick in dieser Akjion Msgejeichneten Ge-
neralmajor Bulatöw, auch lobt er die Bemühsin-
gen und Thaten des Majors vom Donschen Trup-
venkorps Andrianow 2 , des Essauls Boldyrew,. 
des Sotniks Antonow, und des QbrlstlicutenantS 
im Olwiovolschen Husarenregiment Kalyschkin. 

Nach der Besitznahme von Tultschi detaschir-
tc der Generalmajor Bulatow, zur Verfolgung 
des Feindes und um dem Flüchten der Einwohner 
Einhalt zn thun, die Majors vom Donschen Trup-
pcnkorps Andrianow 2 und Barabanschtschiksw mit 
ihren Regimentern. Diese hotten beim Verfolgen 
des Feindes in verschiedenen Parteien einige Tran-
sporte Moldauer ein, die von den Türken in die 
Sklaverei geschleppt wurden. Die Türken vertei-
digten sich hartnackig, aber dennoch wurden ihnen 
diese TrattSvorte durch die Tapferkeit unsrer Ko^ 
saken abgeschlagen. 

Zn diesen Gefechten an unterschiedlichen Or° 
ten sind gegen so Mann Türken getödtet und 20 
gefangen genommen. Unserer SeitS besteht der 
ganze Verlust aus 17 gerösteten und s verwunde-
ten Pferden. Die Moldauer und Bolgaren, die 
bei dieser Gelegenheit den Türken abgeschlagen wor-
den M , betragen 1500 Seelen, welchen, auf 

Vefchl des Gcttcrallieutcnants Saß, wieder die 
von ihnen verlassenen Dvrfschaften zwischen Tul-
tschi und Hsaktschi zu ihrer Niederlassung angewie-
sen sind. 

Der Generallieutenant Gaß empfiehlt beidte-
ser Gelegenheit den Generalmajor Bulatow tum 
zweiten M a l , auch eswähnt er rühmlichst der Ko-
fakeuregimenter der Majors Andrianow 2 und Ba« 
rabanschtschikow, welche bei der Verfolgung und 
Niederlage des Feindes ausgezeichneten Eifer und 
Gewandheit gejeigt haben. 

Bei der Besitznahme von Tultschi sind da-
selbst vorgefunden: 25 Kanonen, 64oo Kanonen-
kugeln, 1025 unterschiedliche Patronen, und 
Pud Pulver. 

Diesseits der D o n a » , wo sich das Korps des 
Generallteutenants Mttoradowitsch befand, hatte 
am 4. August folgendes Gefecht S t a t t : 

Zlm Lten August erhielt der Generalmajor 
G r a f Zukato von dem Obristen Grekow 3 dieNach-
richt, daß ein ansehnliches Detaschement Türken, 
mit Kanonen versehen , die Position bei Petriki 
besetzt habe. 

L n Folge dessen traf der Generalmajor G r a f 
Zukatv folgende Verfügung: der Obrist Grekow 
ward beordert, den 4ten August um Z Uhr Nach-
mtttags m i t ? Kosakcnregimentern Petriki zu 
marschiren, und dann, mit Tagesanbruch, den 
Feind anzugreifen, und der Obrist Umanez ward 
befehligt, mit demKinburnschen Dragonerregiment 
zwei Batail lons vom Orelschen Musketierregiment 
und vom 6ten Jägerregiment, zwei Kanonen vo» 
der reitenden Artillerie u n d 30 Kosaken a u f der 
Straße nach Danzy vorzurücken, und dem Feinde 
den Weg nach G i u r g i abzuschneiden. 

Auf seinem Marsche dahin berichtete der 
Obrist Grekow, nachdem er 10 Werst von Fa la -
schtok zurückgelegt hatte, dem Grafen Zukato, daß 
der Feind Petr iki verlassen habe, worauf G r a f 
Zukats dem Obristen Grekow sogleich befahl, deir 
Feind bis selbst zur Festung G i u r g i zu verfolgen 
und sich zu bemühen, die Türken auö derselbe« 
heraus zu locken und sie zu schlagen. 

I n Falge dessen setzte der Obrist Grekow 
seinen Marsch fort nach dem Orte D a j a h , woselbst 
er noch am 4ten August in der Nacht ankam. E r . 
postirte nun daselbst die I n f a n t e r i e , die Dragoner 
und der Artillerie unter dem Kommando des Obr i -
sten Umanez, und selbst besetzte er mit 2 Kosaken-
regimentern die Position von Tschetyrdshi-OM 
an verborgenen Orten bis fast ganz n a c h Slob»S-



M h hin, so Haß der Feind diese Bewegung nicht 
bemerkte. Genselben Tag um z Uhr Nachmittags 
detaschirte der Obrist Grekow den Chorunshji Wis-
legusow mit 2S Kosaken nach Slobodsejah, und 
den Chorunshji Alentjew ebenfalls mit 25 Kosaken 
nach dem Retranschement der Festung Giurgi, 
mit dem Befehl, den Feind mit Tagesanbruch jtt 
beunruhigen; dem Chorunshji Alentjew befahl er 
besonders, daß, wenn ihn der Feind, indem er 
sich in das Retranschement werfe, nicht bemerke, 
er die Türken sodann beunruhigen und sich bemü-
hen solle, sie auf die bestimmten Punkte ju locken, 
welches er auch mit erwünschten Erfolg ausführte. 

Sobald der Feind mit mebrern Kavallerie-
Haufen, welche über 2000 Mann betrugen, anßng, 
Den Chorunshji Alentjew aus dem Retranschement 
«ber drei Werst zu verfolgen, ss befahl der Obrist 
Grekow, von allen Punkten einen gleich schnellen 
Llngriff auf denselben zu machen, welches auch mit 
exemplarischer Tapferkeit ausgeführt ward. Ob' 
Sketch der Feind sich mit der größten Wuth auf 
unsere Kosaken warf, und, alle Augenblicke V e r -
stärkung erhielt, so wurden doch alle seine Unter-
nehmungen vcreitelr, und er ward gezwungen, mit 
großem Verlust bis unter die Mauern der Festung 
zu fliehen. . . 

, Dies Gefecht dauerte drey S t u n d e . Der 
Verlust des FeindeS besteht, außer, einee großen 
Almahl Verwundeter, welche sich, wegen per Nä-
he der Festung, durch die Flucht gerettet haben, 
«uS 300 Gekosteten, welche auf dem Schlacht« 
selde nachgeblieben sind. Erobert sind, eine Fahne 
«nd ein Kommandostab eines Pascha, und gefan-
gen benommen ein Rin-Bassa mit seinem Sohne, 
jwey DffieierS pom Range, und 35 gemeine Tür-
ken, ,on »enen?Mann an ihren erhaltenen schwe-
ren Wunden gestorben sind. 

Außerdem haben unsere Truppe» eineMen-
§e Waffen, als Säbel, Pistolen und Dolche, so 
«uch mehrere Pferde erbeutet. 

Unsrer Seits ist der Chorunshjt Danilow 
vom Regiment AÜachow 4. schwer verwundet und 
an seinen Wunden gestorben; 6 Kosaken sind leicht 
Verwundet; lä Pferde sind getödtet und iL. ver-
wundet. 

Der Generallkeutenant Akloradowltsch ,r-
HÜHnt mit besonderm Uobe 5er exemplarischen Ta-
pferkeit und Gewandheir des Obriste» Grekow, 
M d schreibt den Erfolg dieser Aktion ihm zu. 

^Die Fortsetzung folgt.) 

Riga, vom 18. Septbr. 
Das deutsche Theater, gegenwärtig unter 

Direktion des Herrn jja Roche,, /eyerte am I5tett 
dieses das KrönungSfest unserS geliebten Kaisers 
A lexander durch einen Prolog, mit edlem An-
stände gesprochen von DemoisrUc Schönhmh, und 
einem zu diesem Feste neu komvonirten Ballet> 
worinnen Genien die Büste des Kaisers mit Fe-
stons undVlumenguirlanden ehrfurchtsvoll bekränz-
^en. ltn^re grüne und blaue Garde machte an 
diesem Tage einen feyerlichen Aufzug nach der 
Russischen Katliedralk,rcbe, wo ein: Herr Gott 
dich lohen wir ! im Beyfeyn aller hohen Civil ' 
und Mlirakr'Autoritäten von dem russischen Cle-
ruS gesungen wurde. Abends war die Stadt er-
leuchtet, und die Gesellschaft der Müsse gab einen 
glänzenden Bal l . 

Wien, v o m Sevtbr. 
lHamb. Zeit.» 

D K so lang genährte Friedens ' Hoffnung 
sängt nunmehr plötzlich ju sinken an, seitdem der 
Kaiser Napoleon daSHauptquartier von Schönbrunn 
Nach Preß'ourg verlegt und alle disponiblen Trup-
pen qus Wien nach der Grenze Ungarns beordert 
hat. Die Forderungen des Französischen Monar-
chen sollen so drütkend unddemüthigend zugleich 
für Oesterreich seyn^ daß der Krieg für den letz-
kern Staat noch das einzige Rmungsmittel sey„ 
kann, er falle aus wie er wolle. 

ES heißt von neuem, Fürst von Lichtenste.'n 
hahe nunmehr daeHaupttommando über die Oester-
reichischr Armee und empfange die Befehle nur 
unmittelbar vom Kaiser Franz selbst. General 
Meyer ist General»Quartiermeister. 

Ollmütz, wo der Fürst Rosenberg nunmehr 
das Kommando hat, ist drey Mellen weit im Um-
kreise unter Wasser gesetzt; «6 hat blos «ine halt-
bareKommunikarionolinie mit Böhmen, wo L0MS 
Mann schlagfertig stehen sollen. 

Der Grat von Stadion wurde am 2ten die« 
seö auö Prag in.Komorn erwartet; und man glaubt, 
daß die Frage über Krieg oder Frieden hemc da-
selbst entschieden werden dürfte. 

Prag, vom k. Septbr. 
(Krager Zeitung.) 

Wir wissen nun gewiß, daß nnrKrieg allein 
das schwere Problem auflösen kann, was vem Oe-
ster reich ischeu Hofe zur Friedensbasis ^ugcmutlzet ^ 
wurde. Es beißt, Kaiser Napoleon bleibe stand-
hakt bey seine«. unMeuren Forderungen» Nicht 



allein Oesterreich, dqS Znnvi'ertel, Salzburg und 
das Litorale, auch mehrere Kreise von Böhmen 
Verlangt er sogar- ES muß nun in wenigen Ta-
gen en tsch ieden 'scy t t , od von neuem daö Schwerst 
g e j p g e n werben soll- Ein auserlesenes Korps un-
ter Pein tapfern Erzherzog Ferdinand sieht jum 
Kampf bereit; auch sind jn unsrer Gegend die bra-
ven Landwehrbataillons, die sich noch täglich in 
dkN Waffen Üben, versammelt. Der »reiße Berg, 
bekannt durch die Schlacht von 4620, wird inVcr--
thetdigungSstand gesetzt. Die G e n e r a l e Eollowrath, 
Klenau, Amende, Kienmayer, kommandiren unter 
dem Erzherzog Ferdinand. 

Wi r haben hier die traurige Nachricht er-
halten, daß am 6ten dieses in Karlsbad die Kirche 
nebst ^Häusern, welche auf der sogenannten Spru-
deldetke erbaut waren, plötzlich versunken sind, 
ohne mehr eine Spur von ihnen zu . entdecreii. 
Schon einige Tage zuvor bemerkte man unterirn-
schxs Getöse, «nd ein Heerrauch zog über das 
Städtchen. 

Dxesden, vom tZ. Septbr: 
(Hamb. Zeitg.) 

Vle Hefestigungsarbeiteu um unsere Stadt 
werden mit einer rastlosen Tätigkeit Tag und 
Nacht betrieben; neuerdings ist eine große Anzahl 
von Baumstämmen zu Pallijaden bestimmt, requi-
xirt und geliefert worden. Die Franzosen, so in 
hinein Lager >bey dem Dorfe Blasewitz nicht fern -
von der Elbe gehen, manvvrtren täglich. Vom 
Friede», ist auf einmal alles still. — Noch ist unser 
König in unserer Mi t te; vb wir ihn ferner behal-
ten werden, muß dic Zeit lehren. 

Augöburg, vom 9. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Ein Polnisches Regiment, auö Strastburg 
kommend, rückte gestern hier ein, und wird vor-
läufig in unsrer Stadt bleiben. Noch eine andere 
AbtheiluNg wird folgen. Der größte Tbeil dieser 
Mannschaft besteht <iuS -Ocsterrcrchischcn Kriegsge-
fangenen, weiche Französische Dienste nahmen. 

Alle direkte Nachrichten auS Tnrol und dem 
Vorarlbergschen mangeln gänzlich, da scir drey 
Löschen keine Posten mehr vo» daher ankommen. 
Durch Reisende, die aus der Schweiz kommen, 
Hort matt, daß der berüchtigte Eandwirrh Hofervorr 
Passeyer ganz Tyrol und das'Vorarlberg,'schc so un. 
zugänglich gemacht und solche VertheidigungSmit. 
tel vorgenommen haben /o l l , daß es selbst em-r 
Armee von 10V,000 Mann, die auch von mebrcrn 
Punkten, gegen Tyrol operirm würde,, doch sehr 

schwer seyn dürste, diese Ecbikgöbclden zu be-
zwingen. 

Paris, vom 7. S«vtbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Briefe aus München wiederholen die Nach 
richt, daß nach dem Abschluß des Friedens der 
Kronprinz von Bayern sich mit der Erzhcrzogm 
Louise, ältesten Prinzessin Tochter des Kaisers 
Franz vermählen werde. 

Die Gazette de France sagt, daß am 2tev 
dieses 4ooo Englander nach der Seite von Gent 
zu gelandet, aber von einem weniger zahlreichen 
Truvpenkorps mit einem berrachtlichen Verlust zu« 
rückgeschlagen und zum Wiedcreinschiffen genothtgk 
norden wären. 
' Die iss Geißeln au6 Vorarlberg sind nach 

Metz gebracht-
Zu Antwerpen hatte man einen Ballon ver-

fertigt, um brennbare Materialien auf dic feind« 
lichen SchEe zu bringen, wenn sie sich genähert 
hätten. ES war eine Montgolfiere. 

Die Engländer haben das Fort Bah verlas-
sen und' die Kanonen und ihre Lavetten mit fort-
geführt. Die Holländischen Truppen haben drn 
Matz besetzt. 

Unsrc Blatter enthalten Folgendes aus 
' ' Wien, vom 30. August. 

/,Die Ocstcrreichische Armee leidet den größ-
ten Mangel an Lebensmitteln. Derjenige Tbeil 
von Mahren, worin sich die Oestetreichlschen Truy ' 
Pen befinden, ist sehr bergigt,- die Ebenen und die 
fruchtbarsten Tbel/e sind von den Franzosen besetzt. 
Durch die Demarkationslinie sind die Oesterreicher 
von Ungarn abgeschnitten. Die aus Ungarn kom-
menden TranSvorte müssen über hohe Berge und 
durch das Dcsilce von Jabluuka Yassiren, um in Mäh. 
ren anzukommen. Böhmen fehlt es, selbst inFric-
henszeiten, an Getreide. Polen ist den Ocsterrei« 
chern verschlossen. Unter diesen und andern UM« 
standen glaubt man', daß Oesterreich nicht von neu-
em den Krieg anfangen werde. Herr Friedrich 
Schlegel, der die im Oesterrcichischen Hauptquar-
tier erscheinende Zeitung tierauSgiebt, setzt freylich 
seine heftigen Deklamationen fort ." 

"D ie Herren Hornmayer und Noschmann, 
dle btyden großen NevowtionqirS von Ty^ol, sind 
«"Ungarn angkommrn, indem sie mit den Oester-
reicht scheu Truvpen jenes Land verließen^ Horn-
mal?cr hatte sich geschmeichelt,, zum Generalgouver^ 
mur deö Landes ernannt zu. werden, und ee bat 
nun den gcmzm Oestureichischm Etaattrath de 



mincikrt uud de» Rath Hudclist zum Duell her« 
angefordert.^ 

Gent, vom 6. Septbr. 
(Hamb. A i r . ) 

Die Engländer haben die Insel Zuyd-Be-
veland verlassen/ und bereiten sich/ wie man sagt/ 
auch Walchcren zu räumen. So ßnd sie dem An-
griff zuvorgekommen / der gegen sie gerichtet wer-
de« sollte. Die furchtbare Expedition, die aus 
60a Segeln und 4o>0vo Mann bestand, bar sich 
darauf beschränkt, einige Hauser lju verbrennen, 
einige Mdercyen in diesem Theite von Seeland zu 
verwüsten und dem Lande eine Hungersnoth zuzu-
ziehen. Die Bewohner haben sich in einer solche» 
Entblößung befunden, daß man ihnen Lebensmit-
tel., von Antwerpen aus, schicken mußte. 

Neapel, vom t6. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Engländer haben neuerdings von Sici* 
lien aus Zvvo Mann in Kalabrien ans Land ge-
fetzt, nicht sowohl in der Absicht, dort Eroberun-
gen zu machen, als vielmehr, um neue Unruhen 
zu stiften. ES sind aber bereits sowohl nach Ka-
labrien als nach der Provin; Bastlieata Truppen 
aufgebrochen, wo Englische Agenten durch Geld 
den Geist des Aufruhrs aufs neue anzufachen sich 
bemühen. , 

Wien, vom S. September. - - ^ 
(Hamb. Zeitung.) 

Zu Trieft sind neuerdings 30 Geißeln aus-
gehoben worden. Der Chef deö dortigen griechi-
schen Handelshauses, Curtowich, das mit 166,000 
Franken in 'die erste Klasse der »Kriegs - Kontri-
buenten gesetzt war, ist gestorben. Zu Trieft fällt 
der Werth der Häuser bey den gegenwartigen Zeit-
umständen dergestalt, daß ein Gebäude, welches 
vor einigen Vahren auf 100,000 Gulden geschätzt 
wurde, jetzt vergebens um 2s,voo Gulden ausge-
boten wird. 

Wegen Siebenbürgen war man Oesterreich». 
scher SeitS eine Zeitlang in Sorgen gewesen. Hven 
beträchtliche Russische Korps waren lm Betriff 
aus der Moldau und Wallache! ,'n diese Vr»v..l 
eimubrechen. Der abgeschlossene Waffe,lüillila»» 
stellte de» Marsch ein. llttitMütan» 

Warschau, vom 7. Sevtbr 
(Hamb. Zeitung.) 

Das höchste Polnische Central. Kr iegs, . -
^nttment von ganz GaNljien unter Protektion ^ 

Kaiftrs Napoleon ist ju Z»mose, nickt 
zu icg. Die Mitglieder desselben sind dse 

Grafen von AamoySkk, von Malnselviej und Ivo» 
Mionejynski. 

Der Fürst Adam CzartorySki, ehemaliger 
Russischer StaatSminister, der sich mehrere Mo-
nate hindurch ju Pulawy und zu Sieniawa in 
Gallijien aufhielt, befindet sich seit ein paar Mo-
naten in Podolien auf seinen Gütern zu Miendjy-
horj in Russisch-Polen. 

Der Russische General, Fürst Labanow, ver-
tr i t t nun einstweilen die Stelle eines Gouverneurs 
v»n Lemberg; unter seinen Befehlen stehen noch 
die dortigen Oesterreichischen Beamten. Die Oe-
sterreichischen Adler sind.noch immer in jener 
Stadt. 

Lindau, vom 7. Septbr» 
(Hamb. Zeitung.) 

Dr . Schneider, welcher hier auf dem Rath-
hause sitzt, arbeitet an einer weitläufrigen Ver-
theignngsschrift, worin er zu beweisen sucht, daß 
er bey den jüngsten Ereignissen im Vorarlbergschen 
nicht sowohl die Rolle eines Insurgenten als eines 
Patrioten gespielt habe. Er heruft sich dabey auf 
folgende Thatsachen: Bey dem Ausbruch der I n -
surrektton im Tyrol suchte er seine Landsleute, die 
Vorarlbcrger, durch sein Ansehn und seine« Ein-
fluß ss »jel als möglich von einem gleichen Unter-
nehmen abzuhalten. Als aber nach der Ankunft 

,'Ltsterreichlscher Agenten und Truppen ihm keine 
andere Wahl blieb, als entweder auszuwandern 
und fein bedeutendes liegendes Vermögen im Stich 
zu lassen, oder die ihm angetragene oberste Leitung 
der Landes-Angelegenheiten zu übernehmen, so 
entschloß er sich zu letzterm, überzeugt, daß er auf 
diesem Posten seinem Könige und seinem Vater-
lande die wesentlichsten Dienste leisten könne, wie 
auch der Erfolg bewiesen habe. I h m allein habe 
man es zu verdanken, daß im Vorarlbergische» 
nicht die gräßlichen Mordscenen, wie im Tyrol 
vorgefallen seyen ; er habe vielen Bayerschen Be-
amten und ihren Familien das Leben gerettet, und 
nur von ihm habe es abgehangen, die Insurrektion 
von Brcgmj auö über den Schwarzwald bis nach 
Kehl zu verbreüen, wie die in den Händen haben-
de Korrespondenz ans jenen Gegenden bewiesen ha-
habe :e. Mehrmals sey er in Gefahr gewesen, 
durch dir miStranischen Vorarlberg«? das Leben zu 
vcrliehren, und Manches, was man ihm zur Last 
lege, habe er tbun müssen, bloß um seine wohltä-
tige Rolle weiter fortfielen zu können. 

Bemerkenswerth ist eS, daß obige Behaup-
tung des Dr . Schneiders mit den Aussagen der 



König!. VaicrsclM Beamten und der andern Vo-
rarlberger, die hier und anderwärts gefangen IN' 
zcn, übereinstimmen. Dr . Schneider ist ein be-
güterter, talentvoller, beredter, einnehmender Mann. 
M i t gespannter Neugierde sieht man dem Ausgange 
scineS allerdings interessanten Prozesses entgegen. 

Stnilin, vom 40. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

Zufolge der Nachrichten, die man heute von 
Belgrad erhalten hat, sind dic Türkischen Trup-
pen, welche bis zum Fluß Kolabara vorgerückt wa-
ren, durch die Servischen Armeekorps unter den 
Generalen Jacob Nenadowirsch und Simon Mar-
kowitsch, nachdem sie große Verstärkungen an sich 
gezogen, gänzlich geschlagen worden. Eme große 
Anzahl Türken ist in die Drina gesprengt. Die 
nähern Details dieser Affaire werden erwartet. 

Auch ist eS den Serviern gegluckt, daS Ar-
meekorps des Hriduk'Belko, welches in Bonga cm-
gcschlossen war, zu befreien.; aber sie haben eS 
nicht dahin bringen können, daß die Blokade von 
Deligrad aufgehoben wurde. Die Türkischen Trup-
pen, welche diesen Platz einschließen, haben eine 
sehr vortheilhafte Stellung. 

Seit einigen Tagen ist von Belgrad ein 
Transport von Munition abgegangen, welcher für 
die verschiedenen Servischen Armeekorps bestimmt ist. 

Salzburg, vom 29. August. 
, ^ lHamb. Zeitung.) 

Die General-Administration vnserS Landes 
hat dic Auflagen zur Bezahlung der Kontribution 
bestimmt. Diese Kontribution besteht in i t Mil l . 
44o,ooo Franken, »der s Mil l . 308/87S Gulden. 
Bi< zum 1. August hatte der Krieg die fundirte 
Landesschuld um anderthalb Mi l l . Gulden ver-
mehrt, so daß die unterm to. Mai ausgeschrie-
bene KriegSsteuer, und ein seitdem aufgebrachtes 
Landesanlehen von so,ovo Gulden, nicht zur Be-
Hreitung der Kriegslasten zureichten. Man hat 
zwar Hoffnung, »on der Grsßmuth des Siegers 
Nachlaß zu erhalten, indessen müssen doch die täg-
lichen Bedürfnisse bestritten, t 0,000 Centner Mai-
zen nach Wien abgeliefert, und 4oo Pferde an die 
Kaiserl. Franz. Armee abgegeben werden. 

A»S Sachsen, vom t. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

Vor Kurzem hat die Buchhalter« der zur 
Ausgleichung der Kriegslasten niedergesetzten Lan-
deMon,Mission, mit Genehmigung Gr. König! 
Majestät, «ine Berechnung über den von Sachsens 
Einwohnern geschehenen Kriegs-Aufwand, vom 1. 

Lu l l 4807 bis zum Schluß des Jahres j808, vf-
seitlich bekannt gemacht. Laut dieser Berechnung, 
betrug der gesammte Aufwand in dieser Zeit vier 
Mil l . zc)84 Thaler 20 Gr. 

Kassel, vom 7. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der König gefällt sich ausnehmend unter 
seinen braven Harzern. Ein Monarch der zoMtire 
regiert Hat, kann nicht herzlicher und enthusiasti-
scher empfangen werden, als et hei Hieronymus 
von den biedern Bergvölkern geschehen ist. Die 
Harzbewohner sind auch diejenigen, deren Zustand 
durch die neue Organisation am allerwenigsten 
Veränderungen erfahren hat. Sie haben nicht nur 
alle ihre Rechte behalten, sondern sind auch noch 
auf immer von Grundsteuer und Conftriptiv» befreit» 

Güttingen, welches unter unsern Universitä-
ten sicher conservirt wird, soll künftig die Napo« 
leana heißen. 

Macerata, vom 26. Angnst. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern Nachmittag um 2 Uhr verspürten 
wir hier eildschreckliches Erdbeben, welches L bis 
Z0 Sekunden dauerte. Man erinnert sich nicht, 
daß dieser schöne Theil der Mark Ankona jemals 
ein ss fürchterliches Phänomen erlebt habe. A?e 
Häuser wurden stark erschüttert und viele, sehr de? 
schädigt. I m Augenblick des Erdbebens war .gra-
de der Kriminal-Justizhvf versammelt. Bei der 
ersten Erschütterung überfiel Schrecken die Zuschau-
er und Zeugen, welche die Flucht ergriffen. - Der 
Präsident und Gensd'armeS blieben ab«r standhaft/ 
so daß die Verbrechet nicht entwischen konnten, 
und die Sitzung, wie gewöhnlich, beendigt ward. 
DaS ganze Land ist in Bestürzung. Mnn besorgt 
neue Erschütterungen und neues Unglück. 

P r e u s s e n . 
Ein Schreiben aus Berlin in einem Schweizer-

Blatte lautet so: „Obgleich man mehrere Geruch-
^ des Königs nach Berlin verbrei-

/ ^ sie d»ch alle grundlos gewesen. Die 
Verhältnisse Preusscns schienen damals 

Festigkeit gehabt zu haben, wie man 
und besser Unterrichtete sind der 

^ hierüber der Ausgang der 
Angelegenheit?» erst etwas Festes 

" 5 " wird. Was für diese Ansicht 
M w r , ist d,c sich verbreitende Nachricht, daß mm 

^ ^ 6 « » in Berlin einrücken 
Begebenheit, ans welcher viele a iM-

" r r p wollen, daß guch der König selbst un» «ner-



wartet überraschen werde. Daß die Verhältnisse 
Preußens mit Frankreich harmonirend seyen, scheint 
die Theilnahme z« beweisen, mit welcher der Fran-
zösische Gesandte zu Bettin den Geburtstag deS 
Königs gefeiert H«t. Er gab ein Frühstüch und sein 
Hotel war iLuminirt. Am wenigsten dürfte von 
Abtretungen dieRede ftyn, die vonPreussenS Seite 
erfolgen sollte, da täglich neue Arrangements und 
Organisationen ei'folgen^ die keine ungewisse Oe-
eupalton, wenigstens für unsee Gegend, andeuten-
-Die Münze zu Berlin ist jetzt stark beschäftigt, und 
e6 werden von dem abgelieferten Silber, welches 
mkgefähr drittehalb Millionen betragen soH, lanter 
Thalerstücke geprägt, dir in Fässer geschlagen war-
ben, und ans weitem Befehl liegen bleibe». 

I n dem Preüssischen Fabriksystem dürfte bald 
eine sehr bedeutende Revolution Statt finden. Man 
ist nämlich auf dem Wege, gegen eine Abgabe von 
S und jwei Drittel Procent, allen auswärtigen Fa-
brikwaaren den Eingang zu gestatten- Für Ost-
und Westprrnsse» ist dieser Satz schon geltend; doch 
scheint man noch nicht damit im Reinen zu seyn, 
ob er auf die Mark ausgedehnt werden soll. Zum 

. wenigsten bemühen sich die verschiedenen Parteien, 
.die Anhänger deS Industrie« und die des Agrikul« 
^ürfyAemS, in tmfcrnZcittmgen.sowohl, als in Patlj-
vhl-rs, ihre gegenseitigen Ansichten tu ms-
ttzcn." ^ ^ 

Durch eine König!. Kadinet6»Ärdre^L>öm 
59- I u l y d. I . ist im Preußischen der Mitakrische 
Gerichtsstand in Ansehung aller Angelegenheiten 
der bürgerlicheirund geistlichen Gerichtsbarkeit alkf-

. gehoben ; nur «für Kriminal - und I n j u r i e n - S a -
'chtn M l er fort existiren, nemlich für die Mili-
tairpcrsonen selbst, nicht für ihre Familie, Kin-
der und Dienstboten. 

-W tss-e nscha f t ' l iche 'Ä n 5 t i ^ e. 

DK PreiLfras-, welche in dem russischen Zabr-
huthe'derHharnmeie aufgegeben wiirde, ist beantwöe-

'ter. Die eingelaufene Abhandlung wurde in einer 
Gesellschnft von Gelehrten ««würhigt und de6Z!r-i. 
lfes Werth erkannt. Nqch Eröffnung v.cc Devise 

'»ftnd'sich "Verftsser^ 
Ger^Hecr 'ApMeker?Tx.'B.r>«i» e»S u 

.'Gsrpat, iPSevt-18,09. " Gr iud.er . 

T s > e s - A n t e t g e » . 
Am ?ten September starb auf dem Gute Kolk 

bei Reval, meine Tochter erster Ehe, die Lieutett. 
Ostapkow, geb. Soph ie v. V i r g i n , in ek' 
nem Alter von s i Jahren, am Ncrvensieber; sie 
starb in den Armen ihres Gatten und ihrer Schwe-
ster. Ich mache diesen Todesfall f e inen und 
i h ren Freunden bekannt. Als diese vor wenigen 
Wochen zu ihrer HochzeitSfeyer versammelt waren 
ach! wer ahndete da, daß dieses Band sobald ge-
löst werden sollte! I n der Blürhe der Jahre, in 
der schönsten Periode ihres Lebens raubte sie un6 
der Tod und verwundete unheilbar unsre Herzen. 
Wer sie gekannt Hat, wird lmcinen Gram verste-
hen, wird sich den Schmerz deS Galten denken, «nd 
— wird ihrem Andenken eine Thräne weihen. 

Dorothea S ch u l tz, geb. v. R a d i n g. 
Zwek Jahre sind eS kaum, daß wir am 

Grabe einer zärtlichen Mutter trauerten, und 
schon bat uns des unerforschlichen Schicksals Schluß 
auch den Vater entrissen. J a , auch dieser Recht-
schaffene, S i g i s m u n d P e j v l d , weiland Pre-
diger zu St . Barkholomäi, ist nicht mehr. Am 
4ten dieses MonatS ward er uns, im bästen Jahre 
seines schönen und thatigen Lebens, durch einen 
schnellen und sanften Tod entrissen. Mehr als 
anderthalb Jahre l i t t er fürchterlich an Wassersüch-
tigen Zufällen, alkein das süße Bewustseyn, im 
ganzen Leben rechtschaffen gehandelt zu haben, ließ 
ihm auch in den schrecklichsten Leiden, bis zum 
letzten entscheidenden Augenblick, seine gewöhnliche 
Ruhe und Heiterkeit. — Neun, meist kleine und 
ttnerjogene Kinder, weinen all seiner Gruft, wün-
sehen Ruhe und Friede seinem theurcn Reste, und 
.freuen sich der Stunde der Wiedervereinigung. 
Wer diesen guten Vater, diesen aufrichtigen 
Hreund, diesen biedern und thätigen Nienschen-
freund .kannte, der wird unlern bitter» Schmevt 
»gerecht -finden, — der wird mit uns seinem An-
denken -eine Thräne weihen. Hiervon innig über-
zeugt, verbitten wir unS alleBeileidS'VezeugunM. 

S t . Hartholomäi-Pastorat, den 19. Sept. 5309» 
G t o r g P e j v l d , 
Prediger Hieselbst, 

im Namen sämmlicher Geschwister. 

(Hierb<y eise M e y k g e . ) 



e y l a g e 
zur Dvrptschen Zeitung. Nro. ?6. 

Ger i ch t l i che B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Es hat die Kaisers. Polijeyverwalmng in 

Erfahrung gebracht, daß einige Budenbursche in 
den Russische!! Buden sich unterfangen haben -sol-
len/ lii den Buden Taback zu rauche». Zluch bat 
die Pslijeyvrrwaltmrg die Bemerkung machen müs« 
sen, daß in einigen Buden die Bursche Itch des 
Abendö ganj allki», »»it brennendem Lichte daselbst 
befinden. . ; 

Zur Verhütung einer hieraus entstehen kön-
nenden Feuersgefabr welche um so mehr zu be-
fürchten stehet/ da «sich in den mehreste» Buden 
brcunvace Materialien, al6 : Theer, Pech, Oel, 
^ett, so »vre auch Leinen, tc. befinden — h ä l t die 
Polizeyverwaltung — obFiich sie überzeugt ist, daß 
ein jeder für sein Eigenlhuni wachen, und jedes 
Unglück und iede Gefahr von sich abzuwenden be. 
müht seyn wird — dennoch für ihre Pflicht, sämmt. 
lichen respeet. Kaufleuten und BudeNhaltern hiemit 
üufs ErnstMste vorzuschreiben : t . auf keinen Fall 
weder selbst in ihren Buden Taback ju rauchen, 
«vch f M c ö ihre» Burschen zu <estattcn^ und 2, 
am Abens ihre Bursche nicht ganz allein, mit b^eii-
nendem Lichte in den Buden stehen ja lassen. 
^>as Lichtdrenne» in den Buden, darf von der 
Kaiserl. Polizei»Verwaltung uur alsdann gestattet 
werden, wenn die Eigenthümer selbst gegenwärtig 
sind, jedoch aber auch nur unter dem Beding, daß 
das Licht in Laternen sich befinde. Sollte wider 
Vermuthe» diese, von der Kaiserl. Polizei Ver-
waltung getroffene VorstchtSmaaßregel.nicht pünkt-
lich befolgt werden; so wird von den Kontravenien-
ten für jeden Uebertretungs-FaR, ohne alleNach' 
sichk eine Strafe von 20 Rubel zum Besten der 
Annen beigctriebett werden. Als wornach ein Je« 
Sex, dem solches angehet, sich zu richten und für 
.Strafe, Nachtheil und Gefahr zu hüten hat. Dor-
vat m der.Kaiser!. Pslizei> Verwaltung den L2sten 
September 5809. 

Steövertretender Polizey-Meister, 
Major C- v. Gessinsky. 

Sekr, Strns. 1 

Vefebl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuffen^ aus der livländischen 
^suremements-Regierung, zur iedermänniM 

che» Wissenschaft. Demnach zur künftigen Vtt> 
Pachtung der Trinkgefalle von den Zähren 451t bi< 
5815 nach S t . Petersburg noch L52,,oo Eimer 
Vraundwein zu liefern übrig sind/ und in einem 
Von dem Erlauchte» dittgirenden ReichSsenat u«-
'term sten August d. I . an Se. Exeellenz, de« 
.livländischen Herrn Civil-Gouverneur, erlassene» 
ttkas befohlen werde» ist, hie;»" Liebhaber aufztt' 
fordern, und die deshalb erforderlichen Torge fest-
zusetzen; als wird zur Erfüllung dieses MaseS vo» 
der livländischen Gouvernements'Regierung sol-
ches deSmittelst zur gehörigen Wissenschaft gebracht 
und werde« alle und jede, welche gesonnen sind, 
an dieser vom Jahre i s t ! bis ISIS jährlich nach, 
S t . Petersburg zu liefernden Quantität Brandwei» 
von 852,100 Eimern Autheil ju nehmen, aufgefty» 
dert, sich ju denen aufs neue anberaumten Dör-
gen, und zwar zum Sten, 6ten und 7ten Ott»-
der d. I . , Vormittags, bei dem livländischen K t -
meralhofe, entweder persönlich oder durch mit 
Kaulion versehene Bevollmächtigte, einzusindcnf 
und daselbst nicht nur die zu liefernde Quantität 

. Brandwein, und den Preis, für welchen sie die 
Lieferung nach E t . .Petersburg i» die dsrtigett 
Krons-Magazine ühernehmen «ol len, anzuzeigen, 
sonder« auch den Bot und MSerbot ju verlautbs-
ren. Riga-Schloß, am tz. Septbr. 4809. 

Stellvertretender Regicrungsrath,-
G - C - v . Meck. 

Sekretair Fr . Fassing, t 

Zur Erfüllung eines, «n mich gerichtete» 
Schreibens S r . Excellence deS, die P r o v i a n r - K o m -
Mission des Rigasche» Depots, verwaltenden Herr» 

' Artmerle »General-Majore» v. Manow 6. t t . 
Seplbr. d. I . Nrg. 431, habe ich hiedurch dieie> 
mgen resp. Herren Gutsbesitzer, Arrendatoren unv 
Dlövoncnren, s» wiegle resp. hiesigen Einwohner/ 
welche entweder in das hiesige Krsn6»Prov1antma» 
M i n oder direete an die Regimenter und Eoqu«« 
drons, Provianr und Kvurage, als» Mehl, Grütze 
und Hafer in Tschetwerte», und Heu in PudeB, 
zu liefern gesonnen seyn sollten, hiedurch ersuche» 
wollen, des baldigste» und'wo möglich innerhalb 

^ 8 Tage» mir die Anzeigen zu machen: ob und i» 
wie großen Quantitäten sie. die Liefern»« von 



Vwttt und Fourase ttbernevmen »vollen, ob sie das. 
Proviant und die Fourage in das hiesige Prsviant-
Magazin oder direete an die Regimenter und ES-
quadronen zu liefern wünsche», und mir dabey 
die genauesten Preise anzuzeigen, zu welchen sie 
das Tsch-twert Mcbl, Grütze und Haber und das 
Pud Heu, wenn sie solches in das hiesige Krone» 
Proviantmagazin,. und zu welche». Preisen sii diese 
Artikel, wenn sie solche direkte an die Regimenter 
und ESquadronen liefern, stellen wollen? anzuzei-
gen, damit ich in den Stand gesetzt «erde, Sr . 
Excell, dem Herrn General-Majoren von Manow 
die erforderliche Auskunft zu geben. Dorpat, den 
M c n Scptvr. 1809. 

Stellvertretender Polizey. Meister 
Major C- v. Gessinokv. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Neuffen ,r. ic. ic. fügen 
Wir Bürgermeister und Räch der Kaiserl. Stadt 
Dorpat, Kraft dieses öffentlichen Proelamatiü zu 
Wissen : Demnach die KaufmannSwtltwe Charlotta 
Mowitz, geb. Kroll, am Zten d. M. «llhier sb m-
restsw verstorben; so citiren und laden Wir Alle 
«nd Jede, welche an der Defunetä Nachlaß ent« 
nieder als Gläubiger oder Erben gegründete An-
sprach« machen zu können vermeinen, hiermit pc-
remrorie, daß sie binnen drei Monaten a vatv die-
ses ProklamS, spätestens also am 1.1. Decemder d. 
I . , bei NnS ihre etwanige Ansprüche aus Erb-
recht oder Schuldforderungen halber, gehörig vert-
sicirt, in cluxlo exhlbiren, unter der üuSdrürklichcn 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
fchen Frist, Niemand mehr der diesem Nachlaß 
mit irgend einer Ansprache admittirt werden, sen-
dern gänzlich davon präcludirt seyn soll. Wornach 
sich ein Jeder, den solches angehr, zu achten hat. 
Gegeben auf dem Rathdause zu Dorpat, am 
September 1809-
Bm'Namen und von wegen Eines Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpar. 
Bürgermeister F r . Akerman. 

C H. F. Lenz,. Obersekr. 3 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Demhandelnden Publikum wird hier-

mit bekannt gemacht, daß der auf dem 
Gute Lustifer, lm Oberpcchlenfchen', ge-
richtlich konstituirre Vieh-, Pferde- und 
Kram - Markt am 15. Oktober gehalten 
vmdea vmd» i 

Meinet» resp. Gönnern und Freunden mache ich 
hicmlt ergebenst bekannt, daß ich das «bemalige 
J.,kob Peuckersche Haus, der Postirung gegenüber, 
an mich gebracht, und solches vor kurzem bezogen, 
auch mein bisher im Gräflich Stackelbergschen Hause 
gehabtes Waarenlager dahin verlegt habe. Ich em-
pfehle mich daher aufs neue unter andern mit fol-
genden Artikeln, als 7 mit guter Liest. HofsdMter, 
Honig, Gersten - und Buchweitzen» Grütze, schr gu« 
temEisen, guten engl.Korken, feinem Rumm, fei-
nem MeliS-Zucker:e. und versichere dic billigsten 
Preise und reelste Bedienung. 

Christ. Conrad Holtz. 
B«i mir in meiner Bude am Wasser, Nr. 20, 

sind ganz frische Neunaugen, in kleinen Tönnchcn, 
und auch Stückweise, käuflich zu haben. t 

Körw. 
Ber dem Kaufmann Ganger sind folgende 

Artikel gegen baare Btzahlung für sehr billigePrei« 
se zu Häven, alS: guter Batav.-Rumm in ganzen 
halben und viertel Anke?, iso wie auch in Bouteil« 
len von 3 Quartier, einem halben Stof und 1 
Quartier. Sehr fein rektüizirttt SpieriruS, welcher 
Pulver zündet; so wir auch lange Korken das hun-
dert zu 2 Rub. 5v Kop. und kurze zu 450 Kopeken 
das Hundert» - 1 

ES ist Jemand gesonmn em gutes brauch-
'.barcS Schreibe-Pults, unten mir drelgrvßen Schnü-
laden zu Wäsche, aus freier Hand für is Rubel 
B - Ll. wegen Mangel an Platz zu verkaufen. Wo? 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitung. 1 

DaS im 2ten Stadtbeil, unter der Polizey« 
Nummer 4ss, in der sogenannten Sch»yemckop?cl-
siraße belegene hölzerne Wohnhaus ist, mit allen 
Nebengebäuden, zu vermiethen. Miethliedhaber 
erfahren das Nähere b»ym Kaufmann Iah. Pabo. 

Es hat sich ein großer dunkekgrauer Hof-
hund verlaufen. Selbiger ist daran kennbar, daß 
er langhaarig und über die Augen braun gefleckt 
ist. Wer dem Töpfer Lunin, unter Rathöhoff, eine 
zuverläßige Nachricht von diesem Hunde giebt, »»er 
ihn daselbst abliefert, erhalt ein Dvnceur von s 
Rubel K. M . ' 4 

E i n Engländer, der mehrere Jahre äks Hausleh-
rer in Liv- und Ehstland engagirt war , wünscht in 
Dorpat oder in der umliegenden Gegend von D o r -
pat eine Stelle als Hauslehrer zu übernehmen. E r 
spricht deutsch und englisch und erbiethetsich, in 
den gewöhnlichen Fächern des jugendlichen Wissens, 
vorzüglich aber in der cnslischcn Sprache, Unterricht 



zu etthclkif. DK näher» NachnMen hiervon stnd 
in der Expedition dieser Zeitung zu erfahren. 

Auf dem Gute Kurrista, im Qberpahlenschen 
Kirchspiel, »st eine HolMufftherstrlle vacant. Wer 
die in diesem Fach gehörende Kenntnisse bsM, und 
beglaubte Zeugnisse seines guten Verhaltens beizu^ 
legen hat, kann sich bei der dortigen Gurs-Ver-
Wallung melden, und sogleich den Dienst antre-
ten. Gleichfalls ist daselbst eine gnre Krugsstellc, 
an der Oberpahlenschen Straße belegen, zu Häven. 

Eine kleine aber ausgesuchte Sammlung 
größtentheils theologischer Bücher, steht zum Ver-
tauf bei dem Herrn Collegien-Registratur Sale-
wa», ohnweit der Postirnng. 

Bei dem Kupferschmidt Herrn Schütz, der 
Postirung gegenüber, steht ein guter brauchbarer 
Brakkssel, von 12 Faß, nebst Helm nnd Schlan-
genrohr, für einen billigen Preis.zum Verkauf. 

Bei dem Stuhlmacher Herrn Dusch, in der 
St. Petersburger Vorstadt, nach dein Embachffusse 
zu, stnd sehe modern gearbeitete Tafelstühle dutzend-
weise zu verkaufen; zugleich macht er bekannt, daß 
er schwarz lederne Stühle undSofa'S, welche ihre 
shwarze Farbe verloren, wiederum verbessert, ss 
daß ste den neuen gleich werden/ und nicht ab-
färben. 2 

I n meiner Bude unter dem Hanse des Hrn. 
Grafen von Stackelkerg stnd verschiedene sehr mo-
derne, in türkischem Geschmack verfertigte Saffian-
Waaren, alS: Ridieüile, DamenS-Schuhe, Stie-
feln, Tobacksbeuteln, Taschenbüchern:e., ferner 
Zucker, Kasse, feinen Numm, vel-fchiedene.Gat-
tunqen, holländischer Papiere, Svnmfclie Korken< 
seiner Rapple :c. für sehr billige Preise zu haben. 

W. H> Bluhm. 2 

Ich habe in der vorigen Woche mein chir-
urgisches Taschen besteck, bestehend m einer schon 
ziemlich gebrauchten grünen Tasche »on Saffian, 
mit chirurgischen Instrumenten verlobren; der-
jeüige, welcher solches entweder in der Expedition 
dieser Zeitung, oderan mich selbst abliefert,- erhält 
«in Douccur von 10 Rbl. B . N . Kautzmann. 

Das Haue der Frau Prästd-ntin v>. Sievers, in 
ter Rigischen Vorstadt Nr- 67, ist entweder ganz 
oder theiltveife mit Küche, Wurzel- und Eiskeller, 
Klete, Wagenremise, Stallraum und «wer Her-
berge, halbjährlich oder monatlich, mit und ohne 
Mücheln, zu vermiethen und sogleich jlt beziehen. 
Nttelbliebhaber können dic Wohnung zu jeder Zeit 
besehen und die nähere B e d i n g u n g e n be?m Herrn 

Skudlrendm vott 'Slevtts, im GouvttnemeM« 
Gymnasium, erfahren. Auch stnd im genannten 
Hause Porccllan» und Cbristall - Geräthe, Bett-
zeug, Bettgestelle, eine gute Wiege und jverschie-
dene Kasten zu billigen Preisen käuflich zu haben. 
Ferner ist in gedachtem Hause ein gutes Pferd 
nebst Droschke zu verkaufen. 2 

I m steinernen Hause der Madame Vander-
bellen ist die mittlere Etage, bestehend von 6 Zim-
mern nebst Küche, Keller, Wagenrermse und Stall-
raum jahrlich zu vermiethen und kann sogleich be-
zogen werden. Den Preis erfahrt man bey mir 

Aachar iä . 3 
I m SteinschenHause. gegenüber demEtatS-

rath Bockschen Hause, ist eine Erkerwobnung von 
zwei Zimmern zu vermiethen lmd sogleich zu bezie-
hen. Miethliebbaber haben stch der Bedingungen 
wegen, an den daselbst wohnenden Buchbinder 
Hrn. Monike zu wenden. 3 

Bey mir, im Garten des Hm. UniversttätS-
Syndikus' Baron Ungern Srernberg, ausserhalb 
der Rigischen Ragarta, stnd sehr gute Kartoffeln, 
das Lof sür 2 Rubel; guter großer weißer Kopf-
kohl, daS Hundert für 3 Rubel; Savoy- Kopf 
kohl, das Hunde.t für z Ri-bel; großer krauser* 
Braunkohl, das Hundert 2 Rubel; gute gcoge 
Kvhlraby unter der Erde, oder gelben Schviet-
kohl, das Hmieert 3 Rubel. Kaufliebhaber kön-
nen odige.Pr.oduate in gedachtem Garten täglich 
besehen. Gärrncr Knigge. 5 

I n dem ehemaligen Bathecschen Garten, 
hinter der Rigischen Ragatka, stnd sehr gute Kar-
toffeln kauflich zn haben. z 

Auf dem Gute Rappln wird ein Waldför-
ster, der zugleich ^äger ist, unter sehr gnten Ve-
dingunge« verlangt. Das Nähere erfahrt man 
auf dem Gute selbst» -5 

Ich babe meine bisherige Wohnung verlas-
sen, und ein auf dem Sandberge, zwischen den 
Häusern der °Frau Rälhin Kalvör und des Kauf--

belegenes H«u6 bezogen, 
^.orpat, den i t . Sept. 4809» 

Sattlern,eister Schumann. Z 
mnger,> mit guten Attestaten versehener 

^.lann, der schon mehrere Jahre als Buchhalter 
^ kme gute leserliche Hand schreibt, und 
r e Auffische Sprache voNkommc». inne Hat, auch 

er vorkommenden Fällen Kinder im Lesen und 
«ÄMelbeu unterrichten kann, wünscht sich wieder 
alt Buchhalter zu engagircn. »r, erfragen ist er 
vk«m Auster Herrn Ignat ius . 6 



Die km Haufe SeS Herm Kammerherr» 
Grafen von Stackelberg, an der Postftraße gele-
gene geräumige gewölbte Bude steht zu verimclhcn. 
Liebhaber erfahren das Nähere beym Aufseher des 

HauseS. Z 
I n der Steinstraße, im Hause Nrs. n?> 

stehen verschiedene Sommer'und Winree-Equipa" 
gen aus der Hand zum Verkauf. 5 

I m hölzernen Hause des Herrn Kammer-
Herrn Grafen von Etackelberg, an 0er Poststrasie, 
stnd sehr gute in trockenem kande gezogene Karrof-
ftsn, daS Löf zu S Rubel zu haben Auch stnd da' 
selbst s große Kielen zu Getreidcbehalter u. dgl. 
tu vermiethen» z 

D»s dem Herrn Inspektor Drewing gehö-
rige, am sogenannten Mistberge, unter der Poli-
jey-Nummer 65, dem Maurermeister Herrn Lan-
ge tjzegenüder belegene geräumige hölzerne Wohn-
haus, welches für eine zahlreiche Familie sehr gut 
aptirr»ist. und wobey Stallraum für 6 Pferde, eine 
Wagenremise, Klete, wie mich ein Obst - und K»-
chengarte» befindlich ist, wozu auch noch erforder-
lichen Falls, eine separate Domestikenwohnmtg ge-
zogen werden kann, ist vom September dieses Jah-
res ab, für annehmliche Bedingungen zu vermie-
then. Mttthitebhaber erfahren das Nähere in dem-
selben Hause, Key dem Schneidermeister Herrn 
Dsrnbaum. ^ s 

A b r e i s e n d e . 

An dem ich meine baldige Abreise von Hier 
bekannt mache, fordere ich meine etwannige Kre-
ditoren auf, stch mit ihren gegründeten Forderung 
gen bei mir zu melden. Johannes Paul. Z 

Maria Elisabeth Bergmann macht wiederho» 
lend bekannt, daß ste begriffen ist, binnen kurzem 
Zeit »ach St . Petersburg zn reisen. Diejenigen, 
»selche eine restliche Forderung an ihr habe« 
könnten, belieben sich mit solcher bei der Kaiserl. 
Polizei »Verwaltung hiejelbst des baldigst z» mel-
den. Dorpat den 16. September ILVA. z 

Duvchpasfirte Reisend«. 

Dett 20. Septbr. Gie Frau Gräfin E r M , vtz» 
Mitau, nach St. Petersburg. 

Den 2lsten. Der Herr Admiral Sittiäwitt unt 
der 5?r- Mitschipmann Asvodinoff, von R i -
ga, nach S t . Petersburg. — Der Herr Ka» 
pirain Manfredini und der Hofrath.Han^ 
fchitl, von Rlga, nach St. Petersburg. 

W i t t e r u n g ö b e o b a c h t u n g e n . 

LSSA Sev5br. 
Thermom. 

Reaumnr. 
Barsmeter W i n d e . Z u sta tt b 

d e r L u f t . 

Freytag 17. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-t- 8. 6 
t l . 0 
«2. 7 

28. Z 
7 

50 

NO- schwach. 
SO. mittclm. 
SW. 

Regen. 
strichweise Re 
bewölkt. 

Sonnabend t8. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

10. j 
i- i . 7 
«. 5 

^S. !l6 

' 

S O . M . 
S W - schwach. 

bewölkt-
hell mit Wslken. 
Strichregen. 

Ssnntag 19-
Morgen 
Mittag 
Abend 

l l l . z 
ZV. 5 
8. 0 

23. 

49 

S W . schwach. 
M . 
S M . 

bewölkt. 
zum Thei l bell. 

Mvntag 20. 
Mvrgen 
Mittag 
Abend 

7. Z 
i t . 7 
7. 5 i 

SS. 24 
Z5 

NM» schwach. wölket. ' 
meist hell 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

77. Sonntag, den 2ü«>» September 1809-

den Septbr. 

Merhvchstee)öef«bl S r . Ka iser l . M a i s -
Aät, ertheilr bcy 'öer Parole zu St. Petersburg, 

Den z<5. September. 
Vom Mlanenregiment S r . Kaiser!. Hobelt/ 

Konstantin Pawlowitsch, sind' die Portcvectunkcr 
HaworowNji, Golomderökji, Kalinskji, Reichmar, 
nnd die Junker Weligurskji z, v. Kur6 und Nott--
mistrow, mit Anstellung beim LittaNschen Uhlanen-
regiment, zu Kornetö befördert. 

Vom Chersanschen Grensdierregiment, der 
Qbriülieutenant ^ichanowskji zum Trokzkischcn 
Mttöketirrre.simeM verftzt und bei demselben zum 
RegtmentskvmttMbeur ernannt. 

Verletzt sind : vom MariMlsclien Husaren« 
regiment der K^set Holm zum Wvlhynfchen Uh-
lanenreglment; vom Lubnischen ^HusarenregtmeNt 
der Körnet Jsmailökoi, mit Umbenennung zuin 
Fähnrich, zum Taurischl» Grenadierregiment; vom 
Littauschen Muskctierregiment der Major, Adjutant 
de»' Generals von der Infanterie, Knorring, Mol-
xow I , zum dritten Jägerregiment; vom ersten Kä 
dMettkorps der Kapirain, Adjutant des Generals 
von der Jnfautcrie, Knorring, Laming, ^um Ap-
scheronschen Musketierctgiment; vom Mustetier-
reqimenc Graf Arakrschejew, der Cekondlieutenant 
Müller zum Qnartirrmclstcrwesen der Suite Sr . 
Kaiser!. Majestät; ferner wegen ttttfäbigke't zum 
Felddjenst, von der jwölfuu Artilleriebrigade der 
Lieutenant Gerping M ÄrtilittieLarniZW G5-

vrgijewsk, nnd vom KaSpischen Scebataillon öe? 
Kapitain Ricsenkampf »um Gnrnisvnregiment iir 
Reval. 

M F der Dkenftlist« stnd ausgeschlossen : fol-
gende auf dem Schlachtfelde Gebliebene, vom Ti» 
fliSfrben MuSkeNerregiment der Lieutenant Filivsw, 
und vom Wiburgschen Muttetierregiment der Fähn-
rich Ealenökji; ferner Mgende Vecstorbme,. vom 
Orenburglcden'Kosakenkorps der Trupprn-Attaman, 
Generalmajor Ugtttkjt^ vom Tataren.llhlancnregi-
ment der Staabötittmeister Snllewitsch 2 ; »om 
Räsanschen Musketierregimettt ter StabSknvitain 
Oreus s? und vom Garuiionregiment zu Ebers»» 
der Fähnreich Jgnatjew. 

Der Cbef vom Serpuchowschen Dragoncr-
regimenr, Obrist Chitrowo, Krankheit niegen, als 
Generalmajor mit Uniform des Dienstes entlassen. 

Se Kaiserl. Majestät geben siegenden, die 
"sich »n den Statt gehabten Gefechten mit den Per-
sern, bei de» Dorfschaften Slmamlow und Arttka 
«nsgezelchnet haben, und zwar beim Saratowschxn 
Musketierregiment dem Major Pleschkow den 
Kavitamö Prckantow, Pleschkow s und Gilew, den 
i.leurcnanta Konovlin, Aftoßimvw, und dem Se-
fondlleutenttnt Odun?ano»v; beim Tiflisschen MuS-
kcrtcrrcgimeut dem Major Tvkarew; beim tStr» 
sügerreglment dem S<kondlieutenant Tfcheresch-

^ t n Donschen Truppenksrp» dem 
ObriMleutenant Bogattchew, I h r Mtrhychßks 
Wohlwollen zu erkennen. 



Fortsetzung der Nachrechten über die Kriegs-Ope-
rationen der Moldaischen Armee. 

I n Hinsicht der Blokade der Festung I s -
mail sind folgende Bewegungen gemacht worden? 

Der die Flottille von Gala; kommandirende 
Kapitainlieutenant Akimow ging, auf Befehl des 
Generallieutenants Saß, «m <ten August mit der 
Flottille von Tulkschi die Donau aufwärts bis nach 
der Spitze der Insel Tschatal, wo am 5ten Au« 
Allst der von dem die Flottille der Donaumündung 
kommandirende» Kapirain vom 2ten Range Popan-
dopulo abgeschickte Flot te. Lieutenant Jewreinow 
mit 12 Fahrzeugen zu ihm stieß. Der Kapitain-
Lieutenant Akimow ließ hier den Lieutenant Zew-
reinow nach, nahm von ihm zwei Barkassen dcs 
Schwarzen MeerS und ein Bombardierfah^eug, 
und ging mir der Flottille von Gaiaz nach der 
Festung I sma i l ab, vor welcher er am 6ttn Au-
gust des Morgens um l i Uhr ankam. 

Nach seiner Ankunft bemerkte er, daß die 
Türkischen Fahrzeuge mit aufgespanntem Segel sich 
dem Vorgebirge näherten, welches ihm deckte, und 
daselbst stehen blieben, und daß am linken Ufer 
der Donau gegen 150 Türken zu Pferde und zu 
Fuß sich versammelten. Um nähere Nachricht von 

, der feindlichen Lage zu erhalten, detaschirte der 
Kapitainlieutcnant Akimow 6 Barkassen nach dem 

. linken Donau-Ufer, welche dann entdeckten, daß 
die Türken an diesem Ufer nicht weiter als ctne 
Werst von der Stadt auf einer Batterie thre Ka-
nonen aufzupflanzen eilten und wirklich schon jwer 
aufgeführt hatten. Um dem Feinde keine Zeit zu 

, mehrerer Befestigung zu lassen, ließ der Kapiraln-
lieutenant Akimow denselben Augenblick die Kano-
nen auf diese neue Batterie spiele», worauf von 
allen Batterien der Stadt und von der feindlichen 
Flottil le, welche aus 7 Fahrzeugen bestand, e»ne 
heftige Kanonade begann. Der Kapitainlieutenant 
Akimow ließ nun ebenfalls von z seiner Vorder-
Barkassen, die am rechten Ufer standen, auf die 
Türkische Flottille feuern, wornach diese sich so-
gleich zurückzog. Ein Karlasch von derselben ist 
zu Grunde geborht und untergegangen. 

Von den Batterien ward die Kanonade von 
Zeit zu Zeit schwächer, jedoch war zu sehen, daß 
»ie Türken ihre neue Batterie beendigen wollten, 
welche aber, ungeachtet aller ihrer Anstrengung, 
um halb 6 Uhr Abends durch die Wirkung u?.s-
rer Artillerie völlig vernichtet, und zwei neben der-
selben gestandene Karlaschen vertrieben wurden. 
V i t noch immer fortdauernde Kanonade von den 

Stadtbatterien hörte mit Untergang der Son.i-
auf. 

Um 6 Uhr Abends vereinigte sich mit dem 
Kapitainlieutenant Akimow der Kapital« von Dreu 
Range Popandopulo mit drei Bombardierfahrzeu-
gen. Um Mitternacht legte sich der Kapirainlicu-
tenant Akimow mit seinen Barkassen gerade vor 
das Fahrwasser in einer Distanz, daß ihn dic Ka-
nonenkugeln von der Festung nicht erreichen konn-
ten.-

Bei Tagesanbruch zeigte sich auf den Mauern 
der Festung rinc Menge Bolke, und lvwohi von 
allen Kallcn'cn, als auch v"o,i drei großen, unter 
der Festuug lüaenten ,^r!lNchcrl ward wiederum 
eine Kanonade eröffne!., weiche aber, durch die 
Eröffnung eines besiixett Fnlcrs von unsrer Sei'r, 
bald aufhörte, ohne unsern Fahrzeugen den qc. 
ringsien Schaden zugefügt zu hnbeu. ttr»rer Sc'itS 
sind nur 2 Gemeine gelödret und t verwundet. 

I n der Nacht auf den Llen näherte sich der 
Kapitain vom 2ten Range der Festung, und fieng 
an, sie zu bombardircn. Am 8ten des Morgens 
um 6 Uhr nahmen drei von unfern Barkassen die 
gehörige Distanz, und fiengen ebenfalls an, gegen 
die feindlichen Fahrzeuge zu opcriren, die vor der 
Festung standen. Obgleich der Feind ein heftiges 
Feuer unterhielt, to blieben doch die Lenke, dic 
Art i l l er ie und die M a r t e r j a l i e n unbeschädigt. Un-
sere Barkassen und zwei Fahrzeuge des Schwarzen 
Meers fuhren, ohne zu weichen, mit ler Kano-
nade bis um -4 Thr Nachmittags fort , während 
dem zwei feindliche fahrzeuge so beschädigt wurden, 
daß sie sich unter die Festung legen mußten. 

Den 9ten August unterhielten dic Türken 
vom Morgen bis zum Abend daDKanonenfeuervon 
der Festung auf unsere Flotti l le, eS ward aber 
keins unsrer Fahrzeuge nur im geringsten beschä-
digt. I n der Nacht auf den loten führte der Ka-
pitain vom 2ten Fange Popandopulo zwei Bom-
bardierböte vor und fieng an zu bombardiren) drei 
Bomben fielen glücklich mitten tn der Festung nie-
der, in welcher sie zersprangen. Ger Feind eilte, 
aller Orten das Feuer zu löschen, und that 37 
Schüße, welche aber unsern Fahrzeugen nicht den 
geringste,» Schaden zufügten. 

Noch nach der Verfügung deS verstorbenen 
Oberbefehlshabers, General-FeldmarschallS Für-
sten Prosorowskji, war dem Generalmajor Wai-
now der Befehl ertheilt, von der Seite des lin-
ken Donau-Ufers eine starke Demonstrazion gegen 
rte Festung I sma i l zu machen. 



I n Folqe dessen zog der Generalmajor Woi ' 
now .'.m 7ten Aug Uli in der Dorfschaft Bübila die 
ReservcbataillonS vom Moskowischen Gr^ad/erre^ 
gnncnt und ^lten Jägerregiment an sich, rznd 
rückte am Sten August gegen Iomai l vor, wo er 
von !000 Mann Kavallexie un) ze» Mann Jafan-
terie von der Besatzung der Festung empfangen 
wurde. Das Gefecht dauerte 2 Stunde», Uns-
rer Ceits wurden ein Gemeiner und s Pferde ge-
tödtet. Verwundet wurden: vom Kosakenregiment 
Kutcinikow ä der Sornik Chapretttkotv, der auch 
denselben Tag an seinen Wunden starb, Zs Ge* 
Mcme und Pferde. Der Feind hat gegen 50 
Nann an.Detöotttcn verloren. 

Der O b e r b e f e h l s h a b e r , General von derJik-
f<lnterie Fürst Bagration, har die Fortsetzung der 
Blökade'bon Ismai l dem Generalmajor Woinow 
m Gemeinschaft mit der FtsttivederDonau-Mün--
dung Überträgen: liebst dies hat er dem Artille-
rie-Generalmajor'Ncswoi die Vorschrift erlheilt, 
12 Stück Belagerungsgeschütz auö Byrlad nach 
Tabak ju führen, damit sie der Generalmajor 
Woinow nach seinem Gutachten gebrauchen könne. 

An den weiten» Bewegungen wurde unsere 
Armee jenseits der Donau größtentheils durch die 
Festungen Maltschin und Girßowo gehindert. 

I n dieser Hinsicht tref der Oberbefehlöhaber 
General von der LnfanterieFurstBagration, nach" 
dem er die Festung Mattschin persönlich rekognoS-
cirt hatte, zur Belagerung derselben folgende Ver ' 
s'ügungen: Zu dem Detaschement des Generallieu-
tcnants Markow ließ er am tZten August das 
Ukrainsche Muöketierrcgiment, ein Bataillon vom 
Olwiopotsche» Husarenregiment und einen Theil 
der Batterie-Artillerie von dem Korvs des Gene-
rallieutenant Saß, so auch 2 Bataillons In fan-
terie von dem Detaschement deS Generalmajors 
Harting Foßen, und die Befestigung bei der Mün-
dung der Bucht von Mattschin mit einem Ba-
taillon vom Wätkaschen, und einem Bataillon vom 
Alexopolschen Muöketierregiment besetzen. 

Der Flvtte'Kapitainlicutenant Akimow ward 
befehligt, sich von der Flottille der Donau »Mün-
dung ZU trennen, den Strom aufwärts zu gehen 
und M zu bemühen, die Kommunikation zwischen 
Brailow und Mattschin aufzuheben. 

Das Korps unter dem Kommando des Ge-
n e r a l l i e u t e n a n t s Markow, bestehend aus dem t3ten 
J ä g e r r e g i m e n t , dem Kolywanschen, Ukrainschen 
und M-Jngcrmanlandschen Muökctierregiment, 
ans einem BataiLon VW Alexopolschen Muske-

tierregiment, einem Bataillon vom Olwiovolschen 
^usarenregiment, einem Bataillon vom Sewcrs» 
kischxn Dragonerregiment, aus 125 Donschen Ko-
saken, 20 Stück Geschütz vsn derArtillerie juFuß 
und 6 Kanonen von der reitenden Artillerie nebst 
L Mörsern, rückte am lätcn August um 4 Uhr deS 
Morgens aus seiner Position bei Tschukinza !>uf 
dem rechten Ufer der Donau) a u s , umdieFestnng 
Mattschin einzuschließen; um i t Uhr Vormittags 
kam er daselbst an, und die Festung w a r d ringe-
schlössen. 

(D ie Fortsetzung folgt.) 

S t . P e t e r s b u r g , vom 4. Septbr. 
(AuS der Mitauschen Zeitung vom <5. Septbr.) 

S e i n e Ka ise r l i che M a j e s t ä t haben, 
die Ernennung des Adjunkten der Akademie der 
Wissenschaften, Tilesiu?, zum außerordentlichen 
Akademiker, und die Wahlen des KoLcgienrathS 
Heim und deS Hofraths Deutsch zu Rektoren für 
das künftige .Jahr, jenes bey der Universität z« 
Moskau, dieses bey der Universität »u Dorpat, 
Allergnadigft!» bestätigen geruhet. 

Allerhöchst namentlicher Befehl S r . K a i -
ser l ichen M a j e s t ä t vom 24. August diesesJah-
res- „ES ist zu Unsrer Kenntniß gelangt, Haß ei-
nige Landleute u.Bewohner der Gränz« Gouverne-
ments, indem sie in ihrer Einfalt erdichteten und 
ungegründeten Gerüchten Glauben beymessen, sich 
ohne Wissen der Obrigkeit von ihren Wohnsitzen 
entfernen und über die Gränjc begeben. — Zur 
Abwendung solcher gesetzwidrigen Evasionen haben 
Wir für gut befunden, folgende Maßregeln zu 
ergreifen: i . D ie Landleute, die einer solchen 
Evasion überführt sind, sollen, wenn sie dazu taug-
lich sind, zu Soldaten, und zwar ohne Abrech-
nung, abgegeben, und die dazu untauglichen a l s 
Landstreicher auf Festungs. Arbeit geschickt werden. 
2» ES läßt sich wegen der U n s wohl bekannten ed-
len Gesinnungen des Adels und der Gutsbesitzer itt 
den Gränz. Gouvernements nicht annehmen, daß 
einer von ihnen dergleichen lügenhaften und unge-
grundeten Gerüchten Glauben beymessen, und sich 
dergleichen Evasionen schuldig machen wird: sollte 
indessen wider Vermnthen Jemand vom Adel oder 
ein Gutsbesitzer eines solchen Verbrechens, oder 
einer Aufwiegelung, einer Urberredung, oder 
wohl gar ciner Unterstützung zur Bewaffnung 
überwiesen werden, so soll das Vermögen eines 
solchen ohne Verzug konstscirt, und derselbe nach 
aller Strenge der Gesetze vor Gericht geMest 



tvttdrn, Ektt dirigtrender Seni^t wird nlckte?« 
mangeln, hierüber die gehörigen Verfügungen zu 
treffen." 

Auf Allerhöchsten Desebl an den Herrn M»' 
»lister des Innern, soll, um solche Nachrichten auS 
den Gouvernements, die sich auf Staats Polizey, 
Ackerbau, Fabricken und andere Gegenstände der 
Staats - Wirtschaft beziehen, und zur Beförde-
rung der Industrie beytragen können, zNr Kennt-
mß des.Publikums zu.bringen, bey dem Ministe-
rium deS Innern eine eigne Zeitung unter dem 
Titel: Nordische Post- oder Neue S t . Pe-
t e r sbu rg ische Z e i t u n g , h e r a u s g e g e b e n wer-
den. Die Oberaufsicht und Censur dieser Zeitung 
ist dem Gcheimerath Kosadowlew übertragen. 

P r a g , vom i z . September. 
(Prager Zeitung.) ^ 

Noch immer d i e nämliche Ungewißheit über 
Kvieg und Frieden, aber auch noch die nämlichen, 
A n s t r e n g u n g e n zu Fortsetzung der Fe indse l igke i t en . 
Se. Königl. Hoheit der Erzherzog F e r d i n a n d haben 
z w e v hohe StaabSofficierö nach Dresden an daS 
tortige Frauzös. Kommando gesendet, um vorge-
fallene Demarkationslinie -> Streitigkelten z u re-
Zuliren^ 

Die Herzogin v o u Sagan. («bemalige Herzo-. 
gin von Kurland) in Schlesien hat als Odeigkeit 
der hter ländtschen Herrschaft Nachod, im Könige 
grätzer Kreise, ihr dasiges S.chloß zu einem Hospi 

für die verwundeten und erkrankten Kaiserlich' 
königlich Oesterrcichifchen. Soldaten eingeräumt,, 
«nd letztere mit allerley Bedürfnissen eben so reich-
lich beschenkt, als mit. der erforderlichen Bcdie-
NÜNk versehen. 
, Zu. Ende I u l y und Anfangs August, trat 

auf den Karpaten, unweit Käsmark eine so heftige 
Kälte ein,, daß häusiger Schnee siel und ein Pferd 
erfror. Bal ' darauf erfolgten ungemein starke 
Regengüsse,, die mit einem so entsetzlichen Wol? 
kenbruch vergesellschaftet waren, daß ganze Felsen-
Hücke, und unter andern vom höchsten kahlen Fel-
stngipfel. ein- etliche tausend Zentner schwerer Gra-
vitblock, losg«rissen wurden, und ins Thal hinab. 
Hürtten.. Der Schaden, den, dieses Phänomen in 
Sen Wäldern anrichtete, ist ungeheuer. Auch wur> 
Sen 12 Menschen und noch viel mehr Vieh er-
schlagen. 

Die zweyte adeliche Jnsurrektions-Ausste!»' 
ltmg des löblichen Pester KomitatS. wird nächstem 

vollendet seyn. I n Siebenbürgen war in den nui« 
sten Koumaten gegen Ende August die Jnsnrrek-
tisn bereits marschfertig. Am August erwarte-
te man zu Hermanstadt einen Theil der Insurgen-
ten Sächsischer Nation. 

London^ vom A September. 
(Uebee Frankreich.) > 

Zufolge der Hofzeitung vom 26- August ist 
General Wellr^ley zun» Baron Aouro v. Walles« 
ten in der Grafschaft Sommerskt Znd zum Vi^count 
Wellington twn Tal.lver^ ernannt worden. 

D'c heutige Hofzettung enthalt den Bericht 
des Generals Viecount Wellingron, datirt auS 
Deleyrofa vom ki. August, worin et von seinem 
Rückzüge von Talavera Nachricht giebt. 

Auch enthält gedachte Hofzntung den IZe-
kicht des Generals, Lorv Chäihiün, über unfrc 
fehlgeschlagene Expedition gegeii'AnMerpen: 

Hauvrguartier Batz, "den Z0. August. 
„Mkt Vergnügen habe ich den Sesehl E r . 

Majestät vollführt, dem General Sir Eyre Coote 
und den Truppen,, "die bey der Belagerung von 
Älteßingen gebraucht worden, die Zufriedenheit 
Sr . Majestät zu bezeugen̂  * 

Glücklich wäre ich, wenn ich Ew. Herrlich-
keit die weiten: Fortschritte der Armee anzeigen 
könnte. Leider aber muß ich melden, daß der 
F.eind nach allen Nachrichten eine ss beträchtliche 
Mchr gesammelt hatte, daß ich zufolge meiner 
Instruktionen meine Truppen hatte zurückziehen 
müssen, selbst wenn sie in wirtlicher Operation be-
griffen gewesen wären. 

Schon bey meiner Ankunft auf Walcheren 
hatte ich vernommen, daß der Feind viele Truppe» 
sammelte; allein ich maß diejen Berichten ntcht 
gerne Glallben bey, und wollte ausharren, biö 
nach den. vollständigsten Nachrichten alle weitere 
Versuche undienlich seyn würden. 

AuS allen Nachrichten erhellet nun, daß der 
Feind ZS,ovo Mann Truppen, und, nach einigen 
Angaben, noch mehrere gesammlet hatte. Obgleich 
eine Landung auf dem Kontinent hälte foreirt 
werden können, so war doch die Belagerung von 
Antwerpen — dessen Besitz uns allein dic weitem 
Gegenstände der Expedition hatte sichern können — 
äußerst inpraktikabel; und wäre die Maaßregel 
auch von Er/slg gewesen, so konnte <»c dsch keiucn 
solidem Vortheil. führen. Der Rückzug der Armee, 
der bald hätte erfolgen müssen, würde zu vielen 
Gefahren- ausgesetzt gewesen scyn. 

Die äußerste Macht,- die noch dazu täglich 



abnakm, wescbe ich nach Besitzung von Walteren 
Und Cüdbcvcland ins Feld stellen konnte, hätte 
L^wo Mann Jnf.intrrie betragen. Ew. Herrlich-
keit werden nun einsehen, wie unverhältnismäßig 
nach Zurücklassuug von Detaschementö zur Beob-
achtung der Garnisonen von Bergen - op - Zoom 
und Breda, unsre Macht zu Operationen gegen 
Lille und Lieskenshock und besonders gegev Ant» 
werpen blieb. Weit entfernt, in dem vorgegebc-
nen Zustande zu seyn, befindet sich diese Stadt nach 
allen Nachrichten in völligem VertheidigungSftande 
und die feindUchen Schiffe sind unter die Kanonen 
der Zitadelle in Sicherheit gebracht worden. 

Mwkend e6 für mich ist, hiek die Fort« 
schritte einer Armee beschränkt zu sehen, von de-
ren Tapferkeit ich alles zu erwarten hatte, so Hille 
ich es unt»:,.- diesen Umstanden doch für meine 
Wicht, Hier Operationen zu endigen. ES 
Wird mir immer ein Vergnügen seyn, daß ich nicht 
leichtsinnig Verteiler worden, die S i c h e r h e i t der 
wir anvertrauten Armee oder dic Reputation S r . 
Maicstat Waffen aufs Spiel zu setzen. Auch stimm» 
ten alleGenerallieutettcuus der Arnn», die ich kon-
suttirte, gänzlich mit meiner Meynung überein. 
M i t bedauern melde ich, doß bey der jetzigen un-
gesunden Jahreszeit die Anzahl, unsrer Kranken 
sich beynahe auf sooo>Mann belauft. 

Ich bin nun willens, die Truppen allmäh-̂  
lig von dieser ^nsel (Sudbevokand^ wegzuziehen, 
Nach Watcheren noch so viele Truppen abzusenden^ 
als zur Sicherung dieser wichtigen Desitzung er.' 
forderlich seyn mögen, die übrigen Truppen ein» 
luschiffe» und sie bereit zu hatten, S r . Majestät 
anderweitige Befehle zu erwarten, denen ich mit. 
Begierde entgegen sehe. 

Ich habe- die. Ehre :k. 
C v a t h a m. 

Ausse» i2,cwo Mann, die untei^ Genera? 
Skr Eyre Covte auf Walcheren bleiben, kehrt jetzt 
unsre große- Expedition von der Scheide zurück. 
Viele Truppen und Pferde sind schon zu Ramögate. 
nieder ausgeschifft worden. 

Täglich werden noch d a s e l b s t Truppen auF--
geftbifft, die von Südbeveland zurückkommen. Sie 
beziehen ihre vorigen Quartiere, bis sie zu einer 
andern Bestimmung abgehen können. Dir leichte 
K a v a l l e r i e d e r deutschen Legion, d i e mit nach Süd-
beveland abgegangen war, befindet sich jetzt wsc-
der zn Canterbury. 

Außer der Vesahuna von Wucheren und-

Vließittgen ist also dse groß« Expedition, die ss 
vielen Äüstvand gekostet hatte, in Rücksicht der an» 
dern Zwecke, namentlich ihrer Bestimmung gegen 
Antwerpen, verunglückt. 

I n einem Kriegörath^ dtt zu ArneoS auf 
Südbeveland gehalten wurde, siel die Mehrheit der 
Stimmen dahin auö, daß eö jetzt, da der Hemd 

viel erhalten, unmöglich scy, etw»6 mit Erfolg 
Aegen Antwerpen und die dasigc Flotte zu unter-
uehmen. Nachdem die Erndce eingebracht worden, 
hatten die Franzosen die Gegenden um Antwer» 
Pen überschwemmt, so daß man bloß auf delt 
Deichen hätte vordringen können dic aber mit 
vieler Artillerie und mit Einschnitten verschen wa-
ren. I n verschiedenen Gegenden hatten die. Fran-
zosen die Schel.de mit überschlagencn Baumen gc» 
sperrt. 

Um die Schiffahrt der Scheide zn hemmen, 
sind Englischer Scirs mehrere Transportschiffe mit 
Steinen, woran eiserne, spanische Reiter angebracht 
worden, versenkt» 

General Lord Wellington (Wcllesley) ist, 
Nachrichten aus Corunna zu Folge, auf dem Rück-
züge nach Lissabon begriffen. Zu Ferro! wurden 
die Kriegsschiffe, namentlich 6 Linienschiffe auöge» 
rüstet, ium nach Kadix geführt zu werden. Zwey 
alr^ Linienschiffe, und Fregatten sollten zurückblei-
ben. Fünf Fregatten sind schau von Ferro! nach 
Kildix adgeMZen. Nomana ist zum Mitglied der 
obersten Spanischen Junta und Ballasteroö zum 
Generalissimus an seine Stelle ernannt. 

Unsere Blätter, machen dem General Lord 
Cbätham viele Vorwürfe. Zwischen ihm und dem' 
Marquis v'. Huntley herrschte viele Disharmonie. 
E6 heißt, daß dic aus Südbeveland zurückgekom-
menen Truppen nach Spanien bestimmt stnd. 

Wien, vmn 6. September.. 
(Hamb. Zeit.) 

Die-hiesige Zeitung enthalt Folgendes: 
„Man erfährt von Komorn, daß Se. Kö-

nig!. Hoheit, Karl ZlmbroS, Fürst Primas von Un-
garu, Erzbischof von Gran und Bruder übrer 
Majestät, der regircnden Kaiserin, in den ersten 
Tagen des Septembers daselbst am Nervensieber 
verstorben sev. Er hatte noch nicht volle 23Jahre. 
Wegen der zunehmenden Ungesundheit des Ament' 
Halts halte sich, auch Majestät, der Kaiser/ 
von Komorn nach Totis begeben und daselbst ein 
Landgut des Grafen Zlleehazy bezogen. 

Wien, vom 7. Septbr-
Der Auffische. außervrdcMche. Abgesandte, 



Graf Czernitscheff, ist in Schönbrmm be» d m 
Kaiser Napoleon w i r e i n e m e i g e n h ä n d i g e n Scbr<i-
den deö Kaisers Alexander anLekommen und dar-
auf nach Komorn abgereiset, um dem Kaiser Franz 
auch eine Depesche zu übergehen. 

Linz, vom 27. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

I n Folge der letzten Briefe aus Servien, 
haben die Türken die Vlokade von Dellgrad in 
eine wirkliche Belagerung verwandelt, und man 
glaubt, daß sie sich dieser Festung bemächtigen wer-
den, wenn es den Serviern nicht gelingt, das Tür-
kische QbservationskorpS zu schlagen. Die ShefS 
der Servier versuchten alle Mittel, um ihre Armee 
zu verstärken. Cjerny Georg hat Russische Hülfe 
gesucht, die ihm auch versprochen wurde. Man 
hat in Belgrad einen Sieg bekannt gemacht, den 
die Servier über die Türken erfochten haben. — 
Die Russische Armee in der Türkei hat zahlreiche 
Verstärkungen erhalten. Ein Korps von Z0,000 
Russen belagert ZSmail. Die zahlreiche Türkische 
Besatzung wehrt sich tapfer. Da jedoch schon meh-
rere Aussenwerke genommen stnd, so glaubt man, 
daß die Festung bald kapituliren werde. Die Rus-
sische Armee ist in verschiedene Corps verlhellt, 
welche die Belagerung decken, um den Großvezier 
zu hindern, der Stadt zu Hülfe zu kommen. Die 
Armee desselben ist bis Silistria vorgerückt, wäh-
rend ein anderes Korps Türken längs dem fchwar-
zen Meere nach Varna hinzieht. Wenn der Groß' 
vezier seinen Marsch fortsetzt, so kann man bald 
dle Nachricht von einer großen Balaille e r w a r t e n . 

Warschau, vom 7. September« 
(Hamb. Zeitung.) 

Die hiesigen Juden verlassen nun mit Ende 
dieses Monats die Stadt, und werden die angewie-
senen Gassen und Plätze in der Vorstadt bewohnen. 

Das höchste Polnische Central.Kriegs-Gou-
vernement von ganz Gallizien, unter Protektion 
Sr . Majestät des Kaisers Navoleon, jst zu Zamoöc, 
nicht zu Lemberg. Die Mitglieder desselben sind 
die Grafen von ZamvpSki, von N?.,tttscewicj un» 
von Mionezynski. 

Salzburg, vom zi. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

ES verlautet, daß die Nacht auf die Schlacht 
von Jnobruck, am iZten, sehr blutig gewesen, d.16 
scbon der erste Rückzug bis Jnspruck Wimpfens 
abgeführt worden sey, und dag die Insurgenten 
auf dem Brenner eine Mine springen ließen. Man 
rzählt, die Tyroler wollten sich von aller Welt 

lossagen, und fänden de» Zeitgeist ganz geeignet, 
unabhängigen Republiken zur Hebamme zu dienen. 
Die Vsrarlberger sind gestimmt, ihre jetzige Lage 
zu benutzen, um sich die Gnade êS Königs wieder 
zu erwerben. Vor einigen Tagen besorgte man 
zwar äußern Einfluß, und in diesem Falle, den un-
absehbaren Kriegsübeln voran, die bedauerlichste 
Anarchie. Zwölf Kompagnien, theilö Tyroler, theils 
geflüchtete junge Vorarlberger Schützen, bei wel-
chen sich Müller und Riedmüller befinden, zogen 
wirklich vom Arl- und Tamberg über Pludenz an, 
wekten die wehrhaften Männer zur Insurrektion, 
zwangen die Osttzierö, unter Androhung von De-
portation, an ihre Stellen, und sollen besonders 
im Klosterthal Excesse verübt haben. 200 derselben 
waren am 2zsten zu Pludenz eingetroffen, wo sie 
einen Beamten mißhandelten; aber dermal drohete 
man ihnen mit dem Landsturm, und sie wichen 
nach dem Arlberge zurück; auch behauptet sich der 
Adiutant-Kommandant Froment beharrlich in Feld-
kirch, und hatte am 2-jsten.bei Satt in, und am 
2üsten bei Frastenz einige Gefangene gemacht. 
Die Franz. Nruppen haben nun auch den Rhein 
besetzt, und, wahrscheinlich durch einen Mißverstand, 
ganz gesperrt. 

N- S. Der Rhein ist wieder geöffnet; die 
Franz. Truppen ziehen aufwärts, und streifen schon 
über Pludenz hin. 

Lindau, vom 7. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Ruhe im Vorarlbergschen erhält sich, 
und die Grenzen gegen das Tyrol sind jetzt von 
dieser Seite stark besetzt. An der Befestigung hie-
siger Stadt wird bereits mit großer Thätigkeit ge-
arbeitet. Genera! Lesuire hat an die Einwohner 
eine Proklamation erlassen, worin er sagt : Es sev 
der Wille Sr . Majestät des Kaisers Napoleon, daß 
Lindau befestigt werde. Von dem Patriotismus der 
Einwohner erwarte man, daß sie diese Unterneh-
mung, die auch auf ihre eigene Sicherheit abziele, 
kräftig unterstützen wurden tc. Durch die Anle-
gung eines starken Brückenkopfs wird manches rn , 
zeude Landhaus, und mancher Morgen Weinreben 
verschwinden. 

Kassel, vom 7. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

Se. Majestät haben in KlauSthal bergmän-
nische Kleidung angelegt, und sich von allem, wa< , 
das Ausgraben und Zubereiten der Erze angeht, ! 
im größten Detail unterrichtet. Abends begaben ! 
sich 2000 Bergleute «uf den Platz vor dem Hause, j 



welches Se. Majestät bewoßnten. Die Ldva Gru-
benlichte, welche sie trüge«/ v e r b r e i t e t e n e i n e n Acht-
schimmel, gleich der glänzendsten Il lumination' 
Anfanglich bildeten sie e inen Kreis. in dessen M-cte 
sich die Musik dieses Korps befand, und a l c d a i u i 
zogen sie tn bester Ordnung vorbei; es war, als 
sähe man bloß einen großen Lichtstrom v v r ü b c r f l i e -
ßen; plötzlich ertönte ein Geräusch, wie bei der 
Losbrennung eines FeueriVerko. Es waren die 
B e r g f t t b r l e i i t e , welche m a n nicht sah, und die mir 
vieler Nebercinstimmung, durch das Knallen ihrer 
Peitschen einen bekrönenden Schall hervorzubringen 
wissen, welcher mehrere M i n u t e n anhält. Ein schd. 
ner Abend verherrlichte d i e s e s Fest, welches sowohl 
für den Monarchen, für den ec v e r a n s t a l t e t wurde, 
als für dic, welche eS ihm zu ehren feierten, den 
Reiz der Neuheit hatte; denn eS wird nur den 
Eonverains vorbehalten, und deren hatte der Har j 
feit so Jahren keinen erblickt. Den ?t/n nahm 
der König die Frankenscharner Schmelzhutte, erne 
Viertelstunde von KlauSthal, und das B e r g w e r k , 
der RammelSberg bei Goßlar, in Augenschein. Sc. 
Majestät haben Befehl gegeben, den Bergleuten 
eine Gratifikation von M i o Franken zu verabreichen. 

Jeder sehnt sich nach dem Abschluß deS Con-
tinentalfriedens, der auch unsre Grenzen bedeu-
tend erweitern dürfte. Was man auch von einer 
möglichen Verlegung der Resident WestphalenS ver-
breiten mag, so deuten doch alle Einrichtungen, 
die der Hsf hier t r i f f t , dahin, daß die Regierung 
«n eine solche Veränderung nicht denkt. — J n Göt-
tingen ist die Ruhe noch nicht ganz hergestellt-
Dem Vernehmen nach haben die Professoren Eich-
horn, Plank und Hugo ihre Vorlesungen einstwei-
len eingestellt. Der ehrwürdige Veteran der klassi-
schen Litteratur, Heyne, ist auf sein Ansuchen von 
dem Geschäft, dic jährlichen Programme und Ge-
legenheirsschriften der Akademie zu verfertigen, be-
freiet, und dasselbe Herrn Mitscherlich für dic Zu-
kunft übertragen worden. 

Kassel, vom Zt . Sept . 
(Hamb. Zeitg.) 

Die Rückkehr Sr . Majestät wird vielleicht 
eher erfolgen, als hier anfangs vermnthet ward) 
auch Se. Excellenz, der Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, Staatsfekretair Graf von Fürsten« 
siein, ist auf eine erhaltene Estafette, Höchstdensel-
den nach Braunschweig entgegen geeilt, indeß dir 
Garden nach Hannover gerückt sind, um den König 
dort zu erwarten. 

Göttingen, vom 10. Sept. 
lHamd. Zettl,na-) 

G ^ c r n starb einer d-r Veteranen und ver. 
d ick!^ Männer unsrer Akademie, Herr gehet-
m e v o n Schwer. 

Gent, vom 5. Hrpt. 
(Hamb. Zeitung ) 

Folgender Tagsdefchl ist hier bekannt ge« 
macht worden: 

,,Die Armee wird benachrichtigt, daß tbre 
Benennung auf Befehl des Kaisers verändert wor-
den ist. Sie wird den Namen: „Armee der Spitze 
von Flandern," ^ klsncZreZ annehmen. 
DaS Hauptquartier ist nach Gent verlegt. Wenn 
der Feind «nsrc Küsten bedroht, so werden die her-
bcigecilten Tapfer,, sie zu verteidigen wissen. Sie 
werden nicht leiden, daß der Fr.,njosifche Boden 
besudelt werde. Soldaten! Nationalgarden I Linien-
truppen, welche die Ehre unter denselben Fahnen 
vereint, ihr werdet treu seyn auf dem Posten, wo 
die Pfticht gegen das Vaterland euch'hingestellt 
har.' Laßt uns keinen Augenblick vergessen, daß die 
Augen des Kaisers auf uns gerichtet sind. 

I m Hauptquartier Watervliet, am i . Sev-
tember 1809.. 

Der Marschall, erster General Jnsprcteur 
der Kaiser!. GenSd'armtrie, Oberbe-
fehlshaber der Armee. 

(Unttkj.) Der Herzog von Conegliano." 

Ber l in , vom 24. September. 
(Hamb. Zeitung.) 

I n der Nacht vom igten zum Losten dieses 
ward unsere Stadt durch eine Feuersbrunst heim-
gesucht, dergleichen Fe seit dem Jahre 17SL, wo 
ein Theil der K. Mühlen auf dem Mühlendamm 
abbrannte, nicht erfahren hatte. Morgens gegen 
halb 2 Uhr nämlich entstand, auf welche Ar t , ist 
noch unbekannt, in dem Thurmc der Prtrikirche 
Fener, welches bei dem, um diese J a h r S M der 
Tag und Nacht Gleiche gewöhnlichen, Sturmwin-
de so heftig um sich griff, daß schon nach Verlauf 
von drnvirtel Stunden das brennende Dach in die 
Kcrcye herabstürzte, und nun alles was innerhalb 
derselben brennbar war, in Flammen sehte. Be i 

^ wehenden Westwinde, geriethen die 
nächsten von der Kirche gegen Morgen und Mittag 
Zu gelegenen Häuser unhaltbar in Brand, und 
namentlich wurden die von der Ecke der Grünstra-
ße vis nach der Ecke der Roßstraße belegenen Häu-
ser, desgleichen die von der Ecke des Petr i-Kir-
HcnMtzcS bis zum Cöllmschkn Rathhauft Vorhände-



«en Heuser mehr oder minder beschädigt. Die um 
die Kirche her gebauten Buden mit den darin be-
Endlichen Waaren verbrannten ohne Rettung, und 
selbst ein Theil derjenigen Maaren, die bei eben 
eingecretener Zahrmarkszeit des Abends in dem 
Vorbau der Kirche die Nacht hindurch a u f b e w a h r t 
zu werden pflegten, wurden ein Nanb der F!am-
?uen. Das Flugfeuer vermehrte die Gefahr, in so 
fern es die entfernteren Gegenden der Stadt nach 
Osten Hin bedrohte und die Rettung der Modilien 
erschwerte, von denen Manches, beim Wegschaffen 
auf offener Straße in Brand gerjeth. 

Der Sturmwind trieb brennende Holzstücke 
und Kohlen diS an daS äusserst« Ende der Slra« 
lauer Gasse, und zündete dort durch diesen vrrder-
benden Feuerregen den Thurm der Waisenhaus» 
Kirche an, der innerhalb völlig ausbrannte. Die 
Größe des Schadens ist noch nicht zu übersehen» 
aber er ist allerdings sehr beträchtlich. Durch vie 
von Ter Polizei zweckmäßig geleiteten Löschanstal. 
ten, und durch die thatige Mitwirkung des Mii i -
tairS, ist gerettet und vor dem Brande bewahrt 
worden, was möglich war, auch ist gottlob kun 
Mensch dabei umgeksmmen. 

Linz , vom so. August. 
(Hamb. Zeitung.) 

ES ist wahr, daß di« vom Erzherzog Karl 
nach der Schlacht gegen einige OesterxcichischeGo 
nerale wegen ihres pflichtwidrigen B'ctraMe. ge-
nommene scharfe Maaßrcgeln, vieles Mißvergnü-
gen veranlaßten j aber dieser Umstand würde ihn 
nicht bewogen haben, seinen Abschied zu nehmen, 
wenn seine Gesundheit besser gewesen wäre. — Ei-
nige Lage nachher, a l s der Erzherzog Johann das 
Kommando übernommen hatte, verbreitete sich das 
Gerücht, der Französische Kaiser »verde nach Ab-
lauf des Waffenstillstandes die Feindseligkeiten wie-
der anfangen.- Nun glaubte der oberste Kriegs-
rath, die wenige ihm zu Gebote stehende Zeit ver-
wenden zu müssen, der Oesterreichscht,, Armee ei-
ne andere Stellung zu geben; denn da der große, 
re Theil derselben in Böhmen eoncentrirt war, ss 
hätte Napoleon nur nöthig gehabt, seine Truppen 
über Olmütz und Romerstadr vorrücken iu lassen, 
um thr den Ruckzug völlig abzuschneiden, und sie 
Vurch «inen Angriff auf allen Punkten zu zwingen, 
M nach einer nochmaligen verlornen Baraille in 
die Böhmischen Festungen zu werfen, z„ 
geben. Um diesen Unglück zuvorzukommen, ließen 
"die Oesttt'reichschen Generale fast die ganze Böh-
nnsche Lanvwthr in die Gegend »vnPrag 

wo sie, vereinigt mit den nötigenfalls zn Garnt» 
soncn von Prag, Josephstadt, Tberesicnstadr und 
Königegräz bestimmten Linien > Truppen, auf dem 
Weißeilberge und in der Nachbarschaft ein Lager 
bilden soll. Der Oberbefehl dieser Armee ist dem 
Graf Kollowrath übertragen. Alle übrige Dester-
rcichsche Truppen stehen zwischen Neusohl, Kaschan 
und Tokay, ihre Avanr-Garde befindet sich zwi-
schen komorn und Pesth. Sobald sie ihre angewie-
senen Stellungen besetzt haben, werde» sieeanrvn» 
niren. Sie haben auch eine ganz neue, Organist 
tion erhalten. 

CarlSruhe, vom 7. September. 
(.Hamb. Zeitung., 

Die Tyrolcr Insurgenten beharren fort-
dauernd in ihren Jnsurrettionöjustand, und wer-
den nicht müde, Vorarlberg ebenfalls zum Auf-
stand zu reizen, dieses Händchen ist aber jcytdurch 
die militärische von Füßen bis Feldkirch gezogene 
Lienic, und durch die VerschanMg von Lindau 
hinlänglich gedeckt. Ganz neuerdings nun, näm-
lich am ztcn dieses, machten die Tyroler einen 
lebhaften Angriff auf diese ge?neinschafllich von 
Französischen und Badenschen Truppen besehte Vor-
posten «kinie, wurden aber vom General Lagran-
ge, der dieselbe t^mmandirt, rrol) der hannäMg-

.sten Gegenwehr, doch endlich geworfen, und auf 
einige Stunden Wegs »erfolgt. 

Mayland, vom 2. September. 
(Hamb. Zeitung.) 

Man.sagt, eö werde cine neue Expedition 
mit 6 bis 7090 Mann gegen Neapel unternommen 
werden. Man würde Muhe haben, dieo zu glau-
ben, wenn man nicht schon zur Ansführnng ichrei-
ten sähe. Am M c n August liefen ein Linienschiff -
eine Fregatte, mehrere Kanonenbore und 15 Tran-
sport. Schiffe von Messtna aus, um sich naa> der 
Küste von Neapel zu begebenj sie befanden sich 
noch am s6sten daselbst, ohne etwas unternom-
men zu haben. 

Rom, vom 25. Zlugust. 
(Hamb. Zeit.! 

Sammtliche Generals der verschiedene» 
geistlichen Orden, die bisher in Rom und andern 
Städten des ehemaligen Kirchenstaates sich auf-
hielten, 'sind unter militairischer Bedeckung nach 
Frankreich abgeführt worden. 

(HierSry ein« Beylagc.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 77. 

^ V e r m i s ch c e A a ch r i H t c n . 

I n der prächtigen Kirche la Superga, auf 
Llnem Berge drei Meile» von Tur in, einst der 
Pegräbnißplatz der Königlichen Familie von Sar-
dinien, wird noch mimer Messe gelesen, obgleich 
daö daju gehörige Doinstist eingegangen ist. Vor 
Einiger Zeit ereignete sich an einem Festtage in ihr 
ein erschütternder Vorfall. ES stürbe nqmlich^eiy 
Wagner^. Namens Mruska, von der svo Fuß über 
den Boden erhabenen Gatten« der Kuppel, nmten 
unter die zahlreich versammelte Volksmenge herab, 
«und zwar im Augenblicke des Nied^rfallens vor der 
vom Priester emvorgehaltenen Moizstranj. Glück-
licherweise war die Stelle, wo er zerschmettert, das 
Marmorflaster mtt seinem Vinte färbte, und sogleich 
Hcn Geist aufgab, menschenleer, Dieser originelle 
Selbstmörder, -ein fast Mjähriger GreiS, harte von 
Kindheit an immer still und ordentlich gelebt, war 
weder wahnwitzig noch trunken, unterhielt sich ei» 
«ige Minuten vor dem Eluc j mit dem Kirchen-
Aufseher und versicherte chn, vvn ich r habe ein 
festliches Hochamt einen beglückenden Eindruck auf 
ihn gemacht- Seine freiwillige Herabstürzung war 
a u ß c r Z w e i f t l , da dieGalkrie dcrKuppe! dieBruß» 
höhe eines Menschen übersteigt. 

T s d e S - A n t r i g e . 
Allen unser« Verwandten und Freunden 

«Zachen wir das Absterben unsers uns unvergeßli-
chen Mannes und. VakerS, E- E r x l e b e n , weyl. 
Pastors zu Kamby, mit betrübtem Herzen bekannt. 
Er starb im 6zstcn Hahre seines thätigen Lebens 
an einer gänzlichen Enlkräftnng, am :6ten Angust 
n. St . zu Klein Welke, in der Lausitz. Sein Hin« 
scheiden wai> ein sansteS UebexgeHen zum bessern 
Leben. N»r env« fünf Wochen lang genoß er die 
Freude, Nach seiner zurückgelegten Reise hierher, 
M Zirkel seiner Familie zy ftyn. O , wir verlo-
ren noch zu früh den besten Gatten und liebevoll, 
sten Vater; unauslöschlich wird sein Andenken in 
jlnftrn Herten verbleiben. Mein Welke, im Maust 
töOz. A. M . i ^ rx leh^^^ 

«ttd im Namen der 4 Hinterbliebenen Kittder. 

G e r i c h t l i c h e B ^ k a n n t m a c h u n g e « . 

Wesels Sr . Kaisers. Majestät', des Selbstherr-
schers aller Reusse«, aus der Aefl. Gsuoerncnlcnts-
Regierung zur jeder,nanniglielien Wissenschaft. 
Demnach bey dem Kaiser!. Dörptschen OrdnungS« 
Gerichts eine Quantität von L20 Tschctwcrt ^ 
Tschetwerik ^ Garniez, übrig gebliebener nn» 
dem Liest. Colleaio allgemeiner Fürsarge zugefalle-
ner Mitn-Prvviant, welcher M i l S in Mehl, theitt 
in G«ch« im Dörptschen Krons'v Magazin besind-
lich ist, öffentlich an den Meistbietenden verkauft, 
der .Zuschlag aber erst nach geschehener Besteigung 
des MeistbolSpreiscS vom Liest. Collegio «llgemeincr 
Fürsorge, erchcilt werden soll; «lS werden von dir 
Lieft. Gouvernements Regierung öesmittM auf 
Requisition des Liest. CoÜegii allgemeiner Fms»rg< 
^alle diejcnisett, welche sothanen Proviant zu kau» 
fen gesonnen find, aufgefordert, sich -dc^en, bey 
dem Kaiserl. Ordnungs Gerichte itt Dsrpar, am 
Losten Eeptbr., isien und Lten Oktbr. d. I . abzü-
haltenden Tsegen, einzußnde« -und ihren Bor zü 
verlaütbaren, wvvauf nach erfolgter Gt^ehmigunj! 
>es Liest. Collegii allgemeiner Fürsorge, derMeitk» 
bietende den Sufthlog erhalten wird. Riüa-Schlo5, 
am sten Septbr. '^sog. -7^ ' > 

G . C.v .Meek. / 
SekretairHehtt. 

Ts hat die Kaiserl. Polizevvtrwaltung i« 
Erfahrung gebracht, daß einige Budenlmriche itz 
den Russischen Buden sich ̂  unterfangen hahen. sol-
len, iu den Buden Taback zu ranchen. Äuch hat 
die Pylizcyverwaltuna die Bemerkung machen müs. 
sey^ daß in einigen Buden die Bursche sich des 
Abends ganz allein, mit brennendem Lichte daselbst 
befinden. . 

Zur Verhütung einer hieraus entstehen kön-
nenden FeuerSgefahr — welche um so mehr zu be-
fürchten stehet, da Hch in den mehresten Anden 
brennbare Materialien, a l s : Theer, Pech, Oel, 
Fett, so wie auch Leinen tc. befinden -7» h<!!t bi-e 
Polizeyverwaltung ->» obgleich Ile überzeugt ist, daß 
ein jeder für sein Eigenthum wachen, nnd jede? 
Unglück und jede Gefahr von sich abzuwenden dS-
«lttßt seyn wirb -» Hell «och für ihre Pflicht, fämmt« 



lkchen refveet. Kaufleltten und Bubenh«ltettt hiemit 
ausö Ernstlichste vorzuschreiben : i . auf keinen Fall 
weder selbst in ihren Buden Taback zu rauchen, 
«sch solches ihren Surschen zu gestatten, uud 2. 
am Abend ihreBursch« nicht ganz allein, mit bren-
nendem Lichte in den Buden stehen zu lassen. — 
DaS LichrScennen in den Buden, darf von der 
Kaiser!. Polizei-Verwaltung nur alsdann gestattet 
werden, wenn dic Eigenthümer selbst gegenwärtig 
ßnd, jedoch aber auch nur unter dem Beding, daß 
das Licht in Laternen stch befinde. Sollte wider 
Vermuthen diese, von der Kaiser!. Polizei Ver-
waltung getroffene VorstchtSmaaßregel.nicht pünkr-
lich befolgt werden; so wird von den Kontravenien-
ten für jeden Übertretung »Fall, ohne alle Mach' 
Hcht eine Strafe von 20 Rubel zum Besten der 
Armen beigetrieben werden. Als wornach ein Je-
der, dem solches angehet, sich zu richten und für 
Strafe, Nachtheilund Gefahr zu hütenhat. Do» 
Püt in der Kaiserl. Polizei-Verwaltung den 22pin 
September 

stellvertretender Polizey Meister, 
Major C-». Gesstusky. 

^ Sekr. StruS. 2 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reusscn, auS der livländischen 
Gouvttnements. Regierung, zur jcdermännkglt-
ch^en Wissenschaft- Demnach zur künftigen, Ver-
Dzchtung, der TrinkgeMe von den Jahren i s n bts> 
4815 nach St . Petersburg noch 852,ioy Limer 
Branvdwein zu liefern übrig find, und in einem 
Don dem Erlanchten dmgirenven Reichsscnat un-
term, äten August d. H. an Se. Ex Allenz, den' 
livländischen Herrn Civil Gouverneur, erlassenen 
Uta» befohlen worden ist, hiezu Liebhaber aufzu-
fordern, uud die deshalb erforderlichen Torge fest-
zusetzen» als wird zur ErfüUuna dieses Ukases von 
der livländischen Gouvernements Regierung sol-
BeS deSmittclst- zur gehörigen Wissenschaft gebracht, 
HNd werden alle und tede, welche gesonnen find, 
»n dieser vom Hahre i s i t bis is is jährlich nach 
Et . Petersburg zu liefernden Q u a n t i t ä t Vrandwein 
»ön 852,iyoEim«rn Aiitheil zu nehmen, nufaefov-
dert, sich Zlr denen aufs neue anberaumten Tor* 

^en, und zwar zum sten, 6ten und ?ten Okto-
ber d. K . , Vormittags, bei dem livländischen K a -
znrralhofe, entweder persönlich oder turch m i t 
Kaution versehene Gevollmächtigte, einzufinden, 
Und daselbk nicht nm die zn liefernde Quant i tä t 
BrandtvtiN/ und dm Preis, kür wichen K« di« 

Lieferung „ach S t . PetersSnrg l». die bertige^ 
Krons-Magazine übernehmen wollen, anzuzeigen, 
sondern auch den Bot und Uebrrbot zu verlautba« 
rem Riga-Schloß, am 5Z. Septbr. i«v9. 

Stellvertretender Rcgicrungsrath, 
G- C- v. Me c?. 

Sekretair Ar. Zäsfing. 2 
Zur Erfüllung eines, an mich gerichteten 

SchreivrnS Sr. Exeellenee des, dic Proviant-Äom» 
miiston des Riga,chen Depots, vc.waltenden Herrn 
Artillerie Genera» Majoren v. Ulanow <1. t.1. 
Septbr. d. Nrs. IL1, habe ich hiedurch dieje-
«igen resp. Herren Gutsbesitzer, Arrendaeoren und 
Disponenten, so wie die resp. hiesigen Einwohner, 
welche entweder in das hiesige KronS.Prvvtantnm« 
gazin oder direete «n die Regimenter und ESqua-
»rons, Promanr und Avurage, alSe Mehl, Grütze 
und Hafer i« Tschetwerten, uid Heu in Puden, 
zu liefern gesonnen seyn sollten, hi-iurch ersuchen 
wollen, des baldigsten und wo möglich innerhalb 
L Tagen mir die Anzeigen zu-machen: ob und i« 
nie großen Quamiläten ste die Lieferung von Pro» 
»ianr und Kourage übernehmen wollen, vb ste das. 
Proviant und die Fourage in sas hiesige Proviant» 
Magazm »der direete an dic Regimenter und Es-
quadronen z» liefern wünschen, und mir dabey 
die genauesten Preise anzuzeigen, zu welchen ste 
d»S,Tschetw«rt Mehl, tzjrüye und Haber und^daS -
Pud Heu,' wenn sie solches in das hiestg, HconS, 
P^oviantmagazin, und zn welche» Preisen ste diese 
Artikel, wen» lie solche direkte an die Regimenter, 
und ESquadronen liesern, stellen wollen? anzuzei« 
gen, dcuvit ich in den Stand geatzt werde^ Sr.< 
Excell. dem Herrn General» Maivrcn. von Uianvw 
die erforderliche Auswnft zu gehen. Dorpat, den 
t4Nk Scptdr. 

Stellvertretender Poli;ey-Meister 
Major C- v. Gcssinskv. A" 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m achnnge». 

Lm Haufe >e6 Herrn Landrath von Bara-
noff ist am 22sten d. M . ein großes Bucha îsches 
Tuch vordren gegangen, dessen Grundfarbe zie-
gelrolh und mit einer hellen schmalen Kannte ver. 
sehen ist. Wer dieses Tuch in Karkowa abliefert, 
hat eine Belohnung von 55 Rubel zu erwarten, z 

I n dem Hause der Zran Rathsberrkn Pcnsa stnd 
mehrere Ammer in^ bewohnbaren Zustande zu ver-
miethen und sogleich L« beziehen. z 



Dem handelnden Publikum wlrd hier-
mit bekannt gemacht, daß der auf dein 
Gute Lustifer, im Oberpahlenschen, ge-
richtlich konjrittlilre Vich,, Pferde- und 
Kram -Markt am zs. Oktober gehalten 
werden wird. 2 

Meinen resp. Gönnern und Freunden mache ich 
biemlt ergebenst bekannt, daß ich das ehemattge 
Jakob Peuckersche Haus, der Post irung gegenüber/ 
M mich gebracht/ und solches vor kurzem bezogen, 
auch mein bisher im Gräflich Stackelbergschen Hause 

, gehabtes Waarenlagcr dahin verlegt habe. Ach em-
pfehle mich daher aufs neue unter andern Unt fol-
genden Artikeln, a ls: mit guter L ies t . . Hosöbutter, 
Honig, Gersten - und Buchweitzen-Grütze, sehrgu-
»emEisen, guten engk.Korken, feinem Runim, ftt-
Nem MeliS-Zucker:e. und versichere dte b»itlguen 
Preise und reelste Bedienung. 

Christ. Conrad Holtz. 2 
Bei mir in meiner Bude am Wasser, Nr. 2 0 , 

ßnd ganz frische Neunaugen, in kleinen Tonuchen, 
Mih auch Stückweise, käuflich zu haben. S 

Körw. 

Bei dem Kaufmann Gauger sind folgende-
Artikel gegen baare Bezahlung sürschr billigePrei« 
se zu haben, als: guter Batav. »Rumm in ganzen 
halben und viertel Anker , so wie auch ist B o u t e i l . 
len von 3 Qnarrter, einem halben Stof und .: i /2 
Quattier. Sehr fein rektistzkrterSpieriluS, welcher 
Pulver jündet; so wie auch lange Korken dashun« 
dert zu 2 Rub. so Kop. und kurze zu iso K o p e k e n 
das Hundert. 2 

ES ist Jemand gesonnen, em gute5 brauch-
bares Schreibe-Pult, unten mit dreigroßen Schub-
laden zu Wäsche, auS freier Hand für 18 Rubel 
B . A. wegen Mangel an Play ;u verkaufen. Wo? 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitung. s 

Das im 2ten Stadtbeil, unter der Polizey« 
Nummer 158, in der sogenannten Schwein efsvvel-
siraße belegeue hölzerne Wohnhans ist, mit allen 
Nebengebäuden, ,u vermiethen. Miethliebhaber 
erfahren das Nähere beym Kaufmann I a h . Pabo. 

ES hat sich ein großer dunkeigrauer Hof. 
Kund verlaufen. Selbiger ist daran kennbar, daß 
er langhaarig und über die Augen braun gefleckt 
ist. Wer dem Töpfer Lnnin, unrer Rathsbo?, eine 
zuverläßigc Nachricht von diefemHunde giebt, oder 

lbn daselbst M e f e t t , erhalt ein Douceur von 2 
Rubel K. M . S 

Ein Engländer, der mehrere Jahre a ls HauSleh. 
rer in Liv- und Ehstland engagirt war, wünscht in 
Dorpat oder in der umliegenden Gegend von Dor-
pat eine Stelle als Hauslehrer zu übernehmen Er 
spricht deutsch nnd englisch und erdietbet sich, in 
den gewöhnlichen Fächern des jugendlichen Wissens, 
vorzüglich aber in der englischen Sprache, Unterricht 
nkerthellen. Die nähern Nachrichten hiervon sind 

in der Expedition dieser Zeitung zu erfahrest. 

Auf dem Gute Kurrista, im Oberpablenscheo 
Kirchspiel, ist eine Holz-Aufseherstellc vaeant. Wer 
die in diesem Fach gehörende Kenntnisse besitzt, und 
deglaubte Zeugnisse seines guten Verhaltens beizu-
legen hat, kann stch bei der dortigen Gut6»Ver-
lvaltung melden, und sogleich den Dienst antre-
ten. Gleichfalls ist daselbst eine gute KrugSsteke, 
an der Oberpahlenschen Straße belegen, zu haben» 

Eine kleine aber ausgesuchte Sammlung 
größtenteils theologischer Bücher, steht zum Ver-
kauf bei dem Herrn Collegkcn-RegiArator Sale, 
man, ohuweit der Postirung. 

Her dem Kupferschmidt Herrn Schütz, de? 
Postirung. gegenüber, strht ein guter brauchbar^ 
Brakkessel, von t2 Faß, nebst Helm »nd Schlan-
genrohr, für einen billigen Preis zum Verlauf. 

Bei dem Stuhl,nachcr Her;n Busch, in der. 
St . Petersburger Vorstadt, »ach dem Einbachssnsse 
zu, sind sehr modern gearbeitete Taselstühle dutzend-
weise zu Verkäufen; zugleich mach^ er bekannt, daß 
er schwarz lederne Stühle undSofä'S, welche ihre 
schwarze Farbe verloren, wiederum verbessert, so 
daß sie den neuen gleich Werden, und nicht ab-
färben. ^ 

I n meiner Bude unter dem Hause desHrn. 
Grafen von Stackelberg sind verschiedene sehr mo, 
derne, in türkischem Geschmack verfertigte Saffian-
Waaren, alß: Ridieuile, Damenö-Schuhe, Stie« 
fein, Tvbacfsbeuleln, Taschenbüchern!e., ferner 
Äucrer,, Kaff-, feinen Numm, verschiedene Gat^ 
tunqcn, hollandischer Papiere, Sva»«sche Korke», 
feiner Rappee :c. für sehr billige Preise zu haben. 

W. H. Bluhm. 3 

sieben im Haufe Rro. 4,7-
? verschiedene Sommer, u n d Winter »Equipa, 

«<n aus der Hand tun, Verkauf. ^ 



Bey mi r , lm Garten 5-S Hrn. UnivcrlltZte-
SyttdikuS Baron Ungern Sternberg, ausserhalb 
her R i g i s c h e n R a g a r k a , stud sehr g u t e Aarto!?eln, 
das Los für 2 Rubel; guter großer weiter Kovf-
kohl, das H u n d e r t sür Z N u d e l ; Savoy - Kopf-
kohl, das Hundert für z R l bel; g r o ß e r krauser-
Braunkohl, daS Hundert ^ Rubel; gute g r o ß e 
Kohlraby u n t e r der Erde, oder g e l b e n Schnüt-
kohl, das Hundert z Ruliel. Kanfliebhabn kön-
nen obige Produckte in g e d a c h t e m Garten täglich 
vesehen. Gärmcr Kv igge . z 

An dem ehemaligen Batheeschen Garten, 
hinter der Rigischen Ragatka, sind sehr gu(e Kar-
tosseln käuflich ;u haben. s 

Auf dem Gute Ravpin wird ein Waldsör-
Ler, ^er zugleich Läger ist, unter sehr gltten Be-
dingungen verlangt. DaS Nähere erfährt man 
auf dem Gute selbst. z. 

W e c h s e l » C o u r s t n R ! g a . 

Auf Amsterdam Z p. Ct. svsn» 
— Hamburg in Vco, «5arn. 

Neue Holl. Dukaten geg. B . N . 7 Nb.öyL Kop. 
Banco ^Asftgn. gegen Alb. Thlr. zzz Äop. 
Rubel S W . M . gegen B. Ä. 2Zd Kop. 

B'randwetnöprejö: 
FaßBrandw. ̂ Vr^amThor n THlr^llb. 

Geld' CvurS in S t . Petersburg: 
1 Rubel Silber gegen B. N. 124- Kvp. Aglo 

Die Z M der bis zum «5. Septemb. in Riga 
angekommenen Schiffe war: S62, und dic der 
ausgegangene« — zZ2. 

W i t t e e u n g s b e o ö a c h t » t t g e n . ' 

!«0A. Septbr. 
Thermom. 
Reauttlnr. Baromet. W i n d e . 

Z u s t a n d 
d e r L n f t . 

Dienstas Zl» 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 s. » 
to. 7 

3. 0 

2S. 44 
25 -
29 

SW. schwach, 
schwach. 

hell mit Wßlken. 

Nim Tbeil bell. 

Mittwoch S2. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

6. <1 
I I . 2 

7- S 

23. 25 
22 
2 t 

SW. schwach. Nebel/ kl. Regen. 
wolkigt mir Sonnenschein. 

Donnerstag 2Z. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5- 3 
10. 1 

7- S 

28. 22 
20 
43 

W. schwach, 

NW. 

hel l . 
hell mit Wolken. 



M i t E r l a u b n i ß E i n e r Hohen O b r i g k e i t . 

N " . 7 8 . ' M i t t w o c h , d e n 29»«° S e p t e m b e r 18c>s^ 

St^ Petersburg, den 2ä. Septbr. 
Der Wladimirsche Gutsbesitzer, Hr. Kolle-

gienasscssor Kaschinzow hat, nachdem er in Erfah-
rung gebracht, daß bey der von dem Kommandeur 
deS Rekruten - Depots zu Wladimir zu treffenden 
Anschaffung der Stiefeln, für die Rekrnten, von 
denfrcyen Verkäufern ein garlboberPreiS, un.dtzwar. 
S RHl. S0î »p' bis Z Rbl. für jedco Paar gefordert mor-
den, zur Erleichterung der Krone und an6 bloßem 
Eifer für den Vorth«! derselben, die Stiefeln für 
sämmtliches Devot, auö sebr gutem Leder von sei-
nen eigenen Fabriken verfettigt, zu iRb l . 50K0P. 
das Paar geliefert. 

Der Kricgöminister hat, da er von dem Ci« 
vilgouverneur von Wladiünr hierüber Nachricht 
erhalten, das Glück gehabt, über diese rühmliche 
Handlung deö Hrn. Kafchinzow Sr. Majestät dem 
Kaiser unterlegen, und gicbt, in Erfüllung deö 
empfangenen Allerhöchsten Befehls, dem Hrn. Ka-
sein,uow das Allerhöchste Wohlwollen Sr. Majestät 
hiermit zu erkennen. 

Kinder, Drunter 2 weiblichen Geschlechts, z 
bürgerliche weiblichen Geschlechts, und 29 Vau-
rrknaben, tusammen 36. Aufseher der Schule 
ist der Pro.röhierei 'Sagorekji, der über dic^ 
auch in der Äeligion Unterricht gicbt, und Leh« 
rer an der Schule der Diakonus Schawr»wskji. 
Vcy Eröffnung dieser Schlllanstalt sind zum Be-
sien derselben von unterschiedlichen Personen 18» 
Rbl. 50 Kov. eingetragen worden, worunter 100 
Rbl., welche der Aufseher, Protohkerei SagorM, 
dargebracht hat. 

Der wirkliche StaatSrath.Peter Jwanowitsch 
Awerin hat, aus Zuneigung für das Gvmnntlum 
zu Kursk, demselben ein Herbarium geschenkt, 
welches an isoo Gew-lch/e mit mehrern ausländi-
schen Erzeugnissen erhalt. 

Der Gutsbesitzer im Gouvernement Polta-
wa, StaatSrath Kotfchubci, hat, zur Be;cigung 
seines Eiters für das Lehrfach, dem Gymnasio 
Poltawa eine Kelleklion Mineralien vsn sechs hun 
dert und dreyfiig Stufen zum Geschenk dargebracht. 

I m Kreise Krolewez, des Gouvernements 
T s c h e r n i g o w , in dem Flecken Ponurniz ward am 
^6ten Juny d i e s e s Jahrs eine Landschule eröffnet, 
i « welche gleich bey Eröffnung'eintraten: 4adcl iche 

Fortsetzung der Nachrichten über die Kriegs Ope« 
rationen der Moldauischen Armee. 
Vom i^ten auf den iZten ward am Ufer 

der Donau auf der rechten Flanke eine BaMrie 
von 6 Kanonen errichtet, und dadurch die Kom-
munikation zwischen Mattschin und Brailow ge-
hemmt. ? 

Am igten gegen Abend vertrieb der, auf 
ertheilten Befehl vom Oberbefehlshaber, mit einen: 
^atalUon vom izten Jägerregiment dctaschirte 
Major Jsbascha, unterstützt von einer ESkadro» 

^^^iopolfchen Husarenreginnnt, »nit Blitzes-^ 
schnelle den Feind aus einer nahe bey der FestM. 



desindllche» Moschee und einem zerHsAten Chcw? 
setzte sich in denselben und ließ zur Vrrthcidigung 
Schießsch<ftten durch kie Mauern brechen. I n der 
Nacht vom istcn auf den tüien wurden, unter der 
Bedeckung der Infanterie, eineParallelo und drey 
Batterien zu Stande gebracht, und auf die erste 
von diesen 4 Stück Valteriegeschütz, auf die mitt-
lere 2 Mörser, und auf die dritte 50 Stück Bat-
tericgeschütz und t Einhorn gestellt. 

Während der Arbeit schoß der Feind aus 
der Festung auf alle Griten, fügte uns aber nicht 
den geringsten Schaden zu. Am löten um 6 Uhr 
des M»rgen6 ward gegen die Festung eine heftige 
Kanonade eröffnet, durch welche gegen Mittag 
fchsn brey feindliche Kanonen demontier waren. 
Der Oberbefehlshaber hefahl, mit der Kanonade 
fortzufahren, und in der Nacht vom tüten zum 
zum i?ten auf der rechten Seite, gegen die Fe-
stung noch eine Batterie zu errichten, um dahurch 
den Feinh desto eher zur Uebergabe zu zwingen. 

Den 17. August über war die Wirkung un-
srer Artillerie so stark, meisterhaft und folgercich, 
AK das äußere Retranschement gegen unfern Bat» 
terim über vollkouttnen zerstöhrt uud alle Kanonen 
äir fenen Otten öemontirt wurden, auch fielen un-
sere Bomben so glücklich in die Festung'und selbst 
m det Citadelle nieder, daß diese letztere mehrere 
Deschädignugen erhielt unv ein Puhierkrller auf-^ 
stSA. HuzwiMn ftengen auch die Fah^«icze v^r 
Flottille vouGalaz an, sich in der Ferne ^vönMat-
M i n zu zeigen. Die dnrch alle diese Bewegungen 
ik Scheecken gesetzten Türken sandte» am j?ten 
ViS Nachmittags aus der Festung einen Parlamen-
iasr, und baten in Unterhandlung zu treten. Der 
Merbefehlshaber fertigte in das Lager unter der 
Festung zu deu Unterhandlungen den Staatöralh 
Besak mit deu Dragoman, Kollegienassessor Pisani, 
«h, nachdem er ersterm mit den gehörigen I n -
ßruktionen verseheu und ihm besohlen hatte, keine 
andere Bedingungen «iuzugehcn,. als daß die gan-
z<t Garnison sich zu KriegSgefangnen ergebe. 

DaS Resultat der Unterhandlungen war, 
Baß d > ganze Garnison der Festung. Mattschin sich 
auf Diskretion dem Sieger ergab. Dem zufolge 
yard noch an demselben Tage zwischen dem Gene 
kallieutenant Markow- und dem Kommandanten der 
HestunA die Kapitulation abgeschlossen, und am 
^g. August des Morgens, ward diese Festung von: 
«„fern Truppen besetzt. Kriegsgefangen, sind 2g. 
LMic re von verschiedenem Range, und zioo Ge-
Mill<; tthentet stndz^ 1 Pascha'Fchne, tZ.Kana-

nett van unterschiedlichem Kaliber, 5SS Klinten, 
6S2 Paar Pistolen, t>9 Dolche, 150 Säbel, isva 
Kanonenkugeln, Z3» Pud Pulver, 57 MunitionS' 
karren, in deren jedem Moo Patronen, und Z50 
Tschetwert Weizenmehl. 

Dieser Play ist ncgcn seiner Lage vsn der 
Natur sebr befestigt, und« hat über dies außer der 
sehr festen steinernen Citadelle und des äußer» Ne-
tranjchementS, zwey Wälle mit neuen Pallisaden, 
sg daß er sich mit einer mäßigen Besatzung gegen 
einen zwanzig und noch "mehrmal stärker« Feind 
ohne alle Gefahr halten kann. 

Der Oberbefehlshaber hat in Mattschin eine 
Besatzung von I BatMoiiS Infanterie, ? Eska-
dronS Husaren, und töv Kosaken nebst 5 Stück 
Geschütz von der leichten Artillerie gelassen. 

Der Generallieuteuant/M'o>Hdpwitsch ist 
mit dem ihm anvertrauten K o r p i " M 44. August 
auS Kaatschen ausgerückt und über dic Donau 
gegangen, und muß am 23. August Hey der Mürn 
dung der Bucht von Mattschin ankommen. 

Der Generallieutcnanr Pkatow tnätschirte 
den 3. Angnst aus Sabad nach der DorsschastBei^ 
daur, und am gten nach Kastmtschi. Von hier 
beorderte er zur Entdeckung des Feindes den Ge» 
neralmajor Mteinikow mit zwey Kosakenregi-l 
mentern nach Girßowo, deu Generalmajor Jlo> 
waiökji 2. mit drste» dessen Drigadc nach dem Dor« ^ 
fe Thcrophen' und die Generalmajors De»ißow6' 
und Jlowaiskii s. mit deren Brigaden auf der 
großen Landstraße, welche von Mattschin nach dem 
unter der Benennung der Trajanschen Mauer he-
kannten Orte führt, »ach de- Dorsschafr ThatiS. 
kioi, Mit dem Befehl au den letzter-,, von dort 
eine Parthey nach'Tschernowody, eine andere nach 
Tfchelebik und eine dritte nach der Wgettd von 
Kasarlyk auszuschicken. Selbst blieb der G e n e r a l -
lientenant Platow mit deu übrigen Truppen in 
Kallmtschi. 

Der Oberbefehlshaber, Genera! v. d Infan-
terie Fürst Vagration, gab dem Generallieu rnant 
Platow den Auftrag, sogleich die Festung. Girßowo 
einzuschließen und stch zu bemühen/ diesen Platz zu 
nehmen^ 

Am i z , August w a r die Festung Girßowo 
hereitS vo»: Heyden Selten mit einer hinlänglichen 
Anzahl unsrer leichten Truppen eingeschlossen, auch 
ward a n demselben Tage jenseits der Tralanschei» 
Mauer eine feindliche Parthey von ungefähr l000 
W a n n entdeckt,, die bereits ihre Pikets ausstellte. 



Der Generallteutenant Platow befahl dem 
Generalmajor Dcnkßow s . , den Feind nach Ka« 
simtfchk hl-i zu locken. ^ . . 

Den jZten mir Tagesanbruch machten dlö 
Türken eine» Ausfall aus G'rßswo auf die ViketS 
des Gcneralinai'srS AlowaiMi s., und scharmü-
tirten mi-tden Kosaken, von welchen einer vernmn-
der wurde. Der Nrädnik Dikow, welcher mit Zi-
tier Partbey die Donau hinunter geschickt war, 
stieß ans t i Mann Türken und »ahm sie alle ge« 
fangen. 

Der GeneraMeutenant Platow unternahm 
am jslcn die Belagerung der Festung Girßowo 
und crässnete die Kanonade von vier Batterien, 
die er hatte errichten lassen. 

Am 22. August ergab sich diese Festung zuf 
Diskretion deS Siegers Mit der sämmtlichen Gar-
nison, welche sich auf tvW Mann belief. 

Die Einnahme de?-Festung Mrßowo ist an 
und für sich selbst wichtig, und erleichtert die wei-
teren Operationen unserer Truppen jenseits der 
Donau sehr. Vermittelst dieser Eroberung können 
dic Transporte vom linken Ufer der Donau frey 
und ungehindert zur Armee gehen, und-die Armee 
^cnfeitö der.Donau wird in ununterbrochener Ver» 
bindung Mit tzem in derWallachet verlegten Trup-
«penkorps sichen> wodurch unsere gante Armee sich 
ûm so wehr Möglichkeit und Kraft erwirbt, das 

Ziel ihrer Operationen zu erreichen. 
Zur Unterhaltung der Kommunikation mit 

iden KoxpS? dieFch in der Wallache» befinden., Ha! 
d/r^Oberde.f<Whaber befohlen, bey. Girßowo «ein-
drücke Zu er,bäum, dis.zu deren Vollendung ŝr 
.die Kommunikation d.urch Prahmen gesichert hat. 

Am St. Äugust ist der Oberbefehlshaber.mit 
dem HaMkorvS der Armee aus dem Lager .bey der 
Mündung der Bucht.Hon Mattschin nach. Girßo-
wo aufgebrochen, tl,nd am S2st«n in dem Lager d«K 
Doja» angekommen, von wo er die meiern B«» 
wegungen vorwärts Äschen wird, 

«°) Zur Belohnung der ,in diesen Affairen be-
Miefenen U>efoudern Aufzeichnungen haben 
Ge. Kaiserk. Majestät Allcrüöchst vcxttehe»^ 
dem Gcnerallieutenant platow.den Orden 
^eS heiligen Avostelglei.chen.Füxsteu Mladi. 
Mir von du lAen ̂ Klasse.,, dem Generallieu. 
Mt t t Markow denselben Orden uon deL Lt.en 
Klasse, und dem Generallieutenant Saß eine 
Urrettde. 

Leipzig, den 64. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

,, M i t einem aus Dresden nach Kassel durch« 
eilenden Franz. Kourier» hat man dir nicht ganz 
uneryartetc Mchricht erhalten, daß um 20. djcfeS 
der Waffenstillstand Franj. S-itS aufgekündigt wor-
den seyn Lall. D - r dämliche Kourier bringt na/V 
Kassel Marsclwrdre für ein K»rp6 von 20FVY M a ^ 
-das.sich in Eilmärschen îach Sachsen, namentlich 
nach Dresden, liehen soll. Auch an daö Z r M . 
Korps i«> Vaireuthschen, ist der nämliche B e M 
ergangen. Marschall Junot wird gegen Vödwt» 
operiren. 

Prag, den ts. Sept. 
^Präger AeitanL.) 

A r m e ^ - B e f e h l . 
Meine geliebten Unterthonen 4inh selbst Me»-

ne ̂ Feinde wissen, daß ich b̂ei dem segenwärtijM 
Kriege weder durch Erdberungssucht̂ , noch durch 
gereizte leidenschaftliche EnMndungen zur Ergr.^-
fung der Waffen Feiwungen wurde. ScllMrhai-
tung und Unabhängigheit, Frieds der sich »mi t^ r 
.Ehre der Krone verträgt, w dem Meine Mlk«r 
Sicherheit a,nd Auhe,finden, w^r vpn iie^er >d«e 
.«rhabene, der rinzjge Zweck Meines StredenS. M L 
Wandelbare Glück der Waffe» entsprach Meinem 
(Erwartungen nicht; der Feind drang in -das I n -
nerste Meiner Staaten, und Lberjvg,ße müt^ l lM 
Verheerungen ^«6 Krieges und der Mirrerung»; 
«yber -er^rnte dabei ouch den OemeingeiA M jn« r 
'Mlker Änd -die-Tapfü»ktit Neiner Armeen ck«an«p 

-schätzen.. Diese a-ou Ühm blutjg 
fahrung undÄ?eine stets gleiche Sorgfalt K r Lqk 
Wück Wxiner Staaten^ führten >̂ie LegemM^ige 
Annäherung ,zu friedlichen ^Unterhandlungen 'Her-
pel. Meine Bevollmächtigten .sind mit zetM d.ef 
Aranj. Misers insammengetreten. Mein MuNW 

.ein chrcttvoller Zricde, ein,Friede, in dessen Be-
Limmungen Möglichkeit und Aussicht.seiner Z)au«5 
fliege. Die Tapferkeit Meiner KrleMeere, .ihr un-
erschutterlttbcr MMH, ibre warme Vaterlandsliebe, 
ibr lauter Wunsch, die Waffen nicht Fher, M m a K 
Erlangung eines ebrenvöllen Friedens, niederjule-
gen, können M i r nie.gestatten, HedingutUen, wel-
che dte Grundfeste der Monarchie zu ̂ fchütteW 
droheten uind Ans .entehren, nach.so großen innd 
edlen Äufspfe?nngen,.nack so^iel^crgossentmKZliri' 
te -für das Vaterland, .«inzugehen. Der.hobeGesS/ 
der die Armee delebt, .ist M i r And »ihr Sürg^ -d/ch 
l M e der «Feind älnSldenmch nMeyneu, Mi r^es i 



Low! der StandliOftigkeit einst sicher erlangen Vier« 
den. Komorn, den 46. August 180Z. 

F r a n z . 
— Gestern Vormittags um n Uhr hat Sc. 

König!. Hoheit der Erzherzog Ferdinand, unsre 
Stadt mit den frommen Segnungen ihrer Ein» 

' wohner j» verlassen geruhet, und sich zu seinem 
5krmeekorpS begeben. 

Alle disponiblen T r u p p e n sind näher an die 
Mährische und Znaimer Grenze beordert worden. 

' Dle Unterhandlungen deö Friedens in Al-
^ tenburg dauern noch immer fort; aber leider wird 

der politische Horizont immer trüber, und unsere 
^ bisher genährten Friedenehoffnhngtn sinken. 

Von der Donau, vvm 9. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

S t e l l u n g der Französischen Armee. 
' l . Gcnrral Macdonald mir seinem Korps 
am rechten Donauufer>in Ungarn und Steiermark. 
L. General Baraguay d'Hilliers, mit dem Reserve-
Korps der Italienischen Armee, kanronnirt im Lit-
torale. Kärnthen un'̂  Krain. Z. General Regnirr 

-mit dem Sächsischen Korps, in und bei Preßburg. 
4. General Oudinqt, Hot sich mit seinem Korps, 
d«s Vlöber in und bei Wien siand, zu Ende August 
eben dahin begeben. 4. General Davouft in Mäh-
ren, H«uptquarttcr Brünn. 5. General Masseua 
in Znaym^ 7. General Marmont, hat Befehl sich 
'an die March »u gegeben, s. Der Herzog von Dan-
zig, seine alte Stellung in Oberöstreicl) und Salz-
durg. 9. General I u n o t , an der Böhmische» 
Grenze. Die Kaiserl. Garde erwartet täglich Be» 
fehl, nach Ungarn aufzubrechen. Die schwere Ka» 
Gallerte ziedr nach Ungarn. 
. S t e l l u n g der Oes t re ich fchen A r m e e . 

General Kienmayer ist, nach neuen An-
ordnungen, aaöschließlich zur Deckung von Böhmen 
bestimmt. 2. Erzherzeg Ferdinand soll mit seinem 
aus^Gallijitn zurückgekommenen Korps, welchem 

' Einige Verstärkungen beigegeben worden sind, den 
. nördlichen Theil »on Mähren und vorzüglich die 
. Festung Ollmütz schützen, z Die übrigen Armee-
korps befinden sich in Ungarn. Drei derselben, die 
den rechten Flügel der Hauptarmee bilden, kampi-
ren auf dem linken Donauufer, in der Nähe von 
Komorn, und dehnen sich bis Neuhänsel, Leopold« 
H a d t , Kremnitz und an die Gebirge hin a u s , wel. 
che Mähren von Ungarn scheiden. Ein viertes 
Korps siebt in und bei Gran, und ein fünftes bat 
sich die Donau hinab, bis Ofeu und Pesth gezogen. 
4 . G e n e r a l Giulay ist a n d ie Ungqrische Grenze 

von Kroatien detascknrt worden, nm dort ein an-
sehnliches KorpS von Greiutrupjm? zu sammeln. 
Er hat sein Hauptquartier in Fünfkirchcn. 

Die Aussichten werden immer kriegerischer, 
und mir jedem Augenblick erwartet man die N.ach» 
richt von der Endschafc der Ukt«lHandlungen, zu 
Alrenburg; nur wenige wagen es zu hoffcn^'dicje 
könnten friedlich enden. . 

Salzburg, vom 10. Sept. . 
sHamb. Zeitung.) 

Die hiesige Zeitung meidet Folgendes: 
„Berichte ans Wien sagen, daß Napoleon 

feine Streitkräfte in eine furchtbare Masse gebildet 
und auf den respektabelsten Fuß geictzt habe, daß 
der dieses MonatS als der Tag der Entschei-
dung über Krieg und Frieden im Publiko angege-
ben würde." 

Paris, vom Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der heutige Moimeur enthalt Folgendes: 
Schreiben S r . Majestät des Kais-erS 

und Kön igs . 
„Herr Graf von Huneburg, Unser Kriegs« 

minister! Berichte, die Wir vor Augen haben, ent-
halten nachstehende Behauptungen : Der Gouver-
neur, der zu Vließingen tommandirte, hätte dic 
Ordre, die Wir ihm ertheilt, nicht ausgeführt, 
nämlich die Deiche zu durchbrechen, und die Insel ^ 
W a l c h e r c n überschwemmen zu lassen, sobald eine 
überlegene feindliche Macht daselbst gelandet wäre; ' 
er hätte den Platz, den Wir ihm anvertraut, zu 
einer Zeit ubergeben, da der Ftzind noch nicht über ! 
den Graben vorgedrungen, da-verfal l .noch un- ' 
verletzt und ohne eine gehörige Bresrlie gewesen, 
da er noch keinen Sturm ausgehalten, da die Tran-
fcheen des Feindes noch iso Toifen von dem Platze 
und noch 4ooo Mann unter den Waffen gewesen; 
kurz, Ver Platz habe sich in Folge eines ersten Bom-
bardements ergeben. Wäre dies wahr, so würde 
der Gouverneur strafbar s e y n , und es bleibt zu 
wissen übrig, ob sein Betragen dem Verrath oder 
der Feigheit M i t s c h r e i b e n wäre. 

Wir erlassen gegenwärtiges Schreiben a n 
S i e , damit S i e gleich nach Empfang« desselben ein 
Untersuchungs Eonsei! anstellen, welches aus dem 
Senateur, Grafen ArboviUe, aus dem Scnateur, 
Grafen Rampon, aut dem Vice-Admiral Tbeve-
nard und aus dem Grafen Songis, ersten General» 
Inspektor der Artillerie, besteht. Alle Pieeen, die s' 
sich in ihrem Ministerio, «n den Ministerien deS > 
I n n e r n , der Mar ine, der Polizei oder jedes andem 



Departements, in Betreff der tteberqabe von VNe-
Hingen, iowobl In Hinfictit scmrr Vertheidigung, 
als über alle andere Gcgcnstänoc beffnden, die tttt-
fern Dienst interessiren tonnten, sollen an daSKon-
sril addressirt werden, um NnS mit der besagten 
Untersuchung vorgelegt zu werden. 

D « dieses Schreiben keinen andern Zweck 
hae, so bitten W i r G o t t , daß er S i e , Herr Gra f 
von Huneburg , in seine heilige Obhut nehme. 

Gegeben in Unserm Kaiserl. Lager zu Schön-
brunn, den ?. September ^ 0 9 . 

N a P 0 ! e 0 n." 

AuS den Aussagen von Deserteurs ».Kriegsgefan-
genen will man wissen, daß die Garnison zuGirona 
dcsbalb in keine Uebergabc zu willigen gesonnen ist, 
da sie fest aufden Anmarsch dc6 Generals Blake zahlt, 
der sich aus dem Königreich Valencia ins südliche Ka-
talonien begeben hat; allein Gouvion S t . Cyr 
stebr ibm m i t einem tapfern Armeekorps entgegen 
und wird snne Angrisse zu vereiteln wissen. D a 
der ^ ü n i g Aosevh im gegenwärti.ltN Augenblick 
nicht gesonnen ist, offensive zu aglren so ist die 
Verfolgung der Engländer nach Portugal! einge-
stellt worden.' Cuesta hat stch mit seinen Trup-
pen inS südliche Estemadura zurückgeiogen. M a n 
versichert , er habe der Cen t ra l - Z u n t a zu Sevilla, 
die großes Zutrauen in ihn seht, eine umständliche 
Klaqschrjfr gegen den Englischen General Melles-
lev übergeben, die sodann durch einen Abgeordneten 
an den Londner Hof abgeschickt worden sey. 

Aus Wien meldet das Journa l de l?Emvirc 
unterm 7. Septbr. Folgendes'- „ E i n Tra in Artillc-
rie ist von hier nach Ungarn abgegangen. D ie 
Truppen aus dem Lager von Spitz haben stch nach 
Mähren in Marsch gesetzt. Diese Anstalten bewei-
sen nichts gegen den Frieden; sie zeigen bloS an, 
daß man auf iedeS Ereigniß gefaßt seyn will. ES 
giebt hier keinen vernünftigen Menschen, welcher 
glaubt, daß derKaiser von Oesterreich einen Kampf 
erneuern wolle, dessen Ausgang durchaus unglück-
lich für fem HauS werden muß. D ie Russen haben 
Lemberg und daS ganze Ost-Gall izien geräumt; 
wir haben sichere Nachrichten hierüber. Obre 
Truppen ziehen stch nach der Moldau/ wo sie eine 
furchtbare Armee bilden. M a n ist überzeugt, daß 
dies Ereigniß daS Resultat neuer Arrangements 
zwischen den Heyden Höfen von Paris und S t . Pe-
tersburg ist." ' 

Am I l t en dieses feyerte der Russische Am-
bassadeur, Fürst Kurakin, den Namenstag feines 
Souvcrains. Än der Gesandtschafts-Kapelle 

ein TedelMi gcfnna-tt. Dem Diner wohnten die 
diesigen Russen und die vornehmsten Personen des> 
Französischen Ministeriums bey. ES ward dabey 
auf das Wohl des Kaiscrö Alexander und seiner 
Durcl.l. Fanulie, auf das Wohl deö Kaisers N a -
poleon, t'uf die Allianz der bcrzdcn Kai,er und auf 
den all.icmrincu Frieden getrunken, der d»e schone 
Folge davon scyn muß. 

Brügge, den 12. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

Noch gestern stnd auf der Höhe von Heyst 
ungefähr Engl. Schisse nach England vvrbei-
vassirt. D i e Transportschiffe die sich noch bei Vl ie-
hingen befinden, betragen nicht über ĉ>. 

AuS Hoofd Plaet bei Brestenö wird geschrie-
ben, daß am Zoten Englische Fregatten, die zwi-
schen Walcheren und Südbeveland waren, etwa S0 
Kanonenschüsse gegen die Spitze dieser Inse l ge-
than haben. Vermulhlich haben dic Engländer 
versucht, die Anlegung von Batterien zu stören. 

Auö Ba iern , vom 10. Sept. 
^Hamb. Zeitung.) 

I n der Münchener Zeitung liefet man fol-
gende Nachrichten aus Tyrol : 

„ S e i t dem Rückzüge scheint wenig Erhebli-
ches vorgefallen zu seyn. DaS Korps des Generals 
RuSca stand am 7. August in Linz im Pusterlhale, 
und hat sich vermulhlich nach Klagensurt gezogen. 
Unter dcn Anführcrn der an dieTyrolcr angeschlos-
sene^-jungen Mannschaft, wird auch ein Pfarrer, 
Drechsel von Ebuat, genannt. 

Der Ünsurgenten'Chkf Hofer, Sandwirth im 
Passey.errhaie, trug von jeher als frommes Buß-
werk, eine» B a r t bis an de» Gürte l . E r erließ 
nach seiner Einrückung in Jnspruck, wo er in der 
Burg wohnt, eine Proklamation, worin er d ieTy -
rolcr auffordert, Gott zu danken und alle Aerger-
Nisse zu vermeiden. E r sagt darin : 

„Daß wir Ursache über Ursache haben) dem 
allmächtigen, gütigsten Gott für die durch seiüe 

Hüls- «f- lgi- B-sr-iung d-« Va-
terlandes zu danken, muß und wird wobl jeder-
mann erkennen. Mir herzlichem Dank für des gü-
r gen Gottes so große Ertarmnlß, und mit auf-
Nchngem Vorsatz einer ernstlichen Besserung, müf-

?" wollen wir uns also zu ihm wenden, und 
bitten. Wir müssen sein-

Kiebe mit wahrer Gegenliebe, durch auf-
tüchtigen und frommen Lebenswandel, 
^ Vater befiehlt, mit aufrichtiger 

unh wahrer Llede des Nächsten, zu erlangen uns.« 



ernstlich bestreben, und also Haß und Neid und 
Rmibsiicht und alles Lasierhäste zu verbannen, den 
'Vorgesetzten Gehorsam und dem bedrängten M i t -
bürger, so viel wi r können, HÄlfe leisten, überhaupt 
alle Aergernisse vermeiden. 

V ie le meiner Waffenbrüder haben ssch geär-
gert, daß die Frauenzimmer von allerhand Gatkun-
gen, llire Brust und Armflelsch zu wenig, oder mit 
durchsichtigen Hadern bedecken, und also zu sünd-

haften Neigungen Anlaß geben, welches G o t t un» 
M e i n Christlich »Denkenden hückS mißfallen muß. 
M k n Hofft/ daß sie sich zuHintanhaltung der S t r a f t 
Gottes bessern, widrigenfalls aber eS stch selbst zu-
schreiben werden, wenn sie auf eine unbeliebte A r t 
bedeckt werden. 

Huspruck, den 2S- August »«09. 
Andreas Hofer , 

Hberkommandaltt in Tyrol." 
^Daö kit,glückliche T y r o l ist gegenwärtig von der 

übrigen W e l t gleichsam abgeschnitten^ aller Handel 
l iegt darnieder; Hie sonst einträglichen SpeditionS-
Geschäfte haben gänzlich aufgehört; c6 herrscht ein 
größer Mangel MPehenSmitteln. V o n der Schwei-
zerischen Se i te smd die Maaßregeln gegen die T y -
M e r Insurgenten geschärft norden. W e r ihnen 
Pulver oder andre Mun i t ion verkauft, wird alö eil» 
Verbrecher vbr <in HCriminalgerjcht gezogen. 

Wien, vom^lNept. : , 
(Hamb.'Seirung,) 

Hier ist folgende Verordnung erschienen ? 
^„Eine große Anzahl Waffen ist bei diefer 

Hauptstadt unter derErde 'v t rgrabw gefunden wor-
den. 10,060 Feuergewehre wurden in dem Äugen-
6lick «rgriffen, als sie in Preßdura ektttrafek; ckih-
rere, Mil l ionen Gulden wurden bei dem Einzüge 
d e r ^ r a n z . Armee in ÄZiei, verborgen; w a n bat 
solche^Entdeckt u n d M derselben ^m'ächtigt. Meh-
ner« Mil l ionen in Ban?«zetteln, und eine bedcitten-
de M n g e Distreich'scher Ä e r m i a l 'Effekten ^f inden 
ŝch aber koch an verschiedenen Orten verborgen, 

Utid da S c . M i e s t a t gesinnt M d , jene Ind iv iduen 
zu M a h n e n , welche sich herbeilasse», 'zur Enkdek-
ku!,g ähnlicher 'Gegenstände mitzuwirken, so bewil-
ligen AllerhöWdieselben -den vierten Thei l des 
Werths der vorgefundenen Gegenstände, jedem der 
dieEntdeckutig, es sey von Feuer^ewehren, UrieaS-
N?Unitisn,M»ntursorten, Banwzt t te ln und Andern 
der 'Oestreichschen S t a a t s . V e r w a l t u n g -zugehörigen 
M r t h s - oder KreditS-GegeMändenveranlaßt. - D i r . 
M n z e i g e A können eben fowMschrlftltch'vls wund, 
I O , tttttveder 5«! d m W m w i t e n ^ r ^ M i n ^ 

»der dem General-Jntendanten, selbst bei den G o u -
verneurs der Provinzen, oder »ter endlich bei Je« 
dem Franz. Agenten angebracht werden. 

Aus dem Kaiser!. Hauptquartier zu Schöll-
Srunn, am 7. Sept . 5809-

(Nnterz.) D e r Fürst von Neufcbatel, 
Major-General, 

A l < L a n d e e. 
Zur Bekräftigung: 

V e r Generalgouvcrneur, 
F . A n d r e o s s y . " 

D i e gefangenen Offiziers der Landwehr wer-
den icht gegen Franz. Offiziers ausgewechselt. 

A m 25. August wurden hier von einer M l -
l i takr -KommGon Zoseph Var le t und Felix Mü l le r , 
welche Umreite bei der Proviarttvecwalttt.'kg began-
gen, und zu ihrem eignen Profit ihnen anvertraute 
Wcine verkauft hatten, zum Tode, und ein gewisser 
W e i l HU Kähtt'gem Gefängnisse verurtheilt. 

L o u d s n , de t̂ to. Sept . 
(Urber Frankreich.) 

'Privatbriefe aus Kadix vom 26. Aug. nrelden, 
daß die provisorische Regierung in Spanien ver-
ändert werden soll. D ieLentra l junta geht ausein-
ander, And es sollen -nur s oder 6 Mitgl ieder da» 
äivn cheibehalrcn -werden. D e r Erzbischof von Tole-
do 'wird zum Regenten t>eü Reichs 'erklärt. Diese 
Bcranderungen sollen 'auf Ansuchen deS Lord Wel-
'iceley S t a t t httben-, und tdâ ö Volk, welches einsieht/ 
Wi^nothwcndcg -eine kcaftvolle'Ncgierttttgfür Spa« 
nicn ist,'wünscht sie. 

London, den w. Sc t̂. 
. .^AtiS dem Mon i teur . ) 

M a u vern immt , "daß lm'sre Vch^d? »Armee 
zu.einer neuen ^ p e d i t i » n bestimmt ist. D i e Z>eÄ-
fälligen Instruktionen sind bereits am l . dieses an 
den Admiral Srrachan und an den Oberbefehlsha-
ber ;der Truppen in Zeeiand .Überfalldt. E s heißt, 
^S .w.ären Ordres gegeben, ein Korps von 25,000 
M a n n auf einen M o n a t .zu «ersroviantiren. H ier -
aus läßt-sich schliefen, daß der neue O r t ihrer B e -
stimmung nicht «weil entfernt.seyn -muß. 

D i e Befestigiingö- und Vertbeidigungs-An-
stalten von Walchere» werden 9 bis 10 Mi l l ionen 
kosten. 

, I a ^Cowes werden Truppen tttfammengezo-
gen, um «ufrie "Ärmee in 'Spanien ^uud Portugal 
t» verstärken. 

V t . G ' a «den >62. Sspt . 
'Aus Spanien Laben wirchic unsingenchmeNacha 

ncht, d<K 'Sik tx i . esvMWnef t Q tz ie te rsund -Sol» 



Vatett der schwer l -a f tM von den All« 
su r f t en , wenn sie nickt bei ihnen Dienste nebmctt 
»vollen, mit barbarischer Grausamkeit behandelt wer--
den. 

Vom M a i n , v. 56. Sept. 
Der Herzog Alexander von Würtemberg, Kais, 

russischer General und Onkel Cr. Ma/cstät, deF 
russischen Kaisers, der sich diesen Sommer, seit sei-
ner Rückreise von Paris, ktt Coburg aufhielt, reiset 
/cht nach Rußland. Eeine Gemalin, Schwester 
des HsrzsgS- viu: Sachsen'Coburg, ik mit einer 
zahlreichen Suite bereits vorauSgereiset. 

Wien, vom ?. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Graf Czernitschew ist vorgestern votr 
Totr'L, wo er dem Kaiser Franz einen Brief seines 
Monarchen übergab, hierher MÜckgekomme». Man 
behauptet, er werde hier bleiben. 

Am Zterr dieses starb zer Schönbrunn Herr 
Etkenne de Choiseuk. Stainvillr, Groß»Neffe des 
Herzogs von Choiscul,, Einigers unter Ludwig X VI, 
«in junget, sehr ausgileichneter Offizier, im Lasten 
Jahre sesnes Alters. Er hatte die ersten FelSzüge' 
in Oestreich, Dalmatien, Svanien, und die letzten 
in Deutschland mitgemacht» Bei Aüsterkitz erhielt 
er tm I8ten Jahre dsc Decoration der Ehrenlegion. 
I n deN Schlachten von Eßlingen und Bagram 
wurden ihm 4 Pferde nnter dem Leibe gelobter. " 

W i e n , vom 9. Septbr. 
Bei der Fran,. Armee werben jetzt Krankheits-

Pfiege-Compagnic,» zuüS5 Mann errichtet. Eke 
solle» de»? Dienst im Hospital verrichten, mid die 
Verwundeten vom Schlachtfelds bringen, in Frie» 
denszeiten aber in den Hosvitälcrn der Festunaei» 
Aebraucht werden. 

Nach Ankunft deS Grafen C;erm'tfchef mit dem 
Brief Alexanders wurde gleich ein Courier a„ den-
Minister Cbampagnv. abgefertigt. Man bosst davon 
gedeihlichen Einfluß auf de,» Frieden. Aem ^ten 
sieht man auS dem Entscheidungetage mit Bangig-
keit entgegen. Manche reden abe^von nochmaliger 
Verlängerung des Waffenstillstandes auss t Monat. 

Seit so Lahre» ist die Evndte im Oesterrelchi-
schen nicht so reich gewesen, als bkeßmal. — D i r 
Organisation der nenen Militalrak.idemie zu Wat-
tzcn soll, ausgesetzt seyn-. 

P r a g , den iL . Septbr 
J u r Erleichterutrg der Mitirär^Communilatisn 

zwischen Gran und Wachen, hat der Erzhcr.oqPi-
zatinus noch eine zweite Heerstraße anlegen lassen. 
An drel Mochm wurden alle Fqhrdiwme seriig, 

eine Brücke-über die Elpcl von 59, und über die 
(Kran von sv Klafter vollendet. Zugleich ward an 
linken Donau'Ufer auf den Fall des Nebertretenö, 
eine fahrbare Straße im Felsen auSgesprcnL»i 
Beide werden schon b e n u t z t , 

München, vom S<Pt. 
(Hamb. Zeitung.) 

Man spricht hier von einem baldigen a»ye-
meinen Angriff auf Tyrol. . 

Unser Hof lebt sehr eingezogen, und der ÄS« 
«ig «rfchkillt nur. selten, im Theater. 

Augsburg, V»M 15« Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

DaS noch hier anwesende Regiment der Con^-
seribirten von der Aaiserl. Earde,. durste nächster 
T«ge nach Wien aufbrechen. Taglich kommen aus 
Polen mehrere Offiziers an, welche bei »er neu zu 
errichtenden Donau-Legion ihre Anstellung erhalten. 

Sa eben sind aus StraMr-z tpoo Mann 
von der Kaiferl. Garde eingetroffen^ d̂ e ju dem 
Hier anwesenden Regiment stoßen», 

Hegern und verfiosseneNacht sind nueder in. 
ncr^ald 2i Stunden ? Kaiserl. Franz. Gouvcrnc-
menkS'Estafetten, von Schönbrunn kommend, hier 
durch' nack PanS pasiirt. Auf einer derselben Hän-
den die Worte ? daß die Posthalter für jede ver-
säume Minute verantwortlich wären. M der Ste-
gel kommt binnen 24 Stunden nur eine an. 

Mannheim, vom 16. Sept. 
(Hamb. Zeitg.) 

. Nachrichten ans Wien, big zum Ute» dieses, 
durch außerordentliche Gelegenheit sprechen von 
einilr neuen Verlängerung des,Waffenstillstandes. . 

Am loten, war. General, Graf Bubna^, im. 
Kaiserl, Franz. Hauptquartier, mit einem eigen-
händigen Schreiben des Oestrelchschen Monarchen 
an Se. Moiestar den Kaiser Napoleon^ angekomfl«e»f. 

Paris, vom 15. Sept. 
^Hamb. Zeitung. > 

Aus Wim meldet das Journal dt l'Empire 
7> Sept. : Ein Train. Artillerie ist. von 

mer »ach Nngari, abgegangen.. D i r Truppen ans 
d n tzagrr von Spitz haben sich nach Mahren m 

gen den^r^d Anstalten beweisen̂  nichts gc« 
?ed - ^ I . bloß an, daß man auf 

d e r ^ welcher glankt, daß: 
d-17?»»,"!, Kamps -rntu-rn 

H°°S küp l-l-r 



Auaöbutg, vom 15. Septbr. 
Wenn der Friede nicht balde zu Stande kommt, 

so sollen 50,000 Mann Franzosen, die sich am Ober-
Rhein sammeln/ nach Oesterreich aufbrechen. 

London, vom 4. September. 
(Ueber Frankreich.) 

Bis jetzt bat man noch keine Nachrichten, daß 
der Graf von .Cbacam wieder in England angelangt 
ist. Sobald er aber angekommen, wird, wie man 
glaubt, eine Untersuchung über die Expedition an-
gestellt werden. Ein Offizier schreibt folgendes auö 
Zuyd-Beveland, vom Zysten August: 

„ Z u unserm g r o ß e n Aerger werden wir bald 
wieder zurück seyn. Hier waren wir dem Feinde 
im Gesichte. Die Armee war die schönste, die je 
aus England segelte. Wir brannten vor Begierde 
e':wa6 zu unternehmen. Alle Augenblicke erwar-
ten wir Befehl zum Aufbruch gegen Lillo. Alle 
M a r i n e . V o r b e r e i t u n g e n waren getroffen^ uns zu 
landen: — und stehe da, alles ward auf einmal 
konrre inandi r t . Der Versuch ward Ausgegeben, und 
Befehl zum Rückzüge auö Zuyd-Beveland ertheilt. 
Waö man in England davon denken wird, steht 
dahin." Auf wiederholte .Anfrage mehrerer Kauf, 
lcute wegen deö Handels nach Walchern, ist ihnen 
gestern von dem Handels-Kollegium die Antwort 
«rlbcilt worden, daß es Brittischen Sc lMn allein 
verstaittt seyn soll, ihre Ladungen nach d i / M I n -
<cl zu füliren, und der dasige Kommandeuren Cbcf 
ertbcilt weitere Lieenzen. -7- Herr Hart ist y.o«^Ge-
neral-Postamt nach Vliefiinger abgegangM^MM 
daselbst Agent für die Palctböte zu seyn. D/e/r/W-

? gefangenen OiWcre der Vließingen Garnison/ge-
Yen ju Plymourh auf ihr Ehrenwort ftty her^m. 

> Corenhagen, v. <9. Sept. 
Nun ist d i e offirielle Machricht eingegangen,diiß 

d i c E n g l ä n d e r d i e Insel Island,'besetzt haben; 
Dic erste Proclamation derselben ist vom stell 

Juni, und sehr-scharf, indem sieden stärksten Haus-
arrest gegen die anwesende» Danischm Beamte» 
und KauAcure verfügt. Sie ist von einem Zöraen 
Sorgensen unrerschrteben, wovon der Name ... c-, 
îer eigenen Schande vermmhen läßt, daß er ei« 

Dane «st. ^ ^ 
Amsterdam, vom 19. Septbr 

(Hamb. Zeitung. > 
D i c Englischen Schiffe habrn . 

gänzlich ans der Schelde und von Zeelanb 
A u s n a h m e der Insel Waschern, w e a a e 

Es h-.ßk, .daß die Engländer das L . ' . ' 
Vkießingcn, und alle dort beglichen Anlagen 

« 

zum Dienst der Marine, zerstören. Dagegen soll 
in London eine Subskription eröffnet seyn, um die 
Stadt Vließingen wieder aufbauen zu lassen, die 
durch das Bombardement fast gänzlich zertrümmert 
worden. Indessen glaubt man, daß das Aequt-
noclium und die dabey eintretenden Stürme die 
Engländer auch zum Rückzug auö Walchern nöthi-
gen werden, weil ste Gefahr.laufen würden, kei-
ne Zufuhr an Lebensmitteln zu bekommen, woran 
dort se»t einem Monate Mangel ist. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Die Ordensgeistlichkeit in Spanien so l l aus 

61,000/ nnd die Weltgeistlichkeit auö i5,ooo Ind i -
viduen brstrhcn, wie die Madridler H o f j e i t u n K an-
üiebk. . . 

I n der Holländischen Armee wird künftig 
ein Drittel der vaeanten Stellen nach dem Dienst-
alter, zwei Drittel werden nach Verdienst besetzt 
werden. 

Auch Pariser Blätter behaupten, der König 
von Sachsen werde mir seinem ganzen Hause und 
mit allen seinen in Dresden befindlichen Truppen, 
nach Warschau gehn. 

" Wie jetzt behauptet wird,, sollen die Universi-
täten zu Helmstädt undRintelnaufgehoben werden.. 

Die sämmtttchen Kriegöksstrn der Stadt Ber» 
lin allein, betrugen 7 Mil l . 260,000 Reichöthaler. 

^ General Romana Hat die Stadt Leon besetzt. 
^ I m Baireuthschen ist allen Einwohnern daö 
fragen von Jagdgewehren verboten worden. 

Ein Englisches Journal (the EngWmann) be-
rechnet die Ausgaben Englands seit Ausbruch deS 
Äevolutiönskrtegs, auf die ungeheure 'Mumme von 
900 Millionen Pf. Sterling, oder s4qo Millionen 
Thahr. 

^ 
Gcr ich t l i chc Vekanntmachungen. 
Ein Kaiserliches DörptscheS Landgericht bringt 

cß zur öffentlichen Wissenschaft, daß dasselbe am ss. 
Oclober d. I . Nachmittags um Zwe» Uhr bei Sich 
mehrcres sächsisches Porzelain» Geschirr und einige 
andere Effekten auctio»is le^e veränssern werde. 

Dorpat, am Lösten September 1309. 
mancjatum, 

Landgerichts Seeretaire Hehn. 

(Hierhty eine Beylage.) 



B e y l a A e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. ?8> 

W!r Landrichter und Assessor«? Eines Kai-
ftrlkchen Vattdgcrichtcs Dörptschen Kreises fügen 
mittelst dieses offenen VroklamatiS zu wissen, wel-
chergestalt Herr dimittirter Ordnungsrichter Baron 
Gotthard Budberg hicselbst supplicando angezeigt 

wclchergestalt in dem jwischen ihm und seinett 
Brüdern unterm zo May 179z abgeschlossenen und 
aus daS ihm erblich zugefallene Gut Sennen am 
2?Aen Inl iuS t79Z aufgetragenen und imprvtokol-

- litten ErbtheilungS - TranSakte stipulirt worden, 
daß sämmtliche Gebrüher einander wegen alle An-
sprüche und Forderungen, die an ihrem »erstorbe-
nen Vater, weyl. Herrn OrdnungSrichter Leonhard 
Georg Gottlieb Baron von Budberg oder dessen 
Nachlaß gemacht werden könnten, so wie auch we» 

^ VronLakte, 
gen aUer Ausjaytu«ii, «—v -
sich unter einander und ihren Schwestern l» lei-
sten verbanden sind, die Evictkn leisten, — und 
gebeten, mittelst Proklamatis alle und jede, welche 

^ pus diesem ErbtheilungS-TraüSakte an dem Nach-
lasse ihres verstorbenen Vaters, aus irgend einem 
Grunde als Erben- oder Gläubiger desselben etwaS 
fordern, oder deswegen an das Gut Anspruch ma-
chen — jedoch mit Ausschluß einer auf Sennen 
jmprotokollirten von Grootschen Forderung »on 
6000 Rubel S- M- ju Exhibirung ihrer Fun-
damentorum binnen praeelustvischer Frist aufzufor-
dern. Wenn nun diesem Petito mittelst Resolu« 
tion vom heutigen dato deferiret worden, so wer-
den mittelst dieses öffentlich ausgesetzten Proklama-
tis alle diejenigen, welche nach dem Eingangs er-
wähnten, jwischen den Gebrüdern Bar»nS v. Bud-
berg am hosten May 179z abgeschlossenen, auf das 
im Dörptschen Köeise und Naugeschen Kirchspiele 
belegene Gut Sennen am 2?sten JuniuS 579z auf« 
getragenen und improtokollirten Transakre an dem 
Nachlaß deS verstorbenen Herrn Ordnungsrichters 
Leonhard Georg Gottlieb Baron Budberg oder 
an daS ebengenannte Gut Sennen als Erben oder 
als Gläubiger Ansprüche formiren ;u können ver-
meynen — tedoch mit Ausschluß der auf Sennen 

- imvrotokollirten von Grostschen Forderung von 
. 6000 Rubel Silber Münze — hiemittelst aufgefor« 

dert, sich mit ihren Ansprüchen iv der.veremtorl-
idsen Feist von sechs Monattünnd späl»stcns in 

den von <0 zu w Tagen abzuwartenden dreyc» 
AeelamationS-Termin.« bey diesem Kaiserl. Land-
gerichte durch Beybringung ihrer F u n d a m e n t o r u n t 
tu melden, mit der ausdrücklichen V e r w a r n u n g , 
baß diejenigen, s» diese Frist versäumen, fernerhit» 
mit ihren Ansprüchen nicht gehöret noch zugelas-
sen, sondern gänzlich präkludirt und a u S g e s c h l o s s e « 
und die von Herren Gebrüdern Baron von Bud-
berg einander in dem mehrmals gedachten TranS-
akte zugesagte Eviktion von Sennen gänzlich deli« 
ret werden solle. Als wornach ein jeder, dem sol-
ches angeht, stch zu achten, für Schaden und Nach-
theil aber zu huren bat. Signatum im Kaiserl. 
Landgerichte tu Dorpat, an! 4ten Septbr. -809. 

NM Namen und von wegen des Kaiserl» 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R. S . C. Samson, Landrichter. 
Sekretair Hehn. 1 

tzln Kaiserl. DörptscheS Landgericht bringt 
eS zur öffentlichen Wissenschaft, daß dasselbe am 
4S. Oktober V . J . , Vormittags um «z Uhr, bey 
sich: 4 Löse Winterwelzen. 2661/3 M Roggen, 
400 Löse Saat'Gerste, 92 Lose Futter-Gerste, 300 
Löse Saat-Haber, 300Löse Futter-Haber, z6z 
Löse Buchweizen, 3z t/Z Löse Gersten. Malt , 534/5 
Löse Erbsen, s Löse Bohnen, 10 Löse Linsen, 31/6 
Köfe Leinsaat und s s/6 Löse Leinsaat, jedoch in 
kleinern Quantitäten, suctionis^ex« veraussern 
werde. Und können die Proben dieses Kornes täg-
lich Nachmittags in »er Kanzley besichtiget Wik-
den. Dtzr»at, am 23. Septbr. 1809. 

Landgerichts' Sekret. Hehn. z 

Auf Befehl Sr . Kaiserl. Majestät, des SelbK-? 
Herrschers aller Reußen ic. te. thun Wir Bürger-
Mister und Rath der Kaiser!. Stadt Dorpat Kraft 
des Gegengenwärtigen Jedermann kund und z« 
wissen, wetchergestalt der hiesige Bürger und I n -
Krumentenwacher Nikolaus Mehring, de» allbie» 
im zren Stadttheil sub Nro. ^ auf KircheNgrukd 
belegenen Gerbhof mit allen dazu gehörigen Ap-
vertinentien, durch den mit dem hiestgcn Ehrbare» 
Schuhmacher-Amte, als bisherigen Besitzers des-
selbem, am gten April lsvt und die Summezvpiy 
toso Rubel B . A. abgeschlossetten und asher» pro--



Huetrten Kauf-Kontrakt, welcher belehre des dem-
* selben angefügten Attestats Julh d. I « 

Hey Einem Erlauchten Hochprttßl. Kaiserl. Ließ-
Hofgerickte gehörig korrobsriret.worden, an stch 
gebracht, und Aber'diesen Kauf zur Sicherheit um 
«in gesetzliches xmMicum xroclsma nachgesuchet, 
auch mittelst Resolution vom heutigen Daro nach-
gegeben erhalten hat. ES werden demnach Alle 
lind Jede, welche an gedachtes Hmrnobiliare, oder 
wider den geschehenen Kauf, rechtSAÜltige An-
sprüche Haben oder machen zu können vermeinen, 
ßch damit nach Vorschrift deö Riaifchen und hiesi-
gen SradtrechtS I.,b. M . Qt. XI. §. 7, innerhalb 
Z a h r und Tag a clsw lmius proclamcti , und zwar 
bey Pöll der Präkluston und des ewigen Sti l l-
schweigens, anhero zu melden und ihre Ansprüche 
in rechtlicher Art auszuführen, förmlich aufgefor» 
dert und angewiesen, mit der ausdrücklichen Ver-
»varnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenen 
peremtorischen Frist, Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört, sondern der vorgedachte 
Gerbhof nebst allen dazu gehörigen Appertinentien, 
jedoch mlt Vorbehalt der Grundherrn - Recht« der 
Kirche an den Platz, dem Käufer, hiestgcn Bürgee 
und Znstrumentcnmacher Nikolaus Mohrlas> als 
sein wahres Eigenthum nach Inhalt des KorÜraktK 
gerichtlich eingewiesen werden ivll. Woiiächwdie-
jenigen, die rS angeht, ßch »u achten haben. V . 
R V5. Urkundlich unter Eines Edlen.>M<atheS 
Äntersckirift, mit beygedrücktem, diesem Stadt?gros-
^erm Jnstegel. Gegcben Dorpat - RathhaG den 
Sssten September !L09-

Bürgermeister F. Akermann. 
Chvf Heinr. Zr. Len^ Ober-Sekr. ^ 

Befehl Sr^'Kaiserl. Majestät, des Selbstherr-
schers aller Renssen, aus der Lieft. Gouvernements-
Regierung zur jedermännigllchen Wissenschaft. 
Demnach Hey dem Kaiserl. ^Dörptschen Ordnungs-
Gerichte eine Quantität von 220 Tschetwert 6 
Tschetwerik ä HZ Tarnte;, übrig gebliebener un> 
»Mi Liest. Collegko allgemeiner Fürsorge;»gefalle-
»er Miliz-Proviant, welcher theiis in Mehl, theilS 
ist Grütze im Dörptschen KronS. Magazin belinö« 
M ist/ öffentlich an den Meistbietenden verkauft, 
5«r Zuschlag aber erst nach aeschehener Bestätiauna 
HtS MeistbotSpreiseS vom Liest. Cvllegi» allgemeiner 
Fürsorge, ««heilt werden soll; «ls werden von der 
Akefl Gouvernements - Regierung desmkttelst auf 
Uequisttlon deS Ließ. Collegik allgemeiner Fürsira« 
alle diejenigen, welche sotbanen Proviant zu kau-
ftK Atstnnkn Knd, aufgefordert, sich zu denen, h«y 

tem Kakserl. OrdnttngS'Gerichte in Dorpat, <yn 
zosten <Septbr., jsten und 2ten Oktbr. d. I . abzu-
haltenden Tvrgett, einzufinden und ihren Vvt zu 
verlaulbarcn, worauf nach erfolgter Genehmigung 
ieö Liest. Collegii allgemeiner Fürsorge, der Meist-
dietendc den Zuschlag erhalten wird. Riga-Cchloß, 
«m 2ten Septbr. 

G C- v. M e ck. 
Srkreta'r Hehn, s 

ES hat die Kaiserl. Polizeyvcrwalrung in 
Erfahrung gebracht, bah einige Budenbursche in 
den Russischen Buden ficu unterfangen haben sol-
leu, in den Buden Taback zu rauchen. Auch hat 
die Polizeyverwaltung dic Bemerkung machen müs-
fen, daß in einigen Buden die Bursche stch deS 
AbendS ganz allein, mit brennendem Lichte daselbst 
befinden. . 

Sur Verhütung einer hieraus entstehen kött-
senden Feuersgesahr — welche um so mehr zu be-
fürchten stehet/ da stch in den mehrestcn Duden 
brennbare Materialien, als,: Theer, Pech, Ocl, 
Feil, so wie auch Leinen »e. befinden — hält die 
Polizevverwaltung — obgleich ste überzeugt ist, daß 
ein ieder für »ein Eigenthum wachen, und jedes 

>Hi!g'.üct und jede Gefahr von stch abzuwenden be-
Kl'chl seyn wird — dennoch sür ihre Pflicht, sämmt-
lichen respeer. Äausteut«!» und Budenvaltern hiemit 
ttufö Ernstlichsie vorzuschreiben : 1. auf.ktincn Fall 

^weder selbst in ihren Buden Tal-ack zu rauchen, 
koch solches ihren Burschen zu gestatten, und s. 
am Abend ihre Bursche nicht ganz allein, mit bren-
nendem Lichte in den Buden stehen zu lassen. — 
DaS Kichtbrennen in den Buden, darf von der 
Kalkerl. Polizei- Verwaltung nur alSdann gestattet 
werden, wenn die Eigenthümrr selbst gegenwärtig 
sind/ jedoch aber auch nur unter dem Beding, dag 
das tzicht in Laternen stch befinde. Sollte wider 
Vermuthen diese, von der Kaiserl. Polizei-Ver-
waltung getroffene Vorstchtsmaayregel.nicht pünkt-
lich befolgt werden; so wird von denKontravenien-
ten für ieden Uebertretungs-Fall, ohne alle Nach-
sicht eint Strafe von 20 Rubel zum Besten der 
Armen beigetrieben werden. Als woruach ein Ze-
der, dem solches angehet, stch zu richten nnd für 
Strafe, Nachtheil und Gefahr zu hüten hat. Dor-
pat in der Kaiserl. Polizei-Verwaltung den LSsten 
Septemhtr ILV9. 

stellvertretender Polkzey - Meister, 
Major C« v. GesstnSky. 

Stkr. Strus. 3 
Befehl Seiner Kaiserlichen M a j e s t ä t , deS 

SeMherrfchersaller Reussen, »uö der livländifchm 



Gouvernements» Neuerung,^/zur /edennänn^g^-
cht» Wissenschaft. Demnach ̂ zur sunftigru V e k . 
Pachtung der Trinkgefälte van den̂  Jahrtn l i t t i bis 
^8>5 nach Sr. Petersburg nach L5SM0 Eimer 
B r a n u h w e l n »u liefern übrig stnd, m ^ n einem 
Von dem Erlauchten dirlgirenden Neichefeuat uu-
term Sten August S. Ls. an Sc. Exccllenz, den 
livländischen Herrn Civil'Gouverneur erlauenen 
U k a ö befohlen worden ist, hieju L i e b h a b e r aufzu-
fordern, und die deshalb erforderlichen Torg« fest' 
zusetzen» als wird jur Erfüllung dieses UkaieS von 
der livländischen G o u v e r n e m e n t s ' R e g i e r u n g sol-
chr>z deSmirtelst »ur g e h ö r i g e n Wissenschaft gebracht, 
und werden alle und jeÄe, welche gesonnen stnd, 
an dieser vom Jahre iS»i bis IL15 jabrUch n^ch 
St- Petersburg zu l i e f e r n d e n Quantität Brandwem 
von 8 5 2 , 1 0 0 Eimern Autheil »tr nehmen, a u f g e f o r -
dert, stch zu. denen aufs n e u e a n b e r a u m t e n sor -
gen, und zwar zum 5ten, 6ten und 7^'' 
her d. I . , Vormittags, bei d e m livländ»schen Ka» 
meralhofe^ entweder persönlich oder turch mit 
Kaution versehene bevollmächtigte, einjußndcu, 
und daselbst nicht nur die ju liefernde, Quantität 
Brandwein, und »ett Preis, für wel^eN sie dih 
Lieferung nach Ct. Petersburg in d»e dsrtigen» 
KrvnS-Magaztne ühernehmen wollen, anjUteigen^ 
sondern anch den Bot und Ueberbot zu-verlsntba' 
ren. Riga-Schloß, am iz. EMbr . 1809. 

Strllvrrtrcttnder RrgierungSrath, 
G - C v. Mrck. 

Eckrrtgir Fr. Fässin .̂ z 

A n d e r w e i t i g e BekanntmachnngeN. 

I n Auftrag des Herrn Landraths v. Lipbarr 
zeig« ich an, easi der Empfang der Oktober. Bey. 
träg.c von den pnbliauen und privaten Gütern nnd 
Pastoraren am ^ Oktober d. I . in metner Wob-
Nung, im Burmeisterschen Hause^ seinen Anfang, 
nehmen, und bis zum 15. Oktbr., MondagS und 
Donnerstags, Vormittags von Eilf bis Eins ford-
gesctzt werden werde. Dorpat, den S3. Sept. »809« 

Hehn. j 
Tis Lims neuez tl«r <!ij 

^omrner^e 6« 6e ^nnee» iL02>^ 
»805. 1 ^ 6 . x s r r ? . r ^ e i f l e r . ^ Zt. I>et,rs!, . 

^ 2LoZ. k o l . " üt tü? ?r«i5 <Z«r VerlsZ^ksQlZ» 
ZuvZ (2Z Rubel Lsnco-^s».) ?u tt»krn liei 

I^sr! Veterien, 
im vuivuzUsitliauF». 

Der Herr Konsul«»! »,nd Dokl5? der Rkchte 
von Hezel, bcauftraate mich bei seiner Abreise aus 
Dorvat, mittelst schriftlicher Vollmacht, seine aus. 
stehenden Schu-lden einznkaffiren. Da eS nun Mr 
mich mit vielen Weitlänftigkerlen serknupft wäre, 
jeden seiner respeet. Herren Debitoren einzeln zur 

. Berichtigung seiner Schuld aufzufordern; so er-
suche ich ste durch gegenwärtige Annonce, mir vald» 
möglichst selbige gegen eine Quittung einpchändl-
gcn. Man wird mich in der Regel alle Vormit-
rage von s bis 10 Uhr zn Hause treffen. Zch muß 
übrigens um so mehr um «ine baldige Berichtigung 
bitten, da ich mit diesem Gelde einige Schulden 
meines Herrn Vollmachtgebers berichtigen ssll, und 
hoffe auS diesem Grunde die schnelle Gewährung 
meiner Bitte. Dorpat, den 29. Sept. 1609. 

Friedrich Wilhelm Neumän», 
in dem Haufe des Herrn Mehner. 

Mit Erlaubniß.Einer Kaiser!. Polizeyverwaltung 
werden verschiedene Sachen, als: Schränke,Kommo-
den, Tische, Stsih'le, Bettgestellen, Bettzeug, Spie-
gel, ein Fortcpiano, wie anch Kasten, Droschken 
nnd WirlbschaftSgerathe ,e., den ißen Oktober, 
M am Freylage, Nachmittags um 2 Uhr und die 
Menden, Tage, in der Behausung des Frau von 

^.Kuschhund, in 5er Karlowaschen Straße, gegen 
.zhMe Bezahlung verkauft werden. 1 

Auf dem Gute Teckelfer stnd kaußich zu ha-.rl, 
M : Roggen zn 4^2. Rubel das Lovf; B i r r -
Nak; zu Rrchel daö Lovf, Türkischer Haber 

" M 2Z/4 Rudel daS LZoof̂  Kartoffeln zu. 2 Rubel 
das Lvof, Butter zu 6 Rubel das Liespfd., Dach^ 
'steine zu so Rubel das Tansend, Ziegen zu ^5 
Äubel daS Tausend, HavSleinMnd zu 2L Kop. die 
Elle, Hcden»Lxinm zn 10 Kvx^ nnd Wattmal zu 
30 Kop. dir Elle. i 

Es wird ein lenscher, «nvas bejahrter Mann 
gesucht, der nicht allein einer kleinen Handlung 
vorzustellen, als auch außer der Zeit nbevdem die 
Aufsteht über häusliche Wirlhschaftö-Arbeiten über stch 
zu nehmen gesonnen wäre. DaSNähere erfährt man 
dev Herrn Menstng/ in der Bude 5cS HttrN W.H. 
Blichm. ^ 

Gärtner Herrn Knigge, in der 
Karlowaschen Straße, ist eine Quantität guter gvo-
Ver weißer Kopfkohl, d«ß Hundert für drei Rubel, 
da^'n vorzüglich gute Sorte Kertosselv, 
W6L.vvf für ^70 Kop. z» haben. < 

Hause der Frcm RatbSverwandtln 
«!.>. ^ Erkerwohnung, mit separater Küche 
«uv Kramkammer, so wie auch eine ftparateWoh' 



nUtlg im Gehöfte, zu vermieden und sprichztt 
beziehMU ^ 

Die Mttwe A n n a P r c n ß macht h iemit bc-
kannt , dafi sie allerley fe ine Z e u g e , a l s : Petinelt, 
Aclasse, Taffent, so ^vic auch ftkdcue Bänder, 
S t r ü m p f e u - d g l . a u f das sauberste z u waschen 
übernimmt, so daß die gewaschenen Sachcu ein 
neues Ansehen gewinnen . Sie versichert eine bil-
lige und prompte Bedienung. Hhr Logkö ist im 
Hause der Schuhmacher-Wittwe Hasky, an der 
Poststraße. t 

Zm Häuft des Herrn Landrath von Vara-
noff ist am 22ftcn d. M. ein großes BucharischeS 
Tuch vorliren gegangen, dessen Grundfarbe zie-
gclrotb und mit einer Sellen schmalen Kannte ver« 
sehen ist. Wer dieses Tuch in Karlowa abliefert, 
hat eine Belohnung von is Rubel zu erwarten. 1 

I n dem Hause der Frau RathSherrin P e n s a s i n d 
mehrere Zimmer im bewohnbaren Stande zu ver-
miethen und sogleich zu beziehen. 2 

. Dem handelnden Publikum wird hier-
mit bekannt gemacht, daß der auf dem 

v Gute Lustifer, im Oberpahlenschen, gtt 
richtlicH konstituiere Vieh - , Pferde - M d 
Kram-Mark t am Oktober gehaltet 
werden wird. ^ iÄ 

Metnen resp. Gönnern und Freunden mache 
hienUt ergehenst bekannt, daß ich das ebctmMe 
Jakob Peuckttfche Haus., der Postirung gegenüber 
an mich gebracht, und solches vor kurzem bezogen, 
auch mein bisher im Gräflich Stackelbergschen Hause 
gehabtes Waarcnlager dahin verlegt habe. Ich cm» 
pfchle mich daher aufs neue unter andern mit fol-
genden Artikeln, als: mit guter Lieft. Hofsbutter, 
Honig, Gersten - und BuchweiHen-Grütze, schrgu' 
tem Eisen, guten engl. Korken, feinem.Rumm, fei-
nem MeliS» Zocker »c. und versichcre die billigsten 
Preise und reelste Bedienung. 

Christ. Conrad Holtz. z 
Bei mir in meiner Bude am Wasser, Nr. 20, 

sind ganz frische Neunaugen, in kleinen Tönncheu, 
und auch Stückweise, käuflich zu haben. z 

Korw. 
Bei dem Kaufmantt Gauger stnd folgende 

Artikel gegen haare Bezahlung fürsehr billige Prei-
se zu haben, als: guter Batav.-Rumm in ganzen 
Halben und viertel Anker, s, wie auch in Bauteil« 

ken von .1 Quartier, eitteM halben Stsf und 1 i/Z 
O.'.iarli^r. Scbr fein reftiKjirter SvierikuS, »velcher 
Pulver zündet; so wie auch lange Korkeii das hun-
dert zu 2 Ruh. so Kop. und kurze zu 150 Kopeke« 
daS H u U d e r t . L 

ES ist Jemand gesonnxn,.ein gutes brauch" 
bares Schreibe Pult, unten mit drei großen Schubs 
laden zu Wasche, aus freier Hand für 18 Rubel 
B- A. wegen Mangel an Platz zu verkaufe». Wo? 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitung. Z 

Das im 2teu Stadttheil, unter der Polkzey-
Nummer «53/ in der sogenannten Schweinekoppcl-
slraxe belegene hölzerne Wohnhaus ist, mit alle» 
Nebengebäuden, zu vermiethen. Miethliebhaber 
erfahren das Nähere beym Kaufmann Sah. Pabo. 

ES hat sich ein großer dunkelgrauer Hof-
hund verlaufe». Selbiger ist daran kennbar, daß 
er langhaarig und über die Augen braun gefleckt 
ist. Wer dem Töpfer tjunin, unter RathShoff, eine 
zuverläßilje Nachricht von diesem Hunde giebt, »der 
ihn daselbst abliefert, erhält ein Doneur i n 2 
Rubel K. M. Z 

Ein Engländer der mehrere Jahre als HauSleh-
ett'tti.Liv- und Ehstland engagirt war, wünscht in 
D o r M oder in der unittegenden Gegend von Dor-
pat îne Stelle als Hauslehrer zu übernehmen. Er 
Wicht deutsch Äid englisch und «rbiethetstch, in 
det, yewöhnllcheu fächern des jugendlichen WissenS, 
vorzüglich aber in der englischen Sprache, Uiucrricht 
zu ertheilen. Die nähern Nachrichten hiervon sind 
in der Expedition dieser Zeitung zu erfahren. 

Auf dem Gute KurriSa, im Oberpablenschen 
Aircbspiel, ist eine HolzAufseberstelle vacanl. Wer 
dic in diesem Fach gehörende Kenntnisse besitzt, und 
beglaubte Zeugnisse seines guten Verhältnis beizu-
legen hat, kann stch bei der dortigen GutS-Ver-
waltung melden, und sogleich den Dienst antre-
ten. Gleichfalls ist daselbst eine gute KrugSsteve, 
an der Oberpahlenschen Straße belegen, zu hal»en. 

Eine kleine aber ausgesuchte Sammlung 
^roßtentheilS theologischer Bücher, steht zum Ver-
kauf bei dem Herrn Collegien-Registrator Sale-
inan, ohnweit der Postirung. 

^ Bei dem Kupferschmidt Herrn.Schütz, der 
Postirung gegenüber, steht «in guter brauchbarer 
Brakkessel, von 12 Faß, ncbst Helm und Schlatt-
gcnrohr, für einen billigen PrciS zum Verkauf. 



D 

M i t E r l a u b n i ß E i n e r Hohen Obr igke i t -

R " . 7 9 . S o n n t a g s d e n z'>« O k t o b e r i 8 ? § . 

S t . Petersburg, ben 2S.' Septbr. 
Allerhöchster Ä e f t h l H r . K a i s c r ^ Ä H i ^ 

stät, ertheilr bey der Parole zu Gr. Petersburg. 
Den Si. September. 

Vom Elisabcthgradschett Husarenregiment ist 
der Obrist Gngörswitsch zum Cdef des Serpu-
chowscben AragonerregimentS ernannt. 

Der aus dem Jngermanlandschen Dragv-
nerregkment als Obristlieurenant entlassene Maisc 
Fürst Obolenskjis beyrn Leibgardttegiment »aPfe^ 
'Ve M Wabsr l l tmMir wieder in Dienst gensM' 
tuen und bey Sr . Mfer t . Hoheit Prinzen GesrS 
von Holstein - Oldenburg »am Adjutanten ver-
ordnet. ^ ^ ^ 

Folgende Verstorbene, der Kommandant von 
Sstracksn, Obrist W M ) W vom 8-ibgrenadier, 
rcglment der Fähnrich Bystrßw, aus der Dienst» 
M auSgeschlössen. , 

Auf ihre Bitte sind, erhaltener Wuiivek 
svegeN, l>cS Dienstes entlassen: vom St.'PeterS' 
b u r g f t l z c n Grcnadicrrcgimiinl Handwich 2 . mit.pnk« 
/ortn ünd PLnlidn der V ö l l e n tzkäge, und övÄMins-
suchen Musk^kcr^^lnient dtt S^koiidl^ü'5. Go^-
ftttger mit Rangöcrhöhung, um bey Civi^sch'A 

angestellt zu werden. 

L r k u t ü k. 
I m Jabre j§o6 brachte die StädtjZemeinb'e 

b^r Stadt AakutSk, welche der dortige nahmbaste 
.tzürgct Popölv, der jetzt bereits verstorben dazu 

Willig gemacht Katte, für die KreiSsckM j» Jä -
tüMuetir HaüS zütn Geschenk var. ' ' M aber in 
der HlZe dMe6 Htius M M seiner Entlegenheit 
von dem Mittelpunkt dep Stadt üMtzubm besuc-
hen ward, sö hat die gewesene Fraü deS erwähn-
ten Psvvw, Nastasia 8wow, aus Elfer) ihrem 
Verstorbenen Mann, der jedcrjeit einen großen 
Antheil «n dieser Schulanstalt genommen Und für 
dieselbe mehrere ansehnliche Geschenke dargedtMt 
hat, gleich »u kommen, auch dz ste die von <Kt. 
MGestätLtm Kaiser diesem ihrem Nsttn« durch 
Ht tMAmg eintr goldneu, abtc erst iiach 
Tsde erhaltenen Medaille rewicktte Aklc^Mste 
Gnade im vollett Maaßc fühlte für- diese Schut-
anstalt ein Hau5 gekauft, welches eine gute Lacke 
mitten in der Stadl hat, und welches mit des 
auf ihre Kosten.vorzunehmenden Mparaturen ge-
gen t?oo Rubel zu stehen kommen wird. DaS 
" ^ - 6 ^ ist nun zum dottlgen Lr i igs.La-«-
rethe bestimmt. ' 

^Wörönesh, den Zt. Aüguff 1LG. 
. ». Det Adelsmarschall vom Kreise MwlStöK 
5 I°uvetnc^enr Motdnesh, Hetr Rittmeister Ka-
i owöki.wt, Mitleiden und Litbe » W N 

^ / ?"ischheit, zum Bestcii derselben, d<i 
Kitmmtt dy allgemeinen Fürsorge W e.gyks ^5 -
l-rnes Hat,6 iil der Stadt P.Möwok, dessen M r c h 
ü ? » der TÄxajkstt, aus 3700 Rubel b,läuft, 
^ aNe» Nebengebäuden dvrgcbracht, um in 
- M M Durstige Kranke zur Kür »ufMhmtn? 



auch hat er zugleich für zehn Personen die Bet-
gestellen und Betten, und fünf 'Tische geliefert, 
und über dies noch zu verschiedenen indiesemHau« 
se Borjuvehmengen Umänderungen zo<z Rubel ein« 
getragen. — Die Kammer der «llgemeinen Für-
sorge, welche dieS H«u6 und das Geld bereits in 
Empfang genommen hat, hält e6 für ihre Pflicht, 
»em 5?errn KalikowSkji für diese seine wohlthättge 
Handlung ihr« Dankbarkeit hierdurch öffentlich zu 
bezeigen. . 

Dresden, vom 28. Scptbr. 
(L>amb. Zeitung.) 

Dic NkuW . durch einen Franiöstschezi. Kul-
tier uns zu Theil gewordene Nachricht wegen Auf» 
kündigung^deS Waffenstillstandes hat seit letzter Post 
eine andere Wendung bekommen. Auf nochmali-

. geS, kräftiges Ansuchen des Kaisers Franz, der 
den General Bubna mit einem eigenhändigen 
Schreiben an den Kaiser Napoleon sendete, ist der 
Waffenstillstand auf unbestimmte Ze i t verlän-
gert worden. Inzwischen wird der Französische 
Kaiser in einigen Tagen nach München stch bege-
den, zu dessen Empfange auf dem Schlosse Nym? 
phenburg bereits Vorkehrungen getroffen werden. 
Demungeachte.t werden die Kriegsanstalten von Hey-
den Setren mit aller Anstrengung fortgesetzt, mäh-
rend der so lang hinausgeschobene Termin zu Feind-
seligkeiten den Unterhandlungen in Ulenburg viel-
leicht eine gewünschte Wendung gestattet.. Man 
sagt, der Minister v. Cbampagny habe auf Befehl 
feinet Monarchen mildere und annehmlichere Be-
dingungen dem Grafen v. Metternich vorgelegt, 
»ke dem Kaiser von Oesterreich «ngenehm seyn 
dürften. 

Wie», vom iA. Septbr. 
(Hamb. Zeit.'» 

. Di« Feindseligkeiten scheinen jetzt mehr als 
jemals ihrem Ausbruch nahe zu seyn, denn seit 
dem Anfange dieses MonatS deuten alle Anstalten 
sowohl bey der Französischen als Orstcrreicvischen 
Armee »mmer mehr a«f Krieg als zum Frieden. 

Das Lager zu Krems ist für 17.900 Gulden 
«n Juden verkauft worden. Ein Bataillon Fran-
zösischer Truppen ist s» lange iurückgeblieben, bis 

Von den Juden juGeldc gemacht worden. DaS 
Kager bey Spitz soll auch verkauft werden. 

Prag, vom 20 Septbr. 
«.Hamb. Zeitung., 

Die Hessischen Truppen breiten stch immer 

mehr gegen Süden auS. Zu Wuldau, Kuschwar 
den und zu -Wallern werden seit einiger Zeit 
SchanjM errichtet, die jum Tb'eil schon fertig 
stnd. Eben so stehen zwey Stunden hinter Bud« 
weis funk große Cchanjen, welche aber bisher un» 
besetzt stnd. Wie lange diese Stellung dauern wird, 
läßt sich nickt absehen, ^ denn noch immer, drängt 
stch vieles Militair gegen unsre Stadt zu 

Heute stnd Se.Ercellrni der Herr Oberburg-
graf und General -i!attd^ökon!nusslur, Graf von 
Wallis, yut mehrern Individuen des Landes Kom. 
mlssariatS, ins Hauptquartier Sr. König!. Hoheit, 
de? Erj^crjoqS Ferdinand, abgereist. 

Der Erzherzoc^MaximMnil ist am 22. Att-
'MA..'von Gauscndurg ndcrFogarasch. zu Herrmann, 

stadt angekommen, woselbst Höchstdicftlbcn von 
der neu formirten Bürgerschaft und Mtlirailgar-
uison unter lautem Frohlocken der Volksmenge 
empfangen wurden. 

Der traurige Vorfall im Karlsbad ist durch 
«ine Erdörfchütlerung veranlaßt worden. So wie , 
zu der Zeit, als Kissabon durch ein Erdbeben jcr» 
stört wurde, blieb auch diesmal der Sprudel wäh-
lend dieses Ereignisses aus. Einigemal stieg er 
thurmhoch, und warf abgebrochene Stücke Kruste 
auS; bisweilen stieg er nur mannöbsch, und end-
lich blieb cr ganz weg. Letzteres ist auch jetzt noch 
der Fall. Dagegen zeigen stch in der Töpel kleine < 
Quellen. Der Neubrunn hat nicht gelitten. Aus. 
ser den eingestürtten Häusern und der Kirche, stnv 
auch noch mehrere Hauser geborsten. 

Die Landwehr hat den Namen Landsturm 
bekommen; die Gandwehr Männer hüben nun die 
Montuc regnlairer Truppe» erhalten. 

Berlin, vom 30. September. 
(Hamb. Zeitung ) 

Seit gestern bar stch hier die Nachricht ver-
breitet, daß der Waffenstillstand twischen Oester. 
reich und Frankreich von neuem verlängert worden'. 

Der Kaiser Napoleon, heißt es ferner, wer-
de nach Paris gehn, und einen Besuch bey dem 
Hofe zu München machen. Einige behaupten so-
gar, »aß cr an die Küste von Flandern reisen 
werde. 

Paris, vom 58. September. 
- (Hamb. Zeitung.) 

Dieser Tage stnd zs Wagen, die jl» der 
Equipage Sr . Majestät gehören, aus'Deutschland j 
hier angekommen. 

Die Mönche in Spanien Haben z» Madrid 



als 600 Tyroler -Hnsnrgenten, die über dtn Ar l ' 
berg kamen, angrariffcn; allrin dieser Versuch, 
Von dessen Gelingen sie wahrscheinlich cme ader̂  
malige Insurrektion unserZ nuinnehr beruhigten 
Landes hofften, sicl fs-r sie »oylüctlich aus, An 
Zahl weit überlrgcn, wurden sie doch überall mit 
großem Verlust zurückgeworfen, ohne daß die 2 
zu Ludesch a?6 3!escrve au gefüllten Ko.'üp^üN^^n 
Französischer Jnfanteric nöthig batteu, vvrzunik-
ken. An Gefangenen wurden nur 2, Manu gc». 
macht; desto meh.r abcr Alchen auf dein PUche, 
indem die französischen Dragoner einigemal ein» 
hieben. 

K a M , vom iL. Sep:br. 
Die öffentlichen nnd Privatbauten rucken 

mit großer Schnelligkeit vorwärts; die Napolcqnö« 
graße ist bis ans Thor verengert und eine neue 
Reihe Heuser bietet ein leichteres Üiiterkomyien 
der sich mehr unH mehr hau/enpen VolkMengi, 
dar. Auch Kie Gebäude am Eingänge d e s Konig« 
thorS sind, der Vollendung Wh«. DaS- größte da-
von w ird dic G e n e r a l - D i r e k t i o n der S M o r t i s a t M S -
C«sse aufnehmen, bei. welcher jetzt die Ausfertigung 
der Schuldverschreibungen für das Anlehen von 
10,000,000 Fr. , welche nach der Verordnung vom 
I9ten Oklvdcr v. I.'anfgcbracht sind, aufs eifrigste 
betrieben wird. 

Paris, vom 15. Septbr. 
Der Moniteur entkalk Folgendes: 

„Nach den letzten Briefen auö Madrid bat 
hie. Französische Ärmce zur Deckung dcr Haupt-
stadt gegenwärtig folgende Stellung: daS erste 
Korps, Marschall Viktor, ist zu Tvledo; daö zweite/ 
Marschall Soult, zu Pi'asencla; daö vierte, Pene/ 
ral Sebastian:, zu Äranjue;, nnd das fünfte, Mar'' 
schall Ney, zu Salamanea." Der Feind wird als» 
nicht nach Portugal! verfolgt. 

Man spricht vp.» eî em neuen Vorthcil, den 
eneral Suchet û >er Blake, der zum Evtsah von 
irvna anrückte, dapon getragen l'abcn sol). 'Ge-

neral Suchet suchte ben Feind auf und zwang ihn, 
seine schone Bosil/on bey St. Domingo de Legna 
zu verlassen. Unsere Truppen sind dann ins Thal 
von Roneal eingedrungen «nd haben die Räuber 
daraus verjagt, die alle Kommunikationen erschwer-
tcn und uttterbrachcn. 

London , den 4. Sept. 
tUeber Frankreich.) 

Die Linienschiffe York, Bellen«, Achilles, 
MuflriouS, Orion und Alfred, alle von 74 Kano-
nen, sind niit Krilgsgefaugtnen von Vt ieLinM 

am 9̂,?en und zosten Auguß !»» Portsmoutb. üy.' 
gekommen. 

Sir Eyre Csote hkt sich mld seinem Staads 
von Cüd-B-vcland nach de« Znsrl Malchin hc, 
geben, wo er anstatt des GencealS VWen^ie Fr»/ 
ser das Kommando, übernommen, hat, der Krank-, 
heits halber nach England z,urüctgckchr,t ist-

London, den s- Sept. 
<Ueber Frankreich.) 

Das hevorstehcnde SÄährige Negierungs-
Jubilaum des Königs, wird von. der Stadt KoN' 
von besouders gefeycrt werden. 

Zwey Transportschiffe mit. Oelsischen Trup--
Pen sind von Vörmourh nach PortSmoutb «dge-
gangen. 

General Carmichael hat' Santo Domingo 
den Spanischen Alliirten überlassen und ist mit 
seinen Truppen nach Jamaika zurückgekehrt. 

London, vom 10. Septbr. 
Man vernimmt, daß unsre Schelde-Armee 

zu einer neuen Expedition bestimmt ist. Die deS-
falsigen Instruktionen sind bereits am tsten dieses 
an den Adnural Etrachan und an den Obecde» 
fehlshaber der Truppen in Seeland «versandt. EH 
hejht, eö waren Ordreö gegeben, ein Korps von. 
25,00» Mann auf einen Monat zu verproviantiren. 
Hieraus lä«t sich schließen, daß der neue Ort ihrer 
Bnummuug nicht weil entfernt scyn muß. 

Die Befestigung^ nnd VertheidigungS An» 
üaltcn v̂on Walcheren werden L bis 10 Millionen 
kosten/ 

Amsterdam, vom tZ. Septbr. 
Der Königliche Kouranr enthalt Folgendes: 

„ A e . Majestät sind mir dem Enthusiasmus 
der Hagd - Offijianten sehr zufrieden- gewesen, 
welche sich und ihre unterhabenden Jäger im An-
fänge des Augusts zum Dienste angeboten haben» 
sie dienen noch mit Eifer und sind nützlich. Das 
Departement von OstfricSland hat deren keine ge-
liefert und einer seiner Zagd-OUjiere, Herr de 
Kloostcr, har seinen Abschied bekommen. Das 
Departement hat auch keine Freywillige gestellt? 
man hofft, daß dies sich bald verändern und die 
^ nwohntr die Art rechtfertigen werden, womit 

vi», irhr behandelt sind; der Geist der Einwoh-
c m gut, jene Mißbrauche bangen von Beson-

^ Gouvernement nicht unbe-
nt smd, und bald aufgehoben werden sollen, 

-wttre dies nicht der Falk, so verdienten sie. nicht 
mit der Sorge und Nachsicht, die neue Mi th in 



gel bedürfen, sondern ganz anders und weniger 
gut als die übrigen Departements behandelt zu 
werden, und cs würde die Schuld der aufgeklär-
ten Männer fcyn, sich selbst in einen Zustand Ver-
setzt zu sehen, worin sie sich nicht allein ohne Ur-
sache, sondern man möchte sagen, selbst nicht ohne 
Undankbarkeit gestellt haben. 

Amsterdam, vom 16. Septbr. 
Durch ein Könlgl. Dekret ist nunmehr das 

seit jwcy Jahrhunderten unter den Liraeliten, 
Portugiesischer Abkunft, bestehende Gesetz abge-
schafft. wodurch denjenigen, die sich mit Deutschen 
verheyratheten, die Vorrheile und die Ehre ihrer 
Synagogen nicht gestattet wurden. 

Nachrichten aus Ncwyork zufolge, hat dic 
Amerikanische Regierung beschlossen, ihre Verhält-
nisse mit England aufzugeben, und vom t2ten 
August an, ist die Nonintereourse- Akte wieder in 
Ausübung getreten. 

Amsterdam, vom 29- August. 
Der hiestge Handelsstand ist im Begriff, 

dem Könige die gegenwärtige Lage deö Holländi-
schen Handels ehrerbietigst zu schildern, und zu-
gleich um Milderung der neuesten Verordnungen 
die einen gänzlichen Stillstand der Geschäfte er-
zeugt haben, zu bitten. 

W i e n , v o m 8. Septbr. 
(Hamb. Zcitg.) 

Der Oesterrcichsche Armeebefehl v»», 56ten 
August, die gestern erschienene Kundmachung; 
die Sikgelanlegung auf alle öffentliche Kanjcleien 
des Magistrats, der Regierung, Hauptmaurh u. 
s. w., selbst bei Privatpersonen von Rang und in 
bcdcutcndcn Aenttcrn, liessen auf Krieg schließen. 
Jndcss.il war dic Untersuchung eben so kurz als 
unerwartet; man verfuhr dabei mit vieler Scho-
nung ; nur b-im Magistrat fand man Kisten mit 
Bancozcttclii, die noch nicht, wie cS heißt, nu-
meroUrt, und- wie andere sagen, zur Vernich. 
ti»ng bestimmt waren. 

An Holz leidet Wien-noch immer Mangel' 
dic Klafter hartes Holz kommt schon auf 60 Gul-
den. Man muf! aber gestehen, dafi die Anstalten 
dc>? Magistrats zum Theil mit Schuko find. Soll-
te man glauben, daß derselbe das Holz fürs .Kai-
ftrl. Hauptquartier von Wien hinaus fahren ließ 
^Ut eS auS den benachbarten Wäldern nehmen ju 
lassen, welches wegen der Bestimmung fürs Kai-
serliche Hauvtquartier mit aller Sicherheit hätte 
izeschehen können. Mi t dem Wein verfuhr man 
".:it gleiche Art, selbst noch während der Anwesen' 

helt der Oesterreichfchen Trnvven. Statt ihn vom 
Lande liefern zu lassen, wo er lpäter durch Plün-
derung zu Grundeging, requiM'tc man ihn in 
der Stadt. Um der äusserst dringenden Holznoth 
abzuhelfen, hat man endlich dieser Tagen den Be» 
wohnern der Vorstädte, einen an Schönbrunn fts, 
ßenden Tbeil des Thiergartens, ganz preis gege-
ben; nun fährt, trägt und schleppt alles, waS 
Hände und Füße, oder eine» Karren hat, Holz 
zur Stadt herein« 

Prag, vom 20. Septbr. 
Am 2Ssten August war Fiume noch in Oe-

stcrrcichschen Händen, und cS wurden dafcibst die 
Fahnenweihe deS 4tcn Kroatischen Hnfantcrlckorpil 
gehalten. — AuS Bukarest schreibt man vom 6ten 
August, daß daselbst der Nusstsche General ila»ge-
ron anlangte, um den General Miltoradowktfch 
zu erieyen, der mit seinem KorpS »je große Ar-
mee über die Donau hezlettet. General Langeron 
hat mir einem Theil jenes Korps «ine vortheilhaf-
te Position unweit Bukarest, Giur<ien?0 genom-
men. 

Klattau, vom 4. September. 
Hamb. Zeitung.) 

Die vor Tagen in unserer Gegend «in-
gerückten .H«iMchen Truppen, haben sich auck ge-
gen Süden "«Mlebrelret, und eine Abtbeilung ^ 
liegt zu SthOK»«, benachbarten Prachiner Krei. 
sc. Don dor!»aipjieht sich «n der Baierschen Grcn-
zc durch den Prachiner und Budwejser KrciS über 
Mmerberg bis Amberg, ein starker Kordon, der 
aus Landwehr und rcgulaire Infanterie vom Re-
gimentc Spork besteht; in manchen Orten, als 
zn Winterberg, liegen z KompaKien. Die Land-
wehr-Männer müssen ihre bisherige Kleidung ab-
legen, und sich auf eigene Kosten die Montur re-
gulairer Truppen anschaffen. Die neue Landwehr 
zu der jedermann, der nur einigermaaßen Waffen 
tragen kann, genommen wird, soll den kraftiaern 
Namen Landsturm, bekommen. 

Augsburg, vom t6. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Füssen, ein Hanptpaß gegen Tyrol, wird 
stark befestigt. Die Tyroler sammeln stch beträcht-
lich bei Reuty, wagen sich aber nicht ins Freie 
heraus, weil sie Sie Französische Kavallerie und die 
Kanonen fürchten. I h r Kommandant, Hofer, hat ^ 
an dic Französischen und Baierschen Grenzposten ^ 
die Erklärung abgegeben, daß die Tvrolcr bereit 
waren, die Waffen niederzulegen, wenn man sie 



sowvbl als in andern Stedten des nördlichen Sva-
nienS, wahrend tie Englische Armee im Vorrük 
ten war, össcnt.lichcKrcu;?redigten gegrn die Fran-
zösischen Truppen Schalten; daher ihre gänzliche 
Aufhebung. 

Der General, Graf Cliatam, welcher bey 
der Exp«.'dction gegen Seeland den Oberbefehl führ-
te, war der ältere Bruder des verstorbenen Mini-
sters Pitt. Er ist als Cbef des Artillerie-Wesens 
Mitglied des Englische» KabmetS, hatte aber bis-
her noch nirgends ein Kommando von Bedeutung 
geführt. Nach einem Pariser Journale nennen 
ihn die Französischen Soldaten an der Scheide ge-
wöhnlich l.orä 

General Cuesta ist in Ungnade gefallen und 
verläßt daö Kommando der Spanischen Armee, 
lleberhaupt giebt Lord Wellington in seinen Depe-
schen zu verstehen, daß man auf die Spanier und 
Portugiesen nicht rechnen solle. 

Antwerpen, »oni 55- Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Engländer befinden sich fortdauernd auf 
Jeeland, Man weiß, daß sie sich zu Vließingen 
befestigen. DaS Gerücht, daß sie den ^afen da-
selbst unbrauchbar machten, ist ungegründet. 

Amsterdam, vom 19. SerGr. 
(Hamb. Zeitung.M^ 

Nachrichten aus England -Mol^e, iß der 
LvrV Moire zum Nachfolger deö^GtttfsN »on Cha-
tham im Kommando ernannt worden. Auf Wal-
cheren haben die Engländer.gegen 16,000 Mann 
Truppen gelassen. 

Nio de Janeiro, vom 6. Huny. 
(Hamb. Zeitung.) 

So wie die Gegend umher kultivirted und 
freundlicher wird, gewinnt auch dlese Stadt an 
Reinlichkeit und Ansehen. Neue Gebäude werden 
aufgeführt, stille stehende Wasser abgeleitet, die 
Gassen gereinigt, allgemeine Wasserleitungen an-
gelegt und selbst in der Kleidung und Lebensard 
der Eingebornen zeigt sich eine auffallende Verän-
derung. Zille sind nun in Englische Manufaktur-
Waaren gekleidet, vornämlich in weiße Baumwvll-
zcuge, und die, welche bey Ankunft deö Hofeö 
nackt giengen, erscheine» jrtzr gekleidet; dies gilt 
selbst von den Sklaven. Eine neue Wasserleitung 
mit »ehn beständig lstießenden Röhren wurde am 
Geburtstage des Prinz Regenten auf dem Eampo 
de St. Anna gedffnet. DaS hiesige Brod macht 
ieht dem dcsten in Europa den Vorzug streitig 

und -daß Rindfleisch ist viel besser und l« groScM 
Uebcrfluß. 

Wien, vom 42. Seplbr. 
(Hamb. Zeit.) 

DaS Gedränqe um die vormals verbotene» 
Schriften ist hier so groß, daß dic Leute sich vor 
bcyden Buchhandlungen, welche Schillers Werke 
unkastrirt angekündigt hatten, gerade so zum Prä-
numenren anstellen, wie vor zwey Monaten vir 
den Bäckerläden. Von Blumauerö Werken ist be-> 
reitS eine jweyte Ausgabe erschienen. 

Gerüchte lassen drn Kaiser Franz einen 
zweyten mildern Tagesbefehl erlassen, und die Rus-
sen Galligen räunren und »ach der Moldau lieben. 

Die hier etabiirtcn Griechischen Kaufleute 
haben Briefe auvCemlin, welche melden, »aß die 
Servischen Insurgenten mehrmals von den Tür-
ken geschlagen worden, und daß letztere bereits in 
der Nachbarschaft von Belgrad stehen. Line große 
Türkische Armee war unter dem Kommando deS 
Groß - Veziers bey Ismail über die Donau ge-
gangen. 

Bey der Oesterreichischen Armee herrscht, 
seitdem der Erzherzog Karl das Oberkommando 
niedergelegt bat, nicht die beste Stimmung; Offi-
cierS und Soldaten wünschen den Frieden, oder 
»venn ja wieder geschlagen werden soll, einen Prin-
zen Eugen, einen Kaudon an ihrer Spitze. 

Die Ankunft deö Russischen Grafen v. Czer-
nitschef in dem Kaiserl. Franzöf. Hauptquartier zu 
Schönbrmm und seine Reise nach dem Schlosse 
To'ks/ dem jetzigen Aufenthalt Sr. Majestät, des 
Kaisers Franz, hat zur Folge, daß der bestehende 
Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit weiter f , r t -
dauern wird, indem der Inhalt feiner mitgebrach-
ten Depeschen die Absendung eines Kourierö nach 
St . Petersburg nothwendiz machte. Nach dessen 
Zurückkunft hofft man die Unterzeichnung »eS 
Friedens. Gewiß ist eS, daß die Unterhandlun-
gen auf dem Schlosse Altenburg Fortgang habe», 
und daS man seit 8Tagen von Heyden Seiten ein' 
ander etwas näher rückte. 

Wien, vom «z. Septbr. 
< Hamb. Zeitung.) 

General Subna ist von Sr. Majestät, dem 
Oesterreichischen Kaiser, den loten dieses aus To-
ns hier eingetroffen und bat Kch sogleich in da« 
Hauptquartier Cr. Majestät des Kaisers Napoleon 
nach Schönbrunn verfügt. Vorgestern wurde ee 
an die Tafel Sr . Majestät des Kaisers Napoleott 
gezogen. Vor »er Tafel h«tte er eine gndertbalb 



Stunden lange Unterredung mit dem Kaller Na. 
V»leon. ES hieß, daß derselbe schon gestern wieder 
abreisen würde.; «Sein auf eine Einladung des 
Kaisers Napoleon, sich länger hier zu verweilen, 
y i rd derselbe nun n?ch ewigeTage hi^r verblei-
hen. Von dem Frjede^sunterhandlungsort Unga« 
risch - Attenberg wird berichtet, daß der Oesterrei-
chische BesBm^chtigte jur Friedensunterhandlung, 
Graf von Metternich, als er eben im Begriff ge-
wesen, abzureisen, von dem Franj. Bevollmächtig-
ten, Grafen von Cbampagny, eingeladen worden 
sey, sich langer ju Venti len, weit letzterer dem-
selben ehestens neue Propositionen rorjulegen ha« 
den würde, die dem Kaiser von Oesterreich ange-
nehm seyn würden. 

Sie Franz. Armce rückt vor. Die größte 
Stärke geht »ach Ungar». 

Am Karpathischen (Gebirge sammelt sich eine 
Harke Armee, um einen Einfall in Pohlen abzu-
halten. . . , 

Zürich, vom iz. Septbr. 
Die fo clbest angekommene Italienische Post 

bringt U- Nachricht mi t , daß ein Schwärm von 
Tyroler - Insurgenten abermals über Ala vorge» 
brechen sey und bis an die Etsch streiche. Sie re-
quirircn überall Getreide und aüdre Lebensmit-
tel, die sie nach dem Tvrol zurück schicken. 

München, vom i6. Septbr. 
Unser Hof'hat dke anginchme Hoffnung, Sc. 

Majestät den Kaiser Napoleon bald in MvmpheN-
bürg, wiewohl nur auf kurze Zeit, zu besitzen; eö 
werden deswegen zu dem Empfange deö Monar-
chen bereits auf diesem Schlosse Vorkehrungen ge-
troffen. 

Augsburg, vom t6. Septbr. 
Heute Mittag kamen unter Eskorte von Frank. 

DragoNern 2 Kutschen auS München hier an. I n 
»ex euien befanden sich ein tyroler Prälat und 2 
geistliche, lu der andtrn dic gekannte Gräfin von 
M e r M c h , die beym Ausbruch der Insurrektion 
zu Jnspruck iine seyr thätige Rolle gespielt uild 
selbst Mit den Rebellck in Reihe und Gliedern ge. 
gen die Bayern gefochten hat- Sie iß'eigentlich'^ 
die Tochter eines Fleischers; der Graf von Stern-
Jach gewann sie, ihktS heroischen Wesens und ib-
»5s n e r M t t n Körperbaues wegen, lieb, und nahm 
ffe zur Frau. Auf gut Tyrollsch trinkt sie Mor-' 
^ n s ihren SchnappS und räucht auch wohl ihre 
Pfeife Töback. Z n einem Gefecht mit den Bayer-
schen puppen gerieth sie im Innthal in Gefan-
genschaft, lind wird jetzt, wie man vernimmt, mit 
den Z Geißllchcn nach Htraßburg abgeführt. 

Dresden, vom t?- Septbr. 
Morgen werden die Französischen, Sächsi-

schen und Polnischen iTruppeN vor dem Könige 
lnanovriren. 

Gestern kam der Herr von Lkttichan, der 
bey dem GcneraMqde der sächsischen Armee ange-
stellt ist, als Fourier in viertehalb Tagen von 
Preßburg hier an^ Er war durch Böhmen passirt. 

Kaiser Äa'poledn hat auch über die sächsischen 
Truppe« zu Prcßburg Revue gehalten. 

Warschau, vom t». Septbr. 
General Suwarow ist neulich in Krakau 

eingetroffen und hat über die daselbst und in der 
Gegend stehenden Russischen Truppen an die Stel-
le deö Generals Oievcrs das Kommando über-
nommen. 

Die Russische Hauptarmee ist noch immer 
zu Tarnowin Alt'Gallizien, wo sich der komman-
dirende General, Fürst Galllzin, befindet. 

Paris, den 20. Septbr. 
Aus Wien enthalten unsre Blätter Folgen-

de«; „Al le Franjösische und alliirte Soldaten, 
welche im Laufe dieses FeldzugS in Gefangenschaft 
geriethen, sind, wie bekannt, ausgewechselt worden. 
Am toten sind deren Z,550 zu Wien angelangt; sie 
kommen von,.der änßerstm Frenze NntZarnS und 
befinden sich im Zllgemeinen recht wohl. Zu den 
Gerüchten s < M r , daß der Waffenstillstand bis 
zum zosten Ottoher verlängert sey." 

London, vom t t . Septbr. 
(Ueber Frankreich.) 

Nach den letzten Depeschen von« Lord Wel-
lington hatte die Englische Armee Truxillo ver-
lassen und zog sich nach ElvaS. Von dort sollte 
sie ihre Richtung nach Abrantes nehmen. Marschall 
Beresford, der die Portugiesische Ärmee komman-
dirt, hatte fein Hauptquartier von Zeiza nach Ca-
sixl-Braucy perlegc Er hatte eine Menge Kranke. 
VenegaS steht, in S ier ra ' Morena, Cuesta hält 
Estremadura besetzt und Blake steht in Tortosa. 

Nach Briefen aus Lissabon vom 20. August 
soll der MarquiS de la Romana, eil igst nach Sc-
villa berufen seyn, um, wie man sagt, an Cuefta's 
Stelle »n treten. Man versichert, es würden groß« 
Veränderungen in der Regierung eintretet!. 

' Kregenz, vom 1. Septbr. 
Vorgestern wurde ejn Detaschement vom 

Bajaillön deS'MjorS Pillemsnt, welches mit 4o 
FranjSjischen Dragonern unter Kommando des Ka-
pilatnS Htnot5 Hey Pludenz poßirt war, von mehr 



akö freie Republikaner anerkenne. Man gab lhn«n 
darauf keine Antwort. 

Aus dem Verhör des Vorar lberg Jnsnr^ 
gcnten^CbcfS, Dr . Schneider, qchr hervor , daß 
England an den Aufstand im Terol und in den 
Gebenden des Bodeiisceö größeren Antheil gehabt 
hat, als man Anfange glaubte. 

Paris, vom 10. Septbr. 
( H a m b . Ze i tung. , 

Berichte auö Antwerpen vsm iZten melden, 
da^ die Englänger sich ln Vließingen befestigen; 
sie s'aden von der Admiralität die strikte Ordre 
emrfangcn, stch dortzu hallen; aber man wird 
bald Mittel finden, den Plan des BrMi>chen Äa-
binets zu vereitein. Der Feind ist genothigt wor-
den, ein gescheitertes Linienschiff von 74 Kanonen 
zu verlassen. — Aus Lilie wird gemeldet, daß da-
telbst und in der Gegend eine R e s e r v e - A r m e e von 
4o,ooo Mann zusammengelogen werden sou- ' 
gleich man in Antwerpen nichts mehr VSN den E g» 
!a»dern Hort, so kommen doch täglich daselvstnocy 
Truppen an. ^ 

Paris, vom 20. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Hiesige Blätter enthalten folgende Nachrich» 
ten auö Wien: 

Am loten find 33Z0 ausgewechselte Franzo-
sen nnd AÜiirte ju Wien angelangt; sie kommen 
von der aussersten Grenze Ungarns, nnd befinden 
stch recht wohl. Die mehrsten haben ihre Tsrni-
ster behalten, «nd haben noch ein ziemlich kriege-
risches Ansehen. — Am 9ten besahen Se. Majestät 
das Lager von Wagram, welches aus dem K'orpS 
des Marschalis Oudinot besteht. Bei ihrer Rück-
reise kamen Sic in einem achtspannigen Wagen 
und einer sehr glänzenden Eskorte durch Wien.— 
Der Oeßerrelchsche General, Graf von Bub»a, 
ist von nenem vonTotis »ach Schönbrunn geschickt. 
Er wolftit seit einigen Tagen in seinem Hause in 
Wien. Er erschien am loten auf der Parade. 
Man hofft, daß die von ihm überlieferten Depe-
schen, den Abschluß des Friedens beschleunigen 
werden. Der Waffenstillstand ist verlängert, ohne 
daß irgend ein Tageödefchl den beiden Armeen den 
Termin dieser Verlängerung angezeigt bäkre. Man 
sagt, der zoste Oktober sey zum Wiederanfang 
der Feindseligkeiten festgesetzt. Ein ss entfernter 
Termin laßt v«n den noch fortdauernden Unter-
handlungen zu Altenburg, das Beste hoffen. 

Madrid, vom 6. Scrtbr. 
Ee. Majestät der König haben Doo Benito 

Harbs de F'gucrva als bevollmächtigten Minister 
und ausserordentlichen Gesandten bei Er . Majcstat, 
dem Kaiser von Rußland, den Grafen de Uoldj 
in gleicher Eigenschaft bei S r . Majestät, dem Kö-
nige von Dännemark, und Don Raphel d'Urquijo 
als Charge d'Äffaireö bei Cr. Majestät, dem Kö-
nige von Preussen, bestätigt. 

Bayonne, vom iz. September. 
E6 passirrn noch immer Englische, Pottngi-

sische und Spanische Gefangne durch unsre Stadt-
Heute kamen 600 Mann an. 

London, vom t i . September. 
(Uever F r a n k r e i c h . ) 

Da6 Geld, weiches man den Kaiser von 
Oesterreich als einen Theil der Substkien zugesandt, 
ist nicht aubgeschifr wor ln i , La dic ttcuiiiilintka-
tiorien Mir dein Oesterreichs^en Hauptquartier 
Nicht stcher grnung waren. — General Bcreeford, 
welcher die Portugtstsche Armee kommandirr, h^t 
srin Hauptquartier nach Castel Aravco verlegt. 
Er hat eine Menge kranke. Venegas ist in der 
Sierra Morena; Cuesia halt Estremadura besetzt, 
und Blake, Tortosa. — Briefe ans Äadix melden, 
unser Gesandter, Wetiesley, habe der Junta den 
Antrag gerhan, Sr . BriNischen Majestät Kadix 
u n d die H n s e l E u b a , a ls G a r a t i c f ü r die V e r -

pflichtung einzuräumen, die Spanien gegen Eng« 
land eingegangen ist. Kauni können »vir glauben, 
daß jvlch ein eben sv unvcsonnencr als beleidigen^ 
der Vorschlag gewagt worden fry, sagt der Mor-

.ning Chrontrie. — Lord CoUtngwood war am Zten 
vo»Toukei?> Die Franzözische Flotte besteht aus IS 
Linienschiffen, 2 Ruftischen Linienschiffen und g 
Fregatten. Von Rochefort waren 4ooo Macrosen 
zn Toulon angekommen. Kontre-Admiral Alle-
mand befehligt einen Theil der Eskadre. ^yrd 
Moira soll qn Chathams Skellc treten. 

London, vom «s. September. 
(Ueber Frankreich.) 

Seitdem das Embargo in Amerika aufgeho-
^ Schiffe, mit Amerikanischen 

-p ukten beladen, ju Liverpool angekommen. 
Gegen zooo Kauffabrtei-Schiffe liegen jetzt mit 
Waarrn in «nsern Häfen. 

5,», iner te der Krieg mit eini-
Fürsten fort. Generalmajor Le-

v i - d e r Madras Armee, hatte im Februar 
narren Linien vou Arambooley eingenommen, 

«n.ni Berkeley hat Proviant für Lord 
ge"and/ Taju« hinauf nach El-



. Z u Kkbix »st WS LlMnschlssSan Fnlgeneio 
Lima, Wik S MMonet» »91,185 Piaster ange-

kommen, und ein anderes Schiff von Vera Cruz 
init ilSZ,000 Piaster. 

Die Anzahl «nsrer Kranke» von »er See' 
sandischen Expeditksn, hat sich leider auf 9 bis 
zo,oo0 Mann vermehrt. 

London, vom 2S. Cevrember. 
(AnS dem Moniten?.) 

Wir sind stets in der lebhaftesten BtsorgnH, 
wegen des Schicksais der Englischen Armeen in 
Spanien; die Minister Halten die schlimmen Nach« 
richten/ die von dorther anlangen, geheim; man 
versichert, daß es mehr als t0,000 Kranke und 
Verwundete sind, die wir den Franzofen haben 
überlassen müssen, Der Rückzug des Gi r John 
Moore ist weil weniger nachtheilig gewesen. 

ES wird mit dem größten Eifer an der 
Ausrüstung der Schiffe gearbeitet/ die in Fcrrol 
liegen, für die man Masten, Tauwerk und an' 
der« Schiffsbedürfnisse auS Plnmouth erwartet; 
hernach werden sie nach Kadix segeln. Das De-
partement der Marine zu Fcrrol hat geglaubt, 
diese Maaßregel ergreifen zu müsse»/ aus Aurat 
sie von neuem in die Hände der Franzosen fallen 
zu sehen. - - Man hat die Absicht, einige unserer 
alte»» Kriegsschiffe in der Nahe von Batz, queer 
"über die Scheide, zu versenken, um dic Durch» 
fahrt zu sperren. Durch dieses Mittel machen wir 
Hen Fluß unbrauchbar, nicht allein für Kriegs-
schiffe, sondern auch für jedes andere Fahrzeug 
von mehr als-W Tonnen.- allein das könnte doch 
nur für eine Weile seyn; e6 wird dem Feindeleicht 
werden, diese Wracken entwederauftuwinden oder 
zu zerstören, oder wir müßten beständig in diesem 
Thctl der Scheide eine Flottille «Michailen, um 
ibn daran ju hindern. . Man hätte die FnsttZuyd-
Beseland behaupten sollen, Wttche6«jb5r tilieMacht 
erfordert hätte, die zu etttbehren kne unmöglich 
ist. 

Ä t r m i f c h i e N ü r h t i c h i e » . 

Die Zürcher Zeitung sagt: „ D a s Bergvolk 
irr Tyrol ist in Masse äufgeständen, die Zt,g-We 
ihrer Thäler und Berjje Äertheidigen ^ ^ 
lettveti Felöstücke«. Eine M o l e r Getüetiidt bat 
,inter dem Vsrwandt, sich entwkffneä jt i lassen, 
700 Maan Kranjöstfcheb Toppen zt« sich z M i , 

und dieselben sodann i« GekanMen gemacht. Wie 
lange wird die unglückliche Verblendung noch 
dauern.?^ 

Ueber den Gebrauch drr Raketen bei der Einnäh-
me von Vließingen. 

Ein Englisches OpposttionS-Vlatt hatte be-
hauptet, daß die bei dem Bombardement von 
Vlicßingen gebrauchten Raketen alle herabgefallen 
w^rcn, bevor sie ihr Ziel erreicht hätten. Der 
Kourier, ein ministerielles B la t t , giebt sich nun 
als authorisirt an, diesem zu widersprechen. Er 
versichert, daß die Raketen, die man ausVließtn-
gen warf, alle aus einem Abstände, 3vc> VardS 
näher den feindlichen Werken, als die Englischen 
Mörser'Batterien, abgeschossen wurden» Mithin 
in haltet Flintenschuß - Ferne, von den feindlichen 
PiketS. „V ie r hundert Raketen, fügt er hinzu, 
wurden aus dieser Stellung abgefeuert, deren je-
de mehr brennbaren Stoff enthielt, als die größte 
auS Mosern geworfene Bombenladung. Die an« 
dern Stellungen »m Centrum, vor der Fronte von 
General Huston'S Brigade, waren ebenfalls so na-
he als möglich «n den feindlichen Pikets. Wir 
dürfen behaupten, daß hon 800 abgeworfenen Na-
ketett, kaum twauzig die Stadt nicht erreichten. 
Sic wurden abgefeuert, ehe die Distanz genom-
men war; daher sielen anfangs einige mit Sen 
Karkassen auf die Wälle, und anf das GlaeiS; die« 
se wenigen ausgenommen, ward keine Rakete ab» 
geschossen, die nicht in die Stadt siel> und sie 
brachten etn« solche Wirkung zu Wege, daß Ge-
neral Monnet sogleich wegen de5 Gebrauchs die 
scr unziemlichen und unmenschlichen Waffen dem 
Lord Cat^am Borßelwngcn machen ließ, indem 
er behauptete, die Nationen Müßren sich gleichet 
Mit tel beim Kriegfübren bedienen. Er empfieng 
die Antwort: es fey nie als ein« Verletzung des 
Völkerrechts betrachtet worden, belagerte Städte 
zu verbrennen, und die Wahl der Mi t te l , wodurch 
:nan diesen Zweck erreiche, scy also ebenfalls gleich« 
gültig. — Diese Vorstellung deS Generals Mon» 
nct beweibt wenigstens so viel, daß sich jene Ra-
keten sehr wirksam jeigtem" (Aus einem Hambur-
ger Blatte. 

(Hicr5ly etne cheylage.) 



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

T o d c s - A n j e i g e. 
Am 29. d. Z . starb meine Schwe-

ster, das Fräulüin F r i e d e r i k e J u l i a n a von 
B e r g , in etnc'n Alter vcn ^9 Aahrcn, 9 Mona-
ken. I h r gutcö woulkdatlges Her; machte sie al-
len, die sie genau kannten, lieb und werih; um 
so schmerzhafter ist mir u:«d meinen Heyden Brü-
dern ihr Verlust, den ich hiermit unter Verbittung 
aller BeyleidSbezcugungcn meinen Verwandten de» 
kaniit mache. E l e v n 0 re Ve lcne v. B e r g . 

geb. v. Be rg . 

Ger ich t l i che Bekanntmachungen. 
Da die bisher angenommene Gewohnheit, 

die bey dem Appellations- und RevisionS - Ge« 
richte der Kaiserl. Universität juDorpat einkommen-
den Partenschriftcn dem Präsidenten in seiner Be-
hausung adtugeben, zur widerrechtlichen Beschwer-
de desselben gereicht, indem in dem Gcneralregle-
ment, Kap. 19, ein solches Verfahren ausdrücklich 
verboten ist, daher auch sonst überall die Eingaben 
der Parten entweder der Behörde in der Session 
oder in der Kanzelley müssen übergeben werden; 
so wird von Seiten deS besagten Gerichts hiemit 
öffentlich bekannt gemacht- daß alle diejenigen, die 
bey demselben etwas zu suchen, oder im Laufe ih-

' rer Rechtssachen eine Klage-oder andere Streit-
schrift eittjureichen haben , sich damit entweder in 
den Sitzungen des Gerichts, oder in der Kanzel-
ley des Konseils, welche auch die der Appellations-
Znstan; «st, zur Annahme zu melden, indem wi-
drigenfalls dergleichen Schriften nicht werden an-
genommen werden. Dorpat, den 24. Sept. 5809-

I m Namen d^s Appellations und RcvilionS-
Gerichts derKaiserl Universität zuDorpat. 

I . L. -Nüchel , 
d. Z. Präsident. 

H. Frisch, Sckr. 1 
Von dem Livl. Kamcralhofe wird hiedurck be-

kannt gemacht, daß diejenigen, welche willens 
sind, das im Pernauschen Kreise und St. Jacobi-
fchen Kirchspiele belegene KronS-Gut Parrasma, 
vou 7 H^ken, von niumn März des kommenden 
t«wten KabreS an in Arrende zu nehmen, stch 
am täten, i6ttn und Men Dccbr. dieses iLWten 

Iabrcs, bey gedachtem Kamernlhofe zum Tsrg» 
einstellen, und die gehörige Kaution zugleich bey-
bringen mögen. Riga, den 22. Sevtbr. 1L09-

manclstum 
ZLvh. G. H a f e r u n g , 

Sekrerair. t 

Wir Landrichter und Assessores Eines Kai-
serlichen Landgerichtes Dörptschen KreiseS fügen 
mirtelst dieses offenen ProklamatiSzu wissen/ wel-
chergestalt Herr dimittirter Ordnungsrichrer Baron 
Gotthard Budberg hieselbst supplicando angezeigt 
hat, welchergestalt in dem zwischen ihm und seinen 
Brüdern unterm zo May §7.93 abgeschlossenen und 
auf das ihm erblich zugefallene Gut Sennen am 
Listen ÄuUuS 179^ aufgetragenen und improtofol» 
iirten ErbtheUungö - Traiivakte stipulirt worden/ 
daß sämmtliche Gebrüder einander wegen alUr An-
sprüche und Forderungen, die an ihren verstorbe-
nen Vater, weyl. Herrn Ordnungsrichter Leonhard 
Georg Golllirb Baron von Budberg oder dessen 
Nachlaß gemacht werden konnten, so wie auch we-
gen aller Auszahlung, sie nach diesem Transakte, 
sich unter einander und ihren Schwestern zu lei-
ste« verbunden sind, die Eviktion /eisten, — und 
gebeten, mittelst Proklamatis alle und jede, welche 
aus diesem Erbtheilungo-Transaktc an ven Nach, 
laß ihres verstorbenen Vaterö, aus irgend einem 
Grunde als Erben oder Gläubiger Verden etwas 
fordern, oder deswegen an das Gut Anspruch ma-
chen — jedoch mir Ausschluß einer auf Sennen 
jmprotokoilirlen von Grvonchen Forderung von 
t?0l)0 Rubel S- M. zu Exhibirung ihrer Fun-
damentsrum binnen praclMlvischer Hrist luifzufor-
dern. Wenn nun diesem Petito mittelst Resolu. 
tion vom heutigen dato defcriret worden, 10 wer. 
den mittelst HieseS öffentlich anögcscytcn Prollama 
tis alle diejenigen, welche nach dem Eingangs er-
wähnten, zwischen den Gebrüder» Barons v. Bub« 
berg am Zossen May 17^ abgclchloffenen, auf da» 
im Dörptschen Kreise und Naugeschen Kirchspiele 
belegene Gut Sennen am 2?sten^un«uS 179z a»5 
getragenen und imprstotollirte>n Transakte .an de« 

, Nachlaß deL verstorbenen Herrn Ordnungsrichter? 
Leonhard Georg Göttlich Baron Budberg od«r 
an das ebengcnannk Gut Sennen als Erben odtt 



als Gläubiger Ansprüche formHn zy konnD ver-
mcynen — jedoch mit Ausschluß der auf Sennen 
ilNvrotokollirrct! von Grootschen Forderung von 
60l?v Rubel Stt5er-Münzs hiemittelst aufgefor-
dert, sich mit ihren Ansprüchen in der peremtori-
schett Frist von sechs Monaten und spätestens ln 
Pen von w »u 10 Tagen abjkwartenöen drtyen 
Acelamations» Terminen bey diesem Kaisers. Land-
gerichte durch Bevbriklglmg ihrer Fundamtntvrnür 
zu melden, mit der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß diejenigen, s» diese Frist versäumen, fernerhin 
Mit ihren Ansprüchen nicht gehöret noch iugelas-
sen, sondern gänzlich präkludier und ausgeschlossen 
ztnd die von Herren Gebrüdern Baron von Bnd-
»erD einander in dem mehrmals gedachten TranS-
akte »tlHesagt« Evietion. von Sennen gänzlich delj« 
xet werden solle. Als wornach ein jeder, den? ssl-
icheS angebt, sich ju achten, für Schaden und Nach» 
!tVeil aber zu hüten bat. Signatum jm Kaiserl. 
Haildtzerichte »u Dorpat, am 4ten Septhr. M Z . 

Hm Namen uni> von wegen deS Kaiser!» 
Landgerichts Dörptschen KreiseS. 

R. I . C. Samson, LMrkchter» 
^kretair Hehy. ^ 2 

. tziy Kaiserl. Dörvtsches Lqndgericht bringt 
<H jür öffentlichen Wissenschaft, daß dasselbe am. 
ss. Ortotzer BarmittstgS um ^ Ubr, bey 
ich: 4 Söfe Winterwe!;en > M ^ Roggen, 
lgo Löfe Saat Gerste, gs Löfe Futter 
K e Saat Haber/ 300 Löf« Futter - Habcy, 46z. 
^ofeBuchweizen> 3? t/MfcGersten-Walz, 
Me Erbsen., ZLöfe Lohnen, 10 Höfe Anfcn, 31/6 
Me Leinsaat und 2 s/^ Löse Leinsaat, jedoch, in 
ririnern Quantitäten, sucuoni« lex« veräussem 
Äerde. Und könne», die Proben diese«! Kornes täg-
W .Nachmittag« in der Äanzlev bestchtiM wer-
«en. D«rtzat, am 2S. Geptbr. isoz. 

Landgerichts-Sekret. He hg» 2 
Ein Kaiserliche« DörptscheS Landgericht bringt 

-t« , M öffentlichen Wissenschaft, daß dasselbe am 9. 
Dttober d. I . Nachmttt«gS um. Zwev Uhr bei Sich 
Mehrere? sächsisches Porzelain ̂  Geschirr und einige 
tzMdere Effekten speiioni, lex« veräussern werde» 

ZVsrpat? am LSsten September 1809. 
MSNlẐ IUTN, 

Landgerichts- Seeretaiw Hebm 

^Vestbl Sr. Kaisttl. Majestät, des Selbstherr-
UttS aller Neuffen, aus der Liest. Gouvernements 
Maierung »»« jebermänniglichen Wissenschaft 
WMÄch bcy dem Kaiser!. DorptschenOrdnun^-

Gerichte eine Quantität von 22s Tschetwcrt.6 
Tsä?etwcrik -zK Gariuej, übrig gebliebener und 
dem^icfl. Collegi.o allgemeiner Fürsorge zugcsalle-
tter Miliz-Proviant, weicher theilS in Mehl, tbeilS 
in Grütze im Dörptschen Krons-Magazin bcstnd-
lich ist, öffentlich an den Meistbietenden verkauft, 
der Zuschlag aber erst nach geschehener Bestätigung 
bell MeistbotSpreiseS vom Kiest. Collegis allgemeiner 
Äürwrge, ertheilt werden soll; als werden von der 
Kiest. Gouvernements Regierung drömittelst auf 
Requisition des Liest. Collegii allgemeiner Fürsorge 
alle diejenigen, welch» sothauen Proviant t» kau-
fen gesonnen sind, aufgefordert, sich zu dc»en, be» 
dem Kaiser!. OrdnungS-Gerichte in Dorpat, am 
Josten Septbr., isten und Lten Oktbr. I . abju-
Halleoden Torgen, einjusindeil. und Hren Bot zu 
Verlautbaren, worauf nach erfolgter Genehmigung 
ies iiiefl. Collegii allgemeiner Kürsorge, der Meist-
bietende den Zuschlag erhallen wird. Riga»SchloK, 
am Ätta Sep'tbr. 5809. 

G C v. M e ck. 
Sekretair Hehn. 3 

A n d e r w e i t i g e Bekat tNtm achvnge». 

^ I n der Wein.handlttNg. Niit«ri«ich^ettN, 
ßn »er SUttcrstraße,, lind, nebst allen Korten semer 

. und gewöhnlicher Tafel-Deive, feine ^uere v. 
Branntweine, auch nachfolgende Waarrn für bisige 
Preise zu haben: feiner franjösischer El5g, Katha-> 
rine» Pflaumcn, Holland, u. Stolpes-Kiise, zwey 
Sorten Schnupftaback in Bley und auLländischem 
Gewicht, Porter u. M. G- Werner^ jun. 

Auf dem Gdte Wt-Wrangelehoff sind soo 
Höfe Haber und 20 Faß Branntwein ju verkaufen. 

Auf dem Gute Neu-Wrangelshoff sind sehr 
gute, wohlkeimendt Saar-Erbsen, das Loof jtl 6 
-Rubel, sd wie auch gut« Koch Erbsen, j» 5 Rubel 
das Lvof, M haben. Proben hiervon kann man zu 
jeder Zeit bey Herrn Ziburtz in Dorpat, besehen. 

Dem resp. Publikum mache hiermit erge-
benst bekannt, daß ich mein Logis verändert und 
gegenwärtig im Hause der Schneiderwiktwe Haus-
mann, bey der Promenade, wohne. 

Glaser Zinowökv, sen. t 
ES hat Jemand auf dem Wege vom Wassu-

laschen Kruge bis zum Gute Gotaga, eitt grün-
seidenes Paraplüs verloren, dessen oberer Knopf» so 
«ie die fleinern unten umher, von fthwanem Eben-
holje und mit Elfenbein ausgelegt sind. Der ehr-
liche Finder wird «rfUcht, so.'chtS grgen eine gute 



Belohnung in der Expedition dieser Zeitung ab> 
zugeben. ^ ^ ^ 

Vom Gute Nifrla ist vor kurzem ein Vrannt-
tveiriükcssel -Helm gestohlen worden, ^e'oermanu, 
bey welchem solcher etwa zum Verkauf angeboten 
werden sollte, wird ersucht, ihn anzuhalten und 
entweder dem Kaufmann H?rrn B r a u n in Dor -
pat, oder auch auf tcm Gute selbst, gefMgst da-
von Anzeige zu wachen, wosür «ine Belohnung 
von 15 Rubel B« N. festgesetzt wird. 5 

ES ist ein ganz neuer, vieriihiger, moderner 
Wagen billig zu verkaufen. Seidiger kann deichen 
werden und ist zu behandeln bch Hrn.. Prevot. Z 

Da nunmchw sckvn über ein Vierteljahr seit der 
Bekanntmachung vom 8. Iuny d. I - verstrichen 
ist, und stch bis hieju nur wenige zur Abtragung 
ihrer Schuld eingefunden habe», so seb« ich mich 
ver^nlkizt, -die rek>- Debirores des wcy!> Herrn 

-Rathsberrn August F r i e d r i c h Peu^e r hier-
mir nochmals aufzufordern, ihre Zahlungen an 
mich EndeSgenanntcn in der vormaligen Peucrer-
schen.Bude, Nr. S, spätestens bis zum 20sten 
NovenU'er d- I . vhnfehlbkr abzutragrn. Diejeni-
gen, welche sich hierin säumig ßnden lassen, ha-
ben «6, sich ftlbst beizumessen, wenn nach versteh 
chener Zeit, sämmrliche oben gedachte Forderung 
gen durch richterliche Hülfe, ohne weitere Mach-
ficht und Anstand, in den ersten Tagen des D«' 
tembers d. I . deygetrieben werden müssen. Dor-
par, den 2. Oktober 180g. 

C a r l jjoschkeit. . 
I n Auftrag des-Herrn Lnndraths v. Lipharr 

zr ige^V^n, d̂aß der Empfang Ver Ortoluu'.Bry-
träge von den vubliyuett und prwaten Gütern und 
Pastoraten am j . Oktober d. I . in meiner Wob-
nung, im Burmeisterfchen Hause, seinen Anfang 
nebmeu, und bis zum 15. Ottdr., Montags und 
Donnerstags, Vormittags von Eilf big Eins fort-
gesetzt werden werde. Dorpat, den 23. Sept. »Lv9-

Hehn. 2 
Uin xsnz! neues Uiemiplak klcr „ l ' ^ l ssvx «lu 

ku«ie. Ärmves 1802^ 
»80Z> 'krstl. xsr ? r . ?5oiL5vi-. Ä St. 
jAoS« ^ ?ol / ' ist 5ür <1vn ?rois <?or VerIsZ»Iis»6> 
luvg Lan«c>-^»s.) -u de» 

lis^l Î e»«7!en, 
im vinversitLlkksn!^ 

Auf dem 'Gute Teckelfer sind käuflich zu ba-
ten: AtSMN !U Rubel da« Koos; B ie r , 
Malz zu ä ^ Rubel das Loof, Türkischer Haber 
zu L 3 ^ Nudel das Loos, Kartoffeln zu 2 Rubel 

dos Loof, Butler zu 6 Rubel das Liespfd.,. Dach-
steine ?>» so Rubel das Tausend, Ziegeln zu 
Rubel das Tausend, Hausleimvand »u 25 Kop. dte 
Elle, Heden. Leinen zu 15 Kop- «nd Wattmal zu 

Kop. dic Elle. ^ 
Hu der Stelnstraße, im Hans« Nrv. 117' 

stehen verschiedene Sommer-und Winler-EPUpa, 
gen aus der Hand zum Verkauf. 

Der Herr Konsulent und Doktvt der Rechte 
von Hezrl, beauftragte mich bei seiner Abreise au« 
Derpat, mirtcig schriftlicher Vollmacht, seiire ans-
stehenden Schulden einzukaffiren. Da <s nun für 
mich mit vieles WeiUäuftigkeiten verknüpft wäre, 
jeden seiner resveet. Herren Debitoren einzeln zur 
Berichtigung seiner Schuld aufzufordern; so er-
such« ich ße durch gegenwärtige Annonce, mir bald-
möglichst fcldige gegen eine Quittung einzuhändi-
gen. Man wird mich in der Regel alle Vormit» 

.tage von s bis 10 Uhr zu Hause treffen. Ich muß 
übrigens! um so mehr um eine baldige Berichtigung 
bitten, da ich mir diesem Gelde einige Schulden 
meines Herrn Vollmachtgebers berichtigen fsll, u»5 
hoffe aus diesem Grunde die schnelle Gewährung 
meiner Bitte. Dorpat, den 29. Sept. ZLvg. 

Friedrich Wilhelm Neumann, 
in. dem Hause des Herrn Mehner. 

Am Hause des Herrn Tcmdrath von Bara» 
nvss ist mn Lasten. d. M . ein großes BucharrscheS 
Tuch vorlonn gegangen, dessen Grundfarbe jie-
geiroth, mit geworfenen Blunten und wi t einer 
hellen schmalen Kanute versehen G. Wer dieses 
Tuch in Karlowq avUefert^ hat eine Belohnung 
von Ruvcl zu erwarten. s 

Hn dem Haufe der Frau RMshrrr ln Pens«-sind 
mehrere Zimmer km bewohnbarefl Stande zu per-
miethen und sogleich zu bezieben. 3 

Es wird ein leutfcher, etwas bejahrttrMasn 
gesucht, der nicht allein einer kleinen Handlung 
vorzustehen, als auch außer der Zeit Äberdem die 
Auslicht über häusliche WirthschaftS-Arbeiten über sich 
zu nehmen gesonnen wäre. Das Nähere erfährt man 

Herrn Mensing, in der Bud« des Herrn W.tz. 

Anna Preuß macht biemit »«-
feine Zeuge, a!S: Petinrtt 

so wie auch ftidene Bänder> 
u. dgl. auf das sauberste zu waschen 

„ „ „ s d i e gewaschenen Sachen ein 
neues Ansehen gewinnen. Sie versichert eine V«> 
uge und prompte Bedienung. I h r xoZis ist im 

PMraß" Schuhmacher. Wittwt Hasky, ver 



Bei dem Gärtner Herrn Kn i ^e , in der 
Karlonaschen E!raßc, ist eine Quan^...U ,V-)' 
ßcr wciscr d^s 5^'ndcvt f . r drn 
so wie auch c-u- vorzüglich ^ute 
das Loof für 170 Kop. z'.: Y'.̂ eN. 2 

A b r e i s e n d e . 

Tie Silbcrarbeittr C»rl ffn^r. Peyson, 
und Job. Friedr. Unnulth; u.^ der Klcmpnerqe-
seil Carl Hey, sind begr-ssen, bi.'u-cu kurzer Aeit 
vsn hi-r zu reisen, und machen-solches desnuttelst 
bekannt, damit sich diejenigen/ welche gegninde-
t- Forderungen au sie haben ;u können glanben, 
mit solchen bei der hiesigen Kaiserl. Polijey Vir» 
lv»ltung «ttelden mögen. ^ 

W e c h f e l L 0 u r S i n N l g a . 

Äus A-'.'.sterdam ß P- Ct. svans 
— Hamburg in Bco. 5 riarn. 

bo^. Oulaten geg. B . 7 Rb. z8 I Kop. 
^.'.uico Usl'ign. gogcu Alb. Thir . Z^L X'op. 
Nudel S i l b . M . q^^ 'n B . Ä . 225 Kop. 

B r n n d w e i n S p r e i S : 
ZaßBl'andw. ^ B r .a^Tho i - i i THIr.Alb. 

Geld Ceurs in S t . Petersburg: 
1 Rubel S i lber gegen V . i ^Z Kop. Agio. 

Die Zahl der bis zum 24. Septemb. in Riga 
angekommenen Schiffe war: SA0, u»i> die der 
ausgegangenen — 369. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

18 09 Seytbr. 
Thernwm. 

Neaumur. Barometer . ^Wtnde. ^ 
Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Freyrag 2 l̂. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 5 0 
8. 3 
7. 0 

2S. »5 

10 

schwach' bell mit Wolken, 
strichweise Regen. 

Sonnabend 25. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4. 7 
5. i 
4. ? 

2S. 
16 
20 

N- " MltteiM' 
schwach. 

strichweise Regen, 

zum Theil bell. 

Sonnrag 26. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5- 4 
7. 2 
4. 0 

2S. 2^ 
25 
28 

NO. schwach. 
Mitteln,. 

kleiner Regen, 

bewölkt. 

Montag 27. 
Msrgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Z. 2 
7- 0 
^ i l 

-i- 2. 0 
4- 7 
3. 1 

2s. 3 ! 
35 
60 

23. -4? 
48 
so 

N. schwach. bewölkt. 

Dienstag 23. 

Msrgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Z. 2 
7- 0 
^ i l 

-i- 2. 0 
4- 7 
3. 1 

2s. 3 ! 
35 
60 

23. -4? 
48 
so 

N. schwach. 
NNW. 

bewölkt. 

Mittwoch 29. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. Z 
S- « 
? ö 

28. 5't 
57 
60 

NNW. schwach. 
WNW-
WNW-

bcwölkt mi l Sounenblicken. 

Donnerstag 30. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

3. 5 
7. 0 
ü- 2 

2L. 59 
57 
Z6 

'ZiW- schwach, 
still. 

meist hell. 

/ 



D ö r p t-

M i t E r l a u b n i s E i n e r Hohen O b r i g k e i t . 

N " . 8 0 . Mittwoch, den 6'°» Oktober 1809. 

St . Petersburg, den 28. Septbr. 
Allerhöchster Befehl S r . Ka i se r l . -Ma je -

stät, ertheilr bey der Parole zu Sr. Petersburg. 

Den 22.' September^' / / 
Der Cb<f vom NarwascheülMOetierregi-

ment, Grncrallieutenant Rokhbof^'kß"jKm Kom-
mandanten in Astrachan und zum CöAHcS.dorti-
gen Garnisonregimentö verordnet. 

Der b!y der Armee stehende Generalmajor 
Gi^kul, an Stekke des Obristen Potreßow, zum 
xhef vvm Bjalostockschen MusketierreglM ernannt. 

AnfVakanj find befördert; bel)m Sclengins-
fischen MuSketierregiment der Fähnrich Pctit de 
Hingelfeld zum Eekondlieutenant; bcym i^ten Jä-
gerregiment der Stabekapitain Osten'Sacken zum 
Kapitain/ 

Allerhöchster Besebj.Sr. Ka i se r l . Ma jes tä t / 
ertheilr bey der Marine. 

Den l6. September. 
S e i n e Ka ise r l i che Majestät geben, 

aus Empfehlung dcö die Leitung des Ministeriums 
der Seemacht habenden Admir.Us Marquis de Tra-
verse, dem Cbcf des îten Seeregiments, General-
m a j o r G»worow, für die Haltung dieses Regiments 
in vollkommncr Ordnung und gutem Zustande, 
worin es bey der Jnspekrions-Musterung von dem 
gedachten Admiral Marquis de Traverie gefunden, 
so auch den Dua'llonskommandei.rs dieses Reai^ 
ments, Majors Brytschew und Karandino, und 

allen Stab« und Oberossieiettn, kür ihre Bemü-
hung, wodurch ste die ihnen anvertrauten Thcile 
in die beste Ordnung und Vollkommenheit gebracht 
Haben, Hhre Zufriedenheit zu erkennen. 

S e i n e Ka iser l i che Majes tä t geben dem 
Inspektor der ersten drey Seeregimenter, Gene-
ralmajor Schirkow, bcym isten Sceregiment »<m 
Regimciltstommandcur, O.hristen Peuker, dem Ba--
tailio^kommanScur, Major Rachette, dem Cbef 
des Zten Seeregiments Obristen Oamen, d e n , C^ef 
des Wvlhynschen Mnoketierregiments Gcneralma, 
jor Rossv, und demBaraillonskommandeur, Obnft, 
lieutenant Loschkarew, dem Cbef des Wtlliiaschen 
MuskerierregimentS Obristen Piller, und dem Ba-
tMonökommandeur, Obristen Baron Driesen 
so auch allen übrigen Herren Stab- und Oberoffi, 
eieren dieser Regimenter, für das in Kronstadt 
während der Anwesenheit Sr . Majestät daselbst am 
Uten dieses Monats gewesene l^^ercitium Ahr< 
Zu^ritdenheit ju erkennen, und verleiben allen vo» 

Fleisch, t Glas Scannt-
wem und 1 Rubel auf den Mann. 

S t . Petersburg, vom 26. Sevtbr. 
? . . . . letzten Berichte, die von dem Oberb«-» 
^vlehaber der Russischen Armee gegen die Tü>k<N 
General von der Infanterie Fürsten Bagrarioa 
eingegangen sind, enthalten folgendes: 

Der Oberbefehlshaber der gegen die Türke»? 
vvcnrenden Russischen Armee, General Fürst Ba« 
gratton berichtet/ daß gleich nach der Eroberung 



ter Festungen TultWa, ^ßaktschk, Mattcbin und 
Eirsowa, die Russischen Truvven ein starkes Tür-
kisches Korpö unter der Anführung des SeraökierS 
Gosrew P a s c h a , welches sich bey Rassewata zusam-
men gezogen hatte und gegen 2y/<)t)<) Mann stark 
war, entdeckt, selbigcS mit ihrer gewöhnlichen Ta-
pferkeit rasch angegriffen und gänzlich geschlagen 
haben. Nach den von dem Schlachtfeld-selbst er 
haltenen Berichten sind an 5000 Mann Türken auf 
dem Platze geblieben; eine große Menge ist gefan 
g e n , und 55 Kanonen und Z0 F a h n e n , worun te r 

auch die Seraskiers Fahne, stnd dem Sieger in 
die Hände gefallen. Die von dieser'Nirdcrlagc übrig 
gebliebenen Türken fuHten sich, erschrocken und in 
Verwirrung, durch die Flucht n a c h Kusgun und 
Eiltstria zu retten, und wurden .Z5 Werst verfolgt. 

Gleich nach diesem namhaften Siege wur-
den folgende Forts genommen: auf der rechten 
Seite der Donau Kuegun, und an der Küste de6 
Schwarzen Meers die Festungen Kistendgl und 
Mattgalla 

Die Eroberung derselben war der Vorbote 
einer noch wichtigeren KriegeSbegebenheit. Am 
54. September ergab sich die berühmte und starke 
Festung ÜSmait, deren Eroberung in allen vori-
gen mit der Ottomaniscken Pforte geführten Krre^ 
gen einen sehr ansehmlichen Verlust an Leuten 
kostete, jetzt den siegreichen Waffen Sr . Kaiserl. 
Majestät ohne Blutvergiesien. 

Der Oberbefehlshaber legt, nebst der Ueber-
gabe dieser Festung am tZ. Seprbr. von dem Ge-
nerallicutenaul Saß abgeschlossenen Kapitulation, 
zufolge welcher die Besatzung und die Einwohner 
fünf Tag« nach Besitznahme derselben von denRus« 
sitUien Truppen dieselbe verlassen müssen und un-
ter Konvoi über die Donau nach Plätzen abgeführt 
werden, dt« unter Russischer Gewalt stehen, auch 
zugleich den Schlüssel dieser Festung zu de« Füßen 
Sr . Kaiser!. Majestät. 

Der umständliche Bericht wird in kurzem 
erwartet 

Nach Empfang dieser Berichte wurde am 
26. September, in Anwesenheit Ihrer Kaiserlichen 
Majestäten des Herrn und Kaiser» und der Frauen 
und Kaiserinnen, in der Hofkircke des Winterra-
laiö, wotnn sich auch dte vornehmsten Personen 
hevdertey Geschlechts und die ausländischen Min i 
sier begeben hatten, dem Allerhöchsten linrer Knie-
Derbeimung und unter Abfeurung von 101 .^n». 
nenschüsM ein feyerlicheS Dankgeb«t dargebracht. 

St-Petersburg, vom i . Oktober. 
Die Ober Gchuldircktion, welche denjenigen 

Personen, die zum Besten der Schule zuIclavuqa 
bcv Eröffnung derselbe» am 5.. I u l y d. I . in dem, 
von dem dortigen Protoluerei Pawel Hurjew daju 
geschenkten Hause. Geschenke dargebracht haben, 
ihre Dankbarkeit zu erkennen giebt, bringt hiemit 
auch die Namen derselben mit Anzeigung der von 
ihnen dargebrachten Geschenke, zur allgemeinen 
Kenntniß. 

Die Hofräthe Perimow und Hermann, und 
und die K'ollegicnasstssorcn Radin und Mirmylew, 
haben dargebracht, jeder 25 Ri ' l , . der Gouverne-
mentösckretair Towariichllchcw 27 Rbl. 50 Kop., der 
Sarapulosche Kaufmann,Subkow 50 Rbl., der 
Lieutenant Towarischtschew, der Kreisrichter ju 
Sarapulo Knagin, der Kaufmann Worosvzow und 
der Bürger Lepajew, jeder 10 Rbl., der ndeliclze 
Beysitzer Pirogwvtji, der Lieutenant Elunogorow, 
die Priester Sveranskji, ÄulygiNökji, F.ilepow und 
Samätin, der Selretair Kalßin, der KaufmannS-
sobn Mvtschunow, und der Bürger Likin, jeder 
5 Rbl. , der Bürger Firstow 2 Rbl. 50 Kop., die 
Minderjährigen: der KaufmannSsohn Worosvzow 
und die Kausmannöcochrer Subkow zu 1 Rdl.Silb. 
und der Lehrer der ersten Klasse Tscharuchin daS 
Porrait Sr . Majestät des Kaisers A lexander . 

Dresden, vom i . Oktbr. 
(Hamb. Zeitg.) 

^ Wiener Briefe, die mit der heutigen Post 
über Prag hier angekommen sind, versichern allge-
mein: «in gewisses Kabinrt widersetze sich ernstlich 
der ZeriitMelung Oesterreichs und habe deshalb ein 
nachdrllctiiU'es Memoire an Kai,er Napoleon er-
lösen. Dieses »oll einig« mildere Anordnungen 
veranlaßt vaben, und Se. Majestät der Fraiuos. 
Kaiier hat auch in Rücksicht dessen dem Oesterrei-
chlschen Bevollmächtigten neue und annehmlichere 
Vorschläge vorlegen lassen, um gewisse Schwierig-
keilen, die dem Abschluß des Frndenö noch im 
Wege standen, zu beseitigen. 

Von der Abreise nnserö Königs nach War-
schau wird wieder amö neue gesprochen; noch ist 
es aber unbekannt, wenn sie erfolgen dürfte. Von 
hier ist bereits der Befehl nac!> Warschau ergan-
gen, da» dortig« königliche Schloß in Stand zu 
setzen. 

Schreiben aus Töplitz, vom 25 Septbr. 
Urbcr die in verschiedenen Zritttiig«n aufge-



nommenen, über t r ieben Nacßrickktett von 
Erdbeben in Karlsbad gicbt ein Augenzeuge fvl 
gendc Berichtigung: 

Den isten Scvtcmber blieb der Sprudel, 
ohne merkliche Veranlassung aus, fand sich aber 
nach einigen Minuten wieder ein, so daß er den 
2ten des Morgens an der Quelle getrunken wer-
den konnte. Gedachten Tages, gegen Mit tag, brach 
das kochende Wasser an verschiedenen Orten in der 
Eprudeldeckc, etwa !0 Schritte unterhalb der Fas-
sung im Bette der Tovel , aus und die Röhre, 
woraus gewöhnlich getrunken wi rd , ve-siegte von 
neuem. Dieieö Ereigniß war von einem Getöse 
begleitet, welches jedoch so unbedeutend war , daß 
es nur die nächsten Machbaren gehört haben. D i e 
anstoßenden Häuser baden, bis auf wenige geringe 

Risse in den Fundamentern, keinen Schaden ge 
l i t ten, die Kirche steht «nversehrt da, kein Mensch 
ist beschädigt. Schon oft bat der Sprudel ähnliche 
Auswege gesucht; nur darin weicht das gegenwär-
tige Ereignis; ab, daß dießmal, etwa Minuten 
später, auch der Schloßbrunnen zurückblieb. D i e 
Übrigen Quellen geben nach wie vor Wasser vom 
alten Gehatte und alle Sachverständige versichern, 
daß auch der Svrukel und der Schloßbrunnen sich' 
an dem alten Orte wieder heben werden, wenn 
nur die neu entstandenen Ocffnungen in der Decke 

verstopft sind. Hiermit war man am löten Sep-

tember bey der Abreise dcö Einsenders dieses Schrei-

bens beschäftigt. 

Berlin, vom Oktbr. 
I n der hiesigen Vossischrn Zeitung steht fol-

gender Aufruf an Herrn August von Kvhebue: 
„Einst fragte Jemand.- L>r ist der Ehrlichste? 
und erhielt zur Antwort: Der, um ehrlich ;u 
seyn, ehrlich zu scheine» verschmäht. O möchte eS 
Adnt-n, dem Deutschland hohe Vorbilder häuslicher 
Tugenden verdankt, und der in der Sprache jum 
Hrrzcn scine Mitbewerber »urücklaßt — möchte eS 
Ihnen gefallen, dieie Antwort zum Stoffe eines 
neuen Schauspiels zu wählen! 

B . . . g. I . R . I . " 
S t . Gallen, vom 15. Septbr. 

M a n spricht in Bayern wieder vom nahen 
Aufbruch gegen Tyrol . Der Sandwirth .f>ofer 
wohnt zu Jnspruck im fnrstliichen Pallaste der 
B u r g . Er nimmt Generalsmanier an. Ausser 
feinen Adjutanten, welche, wie e r , dauern sind, 
hat er mehrere Englische Offiziere aus den Schwei-
zer Rraimenrern Rvverra und Wartewnl bey sich. 

Den Lanvammank! Bounier und mehrere in Mon-

tas«n aufgehobene Gcisseln et öfters M 
T«fel. 

Stockholm, vom 5- Septbr. 
D e m Vernehmen nach ist unserer Se i ts ikt 

den Unterhandlungen mit Rußland, mir Dänischer 
Zustimmung eingewilligt worden, die Hafen der 
Ostsee den Engländern zu verschließen. Auch die 
Abtretung Finnlands und der A lande - Inse ln ist 
zugestanden worden, linier Ambassadeur, Herr v. 
Stcbingk, ist bereits von FriedtichSbamm nach ist« 
Petersburg abgegangen. 

G e r Viee » Admiral Cronstedt und die übri« 
gen Oistuere, welche Sweaborg übergaben, stnd 
von unserm Kriegshofgerichr namentlich vorgela-
den worden, sich am v. Januar vor gedach-
tem Gerichte zu stellen, und sich gegen den Kriegs-

stokal, als Anklager, zu vertheidigen. 
Helsingör, vom 20. Septbr. 

Se i t 2 Jahren ^aben an einem T«ge nicht 
so viele Schiff- den S u n d - Z o l l entrichtet, als am 
tLten d. M . D-cö waren j t Amerikanische Schif-
fe, wovon 9 mir Ballast und 2 mir Stückgütern, 
2 Hamourger mit Plpenbolzern und 2 Papenbur-
g s mir Ballast, alle nach der Ostlee bestimmt, 
wohin auch die meisten gestern abgegangen sind. 

Man hat Nachricht, daß die von Cbristiansöe 
neulich enlflohenc Ve>a»)ung zu Ckristianstadr jn 
Schweden in Verwahrsam genommen worden. 

Neapel, vom 9. Seotbr. 
i^oamb. Heilung.) 

Am 4ren hat der Vesuv wieder angefangen, 
Ströme von Lava auszuwerfen. Mehrere Einwoh-
ner Häven sich von hier, um das schöne Schausviel 
zu sehen, nach Porti« und della Torre begeben, 
wo sie auf die Gesundheit des Vesuvs getrunken, 
dessen Ausbrüche, wie man sagt, eine Ursache der 
Güte der Neapolitanischen Weine sind. 

Madrid, vom w. Septbr. 
Bey der Waffenruhe, die nach der Flucht 

der Engländer eingetreten ist, befindet sich jetzt der 
König auf dem Lustschlosse,u St . Kldepdo«»o, «m 
welches Pdilkpp V. so viel Geld verwandte/ um die 
prächtigen Gärten von Versailles nachzuahmen. 

Man versichert, daß dic Junta zu Sevilla 
nn Begriff sey, sich von da nach Granada zu be-
geben. Einige sagen, der alte Cuesta sey verwun-
vet; andere behaupten, er habe bey seinem hohe» 
Alker semen Abschied genommen, da er nicht mehr 
ju Pferde steiaen könne. 

Paris, vom 21. Septbr. 
Aus Bourdcaux schreibt man, Haß Käsest 



viele Pferde und Equivagen des Kaisers durckvaf 
sirr sind, die stch nach Bayonne begeben. 

Das Journal de l'Empire sagt, daß da« 
Gerücht unqeqründet sey als wenn der Kaiser Na-
poleon die Gemahlin des Kaisers Franj ju ihrem 
9!amenStage Hobe komplimentiren lasten. 

Auf erhaltene Ordre haben die Ocsterreicher 
auch Fiume geräumt und dieser Hafen ist von den 
Fra»izös»schen Truppen wie»er besetzt. 

I m Neapolitanischen sind auch die Mönchs-
»öfter ausgehoben. 

Das Journal de l'Empire enthält Folgen» 
de6 aus Wien vom 12 Seplbr. 

„ D e r Publiciste gehört zu den franjösischen 
TagSblattern, dic über unser i?a«d oft sehr gewag-
te Nachrichten miltheilen. Dic Korrespondenten 
dieses Blatts , welche die Angelegenheiten -Oester-
reichs schlecht zu kennen «aietncn, rete.« vlet von 
der Animosität de» Prinzen Kart. Die,er Erzher-
zog ist dennoch vor allen Prinzen seines Hauses 
dadurch attö^ezeichnet, daß er lein-m Karaltcr un-
ter den Umständen, oje den« gegenwärtigen Ltkieg« 
vorangiengen, die grojlte Ächtung erworben Hat. 
Man hat alle nur erdenkliche Micrel angewandt, 
um ihn zu Schrillen zu bewegen, dte leinen 
Grundsätzen enrgegen und; man ist selbst so weit 
gegangen, »eine Umgebung durch Gcstechunjjen mit 
Getd. zu verführen Es iu »er Minister Zichy, der 
Oesterreich und dem Erzherzog Karl d,c,en schtech. 
ten Dienst erzeigt hat; man hat diesem Prinzen 
so oft vorgesagt, daß Frankreich einem Angriff so 
wenig Truppen entgegen ju setzen hätte, und v.ch 
der Krieg l» unfehlbar Resultate darböte, dav es 
ihm »»wer ward, länger dutu, lein Vorgefühl 
dicie so anhaltend u», ihn her vorgebrachten Scheitt-
grüude zu bekämpfen. Ader doch nur mit Wider» 
willen begann «r den Krieg gegen Frankreich. 
Den Tag «ach der Schlacht von Regensvurg selbst 
har er den Wunsch nach Frieden zu erkennen ge-
geben, und seitdem immer dabey beharret. Nach 
dem Waffenstillstand von Zna,m bar er das Kom-
mando niedergelegt, weit er sah, dav damals der 
Wahrheit alle Zugänge zum Hose noch von densel-
ben Menschen versperrt waren, die England in 
seinem Solde hält und die ihr Geld bannt verdie-
nen, Lügen zu verbreiten und Täuschungen auöm« 
säen, welche diese Macht fortzupflanzen ein so «ros. 
ses Interesse bat. " 

Ausser dem schon bekannten Taggzcsehl voin 
j6ten Amust ist vom Kaiser Fr«lu noch ein ande-
rer in auf die Verlängerung des Waffen. 

stiüstandcs bekannt gemacht worden. Ge. Oester? 
reicliischc Majcstär erk!ären darin, daß Jlire Ei"^ 
williguna lu dieser Verlängeromq nicht der Schwäche 
beyßemesscn werden müsse, sondern der Liebe, dic 
Sic für Jbre Unterthanen heqen und dem Wun-
sche, den Jammer des Krieges von ihnen entfernt 
zu halten, Auch dieser Tagesbefehl endigt mit der 
Zusicherung Sr. Maiestal, nie solche Bedingungen 
anjunichmen, dic dem entgegen waren, was Sie 
Ihren braven Truppen, Ihrem Hause und Sich 
selbst schuldig sind. 

Man versichert, Sc. Maiestat der Kaiser von 
Oesterreich, würden künftig in Pesch residiren; die 
Kaiserin hat mit ibr^ln Gefolge die Reise dahin 
bereits angetreten." 

London, vom 15. Septbr. 
^lieber Frankreich.) 

Die Regierung, sagt der Sunday» Adverti« 
ser, hat dein Lord Cbalham ein äußerst kostbares 
Geschenk gemacht. Unter andern besti.den sich da-
bey is Paar Girandolen, jede zu L Wachölichl-ern 
Man muv gestehen, daß gedachter Lord der erleuch-
tetste OlWer der Armee ist. 

Ein Hrief aus Truxillo vom ls. August cnt-
Hält Folgendes: 

„ D e r Krieg in Svanien ist fast geendigt. 
Die Spanier sind Wilde, von Aberglauben und 
Fanatismus erfüllt; von ihnen bar man nichts 
jU hosten. VZlr können durchaus nicht auf sie rech« 
ne«. Cuesta ist abgesetzt; aber das ist nun ju 
spät. Man glaubt allgemein, »wir werden Vinnen 
2 Monaten in England seyn. Alle Munitionen 
sind nach Lissabon gesandt. Die Franjssen haben 
90,000 Mann, wir liicht mehr als 25,(Ivo. UnS 
fehlt eS an allem. Die Franzosen ha»cn unfern 
Rückzug nicht beunruhigt. I n einigen Tagen 
werden wir in Portugal! seyn. Hier herrscht «ine 
schreckliche Thrurung. Heu koster 24 Pence daS 
Pfund und man giebt einem jeden Pserde 10 Pfd. 
täglich. 

Wien, vom l6. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Konferenzen aus dem Schlosse Alte?», 
bürg dauern noch fort. Unser Kours wird immer 
schlechter; heute steht er auf Augsburg zu 317 bis 
Zl«. 

Eine namentliche Forderung bey den Frie-
dens Unterhandlungen ist, daß bis zur Pacifikation 
mir England, eine Franz. Armee i» den Oester-
reichifchen Staaten stehen bleibe. 

Zwischen dsn Erzherzogen Karl und.Johann 



herrscht wegen b-6 Gangs, den der Krieg genom-
men, nicht das beste V»." nehmen. Weherer will sich 
in Betreff seines Rücklugs aus Ital ien nichts zu 
ScinU-'en kommen lassen und hat sich stark gegen 
jenen erklärt. 

Ein anderes Schreiben ans Wien, 
vom Septbr. 

Gestern traf bev dem Kaiser Napoleon ein 
Kontier von dem Kaiser Franz ein, der ein Schrei, 
den dleu'6 leplnn an dcnsclven überbrachte. 

General Bubna ist gestern Abend von liier 
zu dem Kaiser Franz abgcreiset und überbringt ein 
cigtndändigks Schreiben des Kaisers Napoleon an 
dense^en. Gedachter General hat vsn Sr . Franj. 
K>.iscrl. Majestät einenNing, ^o,ovo Fl. anWerth, 
echalren. 

Kaiser Napoleon ist gestern Nachmittags von 
Schönbrunn abgereiset, wie es heißt/ auf 4 Tage 
nach Brünn. 

Sei t gestern haben die Friedenshoffnungen 
wieder zugenommen. 

V»m Mayn, vom 22. Septbr. 
D« dte Friedens. Negoeialionen nun schon 

in den dritten Monat fortwähren, so schlieft man 
daraus, daß sie «inen größern Umfang haben, die 
künftigen Verhältnisse von Deutschland, der Tür-
key, Rußland und Oesterreich mirbegriffen, und 
zu einem wahre»/ dauerhaften Frieden führen 
werden. 

Königsberg, vom 20- Sept. 
Sc- Königl. Majestät haben nach dem er-

folgten Ableben Allerhöstdero Konsuls zu Riga, ge-
Heimen Aommer;ienraths Helmund, den bisherigen 
Vieeksnsul Ellinger zum wirklichen Konsul daielbst 
ernannt. 

Florenz, vom 9 Sept. 
(Hamb. Zeitung ) 

Offiuers, weiche dieser Tage ans Korstfa 
angekommen sind, bringen die Nachricht mit, daß 
Ajaecis, die G-burtestadt Napoleons des Großen, 
auf Kaisers. Kosten beynahe ganz neu gebaut wer-
de. Der Havvtplatz bekommt lauter Polläge. 

Nach Berichren aus Rom werden die Zim-
mer im Vatikan, die sonst der Pabst bewohnte, 
gegenwärtig ausgeräumt und erhalten eine andere 
Bestimmung. 

München, vom Lt. Septbr. 
Unser König hat beute aus Schönbrunn Be-

richte erhalten, die für den Flieden ganz günstig 
lauten. Sc. Majestät waren darüber sehr ver-
tnügt. 

«Miß, vom 2?. Sevtbr. 
Die Räche Hornmaycr und Noscbman, die 

mit den Ocsterreichischen Truppen aus Tvrol ab« 
<0Hcn, haben stck ui dem Kaiser Franz nach TotiS 
b̂ zebeN/ um ßch über das Betragen Mehrerer Ge-
nerals und Bcamrei! zu beschweren. 

Unsere Bl.wer sagen, die Kaiserin von Oest-
reich scy so krank, daß sie alle Sakramente em-
pfangen habe. 

Aus Sachsen, vom 5Z. Sept. 
( H a m b . Z e i t u n g . ) 

Man kann die ganze, Dresden deckende D i ' 
Viston auf lb,oo() Mann rechnen, und tas ist nur 
E ine von dcn drci D i v i s i o n e n , welche der Herzog 
von AdranleS in Sachsen und Franken komman-
dirt. Bald wird auch einZagerkorp?, welches aus 
allen Iägerburschcn des Königreichs die Elite ent-
hält, organistrr da stehen. Ferner wird die Gar-
nison von Glogau, durch andere Truppen erseht, 
bald in Dresden eintreffen. Die Residenz gleicht 
jetzt einem großen mililairischen Sammelplatz von 
allen Waffen und verbündeten Nationen. Die 
Truppen lernen sich immer mehr kennen und lie-
ben. Vor einigen Tagen gaben die Sächsischen 
Officiers, in einem der größten Hotels der Rest» 
den», ihren Franz und Polnischen Waffenbrüdern 
ein Gastmal von tso CouvertS, wobei mancher pa-
triotische Toast ausgebracht wurde. — Die Vcr-
sctianjungen auf dcn Wällen und vor den äussern 
Thoren, werden mit großem Eifer betrieben. Die 
unvermuthetc Erscheinung des vormaligen Oester-
reichschen Charge d'AffaireS in Dresden, des Ba- , 
rvnS von Busl . in Begleitung eines Angenieur-
Offieiers, machte vor einigen Tagen einen fremden 
Eindruck. Man bat den Grund seiner Sendung 
in ganz etwas anderm finden wollen, als er ihn 
selbst angab. So viel ist gewiß, daß er kaum einige 
Stunden verweilte, und auf B.fehl deS Franz. 
Gouverneurs sogleich wieder bis zur Grenze eScor-
tirt worden ist. 

Stettin, vom 22. Sept. 
^ (Hamb. Zeitung.) 

^ Preuß. VerpflegungS- Commis-
s i Jeggen Festung, hat eine Bekanntmachung 
erlassen, worin eS beißt: 

^ Verpflegung der Kaiserl. Franz. 
^n ig l . Preuß. Festungen, 

e? ttjn, Knstrin und Glogau, vom tsten Deeember 
abermals auf ein Jahr in Entreprife 

ausgethan werden. Gebote sollen angenommen 
werden für jede einzelne Festnng, und zwar: Sür 



die Verpflegung der Menschen und Pferde, welch? 
in jeder Festung zusammen an eiticn Entreprencur 
verdungen werben; für die La;arerhe, welche go 
trennt von der Verpflegung der Menschen und 
Pferde, inEntreprise gegeben werden. Es kann je 
doch auct, auf die Verpflegung der Menschen und 
Pferde in allen drei Festungen, und mir Einschluß 
der Lazarethe, geboten werden. Der Mindester' 
dernde erhält ohne weitere Rückfrage den Zuschlag." 

Augsburg, vom 19. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

Ein Nord Deutsches Blatt meldet : ,/Unter 
dcn an de« Küsten der Nordsee und des Balchi-
scbcn MeerS stehenden Franz. und Westpkiäliichen 
Truppen/ wird eine neue Dislokation vorgenom-
men. Die Westvbälitchen Truppen haben ausschließ-
lich die Mündungen der Itchde, Weser und Elbe, 
zu bewachen, und werden Verstärkungen erhalten. 
Die Franz. Truppen besetzen die Mündungen der 
Oder, und dic Mcklenburgischen bleiben in ihrem 
Lande und in Schwedisch - Pommern stehen. Der 
König von Westfalen, welcher den Oberbefehl al-
ler Truppen im nördlichen Deutschland übernom-
men hat/ wird die Austen bereisen, um den Kordon 
zu besichtigen. Man erwartet ihn in Hamburg und 
Bremen- I n allen Staaten der confüderirten Für-
sten im innern Deutschland, werde» neue Truppen-
Aushebungen veranstaltet, und alle ihre Cvntin-
gente müssen vollzählig gemacht werden." 

Augsburg, vom Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

Vorgestern sind ein sechs- und ein vierspän-
niger Wagen, aus Paris kommend, mit Postpfe» 
dcn hier durch nach Schönbrunn passirt. ES be-
finden sich darauf Franz. Weine. 

München, vom so. Sept. 
s Hamb. Zeitung.) 

Der Gouverneur von Salzburg, Kistcr, hat 
an die Landes'Direktion ein Schreiben wegen der 
Hoferfchen Proklamationen erlassen, damit dte un-
erfahrenen Landleutc nicht irre geführt werden. 
Diesen, heißt es darin, muß man begreiflich ma-
chen/-wie falsch dic Gründe sind, wodurch man sie 
unter dem ehrwürdigen Deckmantel der Religion, 
zum Aufrubr und zu Verbrechen zu reizen mcht 
Wodurch ist denn die Religion angetastet worden? 
Wodurch sind die Priener der Altare, der Gottes-
dienst und die öffentliche» Uebungen desselben ae-
siärt worden? Haben sie nicht, wie zuvor, ihren 
ehrwürdigen Bischof, und von wem können sie ihre 
Pflichten als Christen uno Untetthanen besser er̂  

fahren? Wie tkörickt wäre es ferner, M cimk 
bilden, daß sie unter einer anarchischen Verwaltung, 
ohne Regierung, ohne Oberhaupt leben könnten? 
Dieser Hsfer verspricht ihnen als Lockspene, die 
gtMiliche Befreiung von Abgaben/ und gleichwohl 
war fein erster Schritt im Salzburgi'chen, daß er 
durch feinen Adgevrdneten Metz, Amts- und Steu-
ergelder im Ptnzgau einfordern lieV- Oder Miel» 
sie wohl thörigt genug sey«/ zu glauben, dieser 
Mensch könne einer Armee die Spitze bieten? Wor-
auf berühr die Einbildung? Dav er einige un-
glückliche Gefangene machte, die der Vorwand ei-
ner »erracherischen Unterhandlung in seine Hände 
spielte; daß er hinter Fe»»en und Gebüschen ver-
steckt, einige Meuchelmord ausübte, es aber nie-
mals wagte, der Armee frei unter die Augen zu 
treten. Was haben die Saljburgcr mit den Ty-
roiern gemein? Salzburg steht unter dem Schutz 
des größten Monarchen der Welt, der in seinem 
Reich die Religion wieder bcrgencllt bat, und die-
selbe in diesem und in andern Staaten, mit eben 
der Sorgfalt beschützt, mir welcher er das Wohl 
der Volker befördert. Sein Wille kann dieses Land 
vernichten oder beglücken. Seine G ^ m u t h wünscht 
n«r das Letztere, so lange seine väterliche Absichten 
nicht »urch verrätherische Vergebungen vereitelt 
werde»»/ so lange sein Zorn nicht gerei.t wird. Aber 
wehe dem, auf welchen derselbe fallt. Webe de-
neu, die an einem auf Betrug und Wahnsinn ge-
gründeten Luftgebaude Antbeil nehmen. Di> Heil 
naht heran, wo es zusammen stürzt, und die An-
hänger desselben unter seinen Trümmern begraben 
werden." 

Es sind an die Kreisbebörden die Befehle 
abgegangen, die mobilen Legionen und die dritte 
Klasse der Nationalgarden zu organistren. — Man 
sagt, die Frau von Stcrnbach werde wieder hleher 
zurückgebracht, um gegen die Gemahlinnen zweier 
Staads-Offieierc ausgewechselt zu werden, welche 
während der letzten Occupatio» von Jnspruck da-
hin gerris«! waren, um ihre Gatten zu veiuchen. 

Bregen;, vom 16. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern sind alle Truppen von Dornbirn, 
Hobenems und Feldkirch nach Pludenz aufgebro-
chen Man sieht deswegen einem Angriff auf die 
Insurgenten bei Daies und Drez entgegen. 

Zara, vom 4. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Gouverneur von Zara bat durch ein 
Schreiben des Major-Generais der großen Armee, 



die Nack,rkcht erkalten, daß den 5-streichscl'en Trup-
pen Befehl ertheilt »vorden, Dalmatien zu räumen. 
Die Notisieation davon ist an dcn Kommandanten 
derselben ergangen. Wenn er die officiellenOrdrks 
nicht erhalten bat, so muß man dies wahrscheinlich 
derselbe» F a t a l i t ä t zuschreiben, durch welche F ranz . 
KoprierS, die von dem Kaiser abgesandt waren, ar-
ret ier und beraubt worden sind, während sie sich 

von dem Waffenstil lstand und durch die N a t u r ih -
rer Sendung proteflirt glaubten. Der Adjutant deS 
Gouverneurs' von Zara, hatte an den Austen von 
Kroatien beinahe ein gleiches Schicksal erfahren. 
Er hat indessen seine Dpeschen gerettet, aber seine 
Effecten verloren. 

Der Postillion, welcher die Briefe von Mai-
land vom I2ten bis töten bei sich hatte, ist unweit 
Zara aufgefangen worden. 

Göttinyen, vom 24. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

Durch eine Verordnung des Herrn Staats« 
ratkS Leist, General-Direktors deS öffentlichen Un-
terrichts, sind bei hiesig?« UniversitätS-Lehrern alle 
von der vorigen Hannoverschen Regierung erhal-
tenen Titel abgeschafft, und sollen dieselben allein 
den gelehrten, so ehrwürdigen Titel Professor füh-
ren. J u dem so eben erschienenen LektionS-Kata-
log von Michaelis, sind auch bereits alle Titel von 
geheimen Justiz und Hvfrärhen weggelassen. 

Paris, vom 21. Stptbr. 
(Hamb. Sekiung. ) 

Aus Bordeaux schreibt man, daß daselbst 
viele Pferde und Equipagen dcL Kaisers durchpassirt 
sini>, die sich nach Bayonne begeben. 

I m Neapolitanischen sind auch die noch 
übrigen Mönchsklöster aufgehoben. 

Paris, den 22. Septbr. 
Die OesUlichschen Kriegsgefangenen müssen, 

zufolgr der Beschlüsse der Regierung. bis zu ihrer 
Auswechslung von den Proprietairö und Landleu 
ten, die sie bei ihren Arbeiten gebrauchen, genävrt 
und besoldet werden Cie sind während der Erndte 
sehr nützlich gewesen. Mehrere von ihnen sind 
darauf zurülkgs»«i'ickr worden, nachdem man sie ge-
hraucht hatte. Zu Beauva-6 l,ar darauf der Prä-
fekt Belderbusch verordnet, das? die Proprtetairs, 
die Kriegsgefangene bei <>ch geliabt, bis zu weiterer 
Anordnung, sie wenigstens bis tum 10. Oktober de-
hallen sollen. Auch dal «r ten Maires aufgetra 
gen. daß man ihnen genau ihrSalair bezahlt und 
sie nichl mehr arbeiten lasse, als die Französischen 
Arvrilöleutt. 

Madrid, vom t<). Sept. 
lHamb. Zeitung.) 

Die Gebirge von Guadarama, die 5 Stun-
den von der Hauptstadt aus der Straße nach Frank-
reich liegen, dienten einigen Banden von Land-
Kvrsarcn zum Schlupfwinkel, wo sie PostiüonS und 
Reisende beraubten. Unstreitig hatten sie sich 
irgend einem msm vereinigt, als sie dte--
ser Tag« durch zwei DctaschementS Franz. und an-
derer Truppen, die von Madrid und Scgovia ka-
men, überfallen wurden. Gegen hundert BrigandS 
wurden auf der Stelle gerödtet, und 4v ihrer Pferde 
gcnomme». 

S p a n i e n . 
(Hamb. Zeitung.) 

AuS Perpignan wird unterm 4. Sept. ge-
meldet, daß General Pino, auf Befehl deS Oberge-
NeralS Gouvion St . Cyr, diejenigen Fahrzeuge an 
der Küste von Girona genommen hatte, welche die-
nen sollten, theilS Hülfe in diese Festung zu Wer-
sen, tyeilS die Belagerten auszunehmen. I n der 
Nacht vom auf den 25. August bemächtigte er 
sich aller Fahrzeuge ostwärts von PaianioS, und al-
les dessen, was man am Ufer fand. Der Kapitai»: 
Ceroni sprang mit einigen Soldaten in Schalup-
pen, und griff ein Engl. Schiff an, dessen er sich 
bemeisterte. Die meisten Fahrzeuge waren mit 
Engl. Waarcn und Erzeugnissen aus dcn Kolonien 
geladen. 

London, vom Z5. Sept. 
l Ueber Frankreich.) 

Die Regierung, sagt der Sunday Adverti-
ser, bat dem Kord Cbatham ein äusserst kostbares 
Geschenk gemacht. Unter andern befinden sich da-
bei tö Paar (»irandoten, jede zu 5 Wachslichtern. 
Man muß gestehen, daß gedachter Kord der erleuch-
tetste Offizier der Armee ist. 

Copenhagen, vom 2Z. Sept. 
(Hamb. Zeitung. 1 

Die Engl. Besetzung der Insel Island, die 
»m verwlchencn IuniuS mit ungefähr 600 Mann 
ausgeiu.brt worden, soll die Folge eineS Privile-
giums seyn, welches der König von England einer 
Londoner Handelsgesellschaft auf den Isländischen 
t>,i >/ ^ ^ nähern Umstände 

^"tmbme Insel, sind noch nickt öf-
! ! ü bekannt; inzwischen verlautet, »aß den IS-
»andern vollige Unabhängigkeit unter dem Schutz 
Engianqds, Freiheit von Abgaben, bi6 Jun i 
verheißen sey. 



Ein anderes Schreiben aus Covenbagen, 
vom 2.z. Seplbr. 

Das erst« Schwedische Kauffahrteischiff, wel-
ches/ wie früher berichtet worden, in voriger Wo-
che dcn kleinen Bel l possirte, kam von Halmstad, 
und halte Eisen/ Nägel und Salz geladen, womit 
«s nach Flensburg ging. Man erwarm bald noch 
mehrere. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Zu Kirchenbingarten im Landgerichte Kein-
«ath in Ba»ern, feierreu am t.zten Oktober i«08, 
2 Ehepaare ihre durchlebte 50jährige tzhe, wobei 
folgende Momente ihrer Schicksale bemerkenswerth 
sind: Die Männer dieser beiden Ehepaare wur-
den im Jahre 17S8 im September an einen und 
demselben Tage von den Militärdienste« entlassen, 
und verehelichten sich im Oktober darauf an einem 
und demselben Tage. I m Jahre 1780 erzeugte 
jedcS Ehepaar Zwillinge, im Ganjen aber jedes 
Ehepaar i i Kinder. Am iZlen Oktober 1808 end-
lich feierten die beiden Ehepaare ihren 5v»ährigcn 
Ehestands nn> waren noch so gut bei Kräften/ daß 
sie — beide Paare — noch tanzten. 

Ueber die Aktion bey Belchite, unweit Sa-
ragossa/ wo General Suchet am iL. Junv die 
Spanischen Insurgenten schlug, enthält eine außer-
ordentliche Zeitung von Sevilla vom z. Auly fol^ 
gende merkwürdige Gestandnisse dcS'Gcneral Blake' 
„ I n meinem Berichte vom 17. Juny schilderte 
ich Ew. Excellenz unsere Lage, und gab meine zu-
versichtliche Hoffnung zu erkennen/ daß ich/ im 
Fall eines Angriffs/ im Stande seyn würde, mich 
zu behaupten. ES konnte uns Unglück treffen; 
allein ich konnte nicht erwarten, daß meine Trup-
pen/ ohne zu fechten, die Flucht ergreifen und 
eine Position verlassen würden, in welcher sie von 
der feindlichen Kavallerie ober von solchen widri-
gen Umstanden nichts zu furchten hatten / wodurch 
Truppen bisweilen in ein panisches Schrecken ver-
setzt werden. (Nun folgt ein« Beschreibung der 
Positton; alsdann heißt es weiter:) So waren 
die Truppen gestellt, und sie versprachen mir wie-
derholt/^ ihre Psiicht zu thun. Eine feindliche Ko-
lonne ruckte mtt zwei Kanonen vor. Unsere Ar-
tillerie erwicderke das Feuer, als ein Regiment 
durch eine feindliche Granate, wie angegeben wird, 
in Verwirrung gerieth, und in der größten Un-
ordnung Sob, ohne einen Schuß z», thnn. Ein 
zweyttS, ein drittes Regiment folgten; alle flohen 

obne einen Schuß getban n» haben. I n wenden 
Minuten war die gan;e Position ver'asien Cii ige 
Korps flohen wahrscheinlich aus keinem andern 
Grunde, als weil sie nicht im Stande waren, in 
der Konfusion, und da die fliehen-cn Truppen sie 
drängten, ihre Stellung zu behaupten. So wur-
den wir Generals mid OfficierS allein gelassen, 
ohne ein Korpö sammeln zu können, welches sich 
zu widersetzen im Stande gewesen wäre, und ich 
hatte den Kummer zu sehen, wie so eine Armee 
auS einander lief, alle B«gage im Stich ließ, und 
Waffen und selbst die Kleider wegwarf — und das 
vor einem einzigen feindlichen Korps. ES fehlte 
dcn Truppen weder an Pulver und Bley, noch an 
Proviant, und ich hatte alles in Stand gefetzt, 
um, wenn nicht den Sieg zu erhalten, doch Vie 
Reputation unserer Waffen zu behaupten. Solche 
Zerstreuungen und Dedandagen sind leider zu häu-
fig bey unfern Armeen. Es ist hier Nicht der Ort, 
auf die Ursachen zu kommen; aber ich muß anfüh-
re«, daß wenige Leute dic ein böses Beyspiel ge-
hen, im Stande sind, eine Armee murhloS zu ma-
chen, und zw»r ohne Wissen des Generals, der 
selten die Konversarton solcher Leute hört, »ie 
furchtsam und unwissend uns eben deswegen vor-
sichtig und zurückhaltend sind. Die falsche Anga-
be, welche die Leute, verbrettet haben, um ihre un-
erhörte Feigheit z» entschuli-igen, nämlich, daß 
die Feinde eine Verstärkung von 15,000 Mann er-
halten gehabt, zeigt, daß sie flohen, ohne zu wis-
sen, auf wen sie die Schande werfen sollen. 

Lerka, den 22. Junv 1809." 
AuS den Galliziern, die sich unter den Oest-

reichischen Kriegsgefangenen befind«n, werden vier 
Infanterie - und vier Kavallerie Regimenter for-
mirt. Zu dem PsblnisEen Korps, welches Nbee 
16,000 Mann stark seyn wird, ist bereits der 
Poblnische General v Bronikowski, nebst den Oboi-
sten bestimmt. Zu dem Ende sind die Offiziers 
»ach Oesterreich abgereiset. 

Die neue Regierung in Schweden hat seit 
ihrem Antritt im März, bereits 2 Millionen Spe-
cieS erhoben, und zieht noch wöchentlich 200 bis 
250/000 Thlr. 

Franz. Zeitungen behaupten, der soaenante 
Präsident von Hait i , Christoph, habe einen Ameri-
kanischen Scluffökavitain bei den Beinen aufhän-
gen, und Tags darauf eine Proklamation ergehen 
lassen, worin er die Amerikaner auffordert, seine 
Häfen zu besuchen. . 

t.Hi«rbry eine Bcylage-) 



B e y l a g e 
zur Pörptschen Zeitung. Nro. 8°. 

Das Pränumerandum auf die Dörpen 
sche Zeitung beträgt fürs kommende Jahr 
12 Rbl. B . N . für das hiesige Publikum. 
Auswärtige Liebhaber, denen sie über die 
Post zugesandt werden muß, und welche 
ihre Bestellungen entweder auf dem hiesi-
gen Post - Kompwir, oder auch bey mir 
zu machen haben, zahlen i s R b l . Ä . N . 
Entferntere Liebhaber beliebe» ihre Bestel-
lungen auf das ihnen zunächst gelegene 
Post-Komptoir zu besorgen, indem sie nur 
auf diesem Wege ihre bestellten Exemplare 
jedesmal prompt erhallen können. Der 
PränumerationStermin ist bis zu Ende die-
ses OktobcrmonakS offen. Dorpat, den 
zlcu Oktbr. 1809. 

M. G. Grenzius. 

PranumcrationS - Anzeige. 

Endesunterschrkbener zeigt hiermit an, daß 
der Herr Pastor Holtz, zweyter Prediger an der 
Ri t ter-und Domkirche zu Rey/tl, auf Verlangen 
5er Verwandten des wohlscligen Herrn Overpastor 
Schu l t z , in dek, Druck der LZeichenpredigt ge-
williget hat, welchh er bey der Beerdigung seines 
Kollegen gehalten hat. — Da die Einnahme 
einem wohltätigen Werk bestimmt ist, so wird der 
Weg der Pränumeration eingeschlagen. Die Prä-
numeration wird angenommen sür Rcval in der 
Vornwasserschen Buchhandlung und in der Bude 
dcS Herrn B - N. Merer; für Riga bey dem Hrn. 
Pastor Gr^ve; für Dorpat in der akademischen 
BuchlMidlimg; für Mitau in der Steffenbagen^ 
schcn Buchhandlung und bey dem Herrn Pastor 
Wilpert; für Narva bey dem Herrn Pastor Ma^ 
ckvtvöky» für Pcrnau bcy dem Herrn Friedrich 
Schultz. Der Pranumerationspreiö ist 50 Kopek. 
K. Vt. Spätestens um Weihnachten wird dieses 

Werk dke Presse verlasset». Torma PaAsrat, de?r 
42. Septbr. ^809. 

F. G F> Asveruö, 
Probst des tweyten Distrikts imDörpt. Kreise. 

G e r i c h t l i c h e Bekann tmachungen . 
Da nach der, von derAllc?höchstverordne?<?!T 

Livländ. MessungS-RevisiynS.Kommikjivl: ezc? d.-
Ctadtpatrimonial-Güter Sotaga, Sedd!)?^L, Ja.-
mv, Engaftr und Haackhoff, ergangene 
vom 17. J l l ly d .A. , die Aufmessung und Einthci-' 
lung der Bauerländereyen gedachrcr Güter zu b-. 
werkstelligen, und über die deshalb gctrossrne Vor-
kehrungen im festgesetzte» Termin Anzeige zu n.a, 
ehen ist? so werden vv« Einem Ldl-n Rathe der 
Kaiserl. Stadt Dorpat hierdurch alle tiejenitZes 
Herren Landmesser, welche die Uebcrmessung de? 
Bauer-Ländeceyen der obengenannten Stadtgüter 
zu übernehmen wünschen, ausgefordert, sich binne^ 
Vierzehn Tagen a Daro dieser Bekanntmachung 
bcy Em. Edlen Rathe zu melden und ihrer Se in 
die Bedingungen anzuzeigen, unter welchen sie des 
Kontrakte «ach der von der Allerhöchstverordneten 
Messung« - Rcvisions - Kommission festgesetzten Be-
stimmungen abzuschließen gesonnen wären. Dor-
pat ' RathhauS, den 6. Okttr. 1S09. 

I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiser!, ^tadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C H. F. Lenz, Obcrsett. z 

D« KIn kobl. Stadtkasten - Kollegium die 
bevorstehenden Heyden Wochen vom äten bis zum 
äüten d. M . zur Einhebung der Grundzins-Gel-
der für die Ctadtplatze, wie auch die Beträge 
zur Nachtwache - und Brand »Kasse bestimmt hak 
<0 werden alle und jede, welche diese Gelder ,u 
cntrschten haben, hierdurch aufgefordert, solche in 
der gedachten Zeit, nur Sonn- und Feyertage aus-
genommen, zu Rathhause, Vorwittags von 9 bis 
" und Nachmittags vsn 2 bis 4 Uhr, gegen Quit-
tung gehörig Hbjutragen, widrigenfalls selbige 
»urch die Behörde exckutivisch beygetricbcn wer-
den. Dvrpgt-Rathhaus, am Sten Okttr. »«09. 

H. D- Brock, Ratb-berr. 
Peter W i l d e , Kanzellilt- ^ 



Von Einem Kaiser?. Görvtsche« Landgerichte 
wird deSmittelst bekannt gemacht, daß dasselbe am 
ölen Oktbr. d. I . ausser den bereits bekannt ge-
machten Sachen^ rmhrere andere Effekten, als: 
eine große Glocke? Silber, Uhren, Hauö- und Kö. 
ch-ngeräthe, ein Distillier-Kessel, eine Droschka, 
Weber-Kämme, Pferde-Decken, Bouteillcn, Sä-
gen, Geschirre u. f. w. öffentlich iwct.on^ legs 
verkaufen werde. Dorpat, am 5. Oktbr. ILY9. 

Landgerichts-Eekr. Hehn. 1 
Da die Sennensche Postirnng. auf der Plcs-

kowschen Poststraße nunmehro vakant geworden, so 
hat solches deSmittelst öffentlich bekannt gemacht 
Nerven sollen, und haben diejenigen, so die Ver-
waltung derselben zu übernehmen geneigt sind, zur 
Lnspicirung des Konrrakrs und >er Bedingungei» 
sich in Ratheboff unweit Dorpat bey dem Herrn 
Landrath v- Liphart, und in Riga Hey der Ritter-
schafts » Kanzley auf dem Ritterhause zu melden. 
Riga im Ritterbause, dcn Lösten Septbr. ^09. 

Da die bisher angenommene Gewohnheit/ 
die bey dem AppellationS- und Revilions - Ge-
richte der Kaiserl. Universität zuDorpat einkommrn-
den Partenschriflen dem Präsidenten in seiner Be? 
hausung abzugeben, zur widerrechtlichen Beschwer-
de desselben gereicht, indem in dem Generalregle-
ment, Kap. 19, ein solches Verfahren ausdrücklich 
verboten ist, daher auch sonst überall die Eingaben 
der Parten entweder der Behörde in der Session 
»der in der Kanielley müssen übergeben werden; 
so wird von Seiten des besagten Gerichts hiemit 
öffentlich bekannt gemacht- daß alle diejenigen, die 
bey demselben etwas zu suchen, oder im Laufe ih-
rer Rechtssachen eine klage- oder andere Streit-
schrift einzureichen haben, sich damit entweder in 
»en Sitzungen des Gerichts, oder in der Kanzel« 
ley- des Konstils, welche auch dte der AppellationS-
Fnstan; ist, ;„r Annahme zu melden, indem wi-
drigenfalls dergleichen Schriften nicht werden an-
genommen werden. Dorpat, den 24. Sept. 1809. 

I m Namen deS AppellationS' und RevisionS-
GerichtS der Kaiser!, Universität zu Dorpat. 

S. 8. M ü t h e l , 
d. Z. Präsident. 

H- Frisch, Sekr. 2 
Auf Befehl Sr . Kaiser!. Majestät, des Selbst. 

Herrschers aller Reußen ,c. te. tbun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpar Kraft 
deS Gegengenwärtigcn Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestalt der hiesige Bürger und I n -
ßrmnentenmacher Nikolaus Möhring, den allhler 
im 2t<» Stadttheil su^ Nr». 69 auf Kirchengrund 

belegenen Gerbhof mit allen dazu gehörigen Ap-
pcrtinentien, durch den mir dem hiesigen Ehrbaren 
Schuhmacher-Amte, als bisherigen Besitzers des-
selben, am Lten April tLOi und die Summe von 
1000 Rubel B- A. abgeschlossenen und anders pro« 
duckten Kauf-Kontrakt, welcher belehre des dem-
selben angefügten Attestats <1. 6. 12. Znly d. I . 
bey Einem Erlauchten Hochpreißl. Kaiierl. Liest. 
Hofgerichte gehörig korroboriret worden, an sich 
gebracht, und über diesen Kauf zur Sicherheit um 
ein gesetzliches publicum nachgcsuchet, 
anch mittelst Resolution vom heutigen Da:o nach-
gegeben erhalten hat. ES werden demnach Alle 
und Jede, .welche an gedachtes Znimobiliare, oder 
wider den geschehenen Kauf, rechtsgültige An-
sprüche haben oder machen zu können vermeineil, 
sich damit nach Vorschrift des Riatschcn und hiesi-
gen Sradtrechts l- 'b. I i i . ' r n . Xl . §. 7, innerhalb 
Jahr und Tag s kuins pro«.lämcus und zwar 
Hey Pön der Präklusion und des ewigen St i l l -
schweigens, anhero zu melden und ihre Ansprüche 
in rechtlicher Art auszuführen, förmlich aufgefor-
dert und angewiesen, mit der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenen 
peremtorischen Frist, Niemand weiter mit irgend 
einer Anspracht gehört, sondern der vorgedachle 
Gerbhof nebst allen dazu gehörigen Appertinentien, 
jedoch mit Vorbehalt der Grundherrn - Rechte der 
Kirche an den Platz, dem Käufer, hiesigen Bürger 
und Znstrumentenmacher Nikolaus Möhring, als 
fein wahres Eigenthum nach Inhal t deS Kontrakts 
gerichtlich eingewiesen werden soll. Wonach die-
jenigen, die eS angeht, sich zu achten haben. V . 
R W- Urkundlich unter Eines Edlen Rathcs 
Unterschrift, mit beygedrücktem, dieser Stadt gros-
serm Jnsiegel. Gegeben Dorpat - Rathhaus den 
Lösten September 4L09-

Bürgermeister F. Akcrmann. 
Chr. Heinr. Fr. Lenz, Ober - Sekr. 2 

Von dem Livl. Kameralhofe wird hiedurch be-
kannt gemacht, daß diejenigen, welche willens 
ßnd, das im Pernauschen Kreise und St. Jaeobi-
schcn Kirchspiele belegene KronS-Gut Parrasma, 
von 7 Haken, von ultimo März des kommenden 
tLioten Jahres an in Arrendc zu nehmen, sich 
am t5ten, l6ten und 4?ten Deebr. dieses 5509ten 
Jahres, bey gedachtem Kameralbofe zum Torge 
einstellen, und die gehörige Kaution zugleich bey-
bringen mögen. Riga, den 22. Septbr. Z809. 

mancllllum 
Loh. G. H a f e r u n g , 

Sekretoir. O 



Ein Kaiserl. Dörptsch'es Landgericht bringt-
eS zur öffentlichen Wissenschaft, daß dasscllie am 
49. Oktober V . J . , Vormittags um w Uhr, bcy 
sich: Löse Wintenveizen^ 2 ^ i /z i?ösc Roggen, 
4noLöfe Saat Gerste, 9280fr Futter-Gerste, 300 
Löse Saat - Haber, 300 ^öfe Futter - Haber, 16Z 
LöseBuclnvctjc», zz l/j^ösc Gersten-Malz, 1Z ̂  
Löse Erbsen, 5 Löse Bohnen, Lose Minsen, 3^/6 
L'öfe 8t'insaal und 2 5/6 Löse Leinsaat, jedoch in 
Seinern O.uantitätcn, aucuoniz verdüstern 
werde. Und können dic Proben dieses Korncs tag. 
lich Nachmittags in der Kanjley besichtiget wrr-
den. Dorpat, am 2«. Scvtbr. 

^cj ^Äncistum 
Landgerichts - Sekret. H e h n. 3 

Ein Kaiserliches Dörptschcs Landgericht bringt 
es U>r öffentlichen Wissenschaft, daß dasselbe am 9. 
Oktober d. I . Nachmittags um Zwe») Uhr vel S-ch 
mehrereS sächstschcS P o r z c l a i n » Geschirr und ctnrge 
Andere Effekten »uciionis Zexe veräussern werde. 

Dorpat, am 28stcn September 1S09. 
L<j 

Landgerichts-Secrcraire Hehn. 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 

I n dtM vormals Stranchischen Hause, dem 
^ Barnickclschen gegenüber, in der Rigischen Vor-

stadt, ist eine Wohnung von 5 an einander hän-
genden Zimmern, nebst einem Dsmestikenzimmer 
und einer Schaffereikammer, einem heizbaren und 
einem kalten Erkerzimmer, und zwci Zimmern und 
einer Küche in der Herberge, einer Klcete, Wagen-
schauer und einem Stall für ^ Pferde, drei geräu-
lingen Böden und einem, in zwei getheltten, ge-
wölbten Keller, für einen äußerst billigen Preis zu 
vermiethen und in der Milte dieses MonatS Okto-
ber zu begehen. Liebhaber wenden sich ^n Herrn 
Konsulent Ncumann, wohnhaft bei Herrn Fabri-
kant Mehner, am Dome. t 

Fa//s ^em«nok 

te/- eie^ ^,K,'5c/-en /«?- k»n/-
k/Fe , oc/ei' z/iei/^e/se ^ 
miet/ien, cter öe/^öe «/c/i </es/-a/ö ^a/e/i'Zst 
je)' e/em-T/sen/üi'/me,- t/es^e/öe??, 

sin 7ne/c/en, ^4uc/l sst e,ne se/ia/'u/e 
I^o/ lnun^ von 4 Ziel^öa, en kie^t 
Xücke ^5° eine üi//,Ae Miek/ie -um de-

vc)5S?e/keneicn san ier - l l Ziaöen unci 50F?eic?l 
öe^-'e/len. ! 
Es wird in einem guten Hause, ausserhalb 

Dorpat, ein Hauslehrer verlangt, der bcy dem ge-
wöhnlichen wissenschaftlichen Unterricht auch »ui 
dem Klavier Unterweisung giebt. Wo? erfahrt 
man bey dem Herrn Ralhsherrn Werner, in der 
Ritterstraße- ^ 

Eii-:e gesittete Person, welche in allen Hand« 
arbeiten geübt ist, wünscht bey einer Herrschaft als 
Kammerjungscr angestellt zu werden. Die Expe-
dition dieser Zeitung giebt nähere Nachweisung. 

Den 6rcn Okrbr. Abendo sind auS einem 
Hause, ausserhalb der Stadt/ 4 silberne Eßlöffel, 
wovon S ohne Namen sind, der 4te aber einen 
umgebogenen Stiel hat und mit dcn Buchstabe« 
tt. V. versehen ist, diebischer Weise entwandt wor» 
den. Derjenige, welcher in der Expedition dieser 
Zeitung hiervon eine zuvcrlaßige Nachricht giebt, 
oder sie daselbst abliefert, erhält eine angemessene 
Belohnung. 1' 

I n dem Saamcn - Komtoir des Herrn I . 
H. Zigra, in Riga, werden täglich die auSerle^ 
fensten Gattungen Hollandisch« Blumenzwiebeln 
landwärts erwartet, worüber Preis- Courante un° 
entgtldltch vertheilt werden, ebenfalls auch Preis-
Courante von hicssg erzogenen tragbaren Obstbäu-
men, die schönsten Rosen, große Holl. Johannis-
beeren, Engl. Stachel - und Himbeeren, Kaslanjen-
däume, Pappeln, schönblühcnde Sträuchcr und pe-
renn rende Pflanzen. 1 

I n der Stadt PleSkow, bei dem Kupfer-
schmibt Wels, ist altes Kupfer und ein wenig ge-
brauchter Brakkessel zu verkaufen. 1 

Am letzten Balirage auf der Bürgcrmusse, 
ist ein hellblau tuchener L)»antel, dessen Kragen mir 
schwarzem Felbel besetzt, so wie her Mantel mit 
demselben Zeuge stafftrt ist, abhanden gclommm 
Derjenige, welcher ihn an dcn Schweizer Hahn 
abliefert, hat, nach Umstanden, «ine Belohnung 
von 6 Rubeln zu erwarten. 5 

^lvcrläßige Person wünscht sich ent-
cocr alŝ  Wirtlzin oder Kammerjungscr zu enga-

" ^ e n ist sie bei dem Stellmacher 
Herrn Walter. ^ 

! « . . . / ' ? ^ ' " 6 Schultzfch-N H-osk, i „ der 
^rcitlUaftc, sinx, separate warme Zimmer zu 
ernucthen, und sogleich zu bczirhen. L 

, . Es hat Jemand auf dem Wege vom Mass»-
»alchcn Kruge bis zum Gute Cotaga, «in grün» 
seidenes Paraplüs verloren, dessen oberer Knopf, so 



wie die kleinem unten umher, von schwarzem Eben-
l?olze und mit Elfenbein ausgelegt find. Der ehr-
liche Finder wird ersucht, solches gegen eine gute 
Belohnung in der Expedition dieser Zeitung ah. 
nmeben. . ^ ^ 

Vom Gute UlNla ist vor kurzem ein Brannt-
wcittskcssel -Selm gestohlen Worden. Jedermann, 
bcy welchem solcher etwa zum Verkauf angeboten 
werden sollte, wird ersucht, ihn anzuhalten und 
entweder dem Kaufmann Herrn B r a u n in Dor-
pat, oder auch auf dem Gute selbst, gefälligst da-
von Anzeige zu machen, wosür eine Belohnung 
von 45 Rubel V- N> festgesetzt wird. 2 

Auf dem Gute Alt - Wrangelchoff sind soo 
Löf- Haber und 2c> Faß Branntwein zu verkaufen. 

Auf dem Gute Neu-Wraugelohoff stnd sehr 
gute, wohlkeimende Saar-Erbsen, das Loof zu 6 
Rubel, so wie auch gute Koch ^Erbsen, zu 5 Rubel 
d«s Loof, zu haben. Proben hiervon kann man zu 
jeder Zeit bey Herrn Zibüry in Dorpat, besehen. 

Dem rcsp. Publikum mache hiermit erge-
best bekannt, daß ich mein Logis verändert und 
gegenwärtig im Hause der Schneiderwittwe Hcmg-
mann, bey der Promenade, wohne. 

Glaser Zinowsky, sen- 2 
Es ist ein ganz neuer, vierlihiger, moderner 

Wagen billig ;u verkaufen. Selbiger lau» besehen 
werden und ist ;u behandeln bcy Hrn. Prevor. 2 

Da nunmehro schon über ein Vierteljahr seit der 
Bekanntmachung vom 8. Jnm? d. I . vcrstricl.cn 
ist, und stch bis hiezu nur wenige zur Abtragung 
ihrer Schuld eingefunden haben, so sehe ich mich 
veranlaßt, dic rcsp. DcbitoreS des wcyl. Herrn 
Rathshcrrn August F r i e d r i c h Peuck er hier-
mit nochmals aufzufordern, ihre Zahlungen an 
mich Endesgenanntcn in der vormaligen Peucker-
sehen Bude, Nr. 8 , spätestens bis zum Msten 
November d. I . ohnfehlbar abzutragee. Dlejeiii-
gen, welche sich bierin säumig finden lassen, ha-
hen es sich selbst beizumessen, wenn nach verstri-
chener Zeit, sämnitliche oben gedachte Forderun-
gen durch richterliche Hülse, ohne weitere Nach-
sicht und Anstand, in den ersten Tagen deS De^ 
eemberS d. I . bcygelrieben werden müssen. D»r-
pat, den 2. Oktober 1809. 

C a r l L 0 schkeit. 2 
I n Auftrag des Herrn Landraths v. Livbarr 

ich an, daß der Empfang der Oktober. Ben« 
t ^ e von den publique» und privaten Gütern und 
inastsrattn am 1. Oktober d. I . in meiner Wob-

mmg, im Vurmejsterschen Hause, seinett Anfang 
nehmen, und bis zum 15. Oktbr., Montags und 
DonneniucF, Vormittags von Eilf bis Eins fort-
gesetzt werten werde. Dorpat, den 28. Sept. 1809. 

Hehn. z 
Tin ßkn- neue; Exemplar cler ,,1'sbleauic 

cZe l'Lnipir« «ie linssie. A.nnees iggZ — 
i805. I ia^. xar ?r . pse l f fe r . ^ Zt. I'e^crsd. 
4808. in kdi." ist tiir 6en ?rei« cler 
lung (2Z Rubel L-mco-^zz.) -:u lieben bei 

Karl Uetersen, 
im I7nivcrsitstslis>i!«. 

Auf dem Gute Teckelscr stnd käuflich zu ha-
ben: Roggen zu 4 1/2 Rubel das Loof; B ier-
Malz zu 4 i/H Rubel das Loof, Türkischer Hader 

2 Rube das Loof, Kartoffeln zu 2 Rubel 
das L^of, Burrer zu 6 Rubel das LieSpfd., Dach-
steine zu 20 Rubel das Tausend, Ziegeln zu 15 
Rubel Sas Tausend, Hausleinwand zu 25 Kop. die 
Elle, HcdeN'Lemen zu ig Kop. und Wattmal zu 
3v Kop. dir ELe. z 

I n ?er Steinstraße, im Hause Nro. 117, 
Sehen verschiedene Sommer-und Winter-Equipa«-
gen auS der Hand zum Verkauf. 3 

A b r e i s e n d e . 
Die Silberarbeiter Carl Friedr. Pepsoit, 

und Joh. Fncdr. Unmuth; und der Klempnerge-
stll Carl Hey, stnd begriffen, binnen kurze? Zeit 
von hier zu reisen, und machen solches desmittelst 
bekannt, damit sich diejenigen, welche gegründe-
te Forderungen an ste haben zu können glauben, 
mit solchen bei der hiestgen Kaiserl. Polizey-Ver-
waltung melden mögen. 3 

Dnrchpassirte Reisende. 
Den 2. Octbr. Sc. Exeell. der Herr Admirzl und 

Ritter Grei, von Riga nach St. Petersburg. 
Den 4len. Der Herr Hofratb Schupelinsln, als 

Courier, von St . Petersburg nach dem Ans-
lande. 

Den 5ten. Der Herr Et.ttsrath und Ritter Graf 
Lamberti, von St . Petersburg nach Riga. — 
Herr Doktor Pauli, von Riga nach St. Pe-
tersburg. 

Den 6ten. Se. Durchs, der Herzog von Würtem-
berg, vom Auslände »ach St. Petersburg. 



b t p t - s e h e 

M i t E r l a u b n i ß E i n e r Hohen O b r i g k e i t . 

8 i . Sonntag, dm Oktober i8^9> 

St . Petersburg, dcn 28. Septbr. 
Fsrtfetzung der Nachrichten üb«r die Kriegs-Pp«-

ratisnrn der Moldauischen Armee. 
I n der von uttsern Truppen besetzten Festung 

Girßowo, Ederen Einnahme bereits in Nr. 78 d. 
Z. qemcldet), sind Stück G-icluch, worunter Z 
Mörier, ferner i ; 2 Fäßer Pulver, 550 Bombe«, 
5800 Katwnenkllgeln, und eine große Anzahl vvft 
untrrschieUiche» Waffen gründen worden. 

Das Hauptquartier in ias Lager 
dem Oric Raßew.̂ t verlegt worden. 

Nach dem Uebcrgange deö Korps des Gene-
lallieutenaiits Milvradowitsch über die Donau, 
hatte am Zysten August zwischen dcn v»» ihm »or-
wärlö d»taschirtcn Generalmajor vom Donschen 
TruppcnkorpS, Jlowaiökij 2, und den Vordcrrrup-
ven des Seraökiers Gogrcw folgende Aktisn Stat t : 

DerGtneralmajor.Jlowaiskji, da er »on den 
vorder» Posten die Nachricht erhielt, daßderFeknd, 
2000 Mann Kavallerie stark, aus dem Lager bei 
dem Orte Raficwat ausgerückt sey und unsere läng? 
dem Tramnschen Wall auLgestellten Pikets anfan-
ge 1« verdrängen, befahl sogleich diesen PiketS, 
sich durchaus mit dem Feinde !n kein Plänkeln 
cinullasscn, son ern sich tUrückzujiebcn und den 
Feind aus diejenigen Puncte ;n lvckrn, wo zwei 
Kosakeiiregimenter unter dem Kommando derTrup-
pen Acitesten Alowaiökji t i und 12 aufgestellt 
waren. ^ 

Sobald die Türken, welche gegen 1000 
Ntann i» der ersten Linie und eben ein?« solchm 

starken Haufen zur Reserve hatten, sich da »eigten, 
wo man gewünscht hatte, so ließ der Gcneralma-
For I l s w a i M von dcn etwa'bnten Regimentern 
gegen ISN Mann Freiwillige unter dem -Komman-
do des Truppen-Aeltesten Llowaiokji 12 vorrücken 

Die Türken, da sie eine so kleine Änzaj>l 
Leute gegen sich fachen, attakirten unsere Feri« 
willigen von drei Seiten; allein der Truppeil-
Aelteste HlvnaiSkji 12 wirkte sehr geschickt mit dem 
Ewehrf.uer, und^uchfe den Frinh Hyf eme dr» 
Regimentern sehr nahe Distanz zu locken, welches 
ihm auch glückte. Der Generalmajor S lowa iMs 
befahl nun dcn beiden Kosakcnregimentern,, den 
Feind t»i atraliren, welche« auch augenblicklich 
und mit besonderer Tapferkeit vollzogen ward; Hie 
erwähnten Truppen-Aeltesten waren Habet immer 
vorn nnH säbelten, zum Beispiel für ihre ttMerac-
denen dienend, die Türken nieder und nahmen 
sie gefangen. 

Nach eimgem Widerstande wurden die Tür-
ken gewtzrfen und bis M u Trajanschen Wall ver-
folgt, wo ste wieder Position nahmen, in 
Hoffnung, sich dort »u halten; da sie aber auch 
von dort verdrängt wurden, so flohen sie in der 
graten Unordnung jenfeitö des Trajanschen Walls. 
Don nahmen sie wieder Position; allein als auf 
^ökfehl des Generalmajors Zlowaiökji 2 sich der 
Truppen Aelteste H lowaiM auf die linkeFlan-

^ auf das CelNrmn des Fein-
ocv warf, so suH^ derselbe, vollkommen in Der-
wtwmg. gebracht seine Rtttung in der Flucht 



snd wurde bis tum Orte Ragawat verfolgt. Dar-
auf befahl der Generalmajor Jlowaiökji den Kosa-
kenregimentery., Position auf der Nord - Seile deS 
Trojanschen Walls zu nehrtien. 

I n dieser Aktion lind 200 Mann auf dem 
Platze niedergemacht, und sind gefangen genom-
men, von denen s an ihren Wunden gestorben. 
Unter den Gefangenen befinden sich 2 Aga, ein 
Neffe des kommandirendcn Pascha, 4 BairaktarS 
und 2 Buluk-Bassa's. Auch sind dem Feinde 2zz 
Pferde, und eine sehr große Anzahl von Flinten, 
Säbeln, und Dolchen abgenommen worden. 

tlnsrcr Seics ist nur ein Kosak geblieben, 
und 2 Offiziers und iL Kosaken sind verwundet^ 
14 Pferde sind getödtet, und 25 verwundet. 

Der Generallieutenant Miloradowitsch rühmt 
dke bewiesene Auszeichnung in dieser Aktion sowohl 
deS Generalmajors Jlowaiskji, als auch dessen Un-
tergebenen, und rekommandirt besonders den sich 
auSgejcichneteu Truppen. Aeltesien Ilowaiskji i s . 

(Die Fortsetzung folgt.) 
W>cK̂ -̂ÄZz»!»> 

Prag, vom 29. Septb?» 
(Prager Zeitung.) 

M i t banger Erwartung sieht man der Ant-
wort auf die von dem Kaiser Napoleon durch den 
General Bubna überschwre Proposirionen an den 
Kaiser Franz entgegen. 

Seine König!. Hoheit^ der Erzherzog Fer-
dinand, haben I h r Hauptguartler Leutomlschl, 
von wo aus in der Heuligen Zeitung ein KMerl. 
General-Befehl erschienen ist, der die Beförde-
rungen bey der Armee enthält. Sie erstrecken sich 
auf 3t Infanterie- und Kavallerie-Regimenter, 
une steigen vom Major auswärts. 

ES ist der strenge Befehl ertheilt Worten/ 
kcknen. Französischen Offieier, wie bisher, durch 
Böhmen nachSachsen passirett lassen. Nur die-
jenigen Individuen, dic vom Generalissimus der 
Oesterreichischen Armee oder von Sr . Majestät, 

.dem Kaiser Franz selbst, einen Erlaubnißschein 

.haben, kann dieses fernerhin gestattet werden. 
Ungeachtet einer neuen Friedensboffnung 

zweifelt man doch im Allgemeinen an «inen b a l -
» igen Frieden. Die Streitkräfte auf Heyden 
Seiten haben sich seit drey Monaten Waffenruhe 
s» vermehrt, und d̂ e Propositionen des Kaiser« 
Napoleon sind so druckend, daß nur Krieg vier 
entscheiden kann. Das Publikum, überläßr sich da» 
Htk von neuem bangen Ahndungen. 

Man hatte hier vor einigen Tag«n die Nach-

richt, daß bereits an der Ungarischen Grenze die 
Feidseligkeiten wieder begonnen hatten. Wenig-
stens ist es gewiß, daß sowohl gegen unsrer Gren» 
ze als gegen die Donau hinab man einige Bewe-
gungen unter den Französischen Truppen bemerkt-

Unsre Zeitung einhält noch folgende Nach-
richt: „Lord WelZesley ist zum Generalissimus al-
ler Kriegsmacht in Spanien und zum Pair deS 
Reichs von G'vßdrittannien ernannt worden. Er 
erhält neuerdings 15/000 Mann Verstärkung aus 
England, so wie für dic Armee des Romana wie-
der «000 Gewehre, 25,000 Tornister, 27/000Paar 
Scinihe, dann eine Mtnge Munirionsvorräthe ge-
bracht wurden. England ist fest entschlossen, den 
Krieg in Spanien mit aller Kraft ju unterstützen 
und fortzusetzend 

Augsburg, vom 25. Septbr. 
(Hamb. Zeitg.) 

Unsere Poliiey hat gestern einem hiesigen 
Kunsthändler, welcher das Bittm'ß des Andreas 
Hvfer, Sandwirtbs von Passayer, verkaufte, dcn 
ganzen Vorrath von Exemplarien unter Siegel 
gelegt. 

Nach vorhergegangener Untersuchung wird 
,der Würtcmbergifche General v. Röder 6 Monate 
lang auf den Asperg gesetzt, und sodann des Dien-
stes entlassen. 

Die Nachrichten aus Tyrol mongeln gänz-
lich , da dic Tvrsler gegenwärtig Niemanden mehr 
in Ihr Land einlassen. 

' Berl in, vom ,zo. September. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Minister, Graf v. !>. Gokz, ist nach 
Königsberg abgereist. — Man spricht von einer 
wichtigen Konferenz, die in Königsberg gehalten 
werden soll. 

Paris, vom 27. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.> 

Nachrichten ausWien zufolge, soll der Waf-
fenstillstand, der am 20sten d. M. abgelaufen war, 
von neuem auf einen Monat verlängert sevn, und 
die Feindseligkeiten erst 6 Wochen nach der Auf* 
kündigung wieder angehen. l 

AuS Antwerpen schreibt man unterm 2tstett 
diestt, daß bereits verschiedene Bewegungen bcy 
der Armee SraU gefunden, der Senator Genera! 
Klein, sich mit der Kavallerie nach der Gegend 
von Brüssel begeben und der große ArtiSeriepark 
nach Wiecheln abgegangen sey. General Cham- . 
.berlhac wird sein. Hquptqgzrtier noch Bieren ver- , 



legen. S00 Kanonierfchaluppen Iverden aus Bs«-
log-ie auf der Ccl?elde erwartet. Leicht« Schiffe 
sollten Vlitßingcn relogttosciren. 

Wien, vom so. September» 
(Hamb. Zeitung.) 

Es war am iZien dieses, Nachmittags, als 
dcrKciiserNapoleon den General, Grafen v.Bubna, 
,u sich rufen l ieß, und ihm das Antwortsschreiben 
a« seinen Monarchen mit der Aeußerung zustellte: 
„ I ch hoffe, I h r Kaiser wird mit dem Inhal t 
desselben zufrieden seyn." Bevor der Graf von 
Vubna Schönbrunn verließ, stellte ihm der Mar-
schall Duroe von Seit:« Sr. Majestät einen Soli-
ta i r -Ring, von 25.«oo Gulden im Werth, ju. 

Da am löten das Ultimatum von Seiten 
Sr. Maj. dcö Kalsers Napoleon an Sc. Maj. den 
Kaiser Franz nach Tstis abgesandt worden; so 
sieht man nunmehr der Entscheidung der großen 
Frage: „Krieg oder Frieden?" mit banger Er-
wartung entgegen.. 

Mehrere Oesterreichische Korps haben ihre 
bisherige Stellung zwischen Kaschau und Neuhäusl 
verlassen, und sich näher an die Donau gezogen. 
Eine starke Kolonne ist über diesen Fluß gegan-
gen, um sich längs der Raab zu stellen und Ko-
morn zu decken. 

I n der Kaiserl. Burg wohnen hier der Ge« 
neral. GouverneurAndreossy, der General-Inten-
dant Daru, der Volizey-Minister Bacher und an-
dre zur Französischen Administration gehörigen Per-
sonen. Der Minister-Sraatesekretair Maret lo-> 
girt in dem Palsyschen Hause nächst der Burg. 
Das Lustschloß Schönbrunn ward unter Maria The-
resia erbaut. 

Dresden, vom 23. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Unsere Regierung ist ausgefordert worden, 
von jetzt an für den Unterhalt einer Armee von 
60,000 Mann zu sorgen, und sie beschäftigt sich 
thätig damit. 

Nachrichten aus Wien sagen: daß wie der 
Kaiser Napoleon dem Grafen von Bubna ein 
Schreiben an den Kaiser Franz zustellte, er zu ihm 
s«gte: Ueberbringen Sie diese Bedingungen Jh . 
rem Souverain. Er muß sie billig finden; nimmt 
tt sie nicht an, so fangen wir wieder an, uns zu 
schlagen." 

Prag, vom 25. Septbr. 
Se. K> K- Maj. haben unterm j2ten dieses 

den General, Grafen von Dellegard-, den Gene-
ral-Keldleugmeißer, Grafen CBowrat Krakvtvskt 

und den General, Fürsten von Lkchtenffein, !« 
General» Feldmarschällen ernannt. 

Amsterdam, vom 30 Septbr. 
(Hamb. Zeitung., 

Man bat aus Vließingen die Nachricht, daß 
die Zahl der Kranken unter den Engl. Truvpett 
sich noch beständig vermehrt. Bei dem Z8steu R t ' 
giment allein sollen w Offiziers und 459 Solda-
ten krank seyn, und im Ganzen sollen tS,000Mann, 
die sich auf Walcheren befinden, 10,000 in de» 
Hospitälern liegen. Täglich starben 25 bis Z0. 

Nach der Verstärkung der Holländischen und 
Französischen Armee in Brabant läßt sich schließen, 
daß der Au<ze»lilick gekommen ist, wo sie offensiv 
agiren soll. Man nennt sogar eine bedeutende 
Person, die den Angriff dirigiren soll, und man 
Zweifelt nicht, daß noch in diesem Monate eine 
Landung auf Walcheren geschehen wird. 

Straßburg, vom 25- Septbr. 
Vorgestern Nachmittag kamen unter Baden-

scher Eskorte folgende Tyroler Geißeln hier an, 
welche auf Befehl Sr . Majestät des Königs von 
Baiern hieher gelührl'worden sind: der Baron v. 
Schneeberg, die Baronessi» von Sterndach, der 
Salinen-Angestellte Johann Klaiber, und der P. 
Christian Mayer, Verwalter deS AugustinerklosterS 
tu Rallenburg. Man hat sie in dte hiesige Zita-
delle gebracht, 

Wien, vom 59. Septbr. 
(Hamb. ZeiltMg.) 

Der Divisions-General, Graf Boudet, ist 
in seinem Kantonemenl zu Budweis «m zurückge, 
treteuen Podagra gestorben. Dieser brave O M e r 
hatte schon einige Tage vor derSchlacht von Wag-
ram einen starken Anfall davon gehabt. Allein er 
wollte damals die Vorschriften der Aerzte nicht be-
folgen, weil er dann Tage lang nicht hätte zu 
Pferde steigen können. Nach 5cm Waffenstiüsian-
de »VN Znaym war es z« spat und alle Heilmittel 
waren vergebens. 

Dresden, vom 27. Septbr. 
Hamb. Zeitung.) 

Gestern vasstrte ein Französischer Artillerie-
Offizier durch hiesige Stadr. Er hatte Wien am 
Listen dieses Monats verlassen. Damals war über 
Krieg oder Frieden noch nichts entschieden. 

Zufolge einer Ordre, welche die Oesterreich-
schen Vorposten erhalten haben, konnte dieser 
Wer nicht durch Böhmen reisen, sondern mußte 

Umweg über VaireuH-und HoF nehmen« 



..Gedachte Ordre M t t wahrscheinlich aus 
Folgenden her: Am 20. September, hatte sich ein 
großer Theil der Französischen Armee auf dem 
Schlachtfelde von Austerliy vereinigt und daselbst 
pnrer einem heftigen Artillerie-Feuer große Ma 
növres ausgeführt. Die Oesterreicher wurden da-
durch allarmirt und hoben von der Zeit an alle 
Kommunikation zwischen den beiden Armeen auf. 
Vermnthtich ist aber diese Ordre späterhin zurück' 
genommen. 

Am Sonntage kamen hier über ZOvo Mau« 
neu ausgehobener Sächsischer Truppen an. Sie 
find nach dem Loger abgegangen, wo man sie täg-
li-ch exercirt. 

Regensburg, vom 22. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

I n Süd - Deutschland, das von 1796 bis 
jcht viermal der Schauplatz verheerender Kriege 
war, seufzt jetzt alles nach Ruhe, Frieden und 
Erholung. ' Schon die vorigen Feldzüge hatten 
die Kräfte der Einwohner sehr geschwächt, die ge, 
zenwärrigen Lasten sind ihnen also desto empfindli-
cher. Alle Städte und Dörfer, fast ohne Ausnah-
me, sind mehr oder weniger hart verschuldet, und 
die meisten derselben sind gegenwärtig nicht mehr 
im Stande, dir Interessen der Schulden anfzu' 
dringen. Die Häufer und Grundstücke fallen aus' 
scroedtlMich im Wc^lh und finden kein« Käufer 
Eine Menge Landlcute, durch Requisitionen, Vor-
spann und Abgaben erschövft, und durch den ge-
genwärtigen niedrigen Preis des GetraideS ausser 
ftrStan^ ihre Prä,5nnda zu leisten, ziehen freywil-' 
lig von ihren Höfen ab. Am schlimmsten sind die-
jenigen Ortschaften daran, die an den Milirair-
ßraßen liegen Ein großer Thrtt ihrer ganz ent-
kräfteten Einwohner kann gar keine Quartierlasien 
mehr tragen, folglich fallen diese ganz auf dttjeni« 
gen, die sich nicht auch im nämlichen Fallt besin-
den. DaS allgemeine Stocken des Handels und 
der Gewerbe, die gesperrte Kommunikation mit 
I ta l ien durch die unselige Insurrektion in Tyrol 
und ander« Ursachen vermehren gleichfalls den 
Nochsiand nicht wenig. 

London, vom 16. Septbk 
lUeber. Frankreich.) 

Graf Chatam befindet sich zu Vließinaen 
schr krank. 

Auf Walcheren bleiben 20 Regimenter zur 
Besatzung zurück. 

DaS russische Kriegsschiff Diana, welches 
Nach Vorgchürß« M m Hoffnung, aufge. 

bracht worden war, est am SS. Mai von da ent-
kommen. 

Gestern gaken die Kaufleute, die nachBra-
silien handeln, Sir Sidnay Smith zu Ehren, ein 
prachtiges Diner. Am Ende der Tafel war ein 
Z'0 Friß hober Tempel angebracht, der di»S Wap-
pen, die Hnsigiiien der Orden und die Trophäen 
dieses berühmten Seemanns enthielt. Tempel und 
Tafel waren mit Blumengirlanden geschmückt-

Stockholm, vom 22- Septbr. 
i Hamb. Zeitung.) 

Zufolge des am i?ten dieses zwischen Selme^ 
den und Rußland von dem General, Baron von 
Stedingk und dem Staarsminister, Grafen von 
Romanow, zu Friedrichsbamm abgeschlossenen 
Friedens Traktat, t r i t t , dcm Vernehmen nach, 
Schwede« das Gro^fürftenthum Finnland u. einen 
Theil von Westbotbnien an Rußland ab. Alle 
der Schwedischen .Küste nahe liegenden Alands I n -
seln werden von den Russen zurückgegeben; dage-
gen werden die größeren AlandS-Hnscln, die Finn« 
land am nächsten liegen, dem Russischen Reiche 
einverleibt- Schweden verschließt seine Haftn dcn 
Englischen Kriegsschiffen, öffnet sie hingegen den 
Englischen Kauffahrern, die Snlz und Kolonial-
waaren überbringen. 

Dresden, vom 24. Septbr. 
Sollte der Friede nicht zu Stande kommen, 

, so dürfte eine beträchtliche Armee unter dem Hrr-
z»g von Abrankcs gegen Bödmen amren. — u«, 

.serer Regierung ist aufgetragen, jetzt für den Un-
terhalt einer Armee von 60,000 Mann zu sorgen, 
und ße beschäftigt sich rhäug damit. 

Dresden, vom 27. Septbr. 
Gestern passirte ein Französischer Artillerie-

Ofsijker durch hiesige Stadt. Er hakte Wien am 
2lsten dieses verlassen. Damals war über Krieg 
oder Frieden noch nichts entschieden. 

Wien, vom 17. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Konferenzen auf dem Schlosse zu Men-
turg werden gewöhnlich von 10 bis 2 Uhr gehal-
ten. Seitdem der General Bubna dem Kaiser 
Napoleon seine Depeschen überreichte, wurde die 
Aufmerksamkeit des hiesigen Publikums auf den 
Erfolg derselben um so mehr gespannt, als sich 
das Gerücht verbreitete, daß alle 5 Arrondisse-
MentS der Französischen Armee Befehl erhalten 
hätten, sich auf ein ganzes Habr zu verprovianri-
ren und dafi mehrere Damen und selbst Französi-
sche Schauspieler hier erwartet würden. Am 10.' 
trafen hier 4 Regiment« leichter Kavallerie, ücüm 



Z5t)6Mann <5ar?, N-'ko/gSnrg r /n, wrlck'e auf 
dem G- ' ' r i 6 bivoun^uleten, am i i t e i , bcy Schön-
b runn gemustert wlli-dcl, / Uttd am 1^'ten lh ie i i 
Marsch auf der Stras'c von Altenburg fortsehten, 
Wohin seitdem noch cttitge Truppenkorps »aci'solg-
ten. Veym Grafel vvn Bubna trafen 2 Kouriere 
cm. — Tic Donail schwoll so stark au, das, sie 
ciniqe mir Holz bcladene Schiffe losriß/ weiche 
die über diesen Fluß geschlagenen Brücken beschä' 
digte». — Die Uliee, welche von 'Men nach 
Scl iönbr t tnn f ü h r t , w i r d gegenwärt ig bey f l ach t 

mir Laternen erlenchtet. 
Wien, vom 22. Sepcbr. 

(Hamb. Zeitung.) 
Die Antwort auf die vvn dem Kaiser Na-

Poleon durch den Ecura l HMna überjaictten Pro-
Positionen an ^en Kaiscr Fra-';, ist noch ni.^r ein-
gegangen, und das Publikum übeUast Uch dabcr 
v»n neuem bangen Ahndungen. Bcy eincrefftn-
der Antwort aus TotiS, dürfte den Dikanericli 
eine Veränderung bevorstehen. — Man bemerkt 
hier und in der Nachbarschaft viele Bewegungen 
unlcr den Französischen Truppen, welche zu bewei-
sen scheinen, daß man auf alle Falle gegißt sey. 
Auch mehrere Oesterrcichtiche Truppen haben ihre 
Stellung zwischen Kaschau und Neuhäusl verlas-
sen/ und stch näher an die Donau ge,vgcn. Eine 
starke Kolonne ist selbst über diescn Fluß gegangen, mn 
stch längs der Siacch, ju stellen und Kv-norn zu 
decken. 

Prag, vom 22. Septbr. 
Am Neu ist das aus 1200 Mann bestehende 

Si-bcnbürgisch - Sächsische Scharfschützen - Korps' 
j« Ofen angekommen. 

Prag, von 29. Septbr. 
Die Generjie der Kavallerie, Graf V^le-

garde und Fürst Johann von sichren nein, s.iid, 
nebst dem Gen^raUFeldzengmeiücr, Grafen Kvllo. 
wrar-Krakowsky, zu General - Fcldniarschällcn r^-
nannr worden. 

Merlin, vom ZV. Septbr. 
Der Rusiiiche General - Major und Gene-

ral-Adjucqnt Sr . Mazestär, des Kaisers, Fürst 
Wolfoneky, ist von Paris hier angekon,m«n. 

Angsburg, vom 22. Septbr. 
Die vvn Linz nach Straßburg zu errichtende 

Äenachrichtu ungS-Kmie besteiu nicht auL ei^cnl^ 
lichen Telegraphen, sondern aus MNitairposien, 
die in Entfernungen von 1 bis 2 Stunden auf 
TbürMei, aufgestellt werden und mitteist ^ Fahnen, 
ven dlkucr, rvthcr und weißer Farbe, stch Signal-

m?t!hc:len, deren Vcdeutung, bey ben 
phcn, nur dcn an beyden Endpunkten der Lüne 
Endlichen Direktoren bekannt ist. 

Augsburg, vom 24. ScPtör. 
Zm Vorarlbergschen herrscht vollkommen« 

Ruhe, und die Tyroler-Insurgenten haben 
von den dortigen Grenien jM'üctge;ogen.U"! 
Ln^en ist ein Transport von Ivo Wagen mit^ivie-
back für die Franjosttche Armee, durch Vorspanns-
Bauern von hier nach Wien abgeführt worden. 
Der Marsch der auszuwechselnden Oesterreicher 
dauert noch immer fort. — Unter den Französi-
schen Truppen, weiche seit einiger Zeit von Straß« 
bürg uach Oesterreich ziehen, bemerkt man Vorzug» 
viele reitende Artillerie. Der pohlnische Gcneral, 
Graf von BronikowSky, befindet sich seit 8 Tagen 
in hiesigem Stadt. — Die Gallizicr haben bereits 
Neue Monturen erhalten. Sie stnd dunkelblau mir 
ponccaursthen Aufschlagen, und gelben Kragen. Der 
Senllier Macedonischer Baumwolle kostet htcr ge-
genwärtig. 150 bis iüo Gulden. 

München, vom 21. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Das zweyte Heft der Materialien zur Ge-> 
schichte deö Oesterreichischen Revolutiong-Systems 
liefert in einem von hier aus datirlcn Schreiben, 
ci»c RechifeeuLluig des Betragens de? Bayrischen 
Trusen in Tyrol. Da die Eiu'.vc^ner desicl.bcn 

^ Bayersche Truppen tückisch überfallen und die Wei» 
ber und Kinder derselben verhöhnt und gemißhan-
delt und ihre Wuth aufs ausserste geregt halten, 
so mochten in dcn verlassenen Dörfern, »on dem 
Soldaten, der Verpflegung suchte^ wohl Excessx 
verübt worden seyn. Allein sobald General Wre-
te cö erfuhr, verbot er dergleichen bcy Strafe, den 
rlsten Freier am nächsten Baum aufhängen zu 
lassen« Dic Regiments - und- Kompagnie ̂  Kom-
mandanten, deren Leute auf Sem Marsch austrc? 
tcn oder in ein HauS gehen bürden, sollten acht 
Tage lang durch dcn Profoß zu Fuß geführt, und 
wenn es zun. zweyrenmal geschehe, dem Könige 
angezeigt werden. Auch verordnet er, dic Bagagc 
einiger Korps zu visttiren und den gefundenen Raub 
durch die Pfarrer den Eigemhümern zustellen zu 
lassen. Crr<mgcr als Gencral Wrede verfuhr der 
Marschall Lefebre; er lies; mehrere Dorsschaftcil 
M Brand stecken und wollte zu St . Johann S3 
NUt dvn Waffen gefangene Bauern hiinjchten las-
sen, die cr indcß aus. dringendes Bitten ieö Bayer-
schcn Generals begnadigte; eben so drey gefangene 
Ofsijiere, welche der Marschall zu fnstllirett Lkbvv 



als er »n der Folge am Thor zu Rattenberg den 
Oesterreichischen Adler mit Lorberen gekränzt er-
blickte; er hatte dergleichen harte Maaßregeln nö' 
thig gehalten, um Furcht einzuflößen. Bey dem 
Brande von Schwaj hat General Wrede selbst 
KUS dem Hause deS Grasen von Tannenberg/ auS 
welchem dort geschossen worden, retten helfen. ;c. 

Hannover/ vom zo. Septbr. 
<Hamb. Zeitung.) 

Wi r erhalten nun auch Portugiesische Trup« 
Pen. Am Lttn künftigen Monats irrtden etwa 
500 Mann i'ibcr Osnabrück hier einrücken; zu wcl-
cher Bestimmung, ist unbekannt. 

Vom Mayn, vom 26. Septbr. 
ES ist Hier, schreibt man aus Aialrha, eine 

s» große Zahl Amerikanischer Schiffe angekommen, 
daß die Kolonial ° Erzeugnisse ganj ohne Werth 
sind. - , . 

AuS der Schweiz, vom 1, Seplbr.' 
(Hamb. Zeitung.) 

Die gemeinnützigen Schweizer - Nachrichten 
«nthalten Folgendes- Die Ursache, warum im 
Vorarlbergischen die Insurrekrion und die Siuffor-
dttungen der Tyroler so leichten Eingang gefun-
den, sey «icht die Bayersche Herrschaft selbst, son-
dern die Militair-Konseription, welche selbst Jo-
seph der. Zweyre Nicht hatte durchsetzen können; die 
Abschaffung Her Landende, die gänzliche Huib«-
bung der Klöster und vorzüglich ihr Verkauf gegen 
baareS Geld gewesen/ wodurch die Käufer gezwun-
gen wurden, ihre Schultmr hart mid schnell zu 
betreiben, «m die versprochenen Zahlungen tristen 
zu können. Seit dem Anfange der Insurrektion 
habe man einen Auszug von 9 Bataillons errich-
tet, die zusammen gegen >7000 Mann betrugen. 
Etwa «000 davon seven mit Stutzern und gezoge-
nen Flinren, eben so viel mit guten Infanterie-
MuSkeren, die übrigen mit Jagd-Flinten bewaff-
net gewesen» Än Ble^ halten die Insurgenten 
Msngel, das Pulver bezogen ste aus der Pulver-
mühle von Bregenz; Artillerie erhielten,ste erst 
auf den Zügen nach Konstanz, einige auch von Va-
duz; im Ganzen habe ste aus obngefähr ^ Stück 
bestanden. Kavallerie gieng ihnen am meisten 
fie hatten nur tz felbstranzionirte Ungarisch, 
saren, die «n Lande beritten gemacht wurde« 
Ein Kavallerie-Korpö, das man im Lande 
richten suchte, kam nicht höber, als auf 4g Mann 
Sold baben sie nicht bezogen, sondern nur frneS 
Quartier und Kost: die übrige Verköstigung wurde 
aus den eingetriebenen Kontributionen bestritten. 

Wie in allen Volks-Insurrektionen, war zwar Her 
Mutb groß, aber die Disziplin schlecht. Nie seyett 
die Lcure lustiger und freudiger gewesen, als wenn 
eS geheißen hätte, ste müssen ins Gefecht; allein 
eS fehlte Ordnung. Jeder meinte, alles zu ver« 
stehen; man drohete den OsßzierS, sie vom Pferde 
zu schießen, wenn sie nicht dieses und iencS thaten. 
Auch habe öfters eine Kompagnie gesagt, sie wolle 
nicht mehr da und dort liegen, wenn man »hr nicht 
willfahre, ziehe ste beim. Beträchtlichen Verluft 
au Mannjchaft haben die Insurgenten nirgends 
gelitten, ausser in den Gefechten bey Kempten, 
Wangen und Neu-Ravensberg. Die Einwohner 
des Kichlensteinschea nahmen an der Insurrektion 
keinen THeil, well man ste nicht dazu aufgefordert 
hat. 

AuS Franken, vom LS. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Wenn man eine Aergleichuxg zwischen der 
heutigen Art^ Krieg zu führen und derjenigen der 
frühern Jahrhunderte anstellt, so ergiebt stch der 
«uffallcnbljc Unterschied. Zwar haben seit dem ge-
gcnwärtigen Kampf zwischen Frankreich und Oest-
rich mehrere Städte an der Donau, als RegenS-
bürg, Stadt am Hof, Preßburg :c., durch Un-
fälle, dic man im Kriege als unverweitlich anse-
hen-kann, gelitten, aber die Provinzen, wo der 
.Kriegsschauplatz war, Utten doch im Ganzen nur 
wenig. Man gehe dagegen in die Geschichte de^ 
30jährigen Kriegs (von 16 iL bis zurück 
Ger Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar ließ 
cinst bei Zoo, und der König Gustav Adolph >̂00 
Dörfer in Baiern und Schwaben binnen wenigen 
Tagen anzünden. Der Schwedische General Adam 
von Pfüel, rühmte stch, daß er allein Loo böhmi-
sche Ortschaften in die Asche gelegt habe. Den 
unglücklichen Bewohnern blieb nichts mehr übrig, 
als mir ihren Weibern und Kindern den Bewe-
gungen der Armeen zu folgen, und selbst Kriegs-
dienste zu nrhmen. Daher zählte einft der Oester-
«ichsche General von Gallas bei seiner Armee nur 
80,000 Streiter, und im Gefolge derselbe» über 
60,ovo Menschen von allem Alter und aus allen ^ 
Ständen. AlS Tilly 16^0 Magdeburg zerstörte, ka-
nun dabei 19,000 Einwohner umS Leben, die von 
den Kroaten erst ausgeplündert, und dann gemor-
det wurden, Frankenthal, eine Stadt von 4800 
Bürgern, schmolz auf Z2^ Einwohner zusammen. 
I n ganz Böhmen war keine Stadt, kein Schloß, 
kein Dorf, das nicht während dieses schrecklichen 
Kriegs ausgeplündert, gehrandfchatzt, oder gar i« 



Asche gefegt worden wäre. Kein Wunder also, 
daß zuletzt Hunger und Pest wulkrten Am 
Jahr« 16^2 jähtte Augsburg 80>ti'.>o Menschen ; im 
folgenden Jahre, wo cS vvn den O<sicrreichcn, 
belagert, und v»n 700» Schweden veNbcigig: >vur-
de, waren nach der Uebergabc der Stadt im Ku-
ltus noch <8,000 übrig: die andern hatte der Hun-
ger und dü Pest weggerafft 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Die gelehrte Gesellschaft ju Montaudan, hat 

für das Hahr iktto die Preisfrage aufgestcllt: „An 
welchem Zeichen erkennt man die wahre Philoso-
phie?" (Man hatte südlicher mit der Frage an-
fangen können: ,,Was beißt Philosophie?" — 
Denn der richtige Begriff davon, scheint vielen so» 
genannten.Philosophen zu fehlen ) 

Das Journal de l'Empire sagt: Die dreyßig-
taufend Mann, welche die Nationalgarde von Pa-
ris ausmachen, unterstützen die strenge Lektion, 
welche die Rächer ter Scheide schon einem hoch« 
niütbigen Feinde gegeben haben, und lehren chn^ 
dab die Küsten deS Französischen Reichs nicht un-
gestraft bedroh! werden können. < Hieraus sollte 
man schließen, daß irgend ein Grfecht zwischen 
den Engländern und den Nauonalgardcn vorgefal-
len sey: die Zeitungen haben nichts davon erwähn r. 

Die Franj. Zeitungen nennen jctzt Horn-
mayers Geschichte vvn Tyrol, einen schlechten 
Roman. 

I n Adrianopel sind beträchtliche Unruhen 
vorgefallen. Verschiedene Astatische Korps sollen 
sich geweigert haben, der großen Armee zu folgen-

Am t5- August hatte Rom eine starke Nea« 
politauifchc Garnison. Das Tedeum ward mit 
dem höchste» Pomp in einer Kirche gesungen. Die-
jenigen Beamte, die ihre neue Unifarm hatte», 
begleiteten den Gouverner dorthin. 

Durch ein« Proklamation des Präsidenten 
Maddiion,. ist der Verkehr Mit England wirklich 
eingestellt, weil di«s5ö sein Vcrsvrcchcu, dke Kadi-
netS»Oordrcs von iso? zu widerrufen, nicht er-
füllte. 

Am 25- May dieses Jahres vernrtheilte eknt 
Gerichtssly'iltg zu Cbarlcstown in Amerika de»? 
^Gorg Burrow und den Robert Welch, als des 
Neger-Diebstahls überwiesen, zum Galgrn« Den 
5;ames Hutlon aber, der überwiesen ward, einen 
Neger gelobtet zu haben, ju einer Gtldbuße v?n 
so Pfund. 

Vergebens bofft man von einer Zeit zur an-
dern , daß das Königl. Paar und der Hof wieder 
nach Berlin kommen würde. Man verbreitete in 
dieser Stadt zwar darüber manche Nachricht/ aber 
Niemand glaubt mebr daran. 

Man vernimmt aus Neapel vom 9. Septem-
ber, daß nach einigrn Ruhetagen die Ausbruche 
des Vcsüvs wieder angefangen haben. Der Lava-
ström ist zur Seite der Stadt Torre del G^<0 
herabgestosscn und hat keinen Schaden getban. 

Aus Madrid wird unterm 10. September gt« 
meldet, daß der König, die Waffenruhe benutzend, 
eine Lustrerse nach St. Ildefons» genmcht habe. 
I n dem Guadarama -Gebirge, auf dem Wege 
nach Frankreich, Satte stch ein Haufe Räuber ge-
sammelt; dieser ist vor kurzen angegriffen und zer-
streut worden. 

Der Gcneneral Sebastian! ist elner wichti-
gen Operation wegen aufgebrochen, die der König 
ihm anvettraut hat. 

Die Niederlage der südlichen.Aufrühret in 
Spanien hat viele Uneinigkeit unter ihnen zur 
Folge gehabt. Man sagt, die Junta sey im Be-
griff ihre Sicherheit in Grenada zu suchen. 

Nach den letzten Nachrichten anö- Wien, war 
seit dem »5ten dieses die Meynung für den Frie-
den daselbst allgemein herrschend geworden, und 
man sich dcn Abschluß desselben sehr bald entgegen-

Nach Abgänge der Westfälischen Truppen 
«m September, befindet stch in Hamburg kein 
fremdes Mttitair mehr, jedoch noch das Franjöst-
fch-Zollpensnale. 

Napoleon hat den General Cafarellk ein Ma-
jorat- von 10,000 Franken Renten in Schwedisch-
Pommern ertheilr. 

Aus Kavenhagen wird die Nachricht, daß 
Kolonial-Produkte jetzt so wohlfeit wären, als vor 
dem Kriege, widersprochen. Der Preis steigt täg-
lich, und nur durch aufgebrachte Prisen erhalte 
man dergleichen. Von 15 angekommenen Ameri-
kanischen Schiffen, waren t4 in Untersuchung. 

( Z o n c e r l - H - n s e l g e » 

VmerstütLit v o n öen I i iesigen respect. 
, w e r t e n v i r 

te r^ ' i cknetc Dkxe kaken» 2uni ki inf-
O5en5igA, als sum l2 ten 6. , 

Fussen össle s^erwsls ein 
IvstrumeQtÄi. Lvnoerr 



vken solches Lünern rcspecüven 
kum Li!e6nrek ggns Zekorsamst begannt. 
D i e nook susAeA<-den vverclencte Annonce 
v l r c l c!a3 ̂ sÄl^ere entkai t^n. 

^ s i e o l a i u n ä O t t o . 

D i n I V o r t 

an 6en Verfasser k̂c.r i m L o n n t A ^ s . 
d l a t t en tk^ lenLN LcunZiei lunZ ci<-z 
(»ci t ! i e sctien I' 'aust! (kd^eciruckr irn 
( r e i s t a l l e r ^ o u r n s l e . . 

l i n u r r s l i i e r t l ^uc le l ! X u 6en ke i l i ^ev 
I n n e n 

D i e ^'er?t meine Z^nzie Zc-ele umlassen, 
I V i U cler t t l ier iscl ie I^aut n ic l i t passen. 
I V I r sin6 Ae^volint, cl^ls 6ie ^ lenscken 

ver t io^nen 
IVas sie n ick t verstel in. 
Das« sie vor c!em l^^iten u^icl 8c l ionen 
Das i l inen c»sr bescti^verltcti ist. murren. ^ 
I V I l l es äe^ IZunel, ivie sie, deknurren? — 

^ a n s t , von t ? ö l l i e . ) 
" n . 

Das Pränumerandum auf die Dörptt 
sche Zeitung beträgt fürs kommende Jahr 
12 Rbl. B . N. für das hiesige Publikum. 
Auswärtige Liebhaber, denen sie über die 
Post zugesandt werden muß, und welche 
ihre Bestellungen entweder auf dem hiesi-
gen Post-Komptoir, oder auch bey mir 
zu machen haben, zahlen i s Rbl. B . N . 
Entferntere Liebhaber belieben ihre Bestel-
lungen auf das ihnen zunächst gelegene 
Post-Komptoir zu besorgen, indem sie nur 
auf diesem Wege ihre bestellten Exemplare 
jedesmal prompt erhalten können. Der 
Pränumerationstermin ist bis zu Ende die 
sts Oktobermonats offen. Dorpat, den 
ztcn Oktbr. 1809. 

M. G. Grenziu6. 

G e r i ch t l i ch e B c ka in! t m a ch u n g i ti. 
Der in diesem Herbste Hieselbst in Dorpat Herr-

schenke Holzmangel, wodurch denn jetzt der Preis 
bis zu s Rbl. 50 Kop. für den Faden gestiegen ist 
— veranlaßt mich, fämtl. rcsp. hiesigen Einwohnern 
hicdurch bekannt zu machen, baß ich zur Vorbeu« 
gung eines ähnlichen Hswnangels für die Ankunft, 
mit dem Hrn. Förster, Gouvernemcntö-Registratst 
Schmidt/ Rücksprache genommen habe, und letzte-
rer sich lat '.villig sini'en lassen, im künftigen Früh-
jahre bei offenem Wasser, eine Quantität von 10/000 
Fadcn gutt'6, 1 Erschien langes Birken - und El-
lern- Holz, ju Drey Rbl. 50 Kop. den Faden, zu 
7 Fuß breit und hoch den Faden gerechnet, kiesclbst 
in Dorpat, ;u stellen, Ich bade daher sämtliche 
rcsp. Einwohner, welche von diesem im künftigen 
Frühjahre zu stellenden Holze ;u dem angezeigten 
Preise zu kaufen wünschen, hiedurch auffordern wol-
len, zur Abs»! ließung 5er Kontrakte sich frühzeitig 
und zwar spätestens bis tum I5ten Novbr. d . I . be» 
mir zu melden. — Diejenigen, welche sich zurAb-
schliehung der Kontrakt« nicht bei mir einfinden 
sollten, habe» sich'6 alsdann nur selbst beizumessen, 
menn sie im künftigen Jahr« Mangel an Holz lei-
den sollten. Dorp«r, den Aten Oct, isog. 

Stellvertretender Polizei) - Meister 
Major C- v. Gessinsky. 

Sekretair StruS. j 

Von Em. Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 
W.uk wird hierdurch bekannt gemacht, daß daS 
dem hü'iwen Bürger und Kuchenbäcker Anglist 
Friedrich Wilhelm Gericke jugehörigc, hier in der 
Stadt Walk,, in der Rigaschen Straße, unter der 
Poli;eynummer zz gelegene höljerne WohnbauS 
cum gpl ^rnnemns am 15- Novbr d. I . , Vormit-
tags von n brö I2tthr bierattfdem ZZttrhhause sul>!Iz-
-Ia an den Meistbietenden verkauft werden wird. 
Kaussustige baden sich daher am gedachten Tage am bc-
meldeten Orte ;ur festgesetzten Zeit einjnstnden unv 
ihren Bot und Ucberbot zu Perlautbaren. Der 
Zuschlag geschieht mit dem Glockenschlage ,2. Der 
Kaufscdillmg aber ist innerhalb sechs Wochen a 
w licusunmz in Banko - SlssignaNonkn anhero zu 
erlegen. Geschehe» Walck-RathhanS, am zostcn 
Scptbr. 1803. ^ , 

A. H. Glaser, Ratböherr. 
P. Carlowijky, locy Soor, t 

(Hierbly eine Be?Iag<.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 8i-

Ein Edier Rath der Kaiserlichen Stadt Walck 
machet hierdurch bekannt, daß am SLste'n Oktober 
dieses IahreS Vormittags vvn i t bis 12 Uhr, da6 
Hier in der Stadt WaM in der MoSkauschen Stra-
ße sub Nr. Z2 gelegene ehemalige Vcrgfche Hölzer^ 
«c Wohnhaus, nebst dessen Appertinenzien, imglei» 
chcn das Pfandrecht zu dem mit dem bezeichnete» 
Mohuhausc auf einem Grundplatze liegenden hol-
jernenKruge unter der Polizcyuummer 43/ Serda-
tu gahörigen Herberge und ein«? kleinen hölzernen 
Bude, für die noch übrigen Pfandjahre, allhier auf 
dem Rathhause öffentlich unter Hammerschlag vcr? 
kaufet werden sollen, und Kauflicbhabere daher sich 
«m gedächten Tage zur «rticulirlen Zeit bemelde-
ten Orrs zur Verlautbarung ihres Bors und Ue« 
berbotS einzufinden haben. Der Zuschlag wird mit 
dem Glvckenschlage iL geschehen; der Kauf, und 
Pfandschilling aber sind sogleich baar in stlbernen 
Rubeln zu erlegen. Waick Rathhaus, 
am Zossen September j»ü9. 

Sl. H. G l «scr, 
. Rathsherr. 

P. Cariowijty, l . c. Secret. 

D« Ein köbl. Stadtkasten - Kollegium die 
bevorstehenden beyden Wochen vom 4ten bis ZUM 
ibren d. M. zur Einhebung der Grundzins »Gel-
der für die Sradtplatze, wie auch die Beyträge 
zur Nachtwache-und ^>rand-Kasse bestimmt hat, 
so werden alle und jede, welche diese Gelder xu 
entrichten haben, hierdurch aufgefordert, solche tn 
der gedachten Zeit, nur Sonn- und Feyertage aus» 
genommen, zu Rathhause, Vormittags von 9 bis 
52 und Nachmittags von 2 bis 4 Uhr, gegen Quit-
tung gehörig abzutragen, widrigenfalls selbige 
durch die Behörde r^ekutivisch beygetricben wer-
den. Dorpat-Rathhauö,. am Lsen Oktbr. 

^ H. D- Brock, Rathoherr. 
Peter W i l d e , Äanzellist. 2 

Da nach der, von derMerhöchst.verordneten 
zivländ. Messungs-Revisions-Kommission «n die 
Stadlpatrimonial-Güter Cotaga, Saddoküll, Ha-
ina, Engal'er und Haackhoff, ergangene Verfügung 
vom 17' July d..J., die Ausmessung und Einthei^ 
lung der Baucrländereyen gedachter Gütfr zl^be-
werkstilligen, und über dke deshalb getrogene Vor-

kehrungen im festgesetzten Termin Anzeige zu ma-
chen ist: so werden von Einem Edien Rarhe de? 
Kaiser!. Stadt Dorpat hierdurch alle diejenigen 
Herren Landmesser, welche die Nebermessung der 
Bauer-Lättdereyen der obengenannten Etadtgütce 
zu übernehmen wünschen, aufgefordert, sich binnen 

'Vierzehn Tagen a Dato dieser Bekanntmachung, 
Hey Em- Edlen Ratbe zu melden und ihrer SeitS 
die Bedingungen anzuzeigen, unter welchen ste lue 
Kontrakte «ach der vvn der AUerhöchstverordnelen 
Messuttgs.. Revissoiis - Kommission festgesetzten Be-
stimmungen abzuschließen gesonnen wären. Dor-
jittt-RatbtiauS, den 6. Oktbr. 1809. 

Am NaMen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiserl. S.tadt Dorvat. 

Dürgermeister Fr. Akerma». 
C H. F. Lenz^ Oberfekr. 2 

Da die Sennensche Postirung auf der PleS-
kowscben Poststtaßc. nunmehr? vakant^eworden, s» 

Mr-lölcl?eS desmittelst öffentlich bekannt gemacht 
werden sollen, und haben dieienigen, so die Ver-
waltung derselben zu übernehmen geneigt stnd, zur 
Anspicirung deS Kontrakts und der Bedingungen 
stch in Rarhühoff unweit Dorpat Hey dem Herrn 
Landrath v. Liphart, Und in Riga bey der Rittet-
fckafts Kanzley auf dem Ritterhause ,u melden. 
Riga im Ritterbause, den sssten Septbr. 1809. 

Wir Landrichter lind Assessvreö Eines Aal-
-serltchett iZaildgerichteS DörvtscheN Kreises füqen 

Mittelst dieses offenen Prbklam6tl6 zu wissen, wel-
chertzestalt Herr dimittirter OrdnuNgSrichter Baron 
Gotthard Budberg Meldst supplieando angezeigt 
hat, rvelchergestalt in dem zwischen ihm und seinen 
Brüdern u k t e r m M a y 579z abgeschlossenen und 
<mk dös Win erblich zugefallene Gut Sennen am 
2?ßen. Julius aufgetragenen und imvrvtokol-
llrten ErbtheilUngg »Trk'nsäkte ^ipulirt w»rden, 
1?aß fämintliche Gebrüder einander weaen aller An-
sprüche und Forderungen, die an ihren verstsrde-' 
nen Vater, weyl. Herrn Ordnunggrichter Leonhard 
Georg Gottlieb Baron von Hudberg oder Hessel» 
Nachlast gemacht werden könnten, so wie^auch we-
Ken aller Auszahlung, ste Uilcl, dieseck Transatte, 
Kch unter einander und ihren Schwestern ju lei-
sten verbunden die Evictkvn leisten, »n» 



Lebeten, mittelst Proklamatis akle und jede, Welche 
«ins diesem Erbrhkiiungv-Transakte an den Nach 
laß itireö verstorbenen VateriS, aus irgend einem 
Grunde als Erven oder Gläubiger de^clben et,v»S 
fordern, oder deswegen an daS Gut Anspruch ma 
Aen — jedoch niil Ausscdius! einer auf Sennen 
jmvrordkoUirlen von Grootichen Forderung von 
Slivo Ruvci S- M- — t» Sxhibirurig ihrer Hun-
damenrorum binnen practuüvi,cher Arisi ausiufor-
dern. Wenn nun diesem Petilo milletst Rr,vlu-
tion vom heurigen dalo deferiret worde», so wer-
den mittelst dieses öffentlich ausgeixten Prottam«-
tiö alle diejenigen , welche nach i»em Eingangs er-
wähnten, zwiichen den Gebrüdern 'Hl»rons v. Bud-
berg am Zdsten M-v avgeichlossenen, auf c>as 
jm Dörvlschen Kreise und Raugcschen Kirchivielc 
belegene Gut Sennen am 27tien Humus ^ ^ a u f -
getragenen und iinprotokoMnen Transakre an den 
Namlaß dee verstoßenen Herrn Ordnungsrichrers 
Leonhard Georg Gottlieb Baron Budberg oder 
an das ebengenaniltc Gut Sennen ais Erben oder 
als Gläubiger Amprüche formirc» zu können vet̂  
mcynen — ledoch mit Äusschluß der auf Sennen 
improtokollirten von Grootschen Forderung vön 
6ovo Rubel tzllber Münze hiemiltelg aufgefor-
dert, sich mit ihren Anbrüchen in der, peremtori-
schcn Frist von sechs M«naten und spätestens ^in 
den von io zu Tagen abzuwartenden dreyen 
AeclayiationS-Terminen bey diesem KaiserU Land» 
Gerichte durch Bevbringung ihrer Fundamentorum 
zu melden, mit der ausdrücklichen Vcrwarnunz, 
»aß diejenigen, so diese Frist versäumen, fernerhin 
mit ihren Ansprüchen nicht gehöret noch zugelas-
sen, sondern gänzlich präkludirt und ausgeschlossen 
und die von Herren Gebrüdern Baron von Bud-
berg einander in dem mehrmals gedachten TranS-
«kte tugesagte Eviktion von Sennen gänzlich dell-
ret werden solle. Als wornach ein >eder, dem sol-
ches angeht, sich »u achten, für Schaden und Nach-
tbeil aber zu hüten hat. Signarum tm Kaiscrl. 
Handterichtc »u Dorpat, am 4ten Septbr. »509. 

Km Namen und von wegen deS Kaiserl 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R . I . C. Samson, Landrichter. 
Cekretak Hchn. z 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 

D ie Direktion der hiesiqen großen 
Müsse macht sämmtlichen Mitgliedern der-

selben hierdurch bekannt, dciß Sonnraq den 
loten Octbr. der gewdhntlche st^rt 
h^ben wird. 

Unterzeichneter ersucht den SudskribniltN 
tu dcn fnnftebn Eudskriptions - Bällen k.,g, 
den 18 Oktober, Vormittags im Baranoffüven 
Bal l -Saal gegen Emvfang der Entrce - BlUrtte 
gefälligst zu pränumeriren-

Der Chevalier Sch i l l i ng , t 
ES sind einige tamcud Rubel in Pfandbrie-

fen, welche im April t« i i zahlbar sind, gegen ge-
hörige Sirticrhcit und gc^en Umschreibung in S . 
A. zu begeben. Liebhaber erhallen über die viAi-
gen Bedingungen dic nähere NachweMmg au, dem 
Gute Jmmofer im Barrhotomäischen Kirchspiet. 

Ein Mann von gesetzten Jahren, der un-
längst auö London kam, und sich enrschlsss-n bat, 
längere Zeit lich hier aufzuhalten, wünlcht Privat« 
Koncerte auf derFlöre, wie auch während seines Auf-
enthalts auf diesem Instrumente Unterricht endet« 
len zu können. Ferner kann er auch in der Eng» 
tischen Sprach« und Englischen Buchhalter« Un-
terricht geben. Zu erfragen ist er, »m St. Peters-
bürg. Hotel. Auch ist daielbst ein Zimmer für Un-
verheirathet« zu vermietheu. 

I n dem vormals Strauchischen Hauke, dem 
Barnkck«lschen gegenüber, in der Rigischen Vor-
stadt, ist eine Wohnung von 5 an einander hän-
genden Zimmern, nebst einem Domcsiikenzimmer 
und einer Schaffereikammer, einem heizbaren und 
«inem kalten Erkerzimmer, und zwei Zimmern und 
einer Küche in der Herberge, einer Kleete, Wagen-
schauer und einem Stall für 4 Pferde, drei geräu-
migen Böden und einem, in zwei getheilten, ge-
wölbten Keller, für einen äußerst billigen Preis zu 
vermiethen und in der Mitte dieses Monats Okto-
ber zu beuchen. Liebhaber wenden sich an Herrn 
Konsulent Neumann, wohnhaft bei Herrn Fabri-
kant Mehner, am Dome. 2 

Da eö mir nicht bewußt ist, daß der Herr 
Consulent Neumann an mich, oder an mein Haus, 
eine Forderung bat, so erkläre ich hiemit, daß ge-
dachter Herr Consulent Neumann mein Haus nicht 
öffentlich in der Zeitung zur Miethe auöbieten 
kann- Caöpar Adam Krannhals. 

ES wird in einem guten Hause, ausserhalb 
Dorpat, ein Hauslehrer »erlangt, der bcy dem ge-
wöhnlichen wissenschaftlichen Unterricht auch .uf 
dem Klavier Unterweisung giebt. Wo? erfährt 



man bey dem Herrn Rathsherr,! Werner, in der 
Uttlerstraße 2 

Da nunmehro schon über ein Viertel 
jähr «e«t der Bekanntmachung vom 8- I " -
M) . I - verstrichen ist, und sich vis hiezu 
nur tvenige zur Abtragung ihrer Schuld 
e i n g e f u n d e n haben, so sehe ich mich veran-
laßt, die respect. Debitores des wepl. Herrn 
Rarhoherrn August Fr iedr . Peuck-r 
hicrmit nochmals aufzufordern, ihre Zah-
lungen an mich Cndeegcnannten in der vor-
maligen Peuckcrschcn Bude, Nr. 8, späte-
stens bis zum zo. Novenlber d. I . ohn-
fchibar abzutragen. Diejenigen, welche 
sich hierin säumig finden lassen, haben eS 
sich selbst beizumessen, wenn nach verstriche« 
ner Zeit, samnultche oben gedachte Forde-
rungen durch richterliche Hülfe, ohne wei-
tere Nachsicht und Anstand, in den ersten 
Togen des Decembers d. I . beigetrieben 
werden müssen. Dorpat, den 2. Oct. 1809. 

C a r l L ö s c h t e n . 

Eine gelittete.Person, welche in allen Hand-
arbeiten geübt ist, wünscht bev einer Herrschaft als 
Kammeriungfer angestellt ju werden. Die Expe-
dition dieser Zeitung giebt nähere Nachweisung. 

Den 6ten Oktbr. Abends stnd aus einem 
Hause, ausserhalb der Stadt, ^ silberne Eßlöffel, 
wovon 3 ohne Namen sind, der 4te aber einen 
umgebogenen Stiel bat und mit den Buchstaben 
N. V. versehen ig, diebischer Weise entwandt wor-
den. Derjenige, welcher in der Expedition dieser 
Zeitung hiervon eine juverläßige Nachricht giebt, 
»der sie daselbst abliefert, erhält eine angemessene 
Dclobnnng. 2 

I n dem Soamen- Komtoir deS Herrn I . 
H Hiqra, io Riga, werden täglich die auserle-
sensten Gattung«, Holländischer Blumenjwiebeln 
landwärts erwartet, worüber Preis-Csurante un-
«ntgeldlich verrbeilt werden, ebenfalls auch Preis-
Courante von kiesig erzogenen tragbaren Obstbäu-
men, die schönsten Rssen, große Holl. Johannis-
beeren, Engl. Stachel-und Himbeeren, Kastanien-
däume, Pavveln, schönblübende Sträucher und ve-
rennirende 'Mnien. s 

I n Ver Stadt Plcsko«, b«i dem Mpstr-

schmidt Wels, ist altcö Kupfer und ein wenig ge-
brauchter Brakkcsscl verkaufen. 2 

5lm letzten BalZ lagc a u f " d e r Sürgccmusse, 

ist ein hel lb lau tuchcncr M a n t e l , dessen Kragen m i t 

schwarzem Felbel besetzt, ss wie der Mantel mit 
demselben Zeuge staffirt ist, abbänden gekommen. 
Derjenige welcher ihn an den Schweizer Hahn 
abliefert, hat, nach Umstanden, eine Belohnung 
von b Rubeln ju erwarten. 2 

Eine zuverläjuge Person wünscht stch ent-
weder al? Wirthin oder Kammcrjungfcr j« enga-
giren. Zu erfragen ist sie bei den; Slcllmacver 
Herrn Waller. 2 

Hm MusikuS Cchultzschen Haus-, in der 
Breitstraße, sind zwei separat« warme ^«n.mer zu 
vermicthen, und sogleich zu beziehen. 2 

Der Herr Kousulent und Doktor der Rechte 
von Hczel, beauftragte mich bei seiner Abreise anS 
Dorpat, mittelst schriftlicher Vollmacht, seine aus-
stehenden Schulden citizuklissiren. D« eS nun für 
mich mit vielen Weirläusrigtciten verknüpft wäre, 
jeden seiner respecr. H e r r e n T e b i t o r e n einzeln zur 

Berichtigung seiner Schuld aufzufordern; so et* 
suche ich sie durch gegenwärtige Annonce, mir bald-
möglichst selbige gegen eine Quittung einzuhändi-
gen. Man wird mich in der Regel alle Vormit-
tage von s bis lv Uhr zu Hause treffen. muß 
Übrigens um so mehr um eine baldige Berichtigung 
bitten, da ich mit diesem Gelde einige Schulden 
meines Herrn Vollmachtgebers berichtigen soll, und 
hoff« au»diesem Grunde dic schnelle Gewährung 
meiner Bitte. Dorpat, den 29. Sept. 1L09. 

Friedrich Wilhelm Neumann, 
in dem Hause deö Herrn Mehner. 

ES hat Jemand auf dem Wege vom Wassu» 
laschen Kruge bis zum Gute Sotaga, «in grün-
seidenes Paraplüö verloren, dessen oberer Knopf, so 
wie die kleinern unten umher, von schwarzem Eben-
Holze und mit Elfenbein ausgelegt sind. Der ehr-
liche Finder wird ersucht, solches gegen eine gute 
^gcben"^ ^ Expedition dieser Zeitung ab-

^ ^ kurzem ein Brannl-
»,,« gestohlen worden. Jedermann, 

ctwa zum Verkauf angeboten 
cntm ^ !*ird -rsucht, ihn anzuhalten und 
entweder dem Kaufmann Herrn Braun in Dor-
pat, oder auch auf dem Gute selbst, gefälligst da-
on Anzeige zu machen, wofür eine Belohnung 

Vvn t5 Rubel B. N- festgesetzt wird. 6 

Auf vem Gute Ncn-WranMhoff sind ftSr 



gute, wohlkeimende Saat-Erbsen, daöLoof zu 6 
Rubel, so wie auch gute.Koch-Erbsen, zu 5 Rubel 
daS Loof, zu haben.' Proben hiervon kanZ.n.an zu 
jeder Zeit bey Herrn Ziburtz in Dorpat, dessen. 

Auf dem Gute Alt-Wrangelshoff sind 500 
Zöfe Haber und 20 Faß Branntwein zu verkaufen. 

I n dem Hause der Frau Rathsherrin Pensasind 
mehrere Zimmer lm bewohnbaren Stande zu ve> 
miethen und sogleich zu begehen. Z 

A b r e i s e n d e . 
Wegen meiner bevorstehenden baldigen Ab» 

reise fordere »ch hiemit jeden, der wir selbst cre-
ditirer, oder durch meinen Bedienten mir etwas 
hat verabfolgen lassen, sich spätestens am Dienstag, 
den 12. Oktbr., zur Berichtigung dieser Fordern»», 
gen bei mir einzustellen. 

Graf Alexander Stev'ers. 
ŝch fordere hiemit jeden auf, der an mich 

«och irgend ein« Forderung haben sollte, sich spä-
testens bis zum Losten d. M. bei der hiesigen Kai-
serl. Polizei -- Verwaltung zu melden. 

E.von WichmäNN. 
Da ich gesonnen bin, auü Dorpat tnlch fort-

zubegeben und nach Riga zu reisen,' so zeige ich 

solches brennt an, damit ein jeder, der an mich ir-
gend eine Forderung hat, oder ;u haben glaubt, 
sich nur sclbigcr binnen Tagen a d«to bei Einer 
hiesigen Kaisers. Polizei - Verwaltung gehörig mel-
den möge. Dorpat am 9ten Oktober 1809. 

Llsette F reund t . l 

Durchvasfirte Reisende. 
Den ?ten Okrvber. Die Frau Etatsräthin Wäch-

ter, ven Mitau, nach St. Perersburg. 
Der Herr Hofr«th Euler, Ipon Riga, Aach 
St. Petersburg. 

Den Sten. Se. Excell. der Herr General Ben-
<kendi»rff, »on Riga, nach St. Petersburg-
— der Herr Ofsiticr Stekiot, von Albanien, 
nach St. Petersburg« 

Den 9"n. Herr Lieutenant Ticsenhausen, von 
Mitsn, nach St. Petersburg. — Se. Erl. 
Herr Generaladjutant Fürst Wolkonsky, v. 
Auslände, nach St. Petersburg. — Se. Excell. 
der Herr Generalma/»r Werderefsky, von 
Mitaü, n»ch St. Petersburg. — Hr Lieu-
tenant Urbanoffökv, von Riga, nach St. 
Petersburg. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t i n g e c k 

5 80A Oktober. 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Frtytag 4. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 
L. 0 
t . S 

2St S8 
60 
S7 

WNW. schwach- meist bell. 
hell mit Wölken. 

Sonnabend S. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

6. d 
v. Ä 
6. t 

2s. S6 
Ŝ I 
S2 

WNW. schwach, 
mittelm. 

b-lk 
wvlkgi mit So»niüblicken. 

Sonntag 3-
Morgen 
Mittag 
Abend 

s. 7 
s. 2 

A z 
». 5 
6 . .0 

2S. St 

^0 

NMA. still, 
schwach. 

lekchk bewölkt. 
wolkig mit Soßnenschein. 

Montag 
MRrgeft 
Mittag 
Abend 
Morgan 
Mittag 
Abend-, 

s. 7 
s. 2 

A z 
». 5 
6 . .0 

2S. S9 
so 
tS 

M schwach; 
mittelm. 

bewölkt. 

bewölft hernach Regln.' ^ 

: Dienstag s. 

MRrgeft 
Mittag 
Abend 
Morgan 
Mittag 
Abend-, 

^ ü.-
b. 4 

... 2 

' 2V. 42 
59 

. . LS 

»W. schwach. 
N O . ^ 

Regen, 
wolkigt. 

. MittMch 6 p 
M ö t M 
Mittag 
Avend..,,., 

^ 5 28̂  '/jy 
- t9 . 

^ .».S7 . 

O » schwach. bewölkt.; etwas Schnei 
leicht. bewölkt. 

' D o n n c W ^ 7> 
M r g i n i 
Mittag . 
AbekV' 

^ s . 

T 2-

2L.> 60 
SS 

S. schwach, 
mittelm. 

bell. 
bewölkt. ... . ^ 
bew. HirMch diel AkegÄt» 
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St. Petersburg, vom Z. Oktober. 

Allerhöchste Befehle S r. Kaiser l. Mafe-
stät, ersbcilt bey der Par^e zu E n Petcrsvürg. 

'Den 29, Sevtember 
Die G'nera2ieu^enantck Platow und Mils 

radowilsch s»no, n?r ik e auö.;ezcic1mclen Grvmka 
ten, die sie bcy v-u KucciS Overationen bewiesen 
harcn, erster <«m von der Kavallerie, u».d 
letzl^r zym General r>x der Infanterie ernannt-

DerM«jor im selaUnwschen Dra^Suerre-
Kimrnt, Atidler, der '.?vP ^ber^efehlsdader der 

mü v P ^ - , >>?- ? i " 
.-.-r ? . < ^ 5 

v '»'.Aschen Draqsnerre« 
g^nent-, de^K'-lmrich, 5i. / f . . ' , ^ 6 Generuls vo« 
Kranklieit we^n, vom-

^?k^^err> 

Z'rn 2. Oktober. 
S r . Ka iser ! . Majes tä t Generaladjmant, 

Fürst Dvlgorvckji s , ift zum DlvjsionS'Beschlöha. 
der der l t i m T'lvision. und jum Cbef des Tain 
borvschen Muökrrierrcgiments ernannt. 

Vom istee,Häcvrre,?iment derKavitain. Dr. 
Visisnsadjuranl des GeneralUeutenantö Varsn Ro 
s:.l, Smagin, zum Quartiermeistenvese» der 
Eurre S r. Kaiser!. Majestät versetzt. 

Vom Aaluqaschen Musketierregimenr ^öt t i -
ger, zur Heilung seiner Wunden, auf Monate 
beurlaudct. ^ ^ . 

Auf ibre Vtttc sind entlassen: vom Kovorr« 
sclen Mnökctierreaim. der Lieutenant Zelikowskir, 
Weyen erhaltener Wunde, al6 Stabökavirain wir 
Uniform und Pension der vollen Gage; ferner 

der I fanter.°i.Turoltt.ii:, »̂-Vm'ann als Lekvvd-
lleutenant,. Ä id vom Pr,:^' > "..̂ nökrschctt ^rt>i.ae-
dereqimenr Oer^i mn dcy Ltvilgx-
schuf^n angcs:^Üe;u 

Fortschung der Nachrichrcn^ct die Kriegs-Ope-
rationcn der Anure. 

Diess?itö der Dv?-nl>,- sich das 5̂ ekascbe« 
went des Gencralp.ujor5^ ^' ^ i dekand, fiUen sol-

>grosieS Ävrps Türken, gehender der Dorfschast 
Zsworilo, üder den Strom auf unsere S?ire und 

'attakirte unser Retranschement, daö ein Bataillon 
vom 6ten Jägerregiment besetzt bi.lt. 

Da der - eneralmajor »)ßajrw von dem auf 
der Linsel Olomara kommandirenden Dbristlreuto 
nant Nybnikow hierüber Bericht erkielt . so ep« 
theilte ,r lvgleich dem N<u 5»n^crmanlandschen 
Musketikrreaiment die OrdreS, mit scî osaken und 
einem Tbeil Cl̂ orwaten von Tlcheroi nach jener I n -
sel zu marschtren. 

Den 20 Slnynst, deS Morqenö früh um 4 
Uhr, attakirten die Türken unier Retranschement, 
in welchem der Major Glebow vom bten Jägerre-
giment kommandirte. 

Das Gefecht dauerte den qarnen Taq; der 
Feind rüttle gegen das Retranschement an^m'b 



«nterhielt ein Kanonenfutter sowohl v«n d«n Bat-
terien, als auch von der Flottille. Der Major 
Glcbow, welcher die Absichr der Türken bemerkte, 
Lhn vom Ufer und von der Ueberfahrt auf die I n -
sel abzuschneiden, detaschirte Jäger, um sie zu 
vertreiben und diesen Ort bis in die Nacht zu be-
haupten/ welches sie auch mit Erfslg ausführten. 

I n der Nacht wurde nun auf einer AnHobe 
eine Batterie errichtet, welche dke Kommunikation 
mit der Insel vertheidigte. Alle Versuche des 
Feindes gegen das Retranschement blieben frucht-
los, Der Major Glcbow ließ um 7 Uhr Abends 
aus dem Retranschement zwei Kompagnien Muske 
ticre und zwey Kompagnie» Iäaer mit einer Ka> 
none von der LZonschm reitenden Artillerie vorruk 
ken, um den Feind links auf der Anhohe zu um-
S^cn. 

Dies DetasHemtNt warf den Fewd auf al-
len Punkten, trieb ihn bis selbti zur tteberfahrt 
unk brachte ihm einen ansebnllchen Verlust dcv. 
Ein Theil Türken hatte Ach im Schilfrohre und in 
unsrer leeren Batterie dicht am Donau-Ufer ge-
setzt; allew'in der Nacht gieng der Feind überall 
wieder zurück über den Strom mit solcher Ge» 
schwindigkeit, daß er überall seine Schanz-Instru-
mente, und an verschiedenen Orte» auch seine 
Todten zurückließ, deren er eine große Anzahl, 
eben so wohl als Verwundete mit sich fortgeführt 
hat. 

Der Verluß des,Feindes ist sehr beträchtlich. 
jZnsrer Seitö sind geblieben, vom 6ren Jägerregi-
ment cm UnteroLeier und ein Gemeiner; ver-
wundet sind, von dtnAlhen Regiment derSekond-
Zieutenant ZanuschfaiÄtsch, der Pekandlieutenant 
tzhmakin, Z Unreroffiekerc uyd Sz Gemeine; 4 Ar-
tilleriepferde sind gttödtet, und 2 verwendet. 

Der Generalmajor Jßajew, so wie der Ge-
«exatlieutenant Graf Langeron, rekommandiret» 
»uögezeichnrt den tapfern Major Glebow für sei-
«« gute Disposition in dieser Affaire und für sei« 
N«»l Mulh. 

Der Generallietitenant Graf Langeron, so-
bald er Nachricht erhielt, daß der in der kleiyen 
Majlachev am Donarr-Ufer gelegene Ort Tscher« 
Aezy von den Türken besetzt worden, ertbeilte so-
gleich, ivegen der Wichtigkeit dieses Postens, dem 
HZencralmajor Jßajcw den Befehl« selbigen «1 neh-
men und den Feind uh^r dje Donau zu jagen. 

Ger Major Glebow ist kür diese 
zum ObrißlieutenM befördert. ^ " ^ ^ W u n g 

Der Gcneralmaj. I'ßajew übertrug die Aus-
sührkstg dieses Befehle dem Obristlieutcnant Acht 
vom Kleinreussischcn Grenadierregimcnt, und gab 
ihm unter sein Kommando das Pensaschc Muöke-
tierregl'ment, die RescrvcbataillonS vom Kleinrrus-
siscden und Sibirschen Grenadierrcgimenr, zwey 
Hundert Uralsche Kosaken und ein Bataillon Pan-
düren. 

Bey seiner Ankunft vor Tfchernezy attakirte 
der Obristlieutenant Acht auf den i^ten in der 
Nachr, zwey Stunden vor Tagesanbruch, den 
Feind und »ahm gleich anfangs die Schanzen, 
wohin von dcn Kosaken alle feindlichen PikctS wa- ' 
ren verdrängt worden und in weichen die Türken 
gegen i5ti Mann hatten, welche sich aber, da sie 
sich tu denselben nicht halten konnten, in ein be ^ 
fesiigles, mit Pallisaden umgebenes Haus warfen, -
in welchem sich an 500 Mann versammelten. 

Wir Tagesanbruch umringte sie der O^tst- ' 
lieutenant Acht und begann mit Artillerie auf sie 
zu operiren, woruach der Feind, unerachtet ihm 
noch 200 Mann zur Verstärkung zugeschickt wur-
den, gezwungen war, diese Veste zu verlassen 
und sich zurückzuziehen. -

Zur Verfolgung desselben beorderte der ObrkK- i 
lieutenant Acht den Major Rogatschew vom Olo- ! 
nezschen Muöketierregiment mit einem Bataillon ! 
Panduren, und dcn Truppen'Nettesten Akutin Z. ? 
mit Kosaken, und von der andern Seite, um de» ! 
Weg abzuschneiden, dctaschirte er ein Bataillon 
vom Sibirschen Grenabirrregim. unter dem Kom< 
mando des Kapi'taiaS Iwanow. 

Der Feind wurde verjagt in die Gebirge, 
inbem er auf jedem^Schritte Verlug. erlitt. Er s 
hat^oMann Getödteteü und eine w«t grölZere ! 
Anzahl an Verwundeten verloren. 

Unsrer Seits ist nur ein Pandur verwundet, 
und 3 Kojakenpferde sind getödtet. ^ 

Der Generalmajor Jßajew, so auch der Ge. 
neravieutenanr Graf t;angeron bezeugen, daß der ! 
ObristlinrtenantAcht überall, wo er nur gebraucht 
worden, sich stets durch Tapferkeit und Muth aus- I 
gezeichnet hat, und in dieser Affaire ein besonde-
res Lob verdient. *) 

Der Geiierallieutenam Graf Längeren rück-
te zu den weiteren Unternehmungen gegen das un« 

Dem Obristlieuteyant Acht sind, für diese Af« ^ 
faire, die brillantenen Insignien vom Orden 
der heil. Anna 2tcr Klasse Allerhöchst verliehen 
norden. 



ter der Festung Gkurgl stehende Türkische Lager, 
an, 27, Ausist MS Falaschtok aus und lagerte sich 
in der Gegend von Franssn, t? Werst vvn Giur-
ai. Dcn 29>?en dcS Margens beorderte er unter 
dem K o m m a n d o pcS Obersten Grekow 3. dieAvant-
garde zur Rekognoscirung des Feindes. Dt« Tür-
ken kamen derselben. S000 Mann stark, entgegen 
und griffen s»e mit Ungestüm an; allein sie wur-
den geworfen und eine Fahne wurde ihnen abge-
nommen. 

Gegen i t Uhr Vormittags attakirten diese 
Türken, nackdem sie noch sooo Mann mit 6 Ka-
nonen zur Verstärkung erhalten hatten, unsere 
Avantgarde, und «6 gelang iknen, ein Bataillon 
vom Ladogaschen Regiment« ;u umringen, welches 
sich aber mit äußerster Unerschrockenhcit verth'cidig-
te und den Feind aufhielt. 

Inzwischen ließ der Generaüieutenant Graf 
Langeron das Twersche Dragonerregimcnt und das 
NascheburgscheMusketierregiment mit s StückSat-
tertcgeschütz avaneiren, und führte sie auf dieFlan-
ke des Feindes. Nach einigen Schüssen aus dem 
Geschütz, nahm der Feind die Flucht nach der Fe» 
siung Giurgi. 

Sey dieser Gelegenheit haben die Kosaken 
noch Zwey Fahnen erobert, wovon die eine eine 
Kanitscharfahne. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

> >« 

Prag, vom Z. Oktbr. 
Noch immer schwankt unsere Friedenshoss-

nunq, und der volitische Horizont der Unterhand-
lungen wird immer umwölkter. Zwar ist der Ge« 
nernl Bubna am Listen September wieder von 
TotiS ju Schönbrnnn zßrüUekommen, hat aber 
die erwünschte Friedcnönachrichl nicht mitgebracht. 
Der General ist dcn M c n wieder zu dem Kaiser 
Franz zurückgekehrt. 

Wien, vom 22. September. 
Seit einigen Wochen sind unsere Friedens-

hossnnngen niemals größer gewesen, als heute. 
Vielleicht wird der szste dieses ein wichtiger Tag 
für die Oesterreichische Monarchie; vielleicht er-
schallt an dem elben die Friedensbotschaft. Man 
spricht sogar vvn einer neuen Allianz, von Vermätz' 
lnngen und so weiter. (Augsb. Zeitung.) 

General Chaßeller hat des der Oesterreich!-
scheu Armee wieder ein Kommando bekommen. — 
Die hiesigen ersten Theatersängerwnen, Madame 
Campi und Mademosseüe Milder, sind für die Ka« 

vckle des Kaisers Navolcsn «ngaM viMen. — 
Die Französische Armee erhalt ihren Sold «« 
Schlüsse eines jeden MonatS. — Hier wurde am 
2isten bekannt gemacht, daß unverzüglich über des 
Donaustrom zwey Schiffbrücken, und zwar die er-
ste bey Theben oder Deven, oberhalb HreßburK, 
die zweyte aber zu Preßburg werden errichtet wer-
den. Alle Schiffsleute, tvelche Frachten auf de? 
Donau nach Ungarn verführen, werden ermahn» 
daß sie sich oberhalb Deven mit ihren Fahrzeuges 
in den Warchfluß einmünden, und daselbst die be" 
stimmten Stunden abwarten, wo die Schiffbrücke 
geöffnet wird. — Nach einer Entschließung d?5 
Kaisers Napoleon, sollen die Einwohner der crs» 
denen Provinzen berechtigt seyn, das zu ihrem 
Verbrauch benorhigte Hol; in den Waldungen des 
Kaisers von Oesterreich zu schlagen. — Aus der 
Türkey fehlen noch immer bestimmte Nachrichten; 
dic Türke» sollen von dcn Serviern bey SchavAtz 
geschlagen worden seyn. 

Die im Maukh-Slm't alS Transsto liegenden 
Güter sind m»ter Sequester gelegt worden. — Ei-
nigen Kanflettten sind gic Magazine versiegelt wor-
den, um sie zu untersuchen, ob Englische Maaren 
darin sind, - - Die.Gesundheit der Ocsterreichi-
schen Kaiserin ist größtenthcils hergestellt. — I n 
der Vorstadt Leopoldstadt bep der Tadordrücke weo-
den mehrere große Häuser abgerissen, um Brük« 
kenköpfe daselbst anzulegen. 

Wien, vom 24. Septbr, 
(Hamb. Zeitung.j 

DaS Publikum überlädt Hch noch den alten 
besorgenden Ahndungen, d» d̂ e so sehnlich zurück« 
erflehle FricdenebSte, Geyera^Bubna, der yy» 
Totlö den AMlutz^criZriedsüsttegsciatsonen über-
bringen sollte, am Listen ohne denselben in Schölt-
brunn bey Gr. Majestät dem Französischen Kaiser 
eingetroffen ist. Eine weitere Verlängerung des 
Waffenstillstandes, wie solche oft im Publikum an-
gegeben ward, scheint wenigstens nicht Statt ge-
habt ;u haben, vielmehr steht man auf Heyden Sei-
ten der Waffenstillstands-Linie solche Vorkehrun« 
gen treffen, die, für dcn Fall, daß die Unterhand-
lungen nicht jmn Frieden führen sollten, auf eine» 
nahen Ausbruch der Feindseligkeiten schließen lassen. 

Der Kaiser Napoleon hat vom 46ten bis 
tum istcn in Brünn verweilt; «nd große Ms-

Schlachtfelde vsn Austcrlitz ange-

Hamburg, vom 6. Oktbr. 
Die nettesten Lsndß»er Nachrichten s»S"t, 



baß alle Mitglieder der bisherigen Administration, 
bis auf dkii Lord-Kanzler und den Lord Liverpool, 
ihre Dimisston gegeben hätten. Die Mormng 
Cbronieke gab zu verstehen, Se. Maiestät, der 
viq werde nun ein Ministerium von den Mltgite-
Zern der Opposition zusammen »epen. 

Stockholm, vom 26. septbr. 
^ Hamb. Zeitung./ 

Nm die friedlichen Verhältnisse mkt Frank-
reich wieder herzustellen, soll der König geucigt 
seyn, Schwedisch Pommern der Dl1i».vsltl»n oes 
Kaisers Napoleon »U überlassen. 

Vom l2ten Oktober an, werden alle Schwe-
dische Hafen für englische Kriegsschiffe gespecrr. 
Kauffahrtheyschiffe Mit Kotvnialwaaren dürsen srey 
in uusre Häfen rmpasliren. 

Würzburg, vom Z. Oktober. 
(Hamb. Zettung.> 

Hier geht das Gerücht, Tyrol werde unserm 
Großherzog gegeben' und der König von Ba- ern 
mir dem WürjblirMchen entschädigt werden; da 
aber Tyrol als ein wichtiger mititairischer Psnen 
zwiichcn Jtqlken und Zeurschta-id betrachtet wer-
den kann, >o findet die Sage wenig Glauben. 

Hn der Gegend vvn Hranksurt ist eine Te» 
legraph Linie auf den AaU errichtet, wenn der 
Krieg wieder losbrechen sollte, damit zwiichen den 
Armeen an der Donau und an der Scheide die 
schleunigste Kommunikation Statt finde. 

Stockholm, vom 26. Septbr. 
» (Hamb. Zeitung ) 
Der FriedenStraktat »wischen Schweden u. 

Rußland ist den Lsten dieses zu Friedrichshamni, 
unv zwar von dem RcicMerrn, Generat ,c. Hrn. 
Baron von Sttding?, »ebst dem Obersten ,e. Sköl-
"debrand Schwedischer, u«d Ruistscher Seits von 
dem Russisch-Katserl. StaatSminister, Grasen Ro« 
manzow, nebst dely Kammerherrn AlopeuS, unter-
zeichnet worden. Der entblößte Zustand, worin 
die Mißgriffe der vorigen Regierung u«d die eigen' 
stnnjg fortgesetzten, unausführbaren Entwürfe das 
Reich z» der Zeit versetzt hatten, als Ee. jetzt re-
gierende Majestät die Regierung übernahmen, 
ließen keine Hoffnung übrig, einen vorthtilhalten 
Frieden w erlangen. Da alle angewandten Be-
mühungen Sr . M^'estät, die Forderungen des Rus-
stscnen Hô eS zu mildern, vergebene waren, s» tru-
gen Hochstdteselben ^hrxn Bevollmächtigten auf, 
einen ^rakrar zu unterzeichnen, der schätzbare Be-
sitzvon Schweden trennt. Se. Köntal Ma-
jestät hkben vebch bl?ö Vits dringende Wedürfntß 

des Reichs zu Ratbe gezogen, um baldige Ruhe 
nach einem verwüstenden Kriege zu erhalten, der 
alle Hülisqnellen desselben erschöpfte. Pey den 
Aufopfernngen, die Se. Majestät zu dem E'Ue iu 
uiachen qcnöthiqt worden, baben Höchstbieielden 
Stärke durch die tröstende Ueberjeugung, bekomm 
men, daß dasjenige. was noch von den Bestyunqen 
Schwedens übng ist, allein der Regierung-Ver-
änderung zugeschrieben werden muß, weiche die 
Russen veranlaßt,-, wir ikrcr Uel̂ ermacht von dem 
Aiisailsplan gegen daß Herj von Schweden un 
vorigen u.'c0nat abzustehen. 

Dic künftige RetchSgränze wird nun gebil-
det durch Alands Haff, de» Kochnischen MeerbuieN 
und durch den Torneä- und Muonio-Hlub, 
an 0-e Norwegische Grenze. 

Die Ralistkarionen deS Traktats werden bin« 
nen 4 Wochen zu St . Petersburg ausgewechselt 
werden 

Der König verpflichtet stch durch demselben, 
die Englischen Kriegs und Handelsschiffe nicht 
weiter in dcn Schwedischen Hafen zuzulastea. ^n -
deß haben S«ch Se. Majestät vorbehalte», Sal j 
und Kolonialwaaren einzuführen. 

Zu den weitern Arrangements, die in Be-
treff d»̂  Kontinental Systems in den Unterhand-
lungen mit dem Kaiser lkon Frankreich, König von 
I tal ien und mit dem König von Dännemark z,t 
treffen und, haben Se. Russisch - Kaiserliche Maj. 
im voraus Ihren Beyfall gegeben. 

Madrid, vom iz. S-pt. 
lHamb, Zeitung.) 

Nach einem vlcrrägcgcn AufentSakt ju S t . 
Jldephonso, bestndet stch der König seit gestern 
wieder zu Madrid, 

Zwischen den Englischen Generals und de-
nen der Rebellen herrscht die größte Zwietracht/ 
so wie auch unter den Mitgliedern der Hunra zN 
Sevilla. Cuesta, den der General Wellesley alS 
einen Morderhauvtmann behandelt hatte, hat seine 
Demission verlangt, und Nomana ist sein Nach' 
folger. 

Die Junta zu Sc i l la , die stch daselbst nkcht 
mebr für stc»er hält, h^l um Englische Garnison 
ersucht, die ste auch erhalten hat. Diese diktt'rt 
die meisten ihrer Akten durch den Englischen Am-
bassadeur. 

Antwerpen, vom 2Z. Sevtbr. 
Der Herzog von Jstrien, < Marschall Besst^ ^ 

reS^ ist in voriger Nackt hier angekommen tM? 
übernimmt das Kvmmand» Sek Hord-Armee. 



' - Wien, vsm sz. Septbr. 
( H a m b . Ze i t ung . ) 

I n Bödmen cherrscht großer Mangel an 
Getreide und Schlachtvieh, indem dle Zufuhr aus 
GMzikN gegenwärtig nicht Statt findet. 

' Kaiser Napoleon hat in Sckönbrunn meh-
kern Vorstellungen deutscher Stücke beygewohnt 
und sich dioetben vor' er inS Französische übersehen 
lassen ' So ward B . die Schweizer-Familie, 
übersetzt und davon ein paar Excmvlar« für den 
Ltaiserl. Franz. Hof in der Dcgcnschen Duchdruk-
kercy abgedruckt. 

Die ersten Theater Sängerinnen, Madame 
Campi und Mademoisclle Milder, ju Wien, und 
für die Kapelle des Kaisers Napoleon eugagirt 
worden. 

Am Listen traf der General Vubna, dex 
mir einem Schreiben des K a i s e r s Napoleon an den 
Kaiser Franz abgegangen war, von Totts »vieder 
zu Schönbrunn ein. Bald darauf sandte er semcn 
Adjutanten, den Grasen von Wolkentiein, nach 
Toris. Gestern kehrte er darauf selbst dabin 
zurück. 

Der Herzog vsn Rivoli (Marschall Masse» 
na) ist nebst mehrern Marschällen und Generals, 
zur Armee abgereiser. Die Truppenbewegungen 
gehen stark vor sich. 

Am Listen sind sächsische Kontingenttruppen 
hier eingetroffen. Sie sind meistens aus den Kon-
tingenten von Schwarzburg«Rudolstadt, Rens, 
Gretj, Weimar und Gotha. 

Kaiser Franj bat den Grafen von Bubna, 
als er aus Schönbrunn auf dem Schlosse TotiS 
«intraf, Feldmarschallieutrnant erhöhen. 

Saljburg, vom 24. Septbr. 
( Hamb. Zeitung.) 

Die Tyroler Insurgenten baben seit ein 
paar Monaten ein KorpS aus allen Gattungen 
von Ueberläufern, Oesterreichern, Italienern tt. 
errichtet, das bereits einige tausend Mann stark 
ist. Ske selbst scheinen den Plan zu haben, auS 
ihrem ganzen Lantze eine Festung zu machen. Sic 
verschanzen deswegen alle Passe aufs tbätigste und 
laden bey denselben dke Felfenwändc mit Pulver, 
um bev einem Angriff große Felsenstücke, die ste 
angebohrt haben, in die Tkäle? schleudern zu kön-
mn. S>e stellen bey dieser Arbeit vornämlich die 
Bcrgknaxpw von Schwatz an. 

Augsburg, vom 29. Sevt. 
1 Hamb. ZcittMsi.) 

Bis jctzt ist d«r sa sehnlich aus'Wt'en erwar-
tete Friedens Houricr nach nicht angekommen Ge^ 
st. rn p^ssirrc ein vorncbtner'Franz. Staads Affiner, 
direkte a?'6 Schönbrunn mit Extravost kommcnd, 
hicr durch nach Paris. Dieser sagte, zu Schön-
brunn zwnste niemand mcbr am Frieden; dieser 
werde für Obstreich nicht schlecht auvsallen, Man 
spreche von er Allüinz zwischen den Kaisern 
Napoleon und Franz, von Vermahlungen ic. 

Am 15ten rückten mehrere hundert T rvlek 
Insurgenten bis ^alaö, und bcranbrcn die Ein-
wohner ihrerWcine und Früchte. Seit dem iZtcn 
wird alles waffenfähige Volk in Tvrol in Batail-
lons abgctheilt; auch der Landsturm war in Bc-
weguug. 

Schreiben von der Sächsischen Grenze, 
vom 68, Seprbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Den neuesten"Mchrichten auS Böhmen 
folge, Häven die OstljkerL der Linieurruppen sowohl, 
als der Landwehr, Befehl erhalten, sich bereit »u 
halten, Stunden nach erhaltenem Befehl auS» 
rücken z,u können. 

Man schätzt die Oestrcichschen Truppen in 
Bödmen üuf 20 bls 25̂ 000 Mann Linientruppen, 
und wenn man dic Landwehr von der ersten Aus-
hebung, welche damit vereinigt wurde, dazu rech-
net, <0 können sich diese Truppen auf 45/000Mann 
belaufen. Das erste Korps derselben steht bei Bnd-
weis und debnt seinen linken Flügel bis Jglsu 
und den rechten bis Krumau und Zrachariz auS; 
das zweite Korps bildet einen Kordon zwischen 
Crrakouitz uod dritte ist zwischen Eger 
und Karlsbad vereinigt; daS vierte Korps endlich 
kanronnirt zwischen Töplitz, Aussig und Leutmeriz/ 
an der südlichen Grenze von Sachsen. 

DaS Rekrutiren zum Landsturm wird in Böh-
men mit großem Elfer betrieben. Verheiratete 
Männer werden auS dem Schvvße ihrer Familien 
gerissen, und in großen Haufen, unter starker Es-
korte, nach Pilse» und Prag geführt. McS bei 
christlichen und jüdischen Kausteuten und Krämern 
vorqefundcne Wollcntuch, wird zum Armeebedsrk 
weggenommen, und die unsern Fabriken so vortheil* 
vafte Ausfuhr die.eß Artikels, ist auf das strengste 
verboten. Alle Schneidcrhände. selbst in den klein-
Yen Wörtern, sind in Requisition gesetzt, um Röcke 
Mn Chemtscn für die Landiveh'' und den Land-
Mrn, zu nmchm. Der längs 5crBgttrsch«nGrm» 



je gezogene Kords» hält streng« Sperre; kein Fuhr, zu scheuen, um ste gegen die Aligriffe der Fembe 
mann darf mehr Yassire»/ «nd selbst auf Fußgä»« zu sichern. 

D i e Mißbelligkeiten, die schon lange zwischen Mjestär seine Resignation übergab. Der König 
sinkgen Mitgliedenl der Administration auSgebro« nahm ste ungern an. Einige nennen Lord Häk-
chen waren, sind jetzt rn persönliche Feindseligkei- ^owby als Nachfolger deS Herrn Canning. 
teu übergegangen. Gestern früh haben sich der WelleSley, unser Ambassadeur in Spü-
KriegSminister, Lord Castlercagh, und Herr Can- nien, wird bald nach England zurückkehren, und 
ning, StaatS-Sekretair für die auswärtigen Ange' Stelle im Ministerio erhalten. An ihn und 
legeubeiten, auf eine von ersten» geschobene Her" g,, Wkllinqkon sind KourierS abgegangen. 
auSforderung, duellirr. LordCastlereagh harte Lord General R-ubel, der gegen den Herzog von 
Yarmouth, und Herr Caniung den Herrn CKarleS kommandirte, ist/ wie unsere Blätter anfüü-
ElliS zum Seknndantcn. Die Haide bei Pulney mit seiner Gattin über Ostende am Dienstage 
war der Platz zum Rendcjvouö. Beide Partheien. ^ Gravesand und von da zu London angekommen, 
standen 10 Schritte von einander, und schössen zu» Es verlautet, daß alle Mitglieder deö Kabi-
gleich auf ein vom Sekundanten gegeben^ Signal. netö jhxx Demission angeboten haben, außer dem 
Allein sie fehlten. Da nun Herr Enning in keine Lord-Kanjler und Lord Liverpool; allein man weiß 
Unterhandlungen mit dem Lord treten wollte, so noch nicht/ od Sc. Majestät der König sie ange» 
schössen sie nochmals, und HerrEanning erhielt die kommen haben. Wir befinden nn6 in einer lm i -
Kugel seines Gegners in den rechte» Schenkel, schcn Lage; denn im eigentlichen Sinne sind tvix 
Die Wunde ist stark, aber doch nicht gefährlich, ohne Gouvernement. 
Der Streit zwischen diesen beiden Kalcklctsgliedern Um das Murren deö Volks über die E M -
ist, wie man behauptet, über die Aeußerungen ent- dltion nach der Schelde ;u besänftigen, baben die 
standen, die Herr Canning sich über die AmtSver- Minister angekündigt, daß die Verlheidigung der 
waltung seines Kollegen, in Rücksicht der Expo Stadt Vließingen der Deutschen Kegjon anvertraut 
dition nach der Scheide, erlaubt harre. HeneAcu» werden solle, und dast die Engländer ber Ansteckung 
ßerunaen zielten dabin ab, dem edlen Lord alle auf der Insel Walcheren nicht mehr ausgesetzt seyn 
Schande vvn dem Plan und der Ausführung dieser würden. 
unglücklichen Expedition zur Last ^u legen. Am Zu Bristol! kamen im Juni und Zul i allein 
Abend vor dem Duel hatte Herr Canning beim Le» 803 Schtffe an. 
ver deS Königs, Sr. Majestät, die Entlassung von Perpkgnan, vom ^6. Sept. 
seinem Amte mit den Siegeln anzubieten für ratb- ( Hamb. Zeitung.) 
sam gefunden. Lord Castlereagh hatte seine Di - ^ Die Spanischen Insurgenten unter Gene-
Mission schon einige Tage vorher gegeben. Der ral Blake haben sich erlühnr, der Armee von Ca«. 
Herzog Aon Portland tritt auch aus dem Ministe- talonien eine Schlacht anzubieten, um sie zu der 
rium; jedoch ist er ersucht worden, noch einige Aushebung der Belagerung von Giröna zu bewe-
Tag« an der Svitze der Regierung zu bleiben, b s S"' ' General St. Cvr marschlrte mit den Divi« 
die neue Einrichtung des KabinetS geschehen ist. stvnen Plno und Souham dem Feinde sogleich ent« 
Man hatSr. Majestät bereits eine Liste von denje- gegen. Hätte er uns erwartet, so wäre es um ihn 
nigen Personen vorgelegt, welche die erledigten geschehen gewesen. Allein bei unserm Anblick er-
Aemter bekleiden können; allein der König hat griff «r die Flucht, und General St. Cyr nahm 
noch keine Wahl getroffen. seine alte Stellung wieder ein. Bei seiner Rück. 

Zu Vließlngen ist ein Kanonenschiff, welches kunft fand er indeß den wichtigen Posten, des An-
daselbft gebauet wurde, auseinander gelegt und die 6^ genannt, von S00 Spaniern und verschiedenen 
Materialien sind nach England geschickt worden. Engl. DetaschementS besetzt. Der Brigade Gene-

Als Carl der FlMft^die Regierung resigntrte, ral Ma^uchelli griff darauf dies Bergschloß an, und 
empfahl er m der letzten Instruktion an seinen Sohn, da die Garnison sich zu ergeben weigerte, so mußte 
die ZnfelnNalchern zuemem besonder» Gegensian» sie über dke Klinge springen. Mi t vieler Mühe 
de seiner Sorgfalt zu machen, und keine Ausgaben kannten die Offiziers nur den Engl. Obersten.Fitz-

ger wird streng Acht gegeben. 
London, vom 22. Sept. 

(Hamb. Zeitung.) 

London, vom SS. S M . 
iUeder Frankreich.) 

ES war vorgestern, als Herr Canning Sr . 



zera!d und 3S andre Offiziers retten. Seit drei 
Tage,, ist dic Division Aino brandig mit dem 
Leinde handgemein, lind überall siegreich. 

Kopenhagen, dcn Z. Qclbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Nachricht von dem Frieden zwischen 
Schweden und Rußland, hat auf einige Kolonial-
Artikel schon ihren E-nfluß gezeigt. So ist Thee, 
für welchen vorbei schon 21 Mk. Dan. verlangt 

i wurde, jeyr für 17 Mk. D zum Verkauf angeboten. 
Der Nvrdan.ecikamstke, »ach E l . Peters-

burg bestimmte Minister, Herr D. AöamS, ist hier 
angekommen. 

Leipzig, vom i . Octbr. 
(Hamb. Zeirg.) 

Die hiesige Zeitung entbält Folgendes: 
„Sichern, hier eingegangenen Nachrichten 

zufolge, ist der Waffenstillstand bis auf den töte» 
d. M. verlängert worden " 

AuS Mähren, vom 30. Sevt. 
(Hamb. Zeitung.) 

Sk kriegerisch «S auch noch vor einigen Ta-
i zen hier aussah/ so sehr Hält man stct> jetzt über-

zeugt, daß der Friede seinem völligen Abichluß na« 
he ist. Diese Aussicht entstand nach einer neuem 
Ankunft deS Generals von Bubna zu Schöndrunn. 
Wie man sagt, war zuletzt der Punkt nur noch in 
Diskussion, od Trieft und Fiume bis zum aUgemel-

' mn Frieden in Franz. Händen bleiben sollen. 
Dresden, vom l . Otlbr. 

(Hamb. Zeitung ) 
Gebr neue und authentische Mhricbte», die 

Wlr aus Wien erhalte» habrw lassen erwarten, daß 
der-Hrte^ itt kurzem geschlossen werden wird. Die 
oftern Reisen, die Ser Graf pon Bubna von Co-
niorn nach Echönbrunn macht, und Hie Ar t , wie 
er von dem Kaiser Napoleyn empfangen wird, be-
Kärken diesen Glttube»r. 

^ Inzwischen herrscht hier fortdauernd die 
größte militairischc Thängkeit. Die KriegSrüstun-
gen werden aufs lebhafteste fortgesetzt. Schon sind 
unsr« Wälle mit neuen Batterien von großem Ka-
liber versehen. 

Stralsund,, vom 3. Oet. 
Hamb. Zeitung.) 

Der Koniql. Schwedische General Adjutant 
«nd Kommandeur .'on Engelbrechren, welcher zu 
einer Sendung deö Königs von Schweden an den 
Preuß. Hof bestimmt ist, wird in diesen Tagen, von 
dcm Major Baron v Boye begleitet/ die Reise 
von hier über Berlin nach Königsberg antreten. 

A u ß j u g e i n e s S c h r e i b e n s «uS 
Karlsbad, vom 26. Sevr. 

Mit nicht gcunger Verwunderung haben wir 
hier von dcm schrecklichen Schicksale gehört, das 
nach mehieren öffentlichen Blättern uns betroffen 
haben soll/ wovon wir aber selbst weiter nichts 
wissen, als was, wie ich, um auch Ihre Meinung 
darüber zu berichtigen, Ihnen hierdurch mirzuthei« 
len mich für verbunden halte. Weder unsere Kir» 
che, noch sonst ein anderes Gebäude hieseldst ist 
eingestürjt, oder wohl gar versunken; auch wissen 
wir hier nichts von einem Erdbeben oder von in-
gcnd einem andern Unglück; sondern das Ganze 
war ein bloßer Windstoß, der das Gemeinbad, daS 
rechts am Svrudcl stehr, etwas beschädigt hat. Att 
diesem hat nämlich die eine Wand Risse bekommen 
und daS Wasser ist an dem Orte weggeblieben, wo 
es sonst gesprungen ist, und springt jetzt im Ge-
meinbade. ES wird aber schon daran gearbeitet, 
den Sprudel wieder an seinem alten Orte hervor-
zubringen; jedoch könnte et auch, im Falle dieses 
nicht gingen sollte, da bleiben, wo er jetzt ist und 
unser Karlsbad würde nichts dabey verlieren. 

Leipzig, vom 5. Oktbr. 
Gestern Abend ist an eine hier iesindliche 

Französische Behörde, durch «ine Staffelte auS 
Dresden dic Nachricht eingegangen, daß zufolge 
der letzten Depesche von der Haupt'Armee, der 
Friede sehr nahe und schon so gut als unterzeich-
net sey. 

Vom Mayn, vom zo. Septbr. 
. Die Universtttw MÄtjbMg, bar eine neue 

Organisation erhalten, in deren E/ngang eS heißt: 
„fDa dLr Fond der Universität nach dem Sinne 
deS Stifters einzig für eine reinkatholische Lehr-
Anstalt bestimmt ist ; r . " Die Universität sieht fer-
ner unter der bisherigen Curarel. Dagegen ist 
-der Senat aufgehoben. Die ganze theologischr 
Fakultät ist aufgeiöset und anders besetzt. Bey 
der philosophischen Fakultät werden unter andern 
pcnsionirr: der Professor der Philosophie, Wagner; 
der durch seine Werke über Spanien bekannte 
Professor Fischer zc. Die Juristen. Faeultät bleibt 
unverändert. Eben so die mediei-iische. Dieübrj. 
«en durch einen Cabinetödefchl entlassenen Profes. 
senen Professoren lind: Berg, Eyrich, Godelmeytr, 
Gregel, Oberthür, Onymus und Vogelmann. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Alle Inseln der Provinz Seeland sind große 

Niederungen, die von der Landseite mit starke» 



Dämmen eingefaßt und von der S t e i l e von den 
Dünen und Sandbügeln gegen das Mc.'r ^edeLt 
sind. Die Damme haben überhaupt ^2 Buk m 
der Breite an der Grundstäche, und gehen bis 24 
Fuß über die Oberfläche deö Wasserspiegels; auf 
der Hohe können 2 Wagen neben einander fahren; 
das Game der Dämme dar bey ihrer ersten Errich-
tung Tonnen Goldes gekostet. Ihre untertia! 
tnug kostet immerfort große Eummen. Man rech> 
ner, daß die Provinz Seeland eine Strecke von 
36/000 Ruth. Landes in Hammen unterhalten muß. 

Venedig ist für einen Freybafen erklärt. — 
Zu Apen6 entstand während der Hochmesse tn der 
Katbedraikirche, Mischen jungen Leuten ein Streit, 
der bis jur Prugeley und Blutvergießen hinaus 
gieng. Dem Herkommen gemäß legte nun der 
Bischof das Interdikt auf dic Kirche, und weidete 
stc am folgenden T>>ge fcyerlich wieder ein. 

Auf der Elbe ist ein Seegefecht vorgefallen. 
Die Engländer wollten acht Dänische Äanonenbäte 
wegnehmen, wurden aber zurückgeschlagen und ver-
loren selbst ein Bot. 

Nach dem Journal de l'Emvire, leitet die 
Preßburger Zeitung die Krankheit, welche dtm 
Erzherzog Primaö das Leben kostete, von der 
großen Anstrengung her, womit e? in fturigen 
Reden den Ungarischen Adel zur Insurrektion auf-
munterte. 

U e b e r I 6 l a n d. 
Die Bevölkerung von Island beruft sich 

ungefähr auf 45000 Menschen. I n den ältern 
Zeiten soll sie bei weitem größer gewesen seyn, be-
sonders im I2ten Jahrhundert. I n den ersten ? 
Jahren des löten Jahrhunderts, sank die Volks-
zahl von so,000 ans 3^/000, jedoch hob ste stch «nch-
rere male wieder bis Z» 50,000- Die Hindernisse 
der Volksnrmehrung liegen zum Theil mehr in 
gewissen statistischen Thalsachen, als in der Lage 
z»eS Landes. Eine bessere ökonomische, politische 
„nd commer^ell^V«.rfassung, würde sicher der Be-
völkerung günstig seyn, und dann würden, der 
Strenge desKlima'S ungeachtet, größere und wich-
tigere Vorthcile von diesem, an so manchen Pro-
dukten reichen, ut-d noch im.Innern des Erdbo-
dens ztt wentg untersuchten ^andt erwarten 
seyn. — Das Justiz- und Polizeiwefen befindet sich 
gleichfalls.in einem sehr mittelmäßigen Zustande. 

Alle Kommissionen, die von Zeit zu Zeit., mittelst 
Koniql. Äutvrianon, zur Verbesserung desicUeN 
cunu'prdiiec worden sind, habxn bisher noch wenig 
gelnstet. Der Druck der ehemalige,' kaufmänni-
schen Herrschan, ist noch immer in seinen Folgen 
zu füblvar, als daß die eingewurzelten Vorurrdeilc 
überwunden werben konnten Das Mcdkcinalwe-
sen war vis i7t,v ganz versäumt, wo zuerst ein 
Kandphyilkat errichtet ward; 1772 ward die erste 
Apotheke dort angelegt — Die Einfuhr von Lmus-
Arliteln hat in neuetn Zeiten sehr zugenommen, 
»o wie die Nachahmung von fremden Mode", und 
die Epielsucht. i7^ j war der Kaffee noch unbe-
kannt. 177^ wurden w ^icopfund eingeführt, 1806 
über 8600 Pfund. l7^>j wurden Tonnen,vrnnj. 
Braiultivein, 1806 »agegen 2^2 und eine halbe 
Tonne eingeführt, und rben so verhält es sich Mit 
Zacler, Tabacr u. >. w. Islands Exiiienz scheint 
jetzt immer mehr von der vermehrten Einfuhr ab-
hängig ji» werden, besonders da die Ausfuhr i»N 
Verhältnisse zur Einiubr jährlich adnimmr. 

Das Pränumerandum auf die Dörpti 
sche Zeitung beträgt fürs kommende Iaht 
z 2 Rbl. B . N» für das hiesige Publikum, 
Auswärtige Liebhaber, denen sie über die 
Post zugesandt werden muß, und welche 
ihre Bestellungen entweder auf dem hiest, 
gen Post. - Kompwtr, oder auch Key mir 
zu machen haben, zahlen 15 Rb l .B . N . 
Entferntere L ebhaber belieben ihre Bestel-
lungen auf das ihnen zunächst gelegene 
Post-Komptoir zu besorgen, indem ste nur 
auf diesem Wege ihre bestellen Exemplare 
jedesmal prompt erhalten können. Der 
Pr^numerationStemun ist b»s zu Ende «ue 
fes Oktobermonats offen. Dorpat, dm 
zten Oktbr. 18^9-

M. G . Grenz ius . 
» 

(.Hierbiy eine Beyl^ge) 

/ 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. 82. 

Gerichtl iche Bekanntmachung«». 
Von Einem Liefländischen Landratb^ Collegiy 

wird deSmittelst bekannt gemacht, daß am ätenNo-
vember d. I . eine Quantität Ritterschaft?-Arren-
de-Roggen von 666 CjeNvert C,wk. 7 Gar-
nih rbcilnscise an den Mcistbi^thcnden allhier auf 
dem Ritterhause verkauft werden wird. Kaustieb« 
habere belieben sich an gedachtem Tage des Vor-
mittags in der Nitterschafts Kanjley einzufinden, 
woselbst auch die nähere Bedingungen hierüber zu 
erfahren sind. Riga-RitterhauS, den 7» Oktober 
580Z. 2 

Der in diesem Herbsie Hieselbst in Dorpat herr-
schende Holzmangcl, wodurch denn jetzt der Preis 
bis zu 5 Rbl. so Kop. für den Maden gestiegen »st 
— veranlafit mich, s-nntl. rcsp. hteligen Einwohnern 
hiedurch bekannt zu machen, daß ich zur Vorbeu-
gung eines ähnlichen HoUmangels für die Zukunft, 
imr dem Hrn. Förster, Gouvernements'Registralvr 
Schmidt, Rücksprache genommen habe, unu letzte-
rer sich hat willig finden lassen, im künftigen Früh-
jahre bei offenem Wasser, eine Quantität von 10,ovo 
Faden gnteö» 1 Arschien langes Birken- und El-
lern «Hol;, zu Drey Rbl. ^0 Kop. den Zaden, zu 
7 Fuß brcit und hoch den Faden gerechnet, liicselbst 
in Dorpat, zu stellen. Zch H M daher sämtliche 
resp. Elnwvhner, welch« von diesem im künftigen 
Frühjahre zu stellenden Hol;e zu dem angezeigten 
Preise zu kaufen wünschen/ hiedurch auffordern wol-
len, zur Abschtießung der Kontrakte sich frühzeitig 
und zwar lvatestens Pis zum 55ten Nvvbr. d.J. bcy 
mir zu melden. — Diejenigen, welche stch zurAb-
schließung der Kontrakte nicht bei mir einfinden 
sollten, haben sich's alsdann nur selbst beizumessen, 
wenn sie im künftigen Hahr« Mangel an Holz lei-
den sollten. Dorpar, den gten Ort. 4809« 

Stellvertretender Pslizey. Meister 
Major C. v. Gessinökv. 

Cekretarr Strus. 2 
Von Em. Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 

Walck wird hierdurch bekannt gemacht, dafi das 
dem hiesigen Bürger und Kuchenbäcker August 
Friedrich Wilhelm Grricke zugehörige, hier in der 
Stadt Walk/ in der Rigaschen Straße, unter der 
Polijeynummer zs gelegene hölzerne Wohnhaus 

cum sxpvrtineniiis am 55. Novbr. d. I . , 
tagS von 15 bis 52«hr hier sufdem Rathhausesub k»-

an den Meistbietenden verkauft werden, wird. 
Kauflustige baden sich daher am gedachten Tage am be-
meldeten Orte zur festgesetzten Zeit einzufinden und 
ihren Bot und Ueberdot zu verlautbaren. Dee 
Z u s c h l a g geschieht mit dem Glockenschlage 1 2 . De? 
KaufschiÜing aber ist innerhalb sechs Wochen 2 
w in Banko-Assignationen anbet'o zu 
erlegen. Geschehen WaM-Rathhauö, am Zvsten 

Septbr. tsos« A. H. Glaset, Ratheherr. 
P. Carlvwi'jfy, 5ec?. 2 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Walc? 
machet hierdurch bekannt/ daß am Lösten Oktober 
dieses JahreS Vormittags von 5t bis 52 Uhr/ das 
hier in der Stadt Walck in der Moskauschen Stra-
ße snb Nr. 52 gelegene ehemalige Dergfche hölzer-
ne Wohnhaus, nebst dessen Appertinenzien, imglei-
chen das Pfandrecht zu dem mit dem bezeichneten 
Wohnhause auf einem Grnntplatze liegenden höl-
zernen Kruge unter der Pvlizeynummer iz, der da-
zu gabörigrn Herberge und einer kleinen hölzernen 
Vnde, für die noch übrigen Pfandjahre, allhier auf 
dem Rarhhaufe öffentlich unter Hammerschlag ver-
kaufet werden sollen, und Mufliehhabere daher sich 
am gedachten Tage zu? artieulirten Zeit bemeide« 
ten Orrs zur Verlautbarung ihres BotS und Ue-
Herbors einzufinden haben. Der Zuschlag wird mit 
dem Glockenschlage 52 geschehen; der Kauf, nnd 
Psandichilling atxr smö sogleich baar in silberne» 
Rubeln zu erlegen, Walck Rathhau?, 
am Zossen September iw9> 

A- 5?. G l a s e r , 
RatWcrr. 

. ^ B. Carlowizky, l . r. Seeret. 
5>a Ekn Löbl. Stadtkasten - Kollegium die 

bevorstehenden Heyden Wochen vom 4ten bis zum 
iblen d. M . zur Einhebung der Grundzins »Gel" 
der für dte Ctadtplätze, wie auch die Beyträge 
zur Nachtwache« und Brqnd'Kasse bestimmt hat/ 
so werden alle und jede, welche diese Gelder M 
entrichten haben? hierdurch aufgefordert, solche i» 
der gedachten Zeit, nur Sonn- und F e y e r t a g e auS-
gekommen, t» Ralhhause, Vormittags vvtt 9 



52 und Nachmittags von 2 bis 4 Uhr, gegen Quit-. 
tung gehörig abzutragen, widrigenfalls selbige 
durch die Behörde exekutivisch beygetrieben wer-
-den. Dorpat^MthhauS, am 2ten Oktvr. 1809. 

- V, H. D- Brock,- Ralhsherr. 
-Peter W i l d e , Ranzellin. z 

Da nach der, von deeAllerhöchstverordneten 
Mland'. Messungö - Revistong. Kommt,sion an die 
-Stadtputximvnial.» Güter Eotaga, Saddokull, ^Za-
ma, Engafer und Haackhoff, ergangene Verfügung 
vom 17. July d . I . , die Aufmessung. und Einthei-
lung der Bauertandereyen gedachter Güter zu be-
Ivcrkstelligen, und über die deshalb getroffene Vor-
kehrungen im festgesetzten Termin Anzeige zu ma-
chen ist: so werden von Einem Edlen Rathe der 
Kaiserl. Stadt Dorpat hierdurch alle diejenigen 
Herren. Landmesser, welche die Ucbermessung der 
Bauer-Ländereyen der obengenannten Sradtgütcr 
zu übernehmen wünschen,, aufgefordert, steh binnen 
Vierzehn Tagen a. Dar? dieser Bekanntmachung, 
bey Em. Edlen Rathe zu melden. .und. ihrer Leits 
die Bedingungen, anzuzeigen,, unter welchen sie die 
Kontrakte nach der von der Allerhochstverordneten 
MessungS Rem,ionS - Kommission festgesetzten -de-
Himmungen, abzuschließen gesonnen, wären. Dor-
M-Rathhaus,. den 6. Oktbr. 8̂09« 

I m Namen, und von wegen Eines Edlen. 
Rathen der. Kaisers S.wdt Dorvar. 

Bürgermeister Fr . Akerman. 
C H» Lenz, Obersekr. 3 

Da dse Sennensche Postirung auf der PleS-
kowschen Postsiiafie niwmehro vakant geworden, so 
hat lolcheS desmittelI öffentlich bekannt gemacht, 
werden sollen, und haben, diejenigen, so die Ver-
waltung derselben zu.übernehmen geneigt sind, zur 
Lnspicirnng. des Kontrakts und der Bedingungen 
'Hch in. Ratbshoff unweit. Dorpat bey dem Herrn 
Kandrath v. Liphart,. und in Riga bey der Rilter-
schaftö - Kanzley auf dem. Ritterhause zu melden. 
Riga im Ritterhause, densssten Septbr» IL09. 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
Die in dieser Zeitung, im ehemaligen Strau-

chischen,. jetzt Krannhalsischen Hause, mit Herrn 
KrannhalS Bewilligung zum. Vermietbcn auf ein 

.Vierteljahr auSgebotene Wohnung zc: ist me ine 
HlSherige Wohnung in gedachtem Hause, und der 
Herr Consulent Neum<u,k bat den Auftrag, sie. 
zu. vermietyen, von m i r 
' Hofrath 

Professor. 

Am letzten Sonntage ist bei dem Eingänge deS 
KklibbeichkustS Abends eine Saloppe von schwarzem 
AtlaS verloren gegangen. Wer sie in der Expedi-
tion dieser Zeitung einliefert, erhält eine vcrhält-
nißmäßige Belohnung, 1 

Bei dem Kupfürfchmidt Hrn. Dahlström, der 
Postirung gegenüber, sind vier warme Zimmer zu 
verluierhen und sogleich' zu beziehen. ' t 

Hm ehemaligen Rennertsche», nunmehro Boe-
ningschen Hause, ist die obere Etage von 4 Zim-
mern mit separater Küche, Schafferey - Kammer/ 
-Klete und Keller zu, vermieden »md sogleich 
beziehen- 1 

Keiner Rumm in Bouteillcn, sehr guter Franz« 
branoweil,,. wie u>«ch Kornbrandwcin, Stofweise, 
ist M verkaufen bey Ernst Bernh. Schultz. 

Die bekanure, vorzüglich gute schwarie Tinte, 
welche Ki.S hieju in der Stein,irahe zu vetommen 
war, ist jetzt in dem hölzernen Haus- des Herrn 
Oberlekretaire»^cnz, am Walt bey derPromenade, 
käustich zu haben. Auch sind daselbst zwey gute 
lra.ytlgc KUyc uui) Karcoffetn zu verkaufen 1 

viersitziger gebrauchter Wagen auf Res-
sorts, in jür »ine" billigen Preis zu verkaufen im 
Saron. Vietinghoffschen Hotel. 1 

I n dem „cinernen Hause Les Herrn Ober-
Sekr. Lenz, an der Promenade, sind drcy Giebel» 
zimmer zu. vermtelhen^ t 

Im-Hause der Frau RathSverwandtin Hen» 
nsg iil' eine Erkerwohnung, mir separater Küche 
und kramkanlmer, so wie auch eine separate Woh-
nung im GchMe, zu vermicthcn untz sogleich zu 
bezieben. 2 

(/nkerÄsic/tnelen e^suc/it t/ie 

^/en, </en l g . 0c?oöe5, 
im / i a / i -

nttmesiren. ^ 
Tier ^eya?/en 5! c'/i i / / i nF. 

F^sls ^e,il 'Nd W'lkens ftyn sollte, 
den großen ehemaligen bosnischen Garten 
Himer der R«gisä>.n.̂ aaatka für das 18 »ote 
Jahr ganz, oder tdeilweift zu miethen , der 
beliebe sich deshalb baldigst bey den> Eisen-
thümer desselben, Herrn Unive-siröt^- Syn-
dikus,. Boron. Ungerir Stervberg zu mel-
den. Auch ist a s , l b s t eine ftpamce Woh-
nung von 4 heizbarm Zimmttir Uebst Küche 



für . eine .sehr billige Mische zum bevorstc, 
Hendel Winter zu M m und sogleich zu 

beziehen. ̂  2 
ES-sind einige tausend Rubel in Pfandbrie-

fen, welche im Apri l ,8N zahlbar sind/ gegen ge-
hörige'Sorbett und gegen Umschreibung in B . 
A zu begeben. Acbhadck erhallen über die billi-
gen Bedingungen x>je »ädere Nachwctsung ausdcm 
.tzsuli Immofcr im Barcholomäischen Kkrchlpiel. 

Ein Mann von gesetzten Iahren, der un-
längst ans London k.uk, und stch entschlossen bar, 
Mgere Ze i t .M hier aufzuhalten, wünscht Privar-
Koncertc auf der^löke, wie auch wahrend seines Auf-
enthalts auf diesem Instrumente Unterncht erthei-
len zu können. Ferner kann er auch in dcr Eng-
lischen Sprache und'Engktlcheii Guchhalterei Un-
terricht geben. Zu erfragen ist er, «m St. Peters, 
bürg. Hotel. Auch »st daselbst ein ZisMer für UN-
verycirarhete ;u v'ermiethen. 

Es wird in einem guten' 'Hause, ausserhalb 
Dorpat, cur ^auöiehrer verlangt, der bey dcm ge-
wöhnlichen »wissenscvasfttcyril. Unterricht auch »uf 
dcm Klavier Unterweisung giebt. Wo? erfährt 
man bey dem Herrn'Rathsherrn- Werner, in der 
Ritterstraße.. - , 3. 

Eine gelittete Herfen, welche in allen Hand-
arbeiten Lttübt ist, wünscht bev einer Herrschaft als 
Kammerjnngfcr angcttcllt zu werden. Die Expo 
dition dieser Zeitung giebt nähere Nackweisung. 

Da nunmehro schon über ein Viertel-
lahr seit der Bekanntmachung vom Z. I u -
ny d. I . verstrichen ijk, und sich bis hiezu 
nur wellige zur Abtragung ihrer Schuld 
eingefunden haben, so sehe ich mich veran-
laßt, die respeer. Debitores des weyl. Herrn 
Äachsherrn August Friedr Peucker 
Hiermit Nochmals aufjusorcern, ihr.e ^ah-̂  
lungenaw mich Endeegenannten in der vor-
maligen Peuckerschen Bude,. Nr. Z, späte-
stens bis zunl zô  November d. I . ohn-
fehlbar abzitto^gen. Diejenigen,, welche, 
sich hierin säumig finden lassen, h.ben eö 
sich selbst beizumessen, wenn nach verstriche 
ner Zeit,^ sämmtlichr oben gedachte Forde-
rungen durch richkerliä e Hülfe, odne rveî  
tere Nachsicht und Anstand, in d̂ n ersten 

Tagen des Decembers d. I . beigetrieben 
werden müssen. Dorpat, den S. Hct. 1809. 

C a r l L 0 sch kei t. 
Den 6ten Oktbr. Abends stnd aus- einem 

Hause, ausserhalb dcr Stadt, ^ silberne Eßlöffel, 
wovon 3 ohne Namen sind, der 4le aber einen 
uniyebogenen Stiel hat und mit den Buchstaben 
A. V. versehen ist, diebischer Weise entwandt wor« 
den. Derjenige, welcher in der Expedition dieser 
Zeitung hiervon eine zuverlaßigc Nachricht giebt, 
öder sie daselbst abliefert, erhält eine angemessene 
Belohnung. 3 

Zn dem Saamen -- Komtoir des Herrn I . 
H. Zigra, in Riga, werden täglich die auserle-
sensten Gattungen Holländischer Blumenzwiebeln 
landwärrS erwartet, worüber Preis-Courante un-
entgeldlich vertheilt werden, ebenfalls auch Preis» 
Courante von hiesig erzenen tragbare!? Obstbäu-
men-, die schönsten- Rosen, großö Holl. Johannis-
beeren, Engl» Stachel-ukd Himbeeren, Kastanien-
bäume, Pappeln, schönblühende Sträucher und pe-
rennirende Wanzen. . 3 

An der ^radr PleSkow, be» dem Kr^fer-
schmidt. Wels^ ist alles Kupfer und ein wenig ge-
brauchter Brakkejsel zu. perkaufen. 3 

Am letzten Valltage auf der Bürgermusse, 
ist eiir bellbtan tuchener Mantel, dessen Kragen mit 
schwarzem Felbel besetzt, ss wie der Mantel mit 
demselben Zeuge staffirr ist, abhänden gekommen, 
Derjenige, welcher ihn an den Schweizer Hahn 
abliefert, bat, nach Umständen, «iile Belohnung 
von 6 Rubeln zv ^rwartc^ 3 

Eine^ zuverläßige Person wünscht sich ent-
weder als Wirtlun oder Kammcriungfer zu enga-
aircn. 8 " erfragen ist sie bei dcm Stellmacher 
Herrn Walter.. 3 

Am Musikus SchulHschen Hause, in der 
Brcitstraße, sind zwei separate warme Zimmer zu 
vermiethen, und sogleich zu beziehen. 3 

A b r e i s e n d e . 
Wegek meiner bevorstehenden baldigen Ab» 

reise fordere ich hiemit jeden, der mir selbst cre» 
diliret, oder durch, meinen Bedienten mir etwas 
hat verabsoigcn lassen, sich spätestens asts Dienstag, 
den 12. Qttbr., zur Berichtigung dieser Fordcrun. 
gen bei mir einzustellen. 

Graf I l l cxandc t S ieverS. 
55ch fordere hiemit jeden auf, der an mich 

noch irgend eine Forderung haben sollte,, stch sM' 



testenSW »um 2yßen d. M- bei der hießgett Kai» 
serl. Polizei Verwaltung zu melden. 

E - v o n W i c h m a n n . 
Da ich gesonnen bin, aus Dorpat mich fort-

zubegeben und nach Riga !» reisen; so zeige ich 
solches hiemit an, damit e inhe r , der an mich ir-
gend eine Forderung hat, oder zu haben glaubt, 
stch mit selbiger binnen Tagen a dato bei Einer 
hiesigen Kaiserl. Polizei-Verwaltung gehörig mel-
den möge. Dorpat am stcn Oktober 4L09> 

L isct te F r e u n d t . 2 

? ^ X ^ 
f ü r 

den M o n a t Ok tober 1809. 

U)e izenbrod? 
Ein Semmel oder Kringel, von reinem 

Weizenmehl, aus Wasser gebacken, , ^ 
sott wagen und gelten - 2^ Lth. iKp. 

EinSemmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken, 
soll wagen und gelten 2 — 1 — 

R o M e n b r o S : 
Ein Brod von feinem gebeuteltem 

Roggenmehl, soll wägen und gelten Z Lth. 5 Kp. 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggen-

mehl gebackenes Brod/ soll wägen 
und gelten - - 8 Lth. i Ky. 

Gnre ansgebackene Kallatschen s — i — 
L le i j ch : 

Gutes fettes Rlndffeisch vom Nasivieh soll 
gelten ' 5 Pfd. sKv-

Minder guteö dito — — 

Gutes etteöKal sieisch vsnHinterviert. t —10 — 
dito Uto vom Vordervier.el t — 9 

Mittder gutes bitv vom Hintervlertel t 
dito dito vom Aordcrviertel 1 — 7 - -

Gntes fettes Cchaffleksch vom Hinterviert. 1 — g — 
dito dito vom Vorderviertcl, 1 7 — 

Gutes fettes Schweinefleisch - t — — 
Gutes Lammfieijch -

Fische: 
LebendtgeHechte, große übertoPfd., äPfd. 7 M . 

dergleichen kleine, unter^jy Pfd., zPfd. to — 

20 Ki?. 
15 — 

6 — 
.55 — 
30 — 
70 — 

Lebendige Brachsen von 4Pfd. und darüber 
5 W . 

Lebendige Brachsen unter ä Pfd., 4 Vft>. 
Lebendige Barfe ä Pfd. 
1 paar große Kqasse 
1 pa.,r kleine dito 
100 große frische Nebse ^ 

Frachten: 
4 SPfund von und nach Riga - zg Rubel. 
1 SPfund von und nach„Perna»l, Reval 

und Narwa 
B i e r und B r a n n t w e i n . 

Doppelt- oder Bbutrillen, iz Stof 
dito dilo 1 Bouteille von 4 ^ to f 

Ordinäres o'^r ^rugbier, 1 Stof -
Schwaches Bier, j <^tof -
Gemeiner Kornbranntwein, 1 Stof 
Abgezogene? u. versüßter Branntwein, t St. 70 -> 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, 5 St. — 
Meth, 1 Srof - - » - z-j — 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, von vorge-
nannten Lebensmitteln rrwas höher oder theurer zu 
verkaufen, und so diese Taxe ,n überschreiten, der 
soll mehr nur solches sems GnteS an die Armen ver-
lustig, sondern auch alle.nal, und so oft er dabey de-
troffen werden sollte, in 5 Rubel Strafe verfallen 

derjenige, welcher dergleichen gngicbet, 
die.i?alfle Hii aenieszen haben soll̂ ' ̂ "»'1 Dorvat 
»n der Kaiscrl.Polizcy^Verwaltung, den t. Oklbr. Z3l)«. 

6 

— Kop. 

7 — 
4 — 

S2 — 

W i t t e r u n g S b e o b a c h t e n g e n . 

t80A Oktober. 
Thermom. 

Reaumur. Barometer Winde . Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag 8. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 s. 7 
8. 4 
9. 0 

28. 3» 
2» 

8 

SW. mittelm 

, schwach. 

buvölkt, hernach Regen den 
ganzen Tag. 

Sonnabend 9. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

6- 7 
7. S 
4. 9 

28. 2» 
36 
52 

NW. still 
mittelm. 

bewölkt. 
wolkig mit Sonnenschein, 
bell. 

Sonntag w . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Ü- S 
s. 0 
5 t 

23. es 
5» 
57 

WNW. schwach, 
mittelm. 

W. 

Nebel. 
hell mit Wolken, 
zum Tbeit bewölkt. 

Mnkag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

S. Z 
7- t 
Z. 6 

26. 57 
56 
S5 

W. 'schwach, 
mittelm. 

bedeckt. ! 
hell mit Wolken. 
hell. 
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Mit Erlanbniß E lH'ktzMMWWKDK k e i t. 

Vl'°. 8 z. Sonntag t?>K Oktober >8̂ ».. 

''Vt-.'P«tuSburg,.' vom 8, Oktober. ., ^ 
F?rtstHitn^ der'sNactirtebken fiber die Kriegs-Ope^ 

' rarionen derlMoldauischen^Armee, 
Hierauf lagerte- sich de? Geuerallieutenant 

Graf Langeron niit dem ganzen .^orps L°Merst 
von? Giurgi, und suchte dm Feind von dort her., 
aus zu locken. 

Nach Ankunft des KoröS des GeneräNiciit^ 
mantS Miloradow-nck jensetrs der-Ddnau, < theilre 
der LbelbefehlShader die^mmtlichen jenseit der 
Donau befindlichen Truppen in drey KoröS, wo ' 
von das erster? oder die rechte Flanke x>xr Gene-» 
rallieutenant Miloradowitftl', das zweyte oder 
mittlere Korps der GenerallientenMt Plktow, t«nd 
dao dritte oder die linke K tanke der Generallieule-
nanr Markow kommandiere. 

Der Oberbefehlshaber ordnete die Bewe-
gi:na aller dieser Truppen so, Laß selbige zu einer 
und derselben Zeit bev dem Trajanschen Wall an 
kamen, das beißt: die rechte flanke be» der Dors-
felds? Tschernowodv am Donau Strom. das-mitt' 
lere Korps bey dem Ccntro dieses Walles den der 
Ddrfschaft Karasi, und die UnkeFlanke an der Kü-
ste des Schwarzen Meeres bey der Stadt Ki„.' 
stiendqi.' 

^n^olgedessenschtesichdasKorpsdesGenerallieu. 
tenanrkl Markow den 26. August des Morgens in 
dcr i^rühe, das mittlere Korps an demselben Tage 
Nachmittags, und das KorvS des Generalliente. 
nants Miloradowitsch den 27. August des Morgens 
um 5 Uhr jn Marsch. 

. A . der Oberbefehlshaber Nachricht erhielt/ 
' d«fi? de^Ueind sich am mehrsten gkgen -unsre links 

Kiänke'in. der Stadt w'oAtcndgi verstärke,, so lieZ 
er sowohl das mittlere Korps, .als auch das ÄorpS-
dcs.'GeiicrMictit. Markow, sich dabiir in Maisch 
setzcn>^d Von den Äysakenre«Mcnrkrn'wurde un» 
ter/dem-Kommando des G'Nerüllttaiorv Denißow 6« 
cj^Ma^rab detaschirr,. um^enA ind ^ z» entdrk-

. kcn i -dS) ganze ZjxmcckoMab^r marstdirte an dke» 
fem Tagö bis iigch dcr D»rfschasr B t l i l , welche 
^2 Werst von Girßowo liegt. 

Den ÄL.Atigust avKneirte das mittlere KorAK 
vorwärts. . . ' 

Kn dem Orte Ka^ramurat gieng von dem 
Generalmajor Denisow 6. der Bericht übre eiw 
Gefecht «in, welches er mir den feindlichen Vor? 
dertruvven gehabt hatte, und in welchem 7 Mann-
Türken, worunter einBairaktar, gefangen genom-
men worden 

Der Oberbefehlshaber befahl sogleich. dem» 
mittler», Korps, stch unverzüglich nach KiostiendgF 
in Bewegung zu sehen, den Feind zu umringen 
und denselben zu altakiren. 

Bey Annäherung dieseSKorps tliat der Feind 
emen Ausfall, ward aber geworfen und hsH unter 
die Stadt verfolgt. 

J n dieser Stadt befanden sich beynak? crv 
2000 Mann Türken, die sich in derselben gesetzt 
hatten und sich mir Hartnäckigfeit vertheidigten. . 

T îe Stadt Kiostiendgl. ist von N^rur seh», 
festv da st? auf <i»er Halvinftl de^ Schcharz«». 



Meeres liegt, die durch einen Landstrich, der ge-
gen 150 Faden in der Brette hat/ mir dcm festen 
Lünde zusammen hangt, und auch mjt Wällen Und 
Graben umgebest ist; über dies besteht dic Stadt 
ganz aus steineru-n, noch mit steinernen Mauern 
umgebenen Gebäuden, so daß jedes HauS, deren 
He gegen 500 M i t , eine eigne Festung bildet. 

. Der Oberbefehlshaber ließ in einem gar 
nrcht weiten Abstände von dcm Relranschement ei« 

Batterien errichten, um mir Anbruch des 
folgenden Tages die Stadt ans dem Geschütz.stark 

... zu beschießen. 
Da der Feind diese Anstalten sah, so sandte 

er am zo. August einen Pa.rlementakr zu Unterhand-
lungen. Die Folge derselben war, daß die Stadt 
KtostieNdgi sich desselben TageS um Z Uhr Nach-
mittags rinsern Truppen ergab. 
^ , Hierauf seßre jjch der Oberbefehlshaber, in-
dem er in Kiostlendgi den Generalmajor Palijyn 
mir dem Orelscheii MuSketierregiment, 2 Eoka. 

^ drvns Kavallerie' und 2vo Mann Kosaken zurucr. 
^ ließ, und das Korps deS Generallieutenants Mar» 

kow auf der Straße von Karaß nach Kiostiendgi 
Posto zu nehmen befahl, selbst mir- dem Mittlern 
KorpS den Zl. August nach der Dorffchaft Tscher-
nowody in Marsch, und vereinigte sich am 2ten 
September mit dem Korps des GenerallicutenantS 

. Miloradowitjch. Äm 3.̂  September ließ er das 
/ mittles- K a M und das ch'srpS des GeneMllienrc-

nauiS Miloradöwilsch aüf̂  verschiedenen - Wegen 
vorwärts avaneiren, mit dem Befehl/ ihren Mersch 
fs zu ordnen, daß den 4ten die AvantgarSe von 
dem Korps des GenerallieutenantS Plarow Naße-
«at umgehe, um dadur.ch dcm Feinde dic Retrai-
d< nach Silistria abzuschneiden und ihm dic Mit-
te! zu benehmen, daß er von dort weder Verstär-
kung noch Proviant erhalten könne, und dein Ge-
n«rallienren»nt Miloradowitfch befahl er, ebcnfallö 
yorwärtö zu marfchiren, damit der Fei,,) dadurch 
umringt u. von allen Seiten zu einer und iersel-
hen Zeit angegriffen werd». 

^ Stnttgärdr, vom Oktbr. 
( A U S dem Wcstphälifchen Monitenr.) 

. Nach so eben durch eine Estaffctte an Se. 
König! Majestät eingegangenen Nachrichren, soll 
»er Friede zwischen den beiden Kaisern von Frank. 
?eich und Oesterreich zu Schönbrunn in der Nacht 
»0M SA. auf den M September unterzeichnet wor-
h<n Der Kongreß zu Altenburg war bereits 

durch die Rückkehr des Ministers, Grafen v-Cham« 
Vagny, am Lössen September aufgelvsct worden. 

Nach Berichtru anö München vom istcn 
Oktober lind bereits die R ĉlakS ft'ir ^csKaisers Na-̂  
poleon Majestät daselbst bestellt. Die Abreise des-
selben scheint am Zten oder 4ten d. M Start ha-
ben zu wollen. 

London, vom 24. Septbr. 
iveber Frankreich.) 

Man versichert fortdauernd, Marquis We! 
les'ley werde Premierminister werden. Der Anga-

. be, das; Lord Sidmonll) iHerr Atdingto») wieder 
ins Ministerium treren werde, wird widersprochen-
Andere haben als Nachfolger des Herzogs v- Port» 
land den Grafen von KonSdale genannt. Man 
sagte auch, Kord Lewjson Gower hätte scinenBru-
der, den Marquis von Stafforr, der sich zu Trent-
ham befindet , eingeladen, bei den je^igeü Mini-
sicrial» Veränderungen nach London zu ionuncn, 
um cineu Posten einzunebmen. Slllein man halt 
diese Angabt für unuegründtt. Lord Lewison Go» 
wer ist ein vertrauter Freund des Herrn Canning, 
und dürfte.selbst seine Stelle niederlegen. Der 
Sohn des Lord Mclville, bisher erster Sekretair 
i n . I r l a n d , wird als Sekretair für das Kriegs-
Departement genannt^ 

Von dem MarquiS von ÄZelleSley sind ge-
stern wichtige, D<peschci; ^ngegnngen. Kapitain 

t Morris, .Ädjtttant von S i r Zehn Ciaddvck, der 
auf der Fregatte Proenpine von Cadix abgegangen, 
hat sie übcrbracht. Der General selbst ist nach 
London unterwegs. Obrist Reyncl und Discount 
Zaeelyn begleiten ihn. DaS Hliuptquartier deS 
Marschalls Beressord war zu Tamer. 

I n einem Monat wird Herr Canning völlig 
hergestellt fei.ti. Bei seiner Wunde hat sich 'lein 
Firber eingefunden. Das Herüchr, alö wenn ein 
Sluckchen von» Kleide mit der Kugel in die Wun» 
de gedrungen und «weh nicht herauegezogen sey, 
ist ungegrundet-

^ Alle verbreiteten Gerüchte, a ls wenn das 
Duell durch Worte veranlaßt worden wäre, die 
Herr Canning über die letzte Expedition, oder 
über Zustellungen bei derselben gebrochen halte, 
sind ungegründet. Die Ursache des Mißverständ-
nisses war, wie man vernimmt, folgende: Vor 
ein paar Monaten kam Herr Canning auf den Ge-
danken, daß eS für den Dienst S r . Majestät nütz-
lich seyn würden wenn der KriegSmiulster, Lord ^ 
Castlereagh, aus dem Kabinet abgiengc. Diesen 
Gedanken theilte Herr Canning dem Prcmiermi-



nlsicr, Herzog von Porttand, mit. Dieser billig 
te denselben. Auch, Sc. Majestät gcsehrnigten die 
Entlassung des Lord Castlerragh und trugen dem 
Herzog von Pottland auf/ Ihnen einen passenden 
Nachfolger vorzuschlagen. Herr Canning wünschte 
in dieser Hinsicht den Marquis Welleöley. Lord 
Castlereagh erfuhr, was wegen seiner Entlassung 
betrieben worden, und nahm es sehr übel/ daß 
man tieseS so geheim für ihn gehalten. Er ver-
langte von Herrn Canning Satisfaktion. E6 wur-
den darauf nicht weiter als zwei Briefe zwischen 
Hknen gewechselt; das Schreiben dcS Lord Cast-
lereagh, worin EaMaktron verlangt, und das 
Schreiben vvn Canning, worin diese versprochen 
wurde. 

Die beiden jungen Prinzen des Herzogs v. 
Braunschweig'Oclö' sind in Begleitung des Gra-
fen von NordcnfelS über Gorhcnburg hier ange-
kommen. 

Madrid, vom 19. Septbr. 
. , . (Hamb. Senung.) 

Dcr König vvn.Spanien hat alle in seinem 
Königreiche bestehenden Orden anfgehoben, ausge-
nommen Yen von ihm gestifteten Militairorden von 
Spanien und den Orden des goldenen VließeS. 
Ersterer soll künftig Königlicher Orden von Spa-
nicn heißen. Auch der Orden de6 heil. Johannes 
von Jerusalem ist mit in dcr Aufhebung begriffen. 
Scr König!. Orden von Spanien soll so Groß-
kreuze, S00-Kommandeurs knd tvoy Ritter ha-
ben. Letzte« Wommen jährlich eine .Pension von 
ivoo und erfterc von 30,000 Skalen. Äse Ein-
künfte des Ordens werden von den Gütern der 
aufgehobenen Orden genommen. Der Ordensstern 
ist mit der Inschrift umgeben; Virtms «t kicie. 
Die Mitglieder des Ordens schworen: Treu zu 
seyn der Ehre und dcm Könige. , 

Wien, dcn 26. Septbr.' 
Hamb. Zeitung.) 

Vorgestern Abend wurden die Großhändler 
hiesiger S t M jttsamm>ml'crufcn, und eS ward ih-
nen eröffnet, daß sogleich z Millionen Franks vo» 
der Kontribution bezahlt werden müßten. Um 2 
Ubr Nichts kehrten die Großhändler nach ihren 
Wohnungen zurück. Heute soll dic Entrichtung 
jener L Millionen geschehen. 

Ausser den Brückenköpfen am Spitz wird 
auch einer am Tabor angelegt. Dieser izrÄtzt an 
die Vorstadt Leopoldstadt, und viele Häuser, Gar. 
t«n, und Alleen vom Slugancn und Prater wer-
den umgerissen. Ueber t000 Menschen arbeitt» 
qy Schanzen. Auch auf den Äasteyc» sieht man 

Pallisaden, Brustwehren ic., uno vle aulgcpsian», 
tcn Kanonen sind mit Munition versehen. Be i 
den Stadtgraben liegen viele tausend Zentner Heu 
und Stroh. Noch mehrere Magazine lind versie-
gelt und Lieferungen vieler Lebensmittel ausge-
schrieben. 

Ein Sekretair ist wegen Korrespondrnt mit 
dem Feinde erschossen. Ektt CbirurgslS, dcr bel 
der Fürstin von Lichtenstein einquartirt war rm5 
sich sträflich benahm, ist kassirt und ihm der Or-
den Her Ehrektegivn abgenommen. , ^ 

ES. sind viele Französische Adler verfertigt, 
die als Wappen an den öffectitchen Hslttscrli aulö<-
stellt werden sollen.' ' 

' Wien, vvm 27. Septbr/ 
lHamb. Zeitung.) 

Heute früh ist der Obristlieut. Fürst Wenzel 
Lichtenstein angekommen, «m ^ie Ankunft dcS kom-
mandirenden jZeneral-Frldmarschallö, Fürsten Jo-
hann Lichtenstein, anzuzeigen. Kaiser Napoleon 
war eben im Begriff , z» Schönbrunn mif die 
Jagd zuweisen ; er blieb darcmf daselbst undVor« 
mittags kam Fürst Johann Lichtenstein mtt dem 
General Bnbsta an. S.ie.wurd.cn mit VivaMifen 
als FriedeiiSbvthen empfangen. Mau erwartet 
yvch die Generals Vincent und Meyer. ' 

Wien/ vom 27. S^vtbr. 
. . . . (Hamb. Zeitung.) 

Gestern sind der Feldmarschall, Fürst Z» , 
Hann von Lichtenstein, Feldmarschall'! Lieute-
nants, Graf vön Bubnn Und Barow von Ä!ivcr 
und dcr Obristliettrettant, Fürst Wenzel von Lich-
t M e i n , mir zahlreicher Beglkitung ^»6 dem Kai-
serlich ° Königlich Oesterreichschen Hanhrquartikr 
hjer angela,,gt. . . ' 

Fürst Lichtenstein hat, wie man venUmmt, 
gänzliche Vollmacht zur Unterzeichnung 'des Krie.' 
dens. . " . 

Bei den FriedenSauSstchten sind die Staats-
papiere gestiegen und die Loose vvn dcn Staats-
Lotterien werden sehr gesucht. 

Regenoburg, vom Z0. Sevtbr. 
An der Wiederherstellung dkr zu Stadt am 

Hof im April durch die Oesterreichschen Kugeln 
und Granaten zerstörten Häuser wird gegenwärtig 
stark gearbeitet. Hier geht eS damit etwas lang-
sawer. Die Schiffahrt aNf der Dvnäu nach Wien 
ist noch immer sehr lebhaft. Bornämllch, wird diel 
Mehl dahin geführt. 

Augsburg, vom 2. Oktbr. 
D e r Sandwirlh Hofer M r t nun zn J i z i M t k 



FNit vier Schimmeln. Die Tyrpler Jnsurarnten 
Kaden den Lofer Paß nur stürmender Hand einge-
nsmmen. Das 65stc Regiment marscbirt übermot 
Arn nack Kempten. ES bat, bevor eS sich in Re" 
gensburst ergab, seinen Adler glücklich gerettet. 

Die Tyro.ler Insurgenten marschiren, nach 
«inigen Nachrichten, gegen Reichenball. Sand' 
Ivirrb Hofer soll die Stadt Salzburg zur UeberM-
de nukZsfyfdert babeu. 

Frankfurt, den 2. Oklbr. 
lHamd. Zeitung ^ 

. Man versichert,. da»i dem Vieekönige v»n 
Atalien noch ein größeres Lvos bestimnlt sei. 

Auf d.en 5ten oder üren sind einige Regi-
menter Franz. Truppen zum Durchmärsche durch 
hiesige-Stadt ungesagt. Wie es Heistt, loll sich 
in der Grafschaft Hanau eine neue Rejervearmee 
Hilden. 

Gestern sind el'nige Engl. Ofstjterö, weiche 
gn der Mündung der Elbe in Knegsgefangenlchaft 
gerat!,«» und, auf dem Wege nach Frankreich 
hier eingetroffen. 

Lyon, vom 28. September.. 
^Hamv. Zeitung.) 

Nachrichten aus Toulon zufolge, war dte 
»asige Franz. Flotte, r? Linienschiffe und 6-egar 
tcn stark, mir einer großen Anzahl TranoportMKe-
hereil/ unter Segel zu geben.. ^ 

Paris, den 4. Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

Folgende Botdichast des Kaisers ward ge. 
ßern im Senat verlern: 

„Sena to ren . ' 
„ W i r haben es für dienlich gehalten, durch 

ausgeieichncte Belohnungen die Dienste anzuecken» 
nen, die UnS besonders in tiefem lehren F,ld,uge 
Vvs Unfern Kousinö, dem Fürsten vsn Ncufchatel 
«nd den Marschällen, Herzögen v. Anerstädt und 
». Rivoli, geleistet worden. Wir haben übrigens-
geglaubt, daß eS für Unsre Völker anaemesscn wä 
,e, das ehrenvolle Andenken jener großen Umstän-
te aufzubewahren, bey welchen Uns Unsre Armee 
ausgezeichnete B-weise von ihrer Tapferkeit und 
Ergebenheit ertbeilt hat^ und dasi alles, was zur 
Kortpflanzung davon auf di? Nachwelt dienre dem 
Ruhme und dem Interesse Nnfrer Krone ent-
spräche. 

Wir haben demnach unter dem Titel? ^ür-
stenll"-m Ä'aram, daS Ch^mbord ,um 
Fürlirnwum erhoben/ welches W»r mir den dazu 

^ebArtaen Parks und Forsten vvn der EbrenlecnW 
akquirirt baden, um von unserw .^vusin, dem 
Prinzen von Neufchatel, und seinen Nachkommen 
unter den Bedingunaen besessen zu werden, die in 
dcm Patente enthalten sind/ welches Wir Unftrm 
Kousin, dem Prinzen Erzkanzler des ReicliS, ans-
fertigen zu lassen/ besohlen baden. 

Unter dem Titel deS Furstentbum Eckmühl 
haben Wir daö Schloß zu Brühl, welches Wir von 
der Ehrenlegion akquirirr haben, mir dcn dau> qe> 
hörigen Domainen. zu eiium Fürstenlhum erho-
ben, um von Unserm Kousin, dcm Marscl'all^ Her-
zog von Auerstädt, und seinen Nachkommen unter 
den Bedingungen besessen zu werden, dic in dem 
Patent enthalten sind, welches ihm ebenfalls wird 
jugesleilt werden-

Zugleich haben Wi.r unter dem Name» deö 
Furstenrhums Eiling das Schloß Thouars, wel-
ches. Wir m.»t ,etne« gegeniVartttjen Zubchorungen 
von der Ehrenlegion akquirirt haben, zu einem 
KÜrstentdum ervoben, um von Unierm kousin, 
dem Herzog von Rtvoli, uno seinen Nachkommen 
unter den Klauseln brftsscn zu werden, die das für 
ihn bestimmte Patent entliatten wird. 

Wir haben Maaßregeln ergriffen, daß die 
Domainen der gesagten Fnrstenthümer dergestalt , 
vermehr t werdcn, daß die Titularen und dercli 
Nachkommen den ihnen ertheiltcn Titel würdig be-
haupten können, und zwar mitteist der Dispositio-
nen, die Unszustebeu. 

Unsre Absicht ist, so »vre in dcn Patenten 
Angegeben worden, daß die Kürstcnrhümer, die 
Wir zu Gunsten dcr gedachten Tirularcn gestifrel 
haben, ilmeu und ihren Dettendenten keinen an-
dern Rang und Prärogativen als diejenigen ertei-
len, deren die Herzöge genießen, unter welchen sie 
nach dcm Dato der Stiftung ihrer Titel rangiren 
werden. 

Gegeben in Unserm Kaiserl. Lager zu Schön-
brunn, dcn ,5- August iij09. 

(Unter;) Napo leon. " 
Alle kriegögefangcne Oesterr. Officiers keh-

ren nach ihrer Heymarh zurück-

Leiglig, vom 2. Oktober. 
(Hamb Zeitung.) 

Gestern harren wir das Schauspiel einer 
Luftschiffahrt, welche sebr viele Menschen herkey» > 
gesogen hatte Der Mechanist, Herr Bittorf a„S 
Würzburg, sti'i'qNicl^nntr.igs um 5Uhr mit einem 
Batton von Papier, d'er 4s Fuß im Durchmesse? 



hatte, in dem Garten des Hrn. Reichel in die 
Lust, erhob sich zu einer großen Hobe, fuhr über 
«incn Thcil d» Stadt gegen Süden hin, und ließ 
Hch langsam bey dcm Dorfe Kößing, andert-
halb Stunden von bier, zur Erde nieder. DieS 
war die 2iste Luitreife, welche 5?errVittork mach-
te. Der Ballon verbrannte, nie er auf dir Erde 
hcrabkam. 

Schafhallsen, vom 29. Septbr. 
<Hamb. Zeitung.) 

Unsere Rcgierang bar dn, Ankauf der tref» 
I/chen Bibliothek des verewigten StaatsrathS Jo-
Hannes von Müller beschlossen. 

Se. Majestät der Kaiser Napoleon haben 
geruhet, unserm Kanton 2 achtpfündige Kanonen 
zu ichenken, und dies aiiSgeicichncte Gescheut mit 
einem äußerst huldreichen Schreiben zu begleiten. 
D i e K a n o n e n , die hier von S t r a ß b u r g angekom-

m e n , sind m i t dcr Jn-schrift versehen: „Gegeben 

von 5em Kaiser Napoleon dem Kanton Schafhau-
sen, 5LV9." 

Augsburg, vom s. Okt. 
^ .Hamb. Zeitung./ 

So eben ist das 65ste Limcnrcgiment, das 
zu Regensbnrg ohne sein Verschulden in Oestreich-
sche Kriegsgefangenschaft gerathcn war, ausUngarn 
hier angekommcn. Zu Wien hatte eö Waffen be-
kommen, und war vom Kaiser Napoleon gsmustett 
worden. . 

Dresden, vom 4. Okt. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern ist hier das Großherzogl. Bergische 
Regiment angekommen und bei den bürgern ein-
quarrirt worden. 

Die Division des Generals Carra S». Cyr 
ist bereits 15.000Mann stark. Sie wird noch durch 
ein Bataillon CbasseurS von Lvo Mann verstärkt, 
welches man jetzt errichtet. 

London, vom s4. Sept. 
kHamb. Zeitung.) 

J n Amerika glauht man, daß der neue Eng-
lische Gesandt.-, Herr Jackson, nicht würde ange-
vommen werden. 

Nack Walcheren werden fortdauernd Vor. 
ratbt von Proviant gesandt. 

Zufolge der letzten Amerikanischen Naclmch. 
ten, starben <u Philadelphia täglich gegen 60 Per-
sonen am gelben Fieber. 

Die von W-lchcren uirückgelommenen Kran» 
ken. werden besonders größtentheUS sehr bald durch 
Portwein kurirt. 

London, Pom 27. Sept. 
t Ueber Frankreich.) 

Das Parlcment wird fchon am Ende dieses 
Monats oder im Anfange Novembers zusammen 
kommen. 

Bei dem letzten Pferde-Rennen ;u Licht' 
steld waren auch General Monnet und dcr Dr l ' 
gadc-General von Osten als Zuschauer gegenwär-
tig. 

S i r Harfsrd Jones befindet sich fortdauernd 
am Hofe z» Jspaban. Die Engl. Ttuvpen, die 
von Ostindien nach dcm persischen Meerbusen ge« 
fandt waren, sind wieder von da abgezogen. ^ 

Nacb Portl^al sind ErgänjuttüS-Detkschc-
mentS unsrer dasigen Regimenter abgegangen. 

Es war das Liiniclisctuff Vnierable von 9^ 
Kanonen, auf welchem dcr Graf von Chatham 
mit seinem Staabe von Vlirßingen nach England 
zurückkehrte. Admiral Srrachan und Sir Home 
Popham sind bei Vließingcn geblieben. Auch Ad. 
miral Keatö ist »» London angekommen. 

An Amerika ist daS Getreide so wohlfeil, 
daß die Gülervesch«? viele Klagen führen. 

Madame Clarke berüchtigten AnbcnkcnS, 
lebt »etzt lehr eingezogen auf der Insel W'ght. 

Füssen, vom 25. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern kamen hier unerwartet 3 Frachtwa« 
gtN aus Tyrol an, die mir PomMeranzen, Citro--
nen, feinen Obst, und vorzüglich mir vielen Bal-
len roher Seide aus Bergamo, welche über Nürn-
berg nach Berlin »c. gehen, beladen sind. Sie 
waren mit Pässen vom .Jnsnrgenren Chef tzofer 
versehen, und erhielten auch hier die Erlaubniß) 
weiter zu fahren. Der Aussage der Fuhrleute zu-
folge, träumen die Tyroler Rebellen von hohen 
Dingen, und glaukn, daß man sie als freie Re-
publikaner anerkem!tn werde. Verständige Leute 
aber zu Jnspruck und in andern Städten, seufzen 
im Stillen über das Unaiütt ihres Landes, und 
HUtten nicht ohne Entsetzen in dic Zukunft. 

Berl in, vom iH. Oktbr. 
Nach sichern, aus Dresden djer eingetrof-

ls> d» Kri.dk jivis-K-n !sr-»k. 
Ö'A-rr- i», »m 5,,» «,-s-e, >» Wlin von 

den bkvdersriNgen bevollmächtigten Mtntstern, dem 
Vrattn von Champagny und dcm Fürsten von Lich-
. . . ^ w i r k l i ch abgeschlofsen, und ,„rR»» 

Nstkatton Sr. Majestät des Kaisers Franz, Aach TS' 
tiö abgesandt worden. 



Berlin, vom tS. Oktbr. 
L)ie Errichtung einer Universität in hiesiger 

Residen;, mit dem Rechte zur Erthrilung akadc-
mischer Würden, ist den Heyden Akademien, der 
Wissenschaften und der Künste, welche, so wie samt' 
liche hiesige Wissenschaftliche Institute und Gamm-
lungen, unter der unmittelbaren Leitung der Sektion 
für den öffentlichen Unterricht ju einem organischen 
Ganze» mit jener höhern Lehranstalt verbunden 
werden sollen, aus bewegenden Gründen v»rläustg 
durch Allerhöchste Kaöiriets Ordre bekannt gemacht 
worden. 

Prag, vom 2. Oktbe. 
Hier sind dic Fricdcnsgcrüchte allgemein. 

Mi t Böhmen wird indeß keine Veränderung vorge-
hen. Die dcm Frieden zu bringende! Opfer/sollen, 
wie man sagr, von Oesterreich und Gaüijien qe--
nommen werden. 

Augsburg, vom Oktbr. 
Gestern früh erhielt das Korps der Ksllseri-

birten der Kaiserlichen Garde, welches seit dem iy. 
I u l y in den hiesiegen Bürgerhäusern ein^uarrirt 
»var̂  Befehl t»m Aufbruch, und heute marschitte 
dasselbe gegen Straßburg ab, indem dasselbe, wie 
es H M , nach Spanien bestimmt ist. Dieses KorpS 
besteht aus einem Füsilier-und einem Ohassenr'Re-
gimenr, welche zusammen W00 Man^i ausmachen. 

Augsburg, vom 2. Oktbr. ̂  ^ « 
Seit dem März sahen wir gestern ji!M-ersten-

male Französische Truppen rückwärts Mqrschiren. 
Dem Vernehmen nach werden künftige Woche ver-
schicdsne Regimenter ans dem Oesterrcichischtn hier 
dlirchiiehen, weiches man als eine gute Vorbedeu-
tung MM nahen Frieden ansieht. Schon gestern 
Mittag Haidas neue Galliiisch-Pohlnische Infan-
terie-Regiment die Wachen hi<r bezogen. 

Hofer fährt nun in I n s ! ruck mir 4 Schim-
meln. Die Tyroler haben den' Loferpaß mit stür-
mender eingenommen, und marschnen nach 
einigen?!achrrchten gegen Reichenhall. Hoscr soll 
die Stadt Saljbuvg jur Ucbergabe aufgefordert 
haben. 

München, vom 30. Sept. 
(Hamb. Zeitung./ 

Ueber den Rückzug unserer Truppen aAS 
Tyrol, theilt das «eueste Stück derhiesigenZeiluva, 
in ein?r besonder« Beilage, folgende Details mi t ' 
Am S- August traf in Inspruck die'Nacl^icht ein, 
dafi das vom Franz. General Rouycr kommandirte 
Sächsische Korps, welches nach Brjxen vorzurücken 

bestimmt war, an der von den'Insukgeliten 
trageneu Loditschbrücke auf alle» Seite» umgeben, 
und durch ein von dcn Bergen unterhaltenes mör» 
derisäieö Büchsenseuer, so wie durch herabgestürzte 
Baume und Strine gezwuugen worden sey, mit be-
deutendem Verlust gegen Sterzingen sich durchju« 
schlagen. ES rückte daher dic Batersche erste Di-
vision über dcn Brenner bis Sterzikgen vor. Auch 
auf diese wurde, wiewohl ohne Wirkung, geschossen 
und Steine geschleudert. Das Dorf Oberrteb, auS 
tvelchem die Insurgenten der Kolonne am meisten 
Schaden zufügten, ward, nebst einigen einzelnen 
Häusern, auf Befehl des Marschalls angejundtt. 
Am ?ren ging dic Division mit aller Vorsicht ge-
gen Mittelwalde vor, zum Thcil auf »ingebahnlen 
Pfaden, mit unglaublicher Muhe und Anstrengung, 
übn Felsen und Klüfte, und unaufhörlich mit den 
NebcUcn sich schlagend. Wegen der Sommerhitze 
und des gänzlichen Mangels an Erfrischungen, war 
dieser Marsch für die Truppen so ermüdend, daß 
sie nichr im Stande gewesen wären, eine .solche 
Kraftanstrengung mchrere.Tage auszuHalten. Wei-
ter vorwärts waren dic Brücken abgetragen, und 
die HeerLrake war durch ungeheure Felscnstücke in 
einer weilen Strecke unwegsam gemacht. Den Ften 
5ten und yten dauerte daS Tirailliren fort. Um 
Pieh zusammen.zu treiben, und die Gebirge von l 
den Nobellcu-ju "säubern, wurden Detaschements in 
das Gebirgö' abgeschickt. Sic erstiegen die steilen 
-Anhöhen, warfen Sie Rebellen, zündeten die Häu-
ser, aus denen geschossen worden war, an, und 
brachte« ein Paar hundert Stück Vieh ein. Am 
letzten Tage mußte HaS Feuern auf, Befehl des 
Marschalls eingestellt werden, und er besprach sich 
auf dcn Vorposten mit fünf Anführern der Insur-
genten^ Dcr Inhalt dieser Unterredung blieb un« 
begannt. Während dieser Ereignisse war dic Bai? 
erschc dritte Diviston in Her Gegend von Inspruck 
geblieben; nur.'war von derselben eipe Abtheiluug 
beordert, um mit den in Vorarlberg stehenden Trup. 
pen 1>ie Kommunikation zu erhalten. Da lmu das 
Vorrücken gegcn Brixen einen unerwartet heftigen . 
Widerstand fand, so sollte dcr Oberst .von Vour-
scheidt nach Msrnau vorrücken, und den im <Mk« 
thale postirten Insurgenten in den Rücken kom-
men. AM 8tctt, Mittags t Uhr, sehten sich etwa 
t4o0 Mann in Marsch, und erreichten, ohne beun, 
ruhigt zu werden, LadiS. Die Pruher Brücke war 
abgebrochen, und durch das lebhafte Feuer der I n -
surgenten, die durch eine aufgefangencOrdre,Kennt-
niß von dcr Expedition erhalten hatten, die Aus-



führ,mg eineö NebergangeS unmöglich gemacht, da 
die Insurgenten bersilS die Gcb-rge im Rücken 
bcsryr hatten, und sitl! so mit jê cm Stritt vor-
wärts die Gefahr, für die Kolonne mehrte, ganz 
«ingeschloisen. zu. werde«. Der Rückzug ward l?e-
schlossen; damit aber derselbe verborgen bliebe, ward 
der Angrtf auf die Drücke, bis' die Nacht einbrach, 
fortgesetzt, 'und erst um 9 Uhr Ver Rückweg, mir 
möglichster StUle, angetreten. Kaum halte .aber 
das erste BMiillon des zoten Linien Infanterie-
Regiments tie Brücke bei Runseck passirt, als d,aS 
Gerälisch, welches die Zimmerleute bei Wegrau-
lnung eines starken VerhaneS machten, und das 
Traben der über dte Brücke folgenden 'Kavallerie, 
die Bewegung den Insurgenten verrieth. Es siel 
ein Hagel von Kugeln auf die Brücke, und Helsen 
vvn 6 bis 8 Fuß im Durchmesser, rollten in den 
Eingang; die Kavallerie, die hinter ihr fahrenden 
KNnonen, und 5a6 zweite Bataillon des Regiments, 
welches den Rückzug decken sollte, konnten nicht 
mehr über die Brück« kommen. Die.Stcinma^m 
zertrümmerten die Lavekn, und Wagen, und stur;« 
ten Mann, und Pferde von der Straße in den un-
ten vorüberfließenden Inn. Bald war das Defilee 
mit Felsentrümmern, Bäumen, todten und ver-
wunderen Soldaten und Pferden bedeckt. Unge-
fähr 800 Mann und jvo Pferde sind vermißt, dit 
Meißen gefangen; zwei dreipfündige K-u-on.n mit 
drei MunilionSwagen gingen verloren, Da6 erste 
Bataillon, welche über die Brücke gekommen war, 
fand sich nsch durch zwei verlhcidigre Verhau« auf-
gehali'en, .boch erreichte cö, unter nnmerwädrcn̂ cm 
Schlagen, um 2 UH^N^Htö, Landeck, wo das erste 
Bataillon des fünften Linien Infanlcric-RegimeiitS 
stch mit ihm vereinigte. Man hoffte, der ganz er-
müdeten Mannschaft hier einige Erholung gönnen 
zu können; allein dic Insurgenten griffen die Hnicke 
mit Ueberlegenbeit an. Nach ekniin kräftigen Wi-
derstände wurde im beständigen Gefechte nachImst 
zurückmarschirr. Hier stand das zweite Bataillon, 
deS fünften Linien Jnfantrric-Regimcntö feit Ta-
gesanbruch im Feuer. Die Truppen zogen sich nnn 
auch von Im st zurück. VeiMiemingen nm:i.ngmi 
die Insurgenten-die.ganze Kolonne. Die Truppen 
iMchten sich Luft, Mit einem Verlust vî n luge^ 
fähr 200 Mann erreichten .siê  ans daS Aeussrrsts 
rrmattet, um 9 Ubr Abends Zirt. Am loten vcr-, 
einigte sich die ganze dritte Division um Inipruck. 
ES ist nur der ausserordentlichen Tapferkeit lcr 
Soldat««, und den muthvvllen Beifvielen der Of-
fiziere juzuscljreiben, daß diefe Expedition nicht 

noch unglücklicher anSgcfassen, und Las ganze De-
tafchrment angerieben worden in. Wahrschein-
lich durch diesen Vorfall bewogen, und in Erwä-
gung, daß die Straße nach Briden mir so unge 
Heuer»! Steinmassen übcrworfen war, welches Zeit 
erfordert hätte, um eine Passage zu öffnen, und d« 
der Sandwirtb Hofcr die eingeleitete Unterhand-
lung nur dahin zu benutzen suchte, um der ersten 
Division t>cn Rückzug ganz abzuschneiden, brach sei-
ditjr am Abends 9 Uk)r> nach dem Brenner 
ailf, und setzte dcn Ilten den̂ Marsch b>S Matrcy 
ruhig fort. Von hivr bis auf den Berg Isel, eine 
Stunde von Inspruck, waren in jeder vvrtheilhaf-
ten Lage Bauern posiirt. Wenn ste anch die Avant-
garde hierans vertrieb, so- konnte dies doch nicht 
hindern, daß sie nicht gleich wieder zusammen lie-
fen, und die lange Kolonne beschossen. Selbst die 
Kavalurie saß ab, nnd kletterte auf die Berge; al-
lein der Soldat war durch einen anhaltenden Marsch 
von Z0 Sinnden zu sehr ermüdet, als daß er die 
Rebellen aus ihren Schlupfwinkeln Härte vertrei-
ben, und dadurch hindern können, daß der Kolonne 
nicht großer Schade zugesmjr würde. Der Oberst 
Graf pon Spaur re. wudde gefangen. Die Divi-
sion kam um 6 Ubr Abends in Inspruck an̂  

(Der Beschluß folgt.) 
' Paris, vom 2. Oktbr. 

- (Hamb. Zeitung.) 
Die Gcnsd'armene von Caen hat in der 

Nacht vom 9ten auf den Men Sept. bei einer 
Ro'iM 5̂M -Me 'teS M?ery -̂Mei bewaffnete Man-
ner nnLchattcn, wovon der eine' ciitkomineli, der 
andere nach verzweifeltem Widerstände erschlagen, 
und für einen ehemaligen Chouanschef, mit Namen 
Robert Francis Daa.o^ erkannt worden. Beide 
trieben ohne Zweifel das Handwerk Engl. Spione. 

Wissenschaft l iche Nachr ichten. 

Zum Beweise, daß auch feste Stein« fort-
wachsen, führt, der Bergrath Keßler zu Harzgcrode 
folgendes Beysplel an. Er besitzt einen schwarzen 
anderthalb Zoll langen, einen Zoll breiten und einen 
t relwiet tek Zoll dicken, schwärzlichen Feuerstein, mit 
einer rundlichen Höhlung. D«eS Stück wurde von 
«mcm qrossxrn im Münstcrschcn gefundenen, andenp 
man ausscrlich nicht dic geringst« Spur von Oeff-
mmg wahrnahm, abgeschlagen, unv «S fielen ä? 
ms 2g Münsterschc Silbermünzen, «US dem 
M m Jahrhundert, heraus, welche in dcr eben er-



iväktttek HöMttg, auf einander gepackt und mit 
einem Faden Mammen gebunden waren. Die Sache 
selbst wurde gerichtlich beglaubigt. 

Mir den neuen Argandschen Lampen der 
Herrn Bordier und Pallebot in Paris, ist am i6ten 
Septbr. dieses Jahres, in der Kirche St. Roch, ju 
Paris, abermals folgender Versuch öffentlich ange-
stellt worden: ES waren in allem sieben solche Lam-
pen, uns zwar sammtlich in der Höhe der Corniche, 
45 Fuß hoch über dem Fußboden der Kirche, aufgc-
hangen. Diejenige, weiche das Schiff der Kirche 
(den Millclgang derselben, vom Eingänge bis jum 
Hochaltare bin) erhellen sollte, hatte »eben Tillen 
und eben so viele Dochte, bcy deren Schein man 
vicht nur alles Detail der Architektur vom Gesimse 
bis jum Fußboden herab, sehr genau erkennen, son-
dern auch unten in der Kirche (gedrucktes aus cer 
Cicero Schrift lesen konnte. Sachverständige w iren 
der Vieynullg, daß, wenn in dieser K i rche Z solcher 
L.unpcn, jede von 7 Dochten,, eine über dem Hoch-
altäre, die Hweyte aus der Kuppel herab, die dritte 
in der Mitte des sogenannten Schiff«, und zwar 
noch bvber als 48 Fuß hoch über dcm Doden ange-
bracht w/lrdeu, die gan;c Kirche fast eben so hell,, 
als am Tilg? vom Sonnenschein, dadurch erleuch-
tet seyn, und daß diese Art von Erleuchtung an 
allen öffentlichen Ortey eingeführt werden sollte, 
n?ru sie, dic Lichtstrahlen ohne Schotten herabwerfend, 
ij.res hoken. Standpunktes wegen, durchaus nicht 
bleutet, und deshalb auch in großen Arbeits 
len, Spinnstuben u.dgl., ganj vorzüglich anjvrnd' 
bar sey« würde. 

M i s e e l l e n. 
E in Kittd mit zwey Köpfen. 

(Entlehnt.) 
Kinder mit zwey Köpfen sind in Paris nichts 

Ungewöhnliches. ES vergeht bcynahe kein Jadr, 
das! man nicht.einige dergleichen Erscheinungen lieht; 
solche Köpfe sitzen gewöhnlich auf den nämlichen 
Schultern neben einander. Das ^..rnal cle 5I--
äkcins vom Manat< Februar v. K. führt aber eine 
viel sonderbarere 5urd seltenere Beobachtung an; 
es ist cm mid M,y. Köpfen gcbottieS Kind, wo ein 
Kopf auf dem a^d-rn so sitzt, daß dcr erste Kopf 
den zwcyten trW, welche Mißbildung einen aus-
serordentlichen Md schrecklichen Anblick gewährt. 
Dieses K«nö, dessen Geschichte.Herr Home in den. 
DÄNsacuow pliltr,5vptu^i beschrieben hat, .wurde 
in Dengaken geboren. Bey dessen Erschci»ttng. 
crschrM d̂ e HMmNik s? schr b̂«z den abscheulichen 

Kopf, daß sie glaubte, sie habe den Teufel in ibren 
Händen, uno die Mißgeburt ins Keû t warf, worin 
sie iv tange lag, dag ihr Auge-, und Ohren be-
schädigt wurden. Der Korper war gut gebildet» 
auf dem Kopse aber war ein zweyter, ateich groper 
und beynahe eben so vollkommener, der „mgtkebrt 
auf dcm ersten fax, ,o daß die Stirn unten und daS 
Kinn o ĉil ivar; dieses Kinn endigte.sich in eine« 
Hais, aus dem wieder eine grobe, runde, harte u. 
abscheuliche Gesch.oulstj ,aß. Als vag Kind sechs 
Nlvnate all war, bedeckte eine ungesäbr gleiche 
Menge fchwa zcr Haare beydc Kopse. Man be« 
merkte, das die AmM des overn Kopfes eine eige-
ne, nicht mit dcr B^wegMlg der Augen deS untern 
in Verbindung stehende, Bewegung hatrcn. Die 
Augenllcder des obcrn Kovfes schloffen stch osr, wenn 
dcr untere wachte, und l»e öünetek stch, wenn dieser 
ein>chl»ef. Die Bildung der Obren war unvolllom-
men, man sich keinen Mdorgang. Der Unterkie-
fer war sehr klein, bewegte sich aber dennoch ; die 
Hunge war auch klein, platt und bicng fest an dem-
sUbcn. Die Gemyrsmueteln iogen stch ,Mammen; 
dcr gan̂ e Kops war jchr empftnrlict,, wie n.an nc!» 
davon übcrjeugen konnre, wenn man dic Haut deS 
Kindes reizte, oder den Finger in seinen Mund 
brachtet Wenn ihm die Mutter die Brust reichte, 
so machten die Lippen des jweyten Kopfs eine Be-
wegung, der Art, als wenn ste saugen w»lltcn. 
Herr Stack, der sich in Sengalen aufhielt, sab daK 
Kind in einem Atter von ungefähr jwey Jahren u. 
im besten Wohlbefinden. Wenn dcr untere Kopf 
«n der Brnst trank, so sab man das Gefühl der 
Befriedigung an dem Munde des umgekehrten durch 
abwechselnde »cüabbängigc und sympathische Bewe-
gungen aysgedrüikt. HaS Lächeln des untern KorseS 
verbreitere sich über den verkehrt stehenden; der 
Sauucri czing aber aus dieiem nicht in jenen über; 
man konine daher den zweytcn Kvvs knelpcn, ohî e 
dau der untere etwas davon verspürte. DaS Kind 
war männlichen Gcsci'lechtS. Eo hatte daS Alter 
von fahren erreicht, als tS durch.einen Zufall 
starb. Sein Körper wurde nach Europa geschickt,, 
und genau zergliedert. Zeder Koos battc sein Ge" 
h«rn, und ,edeS Gebirn ,cine eigenen Bedrttuna<N. 
D«>! Harle Hirnhaut des «bcrn Gehirns hieng an der 
harte» Hirnhaut des untern Gehirns fest an; die 
bcydcn Hirnmassen waren durch eine Scheidewand, 
die von dcr Vereinigung der auf einander liegen' 
dcn ;wcy harten Hirnhäute herkam, ganz von ein« 
an»er getrennt. Man sah mischen den beiden 
Hirnmasscn eine durch große Puls und Blutadern 
bewirkte frcye Kommunikation. Aedcr halte' 
16 Zahne, die aber für dcn umgekehrten ober« gan; 
unnütz waren, weil er, ohne selbst »u essen, lebttt' 
mußte DaS l̂vurnsl 6v Necletino enthalt noch 
viele andere nähere anatomische Umstände über dtt-« 
seS seltene und sonderbare Phänomen. 

Med. chirurg. Zeitung. , 

(Hicrbty eine Beytage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 8z-

Paris, vom zo. Sept. 
<Hamb. Zeitung.) 

Ma i l a r werden nunmebr spätstens in 
drei Wochen liier erwartet: I m Pallaste der Tüll» 
lerien ist alles ;um Empfange des Monarchen in 
Dercitschaft. Die Durchfahrt zum Triumphbogen 
ist, dir zur Ankunft des Kaiiers, durch starke Kel-
sen gesperrt. 

Neapel, vom 40. Septbr» 
«Hamb. Zeitg.) 

Seit den ^ren dieses wirft der Vesuv bei» 
tlkhe unaufhörlich hobt Flammen, glühende Stei-
ne und Lava aus.' Gestern flog die heiße A'che 
bei einem starke« Südwinde, bis nack hicstger 
Stadt, ohne jedoch Schaden anzurichten, ^ ie 
Eiitwolmcr von Torre del Grcco haben stch mit 
ihren besten Habseligkeiten geflüchtet, indem dcr 
Lavastrom in »einem L.'anfe stch dieser von 15,000 
Seelen bewohnten Ortschaft, seit ein vaar T^gen 
Hark nähert. Einige Personen, welche die Neu-
gierde zu nahe an den Vulcan lokte, sind durch 
die herabgefallenen Steine bescl ädigt worden. Die 
gegenwärtige Eruption ist keine von vrn heftigsten; 
doch steht man immer eine Mnige Menschen bei 
Portiei und Restna versammelt, nnd die königli-
che Familie hat auch schon einige Nächte ans dcm 
Schloß Portier zugebracht, um der majMlischen 
Scene naher ;u seyn. 

D a n k s a g u n g . 
Der Herr See Artillene Kapikarn zweiter 

Klasse, RWer Dnntriiew, dankt dem resp. Dörpt-
fchen Publikum für die ihm, und seiner tuM unter-
geordneten Mannschaft erwiesene gastfreundschaft-
licde und zuvorkommende Bufncchme, bei Gelegen-
heit seiner bier gehaltenen Rasttage. Diese Tage 
werden ihm auch in der Entfernung eine angeneb» 
me Rückerinner«ng gewähren. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da Ein Löbliches Quartier Kollegium es tu? 

«othwendig findet, daß die Mite Hälfte der r«;-

Vqrtirten Quartier-Beiträge «ingebsben Werdens» 
wird den sämmtlichen Bürgern und respect.^tadt^ 
einwobnern mit der Anweisung solches hierdurch 
bekannt gemacht, ihre Beiträge mit den erwanigen 
Rückständen, in den bevorstehenden beiden Wochen, 
oder vom t»ten bis «um .zosten d. M (der Sonn-
tag ausgenommen) zu Ratbbause, Vormittags von 
tv bis iS, und Nachmittags vo» 2 b»s 4libr, ohn-
fehlbar abzutrageu, widrigenfalls diese Gelder durch 
dic Behörde executivnch belgerrieben werden. Dor-
pat-RathhauS, am ,6. Oktober 1809. 

H. D- Brock, Ratbsberr. 
Johann Philipp W i l d e , Notair. z 

Von Einem Lieflandischen LandrarhS Collegi» 
wird deSmittelst bekannt gemacht, daß am ^ten No-
vember d. H. «ine Quantität Rittcrschaftv»irren-
de-Roggen von 8b.j Czerwert C;wk. 7 . / s Gär-
nitz theilweise an den Meistbietenden aUhicr auf 
d.em^Nittcrhause verkauft werden wird. Kauflieb-
habere belieben sich an gedachtem Tage des Vor-
niittaa^ in der Ritterschaft? « Kanzley einzustndcn, 
wv eZbst auch die nähere Vcdingungcn hierüber zu 
rr abrrn slnd. Riga R'tterhauS, ' drd 7. Oktober 
^809. s ^ ' S 

^Der in diesem Herbste hieselbst'in Dorpat herr-
schende Hol,mangel, wodurch denn jetzt dcr Preis 
bis zu 5 Rbl. 50 Kop. für den Faden gestiegen ist, 
— veranlaßt mich, sänitl. resp. hiesigen Einwohnern 
hiedurch bekannt zu machen, daß ich zur Vorbeu-
gung eines ähnlichen Hol,mangels für die Zukunft, 
nur dem Hrn. Förster, Gouvernements-R^gislrator 
Schmidt, Rücksprache genommen habe, un. letzte-
rer stch hat willig finden lassen, im künitigen Früh-
jahre bei offenem Wasser, eine Quantirär von 10,ovo 
Fa^en gutes' 1 Arschien langes Birken, und El-
lern Holz, zu Drey Rbl. 50 Kop. den Faden, zu 
7 Fuß breit und hoch den Faden gerechnet, dieselbe 
in Dorpat, zu stellen. Ach habe daher särnrliche' 
rcsv Einwohner, welche vvn diesem im künfrigm 
Frühjahre zu stellenden Holze zu dem angezeigteit 
Preise zu kaufen wünschen, hiedurch auffordern wol-
len, zur Absckließunq der Kontrakte sich frühzeitig 
und zwar spätestens bis zum «sten Nov.br d.J. be< 
mir zu melden. — Diejenigen, welche stch zur Ab« 
schließung der Lonttakte nicht bei mir cinKndD 



sollte», Sabcn ßch's alsdann nur selbst beizumessen, 
menn sie im künftigen Hahre Mangel-an Hotz lei-
den sollten. Dorpat, den 9ten Qct. IK09. 

Stellvertretender Polizey- Meister 
Major C- v. Gessinöky. 

Von Em. Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 
ÄZalck wird hierdurch bekannt gemacht, daß daS 
^em hiekge« Bürger und Kuchenbäcker August 
Friedrich Wilhelm Gericke lugehörige, hier in de» 
Stadt Walk, in der Rigaschen Straße, unter der 
Holjzeynummer 35 g e l e g e n e hölzerne Wohnhaus 
«um axxeiüneaw» am 1Z. Nvvbr d. I - , Vormit-. 
tags von bis t2 Uhr hier auf dem Ruthhause sud 
-is «m den Meistbietenden verkauft werden wird 
Hausiustige haben sich daher am gedachten Tage am be-
rpeldeten. Orte zur festgesetzten Zeit einzuynden und 
ihren. Bot und Ueberdol zu verlambarev. Der 
Zuschlag geschieht mit dem Glockenich age »2. Li t t 
Kaufschilling aber ist innervatv sechs Wochen 2 

Keit^ou!, in Banko-Assignsttionen anhero zu 
e.rlegen. Geschehen Walcr-RarhhauS, am äoste» 
^eptdr. tsos« 

A. H. Glaser. RathShe r̂r-
P. Carlowizky, loco Lccr. Z 

Von dem Lkvl. Kameralhofe wird hiedurch be-
kannr gemacht, daß diejenigen, welche'willens 
ßnd, das im Pernaüschen Kreise und ^ t . üacobi-
schen Kirchspiel« belegene KrouS-Gut Parrasmä, 
v«n 7 Haken, von ultimo März des kommenden 
SStmen Jahres an in Arrendc zu nedmen, sich 
«n löten, i6ten und t7len.Iccbr. dieses tüvglen 
AabreS, bey ged«chrem Kaincralhofe zum Torge 
einstellen, und die gehörige.Kaution zugleich bey-
bringen mögeâ  Riga, den 22. Septbr. IL09. 

manrlstum 
Joh^ G» H a f e r u o g , 

Sekretair. 3 

Dq tie bksHer> angenommene Gewohnheit, 
»je dem Avvellatisnb- und RevikonS ^ Ge» 
rjchte der Kaiserl. Universttät »uDorpat einkommen« 

Partenschriften dem Präsidenten in seiner Be-
hßusunq adjlWeben.̂  zur widerrechtlichen Seschwer-
^ desselben, qereiche, indem in dem Generalregle-
ltze»t, Kay» 19, «in solches Verfahren ausdrücklich 
Verboten ist, dlcher auch sonst nberall die Eingab«» 
hir Porten entweder d«e BeHorde in der Session 

in̂  der Kanzclley müssen übergeben werden; 
sa wirb von Seiken des besagten erichrs kiemid 
öjscntl^ bMmn gemacht- daß alle diejcni?,«». 

dMi-Mt» ttwaS-M suchen., oves tm ih-

rer Rechtssachen iline Klage« oder andere Streit-
schrift einzureichen haben, stch damit entweder in 
den. Sitzungen deö Gerichts, oder in der Kandel» 
ley des Konseils, welche auch die der Apvcllarions-
Znstan; ist, zur Annahme zu melden, indem wi-
drigenfalls dergleichen Schriften nicht werden an-
genommen werden. Dvrpat, den24. Sept. 1809. 

Zim Namen des AppellationS und RevinonS-
EerichtS derKaiserl Universität zuHorput. 

I . L. M ü r v e l , 
d. Z. Prästdint. 

H<Fri,ch, Sekr. 2 

Auf Befehl Sr . Kaiserl. MaMät , deSSelbA-
Herrschers aller Reußen :e. zc. tbu.y Wir Bulgcr--
meister und Rath der Kaiserl. Emdt^vrpar kraft 
des GegengenwMigen. Jeü^rnuvin Utnb und j« 
wissen, welchergestatt der hiepge Bürger »mo 
strumentemna.chcr Nikolaus MMing, . 
im Zlen Sradttlieil sul» Nro. auf, 
belegenen (Kerdhof imt allen daM grh^».g«^ 
perlinentien, durch den mir dem vichh^z 
Schuhmacher -Amte, als bisherigen 'HcHye^ 
selben, am sten April. ILM und die Summe so» 
tvoo Rubel B . A. abgeschlotienen und »nuero pro-» 
ducirten Kauf-Kontrakt/ welcher belehre dcs dem-
selben angefügten Attestats <t. U. 12, Äuly d. Z . 
Hey Einem Erlauchten Hochpreitzi. Kn^.erl. Ltefl. ^ 
H»fjzer»cvte gehörig korrobouru worden, a» uch / 
gebracht, und' üv '̂r dielen Kauf, zur! Wichen «i( um 
ein gesttzliclzes publicum nachgeju^et, 
auch mitülst Resolution vom heutigen nach--
gegeben erhallen hat. tzs weroen demnach Alle 
und Jede, welche au gedachtes Zmmobiliare, oder 
wider den ge»chehenen Kauf, rechtsgültige An-
sprüche haben oder machen i» können vermeinen, 
skch d»mil nach Vvrsa,rift des Riaisthen und biest» 
gen « l̂adlrechtö 1-td. 1U. 1«. Xt. Z. 7, innerhalb 
Jahr und T«g » ^aio Ku,us ^^o»lam«us und zwar 
Hey Pon der Präklusion und des ewigen Sti l l -
schweigens, anders zu melden und ihre Ansprüche 
in rechtlicher Art ausiuführcn, förmlich anfgltor-
dert und angewiesen, mir der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenen 
veremtoriscl'en Frist, Niemand weiter mtt irgend 
einer Ansprache gehört, sondern der vsrgcdachte 
Gerbhof nebst allen dazu gehörigvn Appertine^tiett/ 
jedoch mir Vorbehalt der Grundh»rrn Rechte der 
Kirch« an den Platz, dem Käufer, hiesigen Bürger . 
und Hnstnimentenmacher Nikolaus NMr ins, alS ^ 
sein wahres Eiqentbum nach Inhal t de6 Kontrakt 
Ü«riÄ)tlich eingewiesen werden solk Wollah 



«enigen t die eK Ach »u achtre Häven. 
R W« Urkundlich unter Eines Edl«n NatheS 
Unterschrift, mit. t^yaedrüct^cm^ dieser Stadl grüsz. 
ferm Instegel. GcHthry Dorpat -- RathhauS den 
2smn Sept.cmber. «.309. 

Bürgermeister F. Akermann. 
Chr. Heinr. Fr. Lenz, Ober - Sckx. 3 

A n d e r w e i t i g « Bekanntmachungen. 
Der Hmyfang der Oktober - Bevträqe wird 

hiö znn? Schüsse dz-s«H M.onateö im Burmcister« 
schen Hause fortgesetzt werden. Dorpat, am t5ten 
Oktober »LyZ, Hcbn. 1 

Bey mir ist guter Liest. Roggen, Gersten, 
Hafer, Hopfen., Honig und Butter, in Quantitä« 
ten und in kleinen Parcheycn, sowie auch guter 
K ^ c und Zucker, für äußerst billige Preise zuhaben. 

Ernst üoli. Rohland. 1 
Ich «rMre daft die »n dreien Aeü 

timzeu früher iuferirte^ meinem Hause und dcm 
Oerri KoiksulentW. Neumaun betreffende Annonce« 

vyn einem ültlLverständnihe be.rcührc, 
tz. Ah. Hranubaltz tftN. 1 

Lm leUen. Sonntage ist bei dem Eingänge d«6 
Alubdcnl'a-^Lö Ähendü eine Saloppe von. schwarzem 
Attas ve.ioren gegangen. Wer sie in der Expedi-
tion dieser Zeitung einliefert, erhält eine verhält-
«ißmäßige Belohnung, 2 

Bei dem Kuvserschmidt Hrn. Dahlström, der 
Postirung gegenuber, find vier warme Zimmer zu 
vermiethen und sogleich zu beziehen. 2 

Vey dem Schneidermeistxr P. W- Bsening, 
dem Hause lzeH Herrn KollegienrathS -V?eyer gegen-
über, ist die obere Etage von 4 Zimmern mit se-
parater Küche, Hchafferey - Kammer, Klete und 
Keller zu vermiethen und.sogleich zu bezieben. S 

Feiner Rumm in Bourelilen, sehr guter ffran; 
brandwein, wie auch Kornbraudwein, Stofweis,, 
ist zu verkaufen bey Ernst B«nb. Schultz« 

Die bekannte, vorzüglich gut« schwarte Tinte, 
welche bi6 hiem in der Steinstraße zu bckömmen 
war, ist ictzt in dem hölzernen Haufe des Herrn« 
ObersekretairenLenz, am Walk-bey derUromenade, 
käuflich zu. baden. Auch sind daselbst zwey gute 
trächtige Kube und Kartoffeln zu verkanfen s 

Etil vkersttziqer gebrauchter Wag«» auf R(t« 
sortS, ist für einen billigen Preis zu verkaufen im 
Baron Vietinabvfffchen Hotel. 2' 

Ln dem gciiterntn Hause des Herr» Ober-

Gekr. Letrz^ «M Pronmade,-sind dvey Giebel-
zimmer zu vermiethen. S, 

I m Ha^te der Frau RathZverwaMin Den-» 
nig ist eine Erke.rwvhnung, mit separater Küch«-
und kramkammer^ so wie anch eine separat Woh-
nung im Gehöfte, jn vermiethen und sogdcich ;u 
Vezichen. ? 

ersuch ciis 
äcnken ^ c/en 
/en, AionraZ tiyn. IZ. Octoüer, 
im ^as«n<iZ^c/ien - Lacik Ze^en 

^ru/ne^i>en. 

Falls Jemand Willens feyn sollte^ 
den großen ehemaligen botanischen Garten-
Himer derRigisch nRagatka fürvaö iZi^te 
Jahr ganz, oder cheilweise zn miethen, der 
beUebe sich desHall) baldigst bey dem Eigen-
thumer desselben, Herrn Universttätö - Syn--
dikuĉ ^ Baron Ungern Sternberg zu mel-
den. Auch ist daselbst eine separate Woh, 
nung von 4 heizbarem Zimnttrn nebst Küche 
für eine sehr billige Mieche zum bevorsteB 
hmden Winter zu haben und sogleich zu 

/ ES sind «inkge- tüusen^ Rubel in Pfandbrie-
fe«, welch« im April I M zablwr sind, gegen ge-
' hyrige Stchsrbeit und gegen Umschreibung in B« 
Zk/zu begeben. Liebhaber erhalten über die billt» 
gen Bedingungen dir nähere Vachwe»sung aufde»» 
GUre Jmmofer im Barlhstsmaifchen Kirchspiel. 

z Ein Mann von gefetzten Zähren, der un-
längst aus London kam, und. ßch entschlossen bat, 
längere Zeit sich hier aufzuhallen, wünscht Privat-
Koncerte auf derKlore, wie «uch während seines Auf» 
entbatts aut diesem Instrumente Unterricht erlhei-
len zu können. Ferner kann er auch in der Eng-
lischen Sprache und Englischen Buchhaltern Un-
terricht Heven. Zu erfragen ist er, tin St . Peters, 
bürg. Hotel. Auch ist daselbst ein Zimmer für Un« 
verheiratbete zu vermiethen. 

ES wird in einem guten Hause, ausserhalb 
Dorpat, ein Hauslehrer verlangt, der bey dem ge-
wöhnlichen« wissenschaftlichen Unterricht, auch "Uf 
dem Klavier Unterweisung giebt. Wo? erfährt 
ma» bey dem Herrn Ralhcherrn Werner, i« der 
Rllterstraße. s 



Ein« gesittete Person, welche in allen Hand-
arbeiten geübt ist, wünscht bey einer Herrschaft als 
Kammerjungfer angestellt ju werden- Die Expe-
dition dieser Zeitung giebt nähere Nachweisung. 

Da nunmehro schon über ein Viertel-
jahr «ett der Bekanntmachung vom 8 I u -
ny d. I . verstrichen ist, und sich bis hiezu 
nur weruge zur Abtragung ihrer Schuld 
eingefunden haben, so sehe ich mich veran-
laßt, die respeet. Debitores des weyl. Herrn 
Rachsherrn August Friedr. Peucker 
hicrmit nochmals auf ufor crn, ihre Zah-
lungen an mich Cndeegcnanmen in der vor-
maligen Peuckerschen ude, Nr. 8- späte-
stens bis zum ZO. Noveutber d. ohn-
ftdlbar abzutragen. Diejenigen, weiche 
sich hierin säumig finden lassen, h^ben es 
sich selbst beizumessen,, wenq. nach verstriche, 
ner Zeit, sämmtliche oben? gedachte Forde-
rungen durch richterliche Hülfe, ohne wei-
tere Nachsicht und Anstand^ in den ersten 
Tagen des DecembcrS d. I . beigetrieben 
werden müssen. Dorpat, den 2- Oct. 18^9» 

Ca r l Lvschkeit< . 
I n den ersten Tagen vom Februar <8W, 

ist am großen Markt in einem steinernen Hause, 
in der mittleren Etage, ein großer Saal, 3 warme 
Zimmer und eine kalte Kammer, mit und ohne 
Mcudeln, bedingungsweise aber mit dcr Heitzung 
zu vermietben. Liebhaber biezu hctben sich der Be-
dingungen wegen, entweder direkte an den Herrn 

Ei'gentbümer oder auck beym Kolleg. Assessor Wil-
denhayn zu n «lt cn. 

A b r e i s e n d e . ^ 
Da ich gesonnen bin, aus Dorpat Nttch forr-« 

zubegeben und nach Riga zu reien; »0 jeige ich 
solches hiemit an, da»mt ein jeder, der an m»a> ir-
gend eine KocrcrilNtj bat, oocr zu Häven glaubt, 
sich nur selviger Vinnen 14 Tagen a daro bn^mer 
hiestgen Äai»erl. Polizei-Aerwatlung geb^rtg mel-
den möge. Dvrpat am 9ten Oktober ti>09-

Llset te K r e u n d t . 3 

D u r c h p a s s i r t e R e i s e n d e . 
Den N- Okr. Der z?err Elatsrach Popoff, von 

^iatostock, nach Er. Petersburg. Der 
Herr Rittmeister Brock, von Mitau, nach 
St. Pereröburc!. — Der Herr Obrister Po-
pow, von Riga, nach ^ t. Petersliurg. 

Den tStcn. Der ^err Major Ärnoidt, von St . 
Petersburg., nach Riga. — Der Herr Prof. 
Kilian, vom Äuslanve, nâ t» St . Peteröb. 

Den i?ren. Der Herr Lanoralb von Gerödorff, 
vsn Walk, nach St. Petersburg. 

W e ch s e l - C 0 u r S t n R i ^ a. 

Au f Amsterdam z p. Ct. svsvs 
Hamburc, in Vco. 5^ «isi«. 

Neue hoU. Snkatc, geg.B.N. 
Banco Assign. lj.geu Alb. Thlr. Kop.' 
Rubel Silv. M . g.gen B. A. 2.̂ 0 Kov. 

Die Zahl dcr bis zum isren Oktob.r in 
Riga angekommenen «schiffe belauft sich auf b?.j, 
und die der ausgegangenen auf 4zi. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

I809. Oktober. 
Thermom. 

Dienstag 12. 

Mittwoch tZ. 

Donnerstag l4. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Reaumur. 

4 6 - ^ 
9. z 
6. 5 

Baromet. Winde . 
Z u s t a n d 

d e r ^ f t. 

Morgen 
Mitrag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t>. 8 
7- 5 
Z 7 

^ t- Z 
> S. 7 

0 

SS. 6 2 
60 
4ij 

23. 48 
St 
54 

28. 54 
^9 
4 6 

WSW. schwach, 
mitrelm. 

WSW schwacli. 
mitteiM. 

ONO-fchwaa». 
O- schwach. 

bedeckt, 
bell. 

bewölkt-
wolkig mit Sonnenschein, 
bell. 
bell. 
bell.mit Wolken, 
bewölkt» 



Mit Erläubnig Einer Obr igke i t . 

8 4 . Mittwoch, dm 20«-» Oktober >8°̂  

St-' Petersburg, vom 8- Oktobct. 
Allerhöchste Bcfckile a.i sc r l^'M ä? e. 

stät, «NhcM'bev der Paro/e ^ St . Petersburg. 
" : Den 6.. Oktober, -

C r . Kaiser l iche M r j estät veyleiben dem 
Sewskifti' Musketictregim. und den« zttnAägerre-
giment, für ihre im 8»ufe der gewesenen Kampagne 
gchen die ^chwed«» bewiesen« auSge îchntte Ta-
pferkeit und ihren Muth, deü Grcnadie.riyqM-. 

^ Schwedischek Mtnsien7^rrabMkdtte 
Lieutenant Scgekranz mil demselben Range in Ruf-
sijch« Diciisie gensmmcn und beim M e n Jägerre-
giment anqe stellt. -

Vom ^ar^iiisonr^gim- zu Moskwa der Staads» 
kavitän BergMuuf ;um Pla^adiutanten in Moskwa 
verordnet. . 

Verfttzt'stnd: von der SteN zur i6tcn ArtiUe-
hrig^de der ObristlieuttN. Älmgenderg, der Major 
Tornow, die Erab-kapitainS von Wirck uNd Wey-
rauch. der L i e u t e n . Ticlenhausen; von der Zten zur 
Listen, dir M^r"Pröbstiitg; von der t^ten zur 
slven, der OMÜ Lretjäkoiy mit Ernennung zun» 
-Hotllmandeur de'r Listen Hrtllleriebrigäde, die Mäj. 
Birgcr, der Pläßmaj. ;ü Swcavorg^ S^ßädkp 

'mit Beibehaltung seines Pöltens. und der Stabs-
kavitl Sorgen von der töten zur 5ten, derOdrist 
lieutenant Staden mit Erncnn^ng^nm Brigade-
kommandcur der sttnÄrlilleriebr»cjad<, und der Lieut. 

pNolde j . , von der t?ttn zur 5tcn, der Obristlieut. 
Breklinq, und der Seköndlicur. Bruckendahl; von 

btzlr,Listen zur der Ohrist K»iin mit Ernen-

nung ̂ liM Brigadekömmandeur de>̂  z^ten Arti'Se« 
.rkeh'rkgadc,. d^r' Obrißlieuttst. Dieterlas 2. d,'eM<!j. ' 

. 'DieterlM^ und Erms, die tzieutes. Gerbel 2. und 
B«ir>>n Ziorki., der Ecksiidljeut. Adjutattk desGe-

. neralmäi- Bcllegard, Alb^dyl i . uut Beibehaltung 
seine<Pösttn6; vom stcst ̂ jur.4ren, der Lieutenant 

.Bistro«, i.'z 'ferner erhalftM Wunden wi-qen, vom 

. St. ^^siadierregim. der tztabskapir. von 
>cr Pahlen L^und. ^et^icultnant 5?andwtch i - jum 

. ..GalU^li^Zun.- . in^cabvrq . / . ^ 

S t Petersburg, den 7. Oktober. 
Die Kaiserliche mediitnisch-chirurgische Akshe« 

wir, welche gewürdigt worden, einen Allerhöchsten 
Enadenbrief zu erhalte», we/chex die Recht, «nd 

' Prärogative derselben auf immerwährende. Zeiten 
- bestätigt,hat in Anwesenheit S r . K a i s e r l . M g -
- zeftät, ihres Allerdurchl. Beschützers, diescS hohe 

und für ste unvergeßliche Ercigniß om iL. Septhr. 
in folgender Ordnung gefeyert: 

Deö Morgens wurde in 4er Akademischen 
Kirche zur Mutter Gottes von Gnolenük, die den 

. Lösten Zuli i . zum Ändcnken der Bestätigung des 
^ neuen Reglements und EtatS det Akademie von Gr. 

K aksf ' j. Maies tä t , grfeyert'"wird und am töten 
. Cevrbr. eingeweibet worden, nach Beendigung der 

Heiligen Liturgie, dem Allerhöchsten ein feierliches 
Dankgebet dargebrackr. — 2. Hierauf versammelte» 
sich, auf vorhergegangene Einladung, in dem gro-
ßen Ilkadcnijschx,, Auditorio die Glieder des heilig«-
AcnEynods und die übrige vornchmsttGcistlichke^ 



die Glieder des StaatS-KonseilS, die Minister,Se-
natoren und andere vornehme Personen, so auch die 
Ausländischen Minister. — z. Um z Uhr Nachmit-
tags geruhten.S«^ Mai».dcr Kaiser im Hause 
der Akademie anzukl'nimen. Beim Eingange in daS 
Auditorium an der Treppe, wurde" Sc . Kaiser ! . 
Ma i . von dem Minister des Innern, wixkl. Geb 
Rath, Senareur und Ritter Fürsten Kurakin, von 
»essen Kollegen, dem Gel). Rath, Senakeur u. Ri t 
ter Kosodarvlew, und dem Präsidenten dieser Aka-
demie, wirkt. SlaatSratk und Ritter Wellv, nebst 
den Beamten dcr Akademie in Empfang genommen 
und in das Auditorium begleitet. — -i Nachdem 
Se. Kaiierl- Maj. Ihren Sitz eingenommen hattet!, 
ward von dem Kalheder der Allerhöchste Gnadete 
brief von dem die jte Expedizion deß Ministeriums 
der innern Angelegenheiten diriglrenden wirklichen 
SratSratb und Rittes Politkowskij verlesen. — 5-
Nack Verlesung dieses Gnadenbriefs empfing selbigen 
der Ministrr des Junten und überreichte denselben 
Sr . Mai. dem Kaiier,^nd Se. Majestät befahlen, 
diesen Gnadenbrief dei..Äkai-emie zu »vergeben. Der 

^ Präsident empfing den tLfsadenbrtef, und hielt inia 
^ <«ini<cher Sprache eine kurzr Rede an die G^eder 
, der Mademie, welche der Professor GajcwSkit beant-
. wortete. — 6. Hiernaw macyte der Präsident an die 

Ak^demiiche Versammlung den Vortrag wegen Ue» 
. berreichung dcr Diplome an die Ehrenmitglieder, 

die bei der feierlichen Eröffnung der Akademie am 
2«. Ju l i i 1808 gewählt worven. Das Diplom für 
Ee. Majestät den'Kaiser, HöchstW l̂che dttsen 
Titel anzunehmen geruhet haben, wurde Vom Mini-
ster des Innern dem Präsidenren überreicht, sodann 
überreichte der Präsident dem Minister des Innern 
das Diplom auf den Titel eines Ehrenmitgliedes 
mit Unterschrift S r . Kaiser l ichen Majestät 
den übrigen Ehrenmitgliedern aber wurden die A i -
plome von dem gelehrten Sekretair und den Profes-
soren überreicht. - - 7- Auf Antrag deö Präsidenten 
find zu neuen Ehrenmitgliedern gewählt worden, 
Ih re Kaiserl. Hoheiten die Großfürsten N i k o l a i 
Pawlowi tsch und M i c h a i l P a w l o w i t s c h , 
Se. Kaiser!. Hoheit der Prinz Georg vsn Olden 
bürg, nndSe. Durchl. der Erbprinz K a r l F r i e -
drich von Sachsen-Weimar. — s. Daraus ward 
von dem gelehrten Sekretair von dem Allerhöchst 
konfirmieren Memorial Anzeiae gemacht, durch wel-
chen die Professoren »den, Busch, SagorM und 
Petrow zu Akademikern erliobn, worden. — q.Zum 
Beschluß hielt der Prästdent in lateinischer Sprache 
eine kurze Danksagungsrede, nach welcher Exempla-

,re von der, von dem aelehrren Sekretair in lareini 
jchcr Sprache verfaßten, Mrede auf Hie obern Ad-

ministratoren des Russisch. Rcickis, die sich die AuS» 
brektung der.Wsscnl.'l'.tften so sehr angelegen seyn 
lassen, verteilt wurden.'— <0. Nun geruhte sich 
Se. Kaiser!. Majestät in die Äirche.zu begeben, und 
beim HerauLbsgebcn aus derselben, hatten die Glie-
der der Konseken;, der Inspektor nn^ einige dcr auS-
erwähltesten,Eleven das Glück, Sr . Majestät von 
dem Präsidenten vorgestellt zu werden. — l l - Dar-
nach wurden Sc. Kaiserl. Ma?. zum Frühstück in 
den Speisesaal begleitet, dcr mit großen Lorbeerbäu-
men und mit andern seltnen Gewächsen dekorier war. 

12. Um 4 Ubr Nachmittags geruhte fodann Sc. 
Kaiserl. Majestät, nachdem HochSie der sämmtliche» 
Akademischen Hocietät I h r Kaiser!. Wohlwollen' zu 
erkennen gegeben hatten, sich aus der Akademie nach 
derAdmiralirär zu begeben, wo 5>vci Fregatten vom 
Stapel gelassen wurden. Am Abeimwar daS.Aka« 
demische Gebäude auf das prächtigste illuminier. 
An der Vorderseite war ein transparentes Gemälde 
.angebracht, ausweichen! die Chiffre Sr. Kaiserlich. 
Majestät mit Gutrlanden von Lorbeerblättern und 
Blumen umgeben, abgebildet war. 

Wien, vom zv. Septbr. 
AuS guter Quellc theile ich ^hnen die Nach-

richt mir, daß das Ende deS blutigen Kampfes 
da ist, und die Lasten, die so viele Taufende zu 
Boden drückren, aufhören. -Oer Friede ist voll-
kommen in Ordnung, und bis ste diesen Brief er-- , 
halten, ist er vielleicht schon publieirt. Man sagt 

- mit vieler Bestimmtheit, daß die Resultate gan» 
anders seyen, als viele stch vorgestellt haben, und 
setzt sogar hinzu, daß er die Grundlinie einer all-
gemeinen Pacifikation enthalte. Dies wäre noch 
wichtiger als das Ende eitieS bloß partiellen Strei-
tes, wie groß an sich auch schon die Folgen davon 
seyn müssen. . 

< Wien, vom 29. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Es war gestern Abend um 9 Uhr, a l s der 
Herjog von Cadore, StaatSminister Cbampagny, 
von Altenburg hier eintraf. Der Fürst Lichtenstein 
hat am 27.Sepldr., den Tag seiner Ankunft, nach 
der mit Sr . Majestät dem Kaiser Napoleon gehal̂  
ten Audienz gleich einen nourier in das Oesterret-
chische Hauptquartier abgefertigt, und gestern einen 
zweyten nachgesandt. Heute aber bcbanpter man, 
daß der Friede bereits unterzeichnet sey. Matt 
glaubt, daß Niederösterreich bald nach dem Frie« 
d'enslchluß geränmt werde. 

Zu den unverbürgten Gerüchten gehört, daß ^ 
Oesterreich mit Frankreict' in Allianz trete,' dieser 
Macht Truppen zur Disposition überlasse, und daß 



Trrol, nebst Vorarlberg und einemSbekl von Salz-
burg, an den Großher;og von 'Ijür^durg, das 
Land diescS Letztem aber, an Bayern kommen 
Werde. 

Wie es heißt, fangen die Kakserl. Garden 
dieser Tage au, in Kolonnen nach dem Rhein auf-
Zubrechen. 

Wien, vom zc>. Sevlbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Heute Nacl>t ist der Friede wirklich unter-
zeichnet und darauf durch den General v. Bubna 
tiacl, Totiö an Se. Majestät, den Kaiser äranz, 
Zur Racisikarion geschickt worden. Das Ende des 
blutigen Kampfes naht heran und jedes cinzeine 
Hndividuu'n atbmet freyer. Man hofft, oaß die 
Publikation bis zum 6. Oktober erfolgen dünie. 
Hniwischen kann Niemand mil Gewißheit i?ie Re-
sultate deö Friedens angeben, weil die Unterhand-
lungen mit aller VerMmuegenbeit betrieben wor-
den. Nur so viel will man behaupten, das Oe« 
sterreichS Verlust durch andere, nicht minder wich-
tige, Akguisilionen ausgeglichen werden dürfte. 

Untre heutige Zeitung enthalt Folgendes: 
„Zwey Tage nach der Ankunft des Fürsten 

Johann von Lichtensteln, K-K- K.ldmarschaUs, ha-
bcn wir auch Sr. Excellenz, den Herzog von Ca 
bore (Ctampaany , Munu» dcr auswärtigen An-
gelegenheiten, gestern hier eintreffen tehen. 

Noch vor Tagen sah es auf dem Schlosse 
Altenbuig, in Betreff der Friedensunrervandlun-
gen, niu r zum Kesten aus. Der Graf von Met-
ternich war scholl im Begriff, abzureisen, als er 
von dem KaiseU. Franjös. Bevollmächtigten, Gra-
fen v. Cbamvagny, eingeladen wurde, länger zu 
bleiben, indem er ibm neue Provosttionen vorle-
gen wollte, die dem Kaiser von Oesterreich ange-
nehmer sevn würden. Die Unterhandlungen gieil-
gen sofort wieder an, und führten ju dem so sehn-
lich gewünschten Resultat. 

Man »vricht hier Vieles von einem dreysa-
clien Bündniß zwischen Frankreich, Rußland und 
Oesterreich. 

Man glaubt, daß die Fran,ös. Armee bald 
Unteröstek'eich räumt und in EtapenMärschen ah. 
ziebr. Der größte Tt'eil derselben soll nach Spa-
nien marscbiren. 

Auch der Graf von Metternich! traf gestern 
von Atenburg hier ein. 

Man ist nun übeneugt, daß der langst ge-
wünschte Friede unterzeichnet, aber nur noch nicht 
ratisicirt ist. 

Der Fesdmarscs'aMittltenant Maver ist we-
gen der Grenjberichtigung hier. und man hofft, 
laß ijc noch ;u berichtigenden kleinen Gegenstände 
in einigen Tagen beendigt fepn werden, und daß 
der Friede an» <j. Oktober, am Namenö-Tage deS 
Kaisers Fran; vubiizirt werden wird. 

lieber die Bedingungen des Friedens ist noch 
nichts offict.ll bekannt. 

Räch Berichten von der Türkischen Grenze 
haben die Servier durch Russische Unterstützung 
wieder die Oberhand über die Türken gewonnen, 
und diejenigen Koros, wcl<l'e in Scrvicu vorge« 
drungen waren, jurückgeswkagen. Ueber den Krieg 
jwiichen den Russen und Türken an der untert! 
Donai» vernimmt man hier wenig Zuverläjugeö Z 
er scheint überbaupr von beiden Seiten nicht nut 
gropcn Heereu geführt ,u werden. Die Türkische 
Artillerie soll gegenwärtig viel besser jryn, alö 
vormalö. 

Prag, vom 9. Okrbr. 
(Präger Leitung.) 

Am 4len wurde l)jer das glorreiche NaminS-
fest Seiner Majestät, des Kaisers Kranz, unser« 
allgcliebten Landesfürsten, ŵar nur im Stillen 
geseyerr, aber die treuen Herfen derPrager schick-
ten ocfto eifriger fromme WünicNe zuni Himmel 
empor, um für das gesalbte Haupt Heil, Glück 
und Segen, dann ein langes Leben mit einer 
hoaist bcglüclten Regierung, herad zu erstehen. 

, >̂pn̂  Frieden spricht die heutige Zeitung 
noch kein Wort, aber man hofft stündlich, die 
Nact'Nwt ?>avon zu erhalten. Hier glaubt man, 
daß sich Oesterreich von Seiten der Türken rer̂  
grvßern w«rde. Unser- Königreich Bvhmnn bleibt 
unberührt. 

Leipzig, vom Z. Oktober. 
lHamb. Zeit.1 

Gestern Abend ist an eine sich jetzt hier auk-
Kaltende Französische Behörde von Dresden mit 
Stafette die erfreuliche Nachricht eingegangen« 
daß Uttolge der letzten Depeschen von dcr Haupt-
Armee der Friede sehr nahe und so gut als schon 
unterzeichnet sey. 

Satzburg, vom z<p Septbr. 
lHamb. Zeitung.) 

Hier athmet, sagt unfre Zeitung, Met 
freyer, denn Einer bringt dem Andern die frode 
Nachricht entgegen, daß der Fürst Hobann von 
Ltchtenstein am 27. Septbr. aus Komorn mit dem 
Friedens » Ultimatum bey Napoleon angekommen 
sey, Welches auch der Französ. Kaiser angenommen 



yave. TageS darauf wäre ekn Kontier mit der 
«ämllchen Nachricht durch Linz nach Paris vassirt. 

München, vom 3, Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

Unfre heutige Hofzeitung enthält Folgendes: 
„Eine heute früh um 9 Uhr aus dem Haupt-

quartier Sr. Königl. Hoheit, deS Kronprinzen, von 
Salzburg als Kourier angekommener Offleier, der 
Königliche Hauptmann von Baligand, ist der Ue-
berbringer der Nachricht, daß die Unterzeichnung 
Kes Friedens nun wirklich erfolgt sey. Das Nk 
here über dieses wichtige und erfreuliche EreigyiK 
wird noch erwartet '̂ 

Mannheim^ vom 6. Oktober. 
f Hamb. Zeitung.) 

Dem Vernehmen mich, ist auf der Route 
Sott Wien nach Frankreich die nahe Bestellung von 
Relais - Pferden zum Behuf der Rückreise Sr. 
Mar. deö Kaisers und Königs Napoleon, nach Pa-
ris vorläufig angekündigt: ^ 

Frankfurt, vock 7. Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern traf die Nachricht von der Unter-
zeichnung des Friedens hier ein. 

An Privatbricfen auS Wien wird ein Thekl 
des westlichen GallizlenS, das Jnvlertcl, Salzburg 
und daS Liltoralt, Triest und Ftumc mit einbegrif-
sen̂  «.lS Session von Seiten Oesterreichs angegeben'. 
An Ansehung des letzter» sollten in einün beson-
der!! Kommerz-Traktate gewisse Vortheile für Oe-
êrkeich bestimmt werden. 

, Augsburg, vom 5-Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die heutigen Wiener Briefe' vom zo. Sept. 
sagen: der Friede ist im Reinen; er ist gewiß; 
über noch nicht vublkirt. Sie fetzen binzu, daß 
Kch aus de» Aeußerungen der Heyden Fürsten von 
Kichtenstein . Folgendes abnehmen lasse: Oester« 
tzM verliert nebst vielem Andern das Littorale, 

zahlt Millionen Gulden in klingender Mün-
ze, und bewilligt eine Militairstraße durch Ungarn 
nach der Türkey. Bis gestern Mittag batte weder 
der König, noch der Herr Minister Otto, inMün-
chtn «inen Kourier yn't dem Frieden erhalten. 

Magdeburg, vom Oktohcr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern Abend um 6 Uhr wurden wegen der 
Hier eingetroffenen erfreulichen Nachricht von der 
«lbschlteßung deS Friedens zwischen Frankreich und 
Oesterreich, die Kanonen abgefeuert. 

Paris? vom S. Oktrb. 
(Hamb. Zeitg) 

Es sokl eine neue Armee errichtet werden, 
die den Namen: Armee von Hannover, führe» 
witd. Es heißt, Se^ Durchlaucht, der Prinz von 
Ponte Corvo, werde sie kommandiren. 

Am 2ten war im Pallast der Thuillerien ein 
geheimes Konseil «nter dem Vorst!) deS Prinzen 
Erzkanjlcrs. Man beratschlagte darin über ein 
Projekt zu einem Senatus Konsult in Betreff der 
Aushebung von 367,000 Mann von der Konskription, 
die in den Reserven genommen ward. Diese neue 
Mannschaft soll bis zum j. November marschfertig 
feyn. Em Drittheil begiebt sich nach Brüssel und 
die Heyden andern Drittheile marschiren nach Ba-
yonne. UeberdieS sind gegenwärtig 25,000 Mann 
auf dem Marsch nach'Spanien 

Ostende, vom t. Oktober. 
lHamb. Zeitung.) 

Wir haben hier jeht eine Garnison von 6ooy 
Mann, worüber der Senateur, General VauboiS, 
Gouverneur unsrer Stadt, öfters Revue hält. 
Die hiesigen Fortistkationeu werden vermehrt Der 
Ort Slykens, der rechts von unsrer Stadt liegt, 
und vor einem eoup m-uu nicht sicher ist, wird 
sehr befestigt, und die Schleusen werden durch 
mehrere FortS gedeckt. Kurz, unser Platz wird zu 
einer Festung vom ersten Range «hoben. 

Der Hafen von Antwerpen soll so erweitert 
werden, daß er Z0 Linienschiffe fassen kann-

London, vo»u 23. Septbr. 
(Ueber Frankreich.) 

Bei Gelegenheit des letzten Duells enthält 
dieMorning.Cbroniele eine Uebersicht aller berühm-
ten Duelle, die i» England Statt gefunden haben. 
Zwischen zwei Minister« ist kein solches Duell vor-
gefallen. 

Dem Lord Wellington ist der Befehl zuge-
sandt worden, sich in Portugal zu behaupten, und 
die für ihn bestimmten Verstärkungen zu erwarten. 

Die Flotte zu Ferro! ist ans unsere Kosten 
ausgerüstet worden, um nach Kabix geführt zu 
werden. 

Es heißt fortdauernd, daß sieben Mitglieder 
des bisherigen Cabinets bleiben, und daß die ftchz 
Mde.rn aus. der Opposition werden genommen 
werden. 

Nicht Romana, sondern der General Equi, 
M in Svamen der Nachfolger des Generals C"esta. 

Am t?ten dieses ist ein Oestreichscher Kourier 
«n den Fürsten von Stahremberg hier angekommen. 



Etttkse ttwnti» lebt de» Herzog vsn Rich-
«ond, Vicekonig vsn .Irland, als Nachfolger dcS 
Lords Cbatham im Kommando. 

Folgendes sind die politischen Duelle, die 
feit den letzten M bis äo Jahren m. England vor-
gefallen: 

Herr Wllkes sclilng sich gegen Lord Talbot 
und Herrn Martin, zur Vertheidigung feiner poli-
tischen Grundsätze,- Herr Will. Adam gegen Herrn 
Fox, der ihm seine Verbindung mit Lord North, 
während des Amerikanischen Krieges, vorwarf; dcr 
Herzog von Bork gegen de» Obersten Lennox, jetzt 
Herzog von Richmond, weil letzterer bei den De-
batten über die Regentschaft die Gesundheit des 
Herrn Pi t t , bei einem großen Diner, ausgebracht 
hatte, bei welchem sich Personen von der Königli-
chen Familie befanden; Herr Pitt schlug sich mit 
Herrn Tierney. 

Als Admiral KeateS, der am Donnerstage 
M i t t l Linienschiffen und vielen TranSportfahr--
zeugeii mit 5000 Mann von der Scheide zurückge-
kommen, von dort unter Segel ging, ging dieFran'-
zösische Flottille, von beinahe 200 Kanonicr»Schk' 
luppen, die Steide hinunter, wie man glaubte, in 
der Absicht, offensiv gigcn die Insel Walchcren zu 
agiren. 

Unsere OvyositionSblätter sagen, Lord Cba-
tham werde zum Marquis von Vließingen ernannt, 
iv erden. 

The TimcS sagt : Rußland, Frankreich und 
Oestreich vereinigen sich gegen die Türkei. 

E6 sollen K alte Linienschiffe nach derSchclde 
abgesandt und darin versenkt werden. 

Preßburg, vom 19. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) 

Nachrichten aus Konstanrinopek zu Folgi^ 
hat die Pforte das Ansuchen deS Engl. Gesandten', 
Herrn Adair, wegen des' freven Durchgangs aller 
schisse Engländer und ihrer Alliirten, durch 

Meerenge von Konstantinopel, abgeschlagen, 
-luch sichr man feiner Abreise entgegen, wenn er 
ülif die verlangte Besetzung einiger Inseln in dcr 
Levante bestehen sollte. 

Mainz, vom 2. Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

. Der Rhein, welcher seit 8 Tagen durch den 
beständigen Regen einen sehr hohen Wasserstand 
^reichte, hat hier und da die Dämme durchbro-
chen.. und durch Überschwemmungen vielen Scha-
den angerichtet. Mi t dem Weinstock sieht es am 
Mvzen Rhein traurig aus» Die Trauben können, 

der nassen kalten Witterung W M , "»cht reifen, 
und fangen ani Stock an zu faulen. 

Frankfurt, vom 7. Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) r» r » , 

Vorgestern wurde die auf höchsten Befevt 
zur Einführung des Loäe Rsxoleon hier Nieder-
gesetzte Gesetz-Kommission, unter dem Vorsitz de? 
Konfercnjminiüers, Grafen v. Beust, mit de» ge« 
wohnlichen Feierlichkeiten eröffnet und die erste 
Sitzung gehalten. Die Mitglieder derselben beste-
hen aus dem Geheimenrath von Roth, geheimen 
Justizrath Metzler' und den Appellationsräthett 
Büchner und Danz. 

Paris, <om 7. Okibr. 
' -(Hamb. Zeitung.) 

Der Moniteur enthält Folgendes?-
„Die Stadt Tripoli in Syrien, die einige 

Jahre lang der Gewalt der. hohen Pforte entzogen 
gewesen,'ist unter ihre Herrschaft gänzlich wiedet 
zurückgekehrt. Jussuf, Pascha von DamaS, hielt 
die Stadt seit August vorigen Zahreö beseht, und 
hat hernach Such daS Schloß genommen. Nach 
dieser Eroberung hinterließ der Sieger bei seiner 
Abreise allen obrigkeitlichen Personen solche Befeh-
le, die von der Ehrerbietung, zeugen, welche er stets 
gegen Sc. Majestät den Kaiser der Franzosen, Kö» 
nig von I tal ien, und von der hesoudern Achtung, 
welche «r beständig gegen den Franz. Namen an 
den Tag gettgt hat. Denn trotz der Unordnungen, 
Lle bei einer Plünderung Statt haben, war unsere 
Flagge während der ganzen Expedition vollkommen 
respektirt worden. Wofern mit der Stadt Tripoli 
kesnc Veränderung, eintritt/ die jedoch nicht sehr 
wahrscheinlich ist, so können, wie der General-
Konsul meldet, die Unterthänen Sr . Majestät, die 
sich in Handelsgeschäften dorthin begehen wollen, 
Bs Sicherheit und allen Beistand sindco." 

Kopenhagen, vom 10. Oktbr. 
(Hamb. Zeitung ) 

Durch den jetzt geschlossenen Frieden, so wie 
durch Gustavs IV. kostbare Reifen, dessen Eigen-
sinn und Kriegslust, seitdem er anfing, sich in die 
Angelegenheiten Europa'S zu mischen, hat Schwe-
den Huf verschiedene Art folgende Besitzungen ver-
loren Wismar mit seinem Distrikt von 6 Qua-
dratmcilen und 11,200 Einwohnern; Pommern, 
dessen Schicksal allerdings noch nicht definitiv be-
stimmt ist, mit der Insel Rügen von 70 Quadrat-
meilen und 106,000 Einwohnern; Finnland von 
3576 Quadratmeilen vnd mehr als 800,000 Ein» 
wohnern. 



Stsckbo!m,pom S9. Sept. 
(Hanch. Zeitung.) 

Die Ratifikation des FriedenStraktatS m>t 
Rußland, ist gestern von hier abgegangen. 

Dem Vernebmen nacli sind der Envoyee ex-
traordinaire, Adlerberg, und der vormalige Charge 
d'AffaireS inKopenhagen, Baron von Taube Schwe-
bischer Seirs zu den Friedensuulerbandlungen mit 
Dänemark bestimmt, die zu Jönköving gehalten 
werden dürften. Als Dänischen Negociateur nennt 
man den Kammerberrn von Rosenkranz. 

Seit vielen Habren ist die Erndte in Schwe-
den nicht so gesegnet ausgefallen wie dies Hahr. 

Die Garde-Regimenter sind nun vier wieder 
eingetroffen, auch das Engelbrechtsche Regiment. 

Vorgestern waren die sämmtlichen Reichs-
stände versammelt. Der König zeigte ihnen in ei-
ner Rede den mit Rußland abgeschlossenen Frie« 
denSrraktat an, der auch darauf verlesen wurde. 

S t . Gallen, vom 29. Sept. 
(Hamb. Zeitung.) , 

Die hiesige Zeitung 'enthält Folgendes: 
Don dem Ausfalle der Tyroler ins Vrrone« 

sifche Gebiet, bat man nach keine bestimmtere Nach-
richt, als daß He in beträchtlicher Anzahl über Tri-
ent bis Rovereso vorgedrungen sind; worauf der 
General YKvri nach Verona aufgebrochen, und in 
Bologna durch den BrigÄde« General DuMaS er-
setzt worden ist. Gegen Deutschland Und die 
Schwei; sperrten sie scharf, und schienen überhaupt 
zu einer tätigen Rolle auf den vermeinten Wie-
derausbruch deö Krieges vorbereitet. Nach Aussage 
von Flüchtlingen, war alle waffenfähige Mannschaft, 
.von 17 bis 60 Jahren, aufgefordert; man drobete, 
die stillsitzenden als Feinde des VaterkandeS zu 
behandeln; selbst die Bürger vsn Ansprutk durften 
sich nicht mehr loszählen. Das ganze Aufgebot wür-
de auf 60,ovo Mann berechnet. Zu Brixen orga-
nisirtc ein Oesireichscher Offizier die Ranziomrten 
dieser Marhtt Die Gefangenen wurden gut behan-
delt; die Geißeln hatten nur Stadt-Arrest, und 
die Polizei behauptete sich besser. Die Vorarlber-
ger im Klostert^al, großentheilö unbewaffnet-und 
strenge bewacht, waren durch Desertion auf 25» 
zulammengeschmolzen. Daß derOber-Kommündant 
Sandwirth Hofer, sich General-Gouverneur von 
Tycol, und Herzog eines benachbarten Landes nenne 
wie kürzlich gemeldet worden, war nicht zu erfah-
ren. Ser Kronenwirth Riedmüller von Pluden; 
ist sein Adjutant, und kommandirt im Ober.Znn! 
thal) er soll auf eine Einladung, in Vorarlberg 

einzurücken, erwidert haben: er wölke das unhalt-
bare Land nicht noch m glüMichrr machen. 

Paris, vom Oktbr. 
(Hamb. Zeitung. 

I n einer aichervrdrnillchen Sitzung machte 
gestern der Erzkanzler dem Senat Sie aujscrordent-
lichen Belohnungen bekannt, »vrta,e Napoleon drer 
seiner ausgezeichnetelien Feldherrn zugedacht hat. 
An dcr Kaiserlichen Botschaft darüber heißt es: 
„üv i r haben für nützlich erachttl, dura, glanzeuve 
Belohnungen die Dienste zu erkennen, die uns be-
sonders in dem legten Ketdzuge von umern -oet-
t»rn, s.m sürtten von Neuscharel und den Herzo-
gen von Auerpä5t und Rivott (Gavoust und ivtas-
zena geleitet wvroen sind. Wir haben üvrigcnS 
erachtet, dap es patZlich ley, dnö ehrende Andeiuen 
unsrer Volker auf die uroeen umuande zu richten/ 
worin unsere Heere ausgezeichnete Beweise vv» 
ihrer Tavterkeil und Ergebenheit gahen, und, daß 
alles, was den Zweck hat, das Geöachlntß derselben 
Hey der NaHtonm.rnichail zu rrrungen, den^RuhM 
«ud den» Kttlerche unjrer Krone angemeßen ley. 
Wir haben den» zufolge zum Hursienthum erhoben, 
u„rer dem Titel: Füriienthuiu Üvagram, das Schloß 
Chambord, * ) welches wir von der Ehrenlegion 
an uns gekaust haben, mit den Parks und Wäl-
dern, die davon aohangen, zum A?e,iH sur den Prin-
zen von Neufcharel und?eine Nachkommen, unter 
den Bedingungen, die im Patent enthalcen sind/ 
das wir ausfertigen lassen. Wir vaben auch unter 
dem Titel: Aürstenthum Ettmühl das «Schloß 
Brühl * * ) zum Fürstenthum erhoben ,e. Zugieich 
habe»; wir unter dem Tuet: Hmuentbum ^xtin-
gen das ^Hlov TbouarS zum Fürstenthum 
erhoben«. ?wir ha^en ^aaxrcgrln ergrijsen, auf 
daß die Domatneii vc,agter Eursienthümer w ver-
mehrt werden, daß die Besitzhaber und ,hreNachkoii,> 
men den neuen Titel, den wir ihnen ertheilr haben, 
würdig ausrecht erhalten können, und dieß vermö-
ge dcr Einrichtungen, die wir in unsrer Macht 
haben. Unsere Willensmeinung ist, daß die Für-
stenthümer, die wir zu Gunsten besagter Titula-

Ein ehenialiqes Königliches Schloß in» 
GouvernementOrleans, wegen seiner Schön-
heit und Lage, und als Sitz des berühmte» 
Marschalls von Süchten berühmt. 

* * ) Ein prächtiges, einst Kurfürst!. Kollni-
schcs Schloß, Augustenburg genannt, mit ^ 
vorzüglichen Gärten, bey dem Kollnischen 
Städtchen Bruel, am linken Rheinufer. 

" * * ) Vormals daS Eigrntbum der Familie 
laTremouille im alten Gouvernement Poiton. 



riet, errichtet Haben, ihnen und kbren Nachkommen 
keinen andern Rang und Vorrechte geben, als 
solche, in deren Genkß die Herzöge sind, unter de-
nen sie Rang nehmen sollen, nach dem Datum 
dcr Errichtung der Titel. * » * * ) 

Ausserdem bat der Kaiser, um der gesammten 
großen Armee einen Beweis seiner besonder» Zu-
fliedenheir zu «irden, einen neuen Orden gestiftet, 
den Orden der drey goldenen Vließe. Dieser 
wird bestehen aus 100 Großrittern, 4oo Komman-
mandeurs und 1000 Rittern, und wird in Krte-
dcnszeiten nicht erthcilt, wenit nicht die Zahl der 
Mitglieder auf die Hälfte vermindert worden. Der 
Kaiser ist Großmeister; nur der Kaiserl. (E rb - ) 
Prinz erhält ihn von Geburt an, die übrigen 
Primen vom Geblüt nach einem Feldzuge, oder 
zweyjährkgem Garmsondienst. Auch Minister und 
andre Hobe Civil-Personen gelangen dazu nach 10 
bis 20jäk>rigem Dienst. Kein Mtl itair darf ihn 
bekommen, der nickt zu Felde gewesen und Z Wun-
den erhalten hat; doch stehen dem Kaiser AuSnah. 
wen frey. Um Großritter zn werden, muß man 
als Cbef wenigstens ein Korps der Armee, welche 
die große heißt, kommandirt haben. Die Adler 
der Regimenter der großen Armee, die den großen 
Schlachten beygewohnt, werden mit dem Ordens-
zeichen decorirt, und diese Regimenter dürfen bis 
auf ewige Zeiten einen Kapitain und Lieutenant, 
als Kommandanten, und bey jedem Bataillon einen 
Unter-Ofsizier und Gemeinen als Ritter haben, 
die ihre Regimenter nicht verlassen, sondern bey 
den Fahnen sterben müssen. Der Kommandeur 
Hey Regimentern erhält 4ooy, der Ritter looo 
Livr. Pension. Am Geburtstage deS Kaisers, den 
löten August, versammeln sich jährlich die Groß» 
ritter und nehmen die Promotionen vor. Sie tra-
gen die Zeichen über der Schulter, die andern im 
Knopfloche. 

M i t Erstaunen haben Se. Maiestat vcrnom. 
wen, daß Herr Carnot, der als Mitglied der Eon« 

* * * * Z Nach der neuen Französischen Qrd. 
di-FÜ,«,,, 5 ? " " Ä d'n R-wä 

lOucs) auch den Titel 
W j «Nb Nicht w i e die l e A ! / n 
bloß Excellcnz. Der Wille d,« 
sch-in- Zlko d . « „ d 

K»rsten. D»«»u» lind ° 
nicht wie der früher ernannte ^ürft 
Ponte-Corvo, den Rang vor dcn Äder? 
Herzogen haben sollen. z. B . vor dem 

> sch ll ^feb-e- Henoa von Danzig, Souit" 
Heltog von DalMsttien ic. Svuit, 

vxnls-Ausschüsse, und als D ink ts^ die großen 
Plane der Französischen Armeen entwarf und lei-
tete, hernach als Kriegsminister unter dcm Oder« 
Konsul wichtige Dienste leistete., dann aber entlas-
sen ward, nur in geringen Umständen lebe. Er 
erkundiqtc sich, ob der verdienstvolle Maün nicht 
die Pension eines abgegangenen Ministers erhulte? 
und auf die Antwort: Nein! rief der Monarch: 
das »st unrecht.' und verordnete diese Pension auf 
8 Jabre, mit 80,000 Franken nachzuzahlen. Be» 
kanntlich hatte Carnot sich öffentlich gegen daS 
Kaiserrhum, als Tribun ei 'Mrt. 

Das Schiff la belle Etoile, welches am LL. 
September in 28 Tagen von Guadeloupe zu -oayon» 
ne angekommen ist, überbringt die Nachricht, daß 
jene Kolonie in einem solchen Vcrtbcidigungsstandc 
war, daß alle Englische Angriffe gegen sie scheitern 
würden. 

Kopenhagen, vom 7. Oktbr. 
Bey der Besetzung eines Amerikanischen 

Schiffs im Sunde, durch unsrc Kanonrnbote bey 
Helsingör, ist von den Schwedischen Kanonenböten 
bey Helsingborg auf die unsrigen geschossen worden. 

Stockhol"', vom zo. Septbr. 
(Hamb. Zeitung./ ^ 

Der König hat für sich und seine Nachfol-
ger, die Schlösser Drortningholm, Swanvjö, Wcnt-
Holm, Gripsholm, Strömsholm, Kangför, Flyinge 
und Dahldy, mit allen dazu gehörigen Liändereven, 
Baucrgütern, Parks und Gärten, nebst sämmtlichen 
Königs. Hof-und Stallwiesen, den Reichostanden 
zur freyen Disposition überlassen, jedoch mit dcr 
Bedingung, daß es der Königlichen Familie soll 
unbenommen bleiben, sich 4 der genannten Schlös-
ser und dazu gehörigen Gärten, zu ihrem Ver-
gnügen und Sommer - Aufenthalte zu bedienen. 
Roseuberg, welches der jetzige König schon als 
Herzog bewohnte, und vcrjchönerte, MricSdal, die 
Sommer'Residenz dcr verwittwetcn Königin und 
Tullgarn, die der Prinzessin Albertine, verbleiben 
unler der Disposition ihrer gegenwärtige» Inha-
ber, so lange dieselben leben, verfallen aber Zer-
nach, eben so wie die oben genannten Königlichen 
Schlösser und unter ähnlichen Bedingungen, an 
die Reichöstände. — Die Verordnung des vorigen 
Königs, daß jeder Edelmann, der',einen Meie-
re Uten entsagt, auch alle bürgerliche Vorrechte 
verlieren s»ll, ist aufgehoben worden. — Der Kron-
prinz soll jährlich 24,000 Rtblr. erhalten. 

Frankfurt a. d. O- , vom 1i. Oktbr^ 
S«. Majestät unser Mergnäd iMr König/ pa? 



ben ?n e'inir'allerhöchsten Kabinetö-Or^er/' dle 
hiesige Universität vsn ihrer Fortdauer und von 
<inem ansehnlichen ̂ ahrUrî en, ihr allergnädigst aus-
gcsetzten Zuschüß, ^huldreichst versichern zu lassen, 

.geruhet. ' ' 
>. Warschau, vom 2. Oktbr. 
: Morgen r^ird von hier der letzte Transport 
.Oesterreichkscher Reeonvnlcöcctttett aus den hiesige», 
Lajar-lhen, unter Kommando eines Oestcrrcichischen 
Rittmeisters, nach Oesterreich aufbrechen-

München, vom zo. Septbr. 
(Beschluß.) 

Am nämlichen Tage Morgen6> hatten die 
Insurgenten die zte.Armee-Division am Jscl u. 
an der Zirlerstraße angegriffen. DaS Gefecht 
dauerte bis Mittag, wo die Insurgenten der vom 
Brenner kommenden, ersten Diviston entgegen z?» 
gen. Am ZAten übernahmen die Znjurgenten in 
überwiegender Stärke, um g Uhr Morgens, einen 
neuen sehr lebhaften Angriff auf die Vorposten, 
weicher nur durch die Dunkelheit der Nacht ge-
endet wurde. Die Truppen behaupteten durchaus 
ihre Position. Einige Male war es zwar dem 
Feinde gelungen, durch Ue'bcrmacht einige Posten 
zurück zu drängen, allem im nämlichen Augenblick 
wurden im Sturm - Marsch die Anhöben wieder 

.erstieg<n^und die Feinde geworfen. Nebst mchrcrn 
,Todte.N, hatte die Division 184 Verwundete, worun-
î tec! tZ OfstuerS. Die Zniurgc'nten gaben ihrch» 
Verlust selbst M soo Mann an. 

Es würde beydcn Divisionen leicht gewesen 
seyil, .sich bey JnSpruck zu hakten, allein die Kom-

I m i t a t i o n mit dem Zsarkreise war unterbrochen, 
getrennt »l»d unsicher. ES konnte Mangel -n Li:-

.tevSmitteln, und in der Folge auch an Munition 
^entstellen. Die erste Armee - Division 'marschirte 
^pm/^ten, Abends s Uhr, von Lnebrnck, ohne de« 
cpl,ruhigt !» Werden, nach Schwatz. Den löten 
j«rhi«lt die'Mannschaft bereits nur halbe Por-
.tion^den lütcn nur etwas Zwieback. Die Pfcrde 
.hatten mehrere Iqge keinen Haber gehabt. Am 
iM?N!ljeß. der MarlchM die Heyden Divisionen die 
Meyue passtreî  und zur Deckung der Flanken, ss 
»wie zur-Bilyung der Arrker-Earde, aus der ersten 
-ein-Sar/,i.llo^ Freywillige/formiren, zu welcbcM 
-je.heS-Bataillon 3 Offiziere, 8 .Unter,OGiere und 
^oo.Gcmciue gB- Mehr alö.die Halm iz-r D'i-
viston hatte sich dazu. Abmeldet. Von SchiÄ,; an 
biS Brixkegg, -wn.rdx auf die Arri'er , Garde aus 

-Häusern» von Fclsm.und selbst vom jenseitigen 
Lnnttfer geschosscn; besonders hestlg geschah btcS 

'aus den Häusern'vött Bn'xlegq, welches deewcgc« 
mit Granaren angezündet wurde. Unter dem 
Schutze eines heftigen FeuerS, liefen etwa 60 I n -
surgenten aus Nattenbcrg auf die Straße vor; ein 
Theil der Arrier ' Garde ging ihnen aber entge-
gen und warf ste mit einem Verirrst von 20 Köpfet! 
zurück» Bloß dem Ungestüm der Soldaten, die sich 
durch-mchtS zurückhalten ljeken, ist eS zuuMrei. 
ben^d îß.milcht die ganze Rotte,abgeschnitten wur-

-de. /Bey dem Abmärsche von Kattenberg, wurde 
noch nuf die Arrier- Garde gefeuert, und die I n -
surgenten machten sogar, Miene, in die sich dort 
öffnende Ebene hinunter zu gehen. Ein Zng Ka-
vallerie, der ihnen entgegengeschickt wurde, setzte 
sie aber so. in. Schrecken, daß sie auf die Berge 
liefen/ und von jeder Verfolgung abstanden. Von 
dort M ging der Marsch ruhig, wie im Frieden. 
Die erste Division mit dcm Stichsticheu Korps:raf 
den Losten in Salzburg ein, die dritte Diviston 
wandte sich gegen Kulstcin, welches ste den iLten 
erreichte. 

V e r m i s ch t e N a c h r i c h t e n . 

Wie es heißt, sind Professor Valer aus 
Halle, nnd Hofrarh GaSpari aus Dorpat, nach 
Königsberg berufen. 

Ä " Hamburg h-it dke>Geistlichkeit sich der 
'Äuffühttmg rcr '„Äeihe dei'Krafl^'widersehr, weil 
ste es für unschicklich hält, Luthern auf dem Thea-
ter zu lehcn. 

Zm Königreich Wtsiphcüen ivird eine allge-
meine National-Garoe errichtet/ in'die jedermann 
treten muß, ausgenommen die Äiitgiiedcr der Gc-

^ richtShöfe.' — Der König kaust vielePrivat-Land--
güter, und lä̂ ßt i'cre Hämcr prächtig mir weißem 
Sa?nmt.und brochirten s idnen TapcreN nicubliren. 
Die Arbeiter erhalten doppelten Sold, damit ste 
Tag und Nachr arbeiten. 

Hofrath Horner, der liekanntlich'stus Peters-
burg in seine Vaterstadt Zürich znrücNcbrle, ist an 

. dem dortigen Gymnasium Professor dcr freyenKün-
ste geworden. 

Die Pariser National» Garde ist für jetzt, 
von dim persönlichen Dienst freygesvrochcn wor-
den, doch mit der Anweisung, immer bereit zu 
seyn, ihn wieder anzutrercn. 

(HieMy eine Belage.)- -
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G t t? ich < B e k att n t««a th u n g e n. 
Der^Magistrat der Kaissrl.' Stadt 

Dorpat hältch'ch fpr verpflichtet, denen Her« 
^en Komm^ud^urö der bey ihrem Durch-
märsche hieselbst.auf einige Tage cinquar» 
tlrten'See - Mannschaft Herren. Flou-
Lientenant Jerakoff» Kqpitain- Kmnmd-
dor Butschcnsk»Kapitain Lieutenant 
SWschNref, Hldtt-Kapkain vom lsten 
Äange und Ritter Raschnof, Kapitaiw 
'Lmrrenaitt 'und Ritter Dstmewitsch, Kap!* 
kam vom 2ten Range und Ritter Dmitricf, 
Wie auch den samtlichen Herren Osftcicrs, 
iknd dcn Marine - Soldaten und Matrosen 
selbst für die ausserordentlich hiese.W be-
obachtete DiSi-'Wn in jedem Hĉ use und 
gegen alle EinrAhmr von jedem Stande 
bezeigte Ordnung und freundliches Betra-
gen, den verbindlichsten und innigsten Dank 
im Namen der Studt öffentlich abzustatten. 
Der Magistrat und die Stadt wird das 
Andenken an diese gute Mannschaft auf-
bewahren und sich immer erinnern, wie seht 
'die Truppen zu ehren sind, welche nur 
-furchrbar dem Feinde des Vaterlandes, den 
Häuslichen Frieden in den Wohnungen ihrer 
Mitbürger-achten und schützen. Dorpat 
Rachhaus> den i6ten Oktbr. IZQY« 

I m Namen und von wegen des Ma-
gistrats dcr Stadr Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, 

Von-Einem Edle» Rache dcr Kaisers. Stadt 
G o r p a t wird hierdurch bekannt gewacht, daß nach 
Ser Verfügung dieses Magistrats, das dem bkcstqet, 
Bürger und gewesenen Kaufmann Herrm. Friedr. 
Srcke gehörige, allhier in Dorpat'im isten Stadt-
»heil M Nr. 223 auf StadtSgmnd belegtn^ hol' 

Herne WsbnbMS s^mmt -den übrigen MPM' jMt ' 
tic^,. Schuldenhalber nach'6 Wochen s aato 
klchtlbch tui) KasiÄ DuliIiQA unterm Hanimerfchläg 
verkauft werden, soll. Es werden demnach diejeni-
-gen, »die, Kieses HanS M kaufen Willens sind, hier-
durch aufgefordert, steh am Zvsten Novhr. d. 
WormittagL, im SMo»§ziMyer ES. Edlen RathÄ 
einzufinden und.ihren Aot uttduebcrbot.darauf.zv 
verltttitbarrn, ?v»r?u.f nych AeMebene'm lmS'L'urch 
den Hcmimerschlag auSgcmittelten Meistbot,. das 
Weitere verfügt werden wird^ DorPat-^RathhauS 
d̂e« ZVte^Ö^vls.^r ^809^ , - . 

.Namen und von wegen .Eines Edlch 
.'Rktheö der Kaiserl. Stadt Dorpat. ^ ' 

Burgermeister Fr. Akcrman. 
Chr. Heinr,.Frirdr. Leyz,. 

. .Wer -Sekr. t 
Vön Einem ESlcn Ratbe der Kaiserl. Stadt 

Dorpat werden alle Herren Interessenten an dem 
Bau d ^ im vorigen Winter angefangenen ncuen 
hölzernen Brücke über dem Embachfluß,, und zwar 
sowohl diejenigen Herren Suüscnbtnten, die be-
reits ihre Bcytragc unterzeichnet und usck nicht 
entrichtet hadcri, als auch diejenigen, die zur Voll-
endung dicscS gemeinnüixigcu Baues, annoch ge-
'fälUgst beitragen wollen, hierdurch aufgefordert, 
l'hrc Leytnige nicht an die Herren Sammler der-
selben, sondern m der Ober-Kanzcllcy ES. Edlen 
Ratheö, und sobald als solches geschehen kann, zu 
entrichten, damit die Äcendigimg des Baues Mit 
Nachdruck befördert werden kann. Dorpat-Rath-
Hau6, den 20sten Oktbr. ssog. 

I m Namen und von wegen Eines Edkrn 
RatheS der Kaiserl. Ctadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akermau. 
Chr. H . F. Lenz, Ober- Scer, 

V a Ein Edler Rath der -Kaiserlichen - Stadt 
Donai mißfällig bemerket hat, Daß mehrere hikfi. 
gc Einwohner, denen auf ihr Ansuchen, Gtadt-
platze znm 'Bebauen auf Grundzins eingewiesen 
Werden, 'diese B^cwilligMg mißbrauchen und die 
chne» verliehenen .Platze nicht zum Bebauen, so». 
Pen: anderweitig-brnlktzen, sv wtrS allen Znöa-
vern vr̂ n ̂ tadkplaHen «n^ zwar fowchl dette^, wel-
chen bereits'Platze-<jtigl»M«nM»rHe«,, -äiOauch 



denen, welchen auf ibv Ansuchen künftig Plätze 
«uf Grundzins Verliehen werden, hierdurch cröff. 
«er, daß selbig? verpflichtet seyn sollen, ihre inne^ 
habenden, und- ihnen zum Bebauen verliehenen 
Stadtplätze, und zwar die gegenwärtigen Inhaber, 
« Dato dieser Publikation, die künftigen aber vom 
Dato der Einmessung, b i n n e n zwey Z a d r e n , ^ 
Ser Strasse mir Wohnhäustrn j» bebauen, widri-
Jenfalls ihnen die Platze ohne alle N'lchNcht, und 
«hne irgend einige Vergütung abgenommen, und 
«m andere Bauliebhnber vergeben werden sollen. 
Dorpat RattchanS, den 2«. Oktober IL09-

Am Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F- Akermann. 
Chr. Heinr. i?r. Len,, Ober-Sekr. 1 

Landrichter und Asiessores des Aaii'erl. Per-
»auschen Landgerichts, ft'igen hiemir zu wlssen: 
ttelchergestalt die Erben weiland Herrn Brigadiers 
und Ritters Joachim von Groteichielm, ato Erb^ 
deiltzerS des im Pernausciien ereile und Et. 
bischen Kirchspiele belegenen Gutes ^alleittittk, um 
die öffentliche Cubhastation des gedachtes Gutes 
nachgesucht haben» und von Einem Erlauchten 
Kochpreislich KaiscrI. Lüfländischen Hofgctichte die-
sem Kaiserl. Landgerichte commiltiret worden, die 
EubhastatiSl, gebetenermaaßen zu veranüultcn. 

Wenn nun die genannten von Grolenhielm-
schen Erben gebeten haben, 
n» des be.agtcn Gutes E>'llentacr von 5^ H.lken, 
auf den 10- Januar des «künftigen lSivten Jahres 
ftst;usetzen, und die Subbastlition unter folgende» 
Bedingungen ^ voll̂ ieben, daß 

1. dieMcikbols'Summe halb in Silbermün;e und 
halb in Äaneo Noten erlegt werden, 
die Bezahlung derselben im kommenden April-
Monate bei Übergabe des Gutes an den 
Käufer, geschehen und 

5 weil dieseö Gut, bis die Messung beendigt wor-
den, unter Garantie stehe, der Mauser auch 
dieie auf sich nehmen müsse; 

fo wird solches <ur Jedermänniglichen Wissenschaft 
Kesmittelst g«bra<1 t und dabei bekannt gemcM't daß 

4« d»̂s Walkenbu i' und das Anuenrnnuin deS ge-
dachten Gutes Callentack, bei diesem Kailnl. 
Landg.richte in Fegin und bei dem Herrn e 
«retair Peterssen in Pernan, inspiciret werden 
können, und 

Z. nach Angabe dcr fuvplieantischen von Groten-
hieimschen Erben, di, Felder dieses Gutes in 
Aulcni cuttivtttcil Zustande ßch besinde», die 

HoföKcbaude auch bequem, geräumiK, und das 
Wohnhaus groß und vorzüglich gut gebauet 
seyn sollen. 

Von diesem Kaiserl. Landgerichte werde» 
demnach Kaufliebhavere eingeladen, stch an dem sur 
Subhaftation bestimmten io. Januar 18w, Vor-
mittags bei diesem Äaiserl. Landgerichte in Fellm 
einzufinden, ihren Bot nnd Ueberbot von 11 bis 
42 Ubr zu verlnUtbaren, und bat der Meistbicter 
uiit dem Glockenschlage iL ssch des Zuschlages dcS 
Gutes Sallentatt, unter den oben angezeigten Be-
dingungen, 5u gewärtigen. 

Gegeben im Kaiserl Pernauschen Landge-
richte zu Fellin, am 30- Septbr. <809. 

I m Nc^nen und von wegen EtneS Kaisers. 
Pernanschen Landgerichts. 

C zur M ü h l e n , Landrichter. 
F. G- L u n g m u s , SecrS. » 

A n d e r w e i t i g e Bckanntmachungen. 

Mer ein Kapital von etwa 10,000 
Rubel B . N. geĉen die sicherste Hypothe.e 
auf Minsen zu geben gewilligt ist, beliebe 
solches der (.rpedmon dieser Zeitung gefäl-
ligst anzuzeigen. c 

Set>r giite, sseben Viertel brektr, Leinewany 
ist kälifiich zu haben bey 

C- Ä. Goedschen. t 
des Hrn. Bürge, m. weis' A5er» 

man ist ein Familien ^Quartier zu vermiethen und 
sogleich zu begehen. z 

5,m Hanse des Hrn. Majoren Doclais^ikow,, 
im 2ten Erat>ttheil, Nr. 26> sind Acht Zimmer, zu-
sammen oder einjein, i^iirlich oder mgnall^ui, wie 
es jemand beliebt, 5» öcrmiethen Die Vedingun? 
gen sind beym Herrn Eigenthümer selbst zu er-
fahren. j 

Ein junger Mann wünscht in der deutschen 
und lateinischen Sprache, in den ''n'en 
der r?'ssischcn Sprache, in der Uni' ersal. n, - Na. 
tur^jct jchte nnd in der Geoqravl'ic Privatunter-, 
richc .rttieiicn. Zu erfragen in dcr Expedition 
dieser Zeitung. 1 

Diejenigen, welche aus Dorpat Bestell»»-
«en od r Briefe nach Hawa oder Wesn.ret'vff 
befördern wünschen, werden ersucht, selbig Hey 
Hrn Richter, an der Promenade, abgeben zu las-
stn. O. v. L e t t i n Ken. ^ 



D » r » t> 

M i t E r l a u b n i ß S t t t ev Hoh«a Obr igke t» . 

85. 

St. Art-crsburg, »om ^6-Oktsber. ^ 
ÄverböchsteBef̂ keS r.K^iferIMat<-

ß4e^ «rkhe»lt^tv'd!tr Parole jtt ^ t . Pctk^burg. 
De« 9« Oclober: . 

D c r G e n t t ^ s e u t c n . Sttknhekl ist zuikDkbtssVtt^ 
h^rblShader der.6r<l^Divkfioncrna»»t. — löeick 
Zttgcvttülkörxs w de^ Obrtsi AvrLer, für fiine.be-
wiesene AuSzciäwung in'etnewTreffech zumGeoe! 
ralmaivr e/nännt, . > 

Auf V M t i i sind befördert: btim Kovtsrifch'H 
MaSkecierregim der Kapiratn Cuchanow ;umMu^ 
d«r Sravskaplt. Bvkow zum Kapitale, der LieMtjl? 
Glebow zum EtaabsKlpit., der M n r . ÄupferjüÄ 
^ckondiftur., und die Ps.pttpkßbnrk«e' Lau uud 
Volkmer ;u,Fäbrnich«y. ^ ' 

Folgende Vecstocdeü^ vom T ^ a r m Uhlanen» 
Mm«»r öep chrange'l, vom Par-li/on-
rcgim. ju Revql der C bskapir. Aleßow, ^nd vom 
GarnisonbataU. ju Mira» d«r hltut Dnlejkoi, qus 
Scr Gicnüiiste auSgeMoss-n. 

Bcurlauhcl sind: Set Kommandant ju Kasan> 
Generalmaj. AeNpyp.t. »us t. Mottare; vö îi ztrtt 
Kägerregim. der S^abSkqpträn Kei;, b«S t»r Hej^ 
lMg seiner Wunden. ' ' 

Aus ihre Bitte lind des DiessteS ent lMn-
wegen Ärankbeir, vom igten Hägerregim. 
tj>r Nichrer als ObristlieAt. mir U«Mr>n, Md für 
siincn «der Lt). Ä^bre geleisteten Dienst,̂  mit Änstel-
king suf Jnvälidcntintcrhal^i Vom Gakmsoiircgim. 

Sonntag, den - 24«-» Oktober 1809 

id,If»nn, «>nd sir tt!n-n Si«r Zl> Kichre Ksliigtte» 
GkeW/ Mft Pe«S«» der Gag«, 

V ' ? ' ,I >» >., 

^ ' i ^ Li kHtig> vom ts . Oktober. 
SM Meu djeseSMonars bat Iknfev Kkiig 

<kn HandWMey deSKaisttS Mvoleon ßkr Nachs 
rjchl erbaltcn^ W d,r Fn<?dc mir Oesterreich <tb̂ ' 
gxschlosstn seŷ  und nach e r f v ^ t e r Zns t im i 
mung RpßtandS, w ^ r ^ e K - e k ^ n t gemacht 
werden. — M/,n wnff «VriKtiiS, daß Sachse» 
durch diesen F c M n ' . t n e Vcrnrö^drung crhalttö 
(ev. .(AM M / m Perk.u Blatte.)' - ? 

lyerlit l/ »pm Kktober̂ . 
, Ein Hestern Kov^r i bev ^ 'Ka isc t l s i ch^ r«^ 
Mchen Gesandtschaft h i ^ M Meiröffener/ ünb' 

löten diekts vom H^üptquar'tier des Kaisers 
N.tvolcon abqrfcrtigter Kourier, kat die nun offi. 
ei<ll< Nachricht übcrbrarht: dqß der Friede ant 
j^jttti d»c,cs zwischen den bevderseitigey Bevoll-
mächtigten, dcm tzrifen von Chqmvagny u n d dein 
Firsten von Lichteflsteitt> wirklich übgefchlössrn wor-
^ n . Der Raysikation von Seiten des.Kaisers 
T ^ i / ^ tnan täglich entgegc?!. ' 

Wietr, vom 12. Oktober. ^ 
(Hamb Zeitung.) 

. . Besichten aus SchvnHrünn w i r d die 
W«ntIiche Bekan»itmachung de?Friedens erst dann 
Statt finden, Ivan« ein Russischer HöUrker mit 
«/<^schstt ejnttifft ̂  die über ^ m e n . g c « i s s » i » 



Friedensartikel nähere Bestimmungen rntl'alte». 
sollen. Sollte diese Nachricht mehr als G^ücht 
scyn, sv dürfte vielleicht dieser ganze Monat noch 
hingehen 5 bis wir ekwaö Befriedigendes über den 
Frieden erfahren, von dessen erfolgt scyn sollender 
Unterzeichnung an einigen Höfen die Nachricht) 
durch E s t a f e t t e einging. . ^ 

Dresden, vom 15- Oktober.-'-
(Hamb. Zeitung.) / ' 

Herr v. Marbeuf, Aid.' der Camp Ä?ai. 
öes Kaisers Navoicon, Hut ein eigenhändigeSSchrei-
ben Sr. Majestät des ^ranivsischrn Kaisers aii un-
fern König überbracht, desZnhallS: daß derFne« 
de mit Oesterreich abgeschlosseu sry/ und de^.lbe 
Nach erfolgter Zustimmung von Leiten RnNandS 
«erde bekannt gemacht werden. Herr v. Mardtus, 
ist am ^2ten des Abends hier eingciroffen. 

Lembergs vom 20. September. 
Hämo. Zeitung.) 

Der Namenstag Er Majestät deS Kaisers 
Von Rußland »st am Ilten dieses hier scbr Merlich 
Keg.lngcn worden Früh Morgans begaben stch die 
Herren Generale KochowSky, Tsmerniichew, ttas-
kin, Sistrow, Krersw uu.0 Backt,, unter Anfüh 
rung des Generals von Kvlff und des Gener^ 
Gsuverneurö Frenberrn Mütter Eakumelöky, zu 
dem General en Chef, dcm General von der An-
faulrr,e> Fürsten Habanow Roztowsky, und üvec 
brachten ibm die feyerlichsten Wünsche zum Na> 
wensfefte Cr. Masestat Hierauf ließ Se. Durch!, 
die Garnison in dcr Kirche Parasiten, wobey ibre 
kriegerische Haltung einen großen Eindruck machte. 
Dann wurde Gottesdienst gehalten. Hierauf gcr-
beo Se. Durch!, ein? große Feete, während wel̂  
cher unter Artilleviesal»en die Gksundbeit Se n .̂r 
Malegär, des Kaisers Alexander, ausgebracht Ivur 
de. Äbend< ward eine französische Äomölje nebst̂  
einem Ballet gegeben, wobey das ganze Tbeare^ 
illuminirt war. Auch die Stadt war schön erleuch-
tet, vorzüglich aber die Wohnung des Herrn G«" 
neral en Cbef und des Herrn Stadt-kommandan 
ten. Ein lZsl mssque beschloß dle Fcyer Heg Ta-
ges, welche durch kc Witterung begütigt wurde 
und sich durch Eintracht und F r o M n «Meich. 
nere. 

Triene, vom zo Sevtbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

General Caffarellt, Odfrb,fM6bab<r 
her Truvven desF^iigreichK >)talien^ h^te von 
Sr . Maiestär dem Kaiser HiaMcön »öes^t «Hal-. 

ten, iTrient m besetzen. Dessen zu Folae, griff 
î er Genexal PeKri am Lösten an der Svihe von 
5000 Manu die Tvroler Insurgenten an, tmchre 
ohne Widerstand den 2?stcn Rvvok'do und den 
Lösten Trident. Der General wollte weiter vor-
rücken, allein er hat es für unmöglich gefunden, 
unk.beschränkt sich bloß auf die Sicherung des Bc-
sltzeS von Trident. 

Wien^. vom 5- Oktober. 
' (Hamb. Zeitung.) 
Die Lager von Spitz und bey Sclwnbrunn 

sind anschoben. Die Mannschaft wird in ^en 
Vvrstadle» auf ein paar Tage cinquartiret, und 
marschirl dänn ab. 

Hent ist auf Sefehl Sr. Kaiserl. MaieNat, 
wie nicin giauvt, wegen deS Zriedenv, Feurnverk 
im Prater. Nächsten Sonniag ist Ball im Äpol« 
loiaüt, oer schon zuvereirer wird-

D i e Gensd'armeö l - ' E l i t e u n d d i e Cbasseurs 
v o n d e r G a r d e , nebst d e n P o l n i s m e n t c i c h r e n Rei-
t e r n , n n d b e r e i t s a v m n r s c h t N , u m b i s S t r a ß i i u r g 

R e l a i s t ü r d e n K a i s e r z u m a c h e n . 

Uebermorgen, wie man glaubt, wird der 
Frieoe puvtleirl werden, paar Ta e t-.zrauf 
wi.v d»e Äbrrn« ^«.Majestät deS ÄancrsNapvUvN 
«rfolgen. 

Schon am 26. Septbr. erklärte Navoleon ^ 
niehrern >̂kar>ckaUen die Gewißheit vcs Frteoens, 
mir der Ansübrung, Lktz ise Nun bald nach Frank-
reich zurückkehren und »ch dann nach Spanien 
begeben würden. 

Die Englischen Blätter meldeten jüngst, daß 
die Fregatte, weiche Subsidiengetder für Oester-
reich am Bord hatte, mir denselben wieder jurü6> 
gekommen icy, weil sie im Adriatischcn Meere 
nirgend mit Sicheret; Ankaufen konnte. . Unsre 
Zeitung macht darüber folgende Anmerkung: Pie 
Englischen Geldverscndungen zur Abhülfe t ringen-
per Bedürfnisse der Brittijchen Bundesgenosse» 
hallen Uetch»,« Surrrt mit der Adfakrt »er gro-
ßen uni> ttcinen Expeditionen und mit den übri-
gen Äiaa? regeln der R gierung, das Heist, sie ! 
kommen immer zu spät- Auch im letzten Koaii« j 
tionskriegc j«05 kamen die Sudiidiengelder post 
Festum. und Nenten durm die Verspätung n dt 
Vem Verbündeten, son ern dem Feinde zur Unter-
au pung. 

D e r Erzherzog Maximilian ein Bruder der 
Kaife N, d ? bekanntlich die Stadt Wien gegen ' 
den Kaiser Napoleon vertk'eidigen wvllre, hat ^aF 
KoyM».n,vo M i r die V»^ndürgitch»n Znsmrek-



tiottStnip'^n hrlmlten.. vo» Un-
gatn sttütctt <iuf Vct/an̂ «k.des Ercherjogs Pala 
tiiiuS dao jweyrc Könlliigenl ihrer HnsürrcktlanS-
mannft!>aft. 

Eine Person des Französischen Hofes ist von 
hier nach Ungarn abgerciset. um, wie »ug/i sagt, 
Er . Majestät, dcm «aiftr von Oesterreich, zu ^h,-. 
rem geltern eingefallenen Namenstage dk Glück-
wünsche von leiten Er. Majestät, ees Kaisers 
Napoleon zu überbringen. 

Gestern, als am Namcnsfcstc Er . Majestät, 
UnserS Kaisers, wurde in dcr St. Elephanekirche 
ein Hociamt und eine Predigt gehalten, um Gott 
ju bitten, daß er Er- Majestät ei«.c Reihe icgcxg. 
voller Reglerungsjahre und bctjlütltere Tage schen-
ken »volle. 

Prag, vom 9- Oktbr. 
(Präger Zeitung.) 

Um S9. September ward dem General, Frey« 
Herrn ro» Kieninayer, ju Töplitz von der a»we-
tenden Generalität und den Ostiems ZU dessen 
Namenstage ein glänzendes Fest gegeben. 

Augsburg, vom 7- Oktober. 
«.Hamb. Zettung.) 

Auf die hieiigen Wälle sind noch mebr schwe-
re Kanonen geführt wo» den, und die hier in Gar-
nison liegende Kompagnie Kranz. Arlilleristen hat 
von dem Herrn Gouverneur, General Moulin, die 

-Weisung erkalten, bereit zu ?e»n, um auf den er-
sten Wink die Walle zu besteigen, und den A«ü<r 
salukiien m können, dessen Ankunft plötzlich erfol' 
gen dürfte. 

Nach Briefen aus München sind auf dem 
Königl. Lustüvlvsse zu Nvmpbenburg alle Anstalten 
zum glänzenden Empfange Er. Mai- des Kaisers 
Navolcon getroffen. 

Gie drey vorige Woche mit roher Seihe 
aus Al.Uien über Anspruck hier angekommenen 
Fuhrleute hatten einen Paß, unterschrieben: „ A n -
dreas »?ofer." Mündlich sagte er ihnen: wenn 
ste Getreide als Rüchladung nach Tyrol brächten, 
so wäre eS ihm lieb; könnten stc aber bierm von 
der Bavcrschcn Regierung keine tzrlaubniß crbal' 
ren, so würden seine Tyroler deswegen nicht ver-
hungern. Ate vier Schimmel, mit-denen er ju 
Hnspruck fährt, sind erbeutete Pferde. 

Augsburg, vom 9. Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern Mittag (sogleich^ vor Abgang der gc-
strigen Po»1) sind z6Ä Mann von der prächtigen 

K. K. Framös. GenSd'armerie. d'Äjle z» Pferde, 
Schönbruun kommend, hier eingcnltl't. Sie 

werden auf der Straße gegen Elraßdnrg vertbeilt, 
um Sr Maj- dem Walser Napoleon auf der Rück-
reise nach Paris zur Eskorte ;u dienen» 

München, vom 8. Oktober. 
(.^anid, Zettung. ' . 

^ Majestät der Hynlg haben heute früh 
aus Echonbrunn ctncn Kouuer mit angenedniest 
D'pueiien erbatten. ES Und gestern hier noch 4a 
Humnerleute in Requiltttott Hesctzr ivor^en, welche 
ju Nymphenvurg au den Gcruiien zu einer großen 
L>Uuminativtt atbettru Alle AUeeu daseist 
-werden des ^er Anweienheir Sr. ü)iuj. deS Kaisers 
Napoleon erleuch^r. Unser ^conpnnt befindet 
sich noch i» Etitzourg. 

Füssen, vom 7. Oktober. 
Hamb. Zeitung.) 

Am 6, Oktober, als am Namensfeste de? 
Kaisers Kran», gab der Saudwlrtb ^oser zu H«' 
svrutt eine große Tatet von Lvo Gtd»acn, und 
trug davcy das Marlen-Theresten- Äreuj an einer 
goldenen Aette. 

Schreiben auS Reichenball in Oberbayern, 
vom 4. Oktober. 

lHamb. Zeitung ) 
Am 24. Ecplbr. griffen die Tyroler Insur-

genten, in 4 zahlreichen Haufen verweilt, de» 
Paß Aofers, der von Bayern vertbcidlgr wur-
de, zu glcia,er Zeit und von allen Seiten an. Sie 
kletterten dabey übrr Berge, die man divher für 
unzugänglich gehalten hatte. Nach dem mutvig-
sten W-derstande mußten die braven Bayern der 
Uebermachr weichen und sich nach einem nicht un-
bedeutenden Verluste nach Salzburg zurülf ziehen. 
Äm 26üen Eevtdr. erschienen die Insurgenten auch 
auf den Bergen, welche die hiesige Stadt auf der 
Südseite umgeben. Da sie aber die hiesige Be-
satzung zu ihrem nachdrücklichen Empfang bereit 
sahen und ave Zugange mit Kanonen gespickt fan«-
den, so wagten sie «s nicht, von den Bergen her-
ab M kommen. M t bloßen AllgtN kann man ihre 
Vorposten auf den Felsenspitzew sehen. Vorgestern 
wurden 5 derselben Kier° eingebracht, die sich bey 
einer Rekognoscirung dcr Stadt bis auf SWSchritle 
genäbett hatten. Lkdr An;ug ist Uniform und be-
steht in einer grünen JaHe^ grün ausgeschlagen, 
einem breiten rvnden idnvktlgFÜken Hutbe mit 
hellgrünen Bändttn^«ms6Wz M h a » f Ycmfeiben 



einen hohen Strauß von BSgelfeder». Der Hz!?, 
Die Brust und die Knie sind nackend. 

Salzburg, vom 4. Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

Seitdem die Toroler-Insurgenten den Paß 
Lose? durch' eine große UeberMacht erobert hatten, 
breiteten sie sich stark durch das Pinzgau im Salj« 
burgschett aus Utt̂ d zwange» die dortigen Einwoh» 
«er, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen. 
Vor ein paar Tagen ließen sie sich über Hallcin 
Her, 2 Stünden von hiesiger Stadt sehen. Um sie 
in die Thäfe^ herabzulocken, hielten sich die hier 
liegenden König!. Brlherschen Truppen ganz ruhig. 
Gestern über, wo sich ein starker Haufen von I n -
svrgenten der Stadt »bis auf anderthalb Stunden 
genähert hatte, sprengte die Kavallerie, mitreiten-
der Artillerie versehen ̂  plötzlich auf sie an, und 
bevor sie die Berge erreichen konnten, wurden Hvv 
derselben zusammengehauen, und 60, die auf den 
Knien für ihr Leben baten ,̂ als Manzen- hier 
eingebracht. Einige hundert andere sielen noch auf 
den Bergen, wo man sie mittelst der reitenden Ar-
tillerie durch Kugeln und Kartätschen erreichen 
konnte. Dey der ersten Erscheinung der Baycr-
schen Kavallerie riefen die auf. den, Bugeu ausge-
stellten Pikers den Jnsuxgenten zu: Laffts, Bucbn, 
lasstS, die Baern komme mit. ih^e Wogenbuchsen.! 
(Laust, Bnbxn, lauft, dr^ Paye^n kommen mir 
ihren Wagenbüchsen, d. h. Kan?Nsu.)̂  Äb^r es 
war zu spat, und die Lektion, welche die Tyroler 
gestern erhielten, schrecklich. Die eingebrachten 
Gefangenen sagten alle einstimmig ans: W n hat 
uns gezwungen! 

Varls, vom y. Oktbr. 
Vurch ein L?ckret Zv Schöhbrum, bat dtt 
die Priester» Missionatirn gmajtt»t/'fotvohl 

M Innern als in Fremh^ allfschsden. 

Vom. Mayn, von» to. Oktbr. 
Der Sandwitth Hofer wohnt zu Jnspruck 

«uf der Burg, und zwar aus großem ,,^ch 
General ßlrt unh M M s an der ^afe'l^ ' welche 
die Ständeibereit^ tzefsiich schmecken. Man hat 
ihm darüber. MWjdene Vorstellungen gemacht, 
er soll aber geantwortet haben: er habe lange ae» 
M g Andere Kewirrhet und, fände es daher ganz bil» 
l ig, daß «r nun stuch einmal bewirthet werde. 

Kön?KderA, vvck?o^G«ptbr. . - i 
ttnr deM^Verdtenst -öffemtich feine» gebüh-

ttndw 8 M z^ ^theiken und -Mengen «kftg<ry, 

Ls wke in »er Nation, Nacheifer zu erwecken, kft 
Höchsten OrtS verfügt worden, in de? Kirche je-
des Regiments die Namen derjenigen Soldaten, 
welche in den Feldjügen deS letzten Kriegs durch 
besonders auszeichnendes Verhalten das Ehrenzei« 
che« erworben haben, auf Tafeln gezeichnet, den 
Nachkommen zu überliefern. 

Die feyetttche Wethung und Aufstellung die-
fed Ehrentafeln des ersten Ostpreusstschen Lnfan-
terie-Regiments geschah Sonntags den 25 Sept., 
indem dabey zugleich eine von dem Ofßjierkvrps 
dem Andenkeu thrcr braren gefallenen Kameraden 
gewidmete Gedächtnißtafel geweiht und un<er Lor-
beerbäumen aufgestellt wurde. Drey und zwanzig 
Krieger dieses Regiments hatten daS Ehrenzeichen 
erworben. Sc. Königl. Ma/estät ließen sich öffent-
lich die Veranlassung nennen, durch welche ein 
jeder dasselbe erhalten. 

Königsberg, vom SZ. Septbr. 
Den 2ten d. Hatten einige 40 junge Deut« 

von der hiesigen Artillerie das Unglück, im Artille-
rie-Laboratorium durch Entzündung einer aus 
Pech und Pulver gemengten Masse mehr oder we-
niger stark beschädigt zu werden. Sie waren eben 
de? Unterrichts wegen, um den Kessel gedrängt, 
ht welchem die Masse bereiter wurde. Grcy von 
kbnen rührten eine neue?Portio» Pulver, unter das 
Pech-, als plötzlich das noch nicht Unter-' 
mengte Pulver in .Brand gcncth uud bey seiner 

Mvloßon das Hlühenbe liüd nun ausbrennende 
Pech zunächst auf lene drey, dann auch auf die 
Umstehenden warf. Mehreren ron il.ucn truröm 
Gesicht und Hänbe mit dem Ncf eittbrennenten 
Wch bedeckt und der übrige Körper beschädigt. 
'Lbr Lehrer, der- allgemein geschätzte, vcrdicnstvoite 
'Lieutenant Pitscher, l i t t ŝ st am meisten. GU'tck-
li'ch erweise befand sich im Laboratorium ein Fast 

'Wit Hefen. Mi t diesem suchte man den Unglück-, 
llchm einige Linderung zu verschaffen. Z)l« Min-
der̂ eschädrgten liefen nach der Stadt, um weitere 
Hülfe zu suchen. Sobald das Unglück tcktuinkirar 
rilre Alles, selbst Damen, hinzu. Die vä^ter Be-
schädigten wurden tue Lazareth gebracht. Sobald 
Ge. Majestät, der König, den Borfall vernahm, 

'gab rr Befebl zur sorgfältigsten Pflege-und Er-
qm'ckung, und schickte den General-StaadSchirur-
gus Gehrk^ täglich zu den Kranken. Der Anblick 
der Verletzten schaudererregend. I h r Kopk 
schwoll zu einer mi förmlichen Masse ̂  dqppelr so 

.Troß/ als gesundeipZustande. Kein Theil d<S 



Gesicht« war z» «rfennen; Alkes ngr «in roheö 
eiterndes Fleisch. Bey ciniqen befürchtete man den 
Verlust der Augen. Insonderheit war man für 
dcn Lieutenant Pitscher in großer Besorgniß. 

Paris, vom n . Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Täglich marschtren »cht Regimenter »ach 
Svanien ab. Binnen 6 Wochen dürften daselbst 
gegen eo,000 Mann neuer Truppen eingetroffen 
seyn. 

Amsterdam, vom t4. Oktohcr. 
(Hamb. Zejt.> 

Unsere vorgestrige Königl. Kourant yicldet, 
daß S t . Majestät dcr König die Nachricht erhal-
ten hat, daß der Friedx zwischen Frankreich und 
Oesterreich abgeschlossen worden. Diese Nachricht 
ist Pen Einwohnern dcr Hauptstadt durch Ar-
tjllericsalveii/ Glockenspiel und AttSstcckcn dcr Flag-
gen bekannt gemacht. 

Den letzten Berichten zufolge, hat dcr Obnsi-
lieutenant Labor, Ädiutant des Marschalls Du-
monecau, mir einem Dctaschement Säger die Fein-
de, die sich noch «n NorSbeveland befanden, von 
dort vertrieben, rvvbcy er 5 Matrosen prangen ge-
nommen und 2 Schaluppen verbrannt Hat. 

Die Königliche Flottille unter dem Bc-
fehl des Marschalls Verhuel, die ü!?cr einen Mo-
nat in Gegenwart des Feindes sich auf den Amt-
kreet befindet/ macht Rekognoscirungen bis nmh 
dem Moe. 

Ein anderes Schreiben aus Amsterdam, 
vom Oktbr. 

Dle Nachricht, welche am 9. der Telegraph 
'mittbeiltc, ist keine andre> als der Friedx zwischen 
Frankreich und Ocstcrrrich gewesen. Sie ,v,l>ri>e 
wahrscheinlich auf diese Art nach dem Schlosse 
Loo übcrbracht, wo der König sich jetzt bcßndet. 
Am i^tcn kam von dorr «in Kourier an den Bür-
germeister dee Hauptstadt und dieser ließ darauf 
Vit Friedrnebothschast durch den Donner der Ka-
nonen und daS Läuten dcr Glocken kund machen. 
Die Ocsterrnchifchen Staatöpapicrc sind darauf in 
die Höhe gegangen. 

Hamburg, vom 11. Oktbr. 
Aus Amsterdam, vom 7. Oktbr. Unsre ge. 

lkig.e, Königl. Kourant liefert nunmehr das Königl. 
.Dekret vom lstcn dieses, welches die Statuten in 
Belebung «uf den Adel deS Königreichs Holland 

.Ntich demselben besteht dcr konstitutionelle 

Aöck b«? KönigrekchÄ au6 dcyi alten 
Lande bestand, in so fern er durch den K^nig be-
stätigt wird, und ans denfn, die Ce. Maje<M Mit ' 
te!st Patente, in den Ausstand erheben. 
linge vyn »iten inländischen adlichen G^lectztern, 
die vor des Königs Thronbesteigung au^er Landes 
sich begehen haben, und adliche Ausländer können, 
wenn ste im Kande ailsaßig geworden stnd, i " 
konstitutioneUen Adel aufgenonntten werden. Kuns» 
tig darf k în Holländischer Lnterthan auslandische 
Aoelbricfc oder Ehrentitel annehmen. Dcr Titel 
Graf oder Karon <vll nicht erblich, sondern nur 
persönlich erchcilt werden. Der gan^c konstitutio" 
»ellc Adel ist unter sich gleich. Die Töchter der Edxl-
ieute sind für ihre Person adlich, nnd exhajten, s» 
lange ste nnvcrhevrathet lind,, den Tttcl: Fräulein. 
Die Wittweu der Edellcute behalten, so lange ste 
stch nicht wieder vcrheyrathen, den Rang ihrer 
verstorbenen Ehemänner. Aedes adliche Geschieh 
bekommt sein bestimmtes Wappen. Alle Adlichen 
haben daS Recht der Jagd im ganzen Departc-
menr, worin ste ansaxig stnd, und die Grafen und 
Barons haben solches im ganzen Königreiche, je-
doch mit Vorbehalt der Jagdgesehe und Verord-
nungen. Die Miichen töuncn in Zustijsachcn nur 
por d<H Gerichtshof ihrcS ÄepartcmcntS gebogen 
werden. Sie dürfen bey dcr bewaffneten Bürger-
macht nur als Oskers angestellt werden, ^hre 
Lai^hauscr und Landgüter genießen dcr Jagdfre»)-
l.'?it in cinem bestimmten Umkreise, nach den be-
stehenden Verordnungen. Äcy den Departements-
Rächen scll wenigstens die Hälfte aus AdUchen be-
stehen. Qn den Kollegien haben di« Adlichen. dcn 
Rang vor den Unadlichen, rvenv ste bepde daS 
nämlich« Amt bekleiden. — De« Adel erhält t jn 
besonderes Kostüm. Der Titel eincs Edelmanns 
ist: HochwMgeborner Junker, <Zoi.K)ieer> der 
T. t t l eines Barone: Hoch' und Wohigeborner 
Herr, und der Titel rincS Grafen: Hochgedorner 
Herr. Die Grafen führen auch den Titel Ex;ell. 
— Alle mundige MannLpersoncn vsm konstitutio-
nellen Adrl müssen folgenden Eid leisten: „ I c h 
schwöre Treue dem Könige und Gehorsam der Kon-
stitution des Königreichs, inbbesondert auch den 
Fundamental-Gesehen, die auf dcn Adel. Bezug 
baden. — >̂ch yclvbc und schwöre, daß ick mich 
stets als ein guter Untcrthan und M ein recht-
schaffener Edelmann gegrn den König und mein 
Vaterland betragen wil l ; — daß ich aus aller 
Kraft und nach meinem Vermögen zu allem mit-
wirken will/ was znr Wohlfahrt/ jur Untcrstüj-



M g nnd ,um Glan^ dcr Krone gercicßen kann, 
und mich allem widersetzen, was ,nm Naciubeil der 
P<l>on Königs und dessen Regierung unter-
NuMlucn weiden möchte; — und daß ich den Kin-
dern, die ich habe, oder erhalten möchte, die nam> 
luven Geiüh e von Treue und Gehorsam vo kal-
ten und einstoßen wil l j — So wahr mir Gott, dcr 
Allmächtige, helfe." 

Mmcliau, vom 9. Okcbr. 
(Hamb. Zcirung.) 

Am Sten dieies ist von hier ein großerTran-
sport von Artillerie - Effecten nach Krakau uoge-
gangen. Die Pohlnischen Truppen, die inDcvots, 
sowohl in dem Henogthum, als auch in Galligen 
waren, sind i» Anmarsch nach Krakau. Nächstens 
wird die Poblnischc Armee über c»c>,l)0l)Mann stark 
scyn. I n den Misteniccr und S a n i e r Kreisen 
in Galligen, ist das Oesterreichsche Korps «000 
Mann stark. 

Die Russen die den größern Tbcil von Alt-
Galligen occupiren, sind n«cht nach der Moldau 
abmarschirt, indem sie bisher die Resultate der 
Friedens-Unterhandlungen abgewartet haben. 

W i e n , den 2. Oktober. 
Das allgemeine Gerücht von dem bereits un-

terzeichnctenFrieden erhält sich, jedoch ist ^ur Stun-
de nocb nichrs OfsteielleS darübrr bekannt. 

Den zosten Sevrbr. hatte der Fürst von Llch-
tenstein und der Graf Bubna, nach dem Theater, 
bis nach Mitternacht, eme Conftren; mit den Kai» 
serl. Franz. Ministern in Schönbrunn. Gestern 
Nachmittag hatte der Graf von Cöampagny eine 
lange Unterredung mit ihnen in der Wohn-mg des 
Grasen vsn Bukna, auch werden häustge Courire 
avgesendet, und kommen an; Fürst Paul Esterbazy 
ist in dieser Eigenschaft gestern hier eingetroffen. 
Zur Abreiie deS Kaisers von Frankreich wirb bereits 
altes in Bereitschaft gesetzt. — Mehrere Frankst-, 
sche Marine-Garden, welche imHuliue bei den Vor 
Wen in Andalusien gefangen, und nach Caoix ge. 
bracht waren, sind entsvrungen, und unter tausend 
Gefahren hierher ,n ihren Corps gekommen 

Am S-°'->nd-r ft»,d dier d-r -b.m.ittl,-
B»>- S'adt - C-miuluidan, K.neral 
Mitrowslu — I m Augarten und im Bni r f dcr 
Tabor-Brücke in der iZeovoldstadt, wird noch im. 
mer Mit Hausermederrnk-n und Schanzenanteaen 
fortgefahren. Dagegen werden di.- Fran enöbrück-
— über die Stadtgräben, nicht über die Donau — 
und die Haupt« Maulh.Brücke wieder hergestellt. 

Nürnberg, vom 9» Oktober. ^ ' 
(Hamb. Heilung.) 

Mi t gespannter Erwartung sah, man täglich 
den nähern Aufschlüssen über das wichtige Ercigniß 
der Friedens Unterzeichnung entgegen. 

Madrid, vom 24. Eevr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Man trifft in den Straßen keine Mönche 
wehr an, die nicht die gewöhnliche geistltwe Klei-
dung genommen hätten; die meisten haben vaö De-
kret benutzt, welches ste ihre»» Familien und ihrem 
Geburtsorte julüergiebr, indem es ihnen eine an-
ständige Existenz zur Belohnung ihre« klugen Be-
tragens verbürgt. — Es stnd die schärfsten Befehle 
gegeben, daß alle Generale und andere Offnere, 
die Spanien ohne spegelle Ertaubniß verladen ba-
den, stch tu ihren respekt. Korps begeben sollen. 
Der Verkauf der von den Rebellen konstsurren Gü-
ter, gefchiehr mit Erfolg. Besonders werten die " 
in Madrid gelegenen Häuser theuer verkamt. Olm-
gefahr zwanug derselben stnd berctts Kapilaltjte» 
zugeschlagen. 

Madrid, vom 26. Sept. 
< Hamb. Zeitung.) ! 

Der Minister des Innern bat den Direkto- ! 
ren der öffentlichen Bibliotheken einen Befehl zu-
geichiett, dessen Lnbalt l.iuter : „S ie werden kei- » 
nen Gebrauch in Zukunft vom Katalog, der vom 
ehemaligen Hnquistttons Tribunale verbotenen Hü* 
cher, macven. Die einzigen Bücher, die man dem t 
Publik» nicht mittheilen soll, stnd diejenigen, in 
denen man geradezu die Rcligion des Staates oder 
die festgesetzte Regierung antastet; die schmutzigen 
Werke, die gute bitten verderben; diejenigen, wel» 
che gottlose oder wollüstige Grundsätze enthalte»: 
und endlich diejenigen, wUcbe Uevungcn einer 
schwärmerischen Andacht empfehlen." 

London, vom 28. Septbr. ! 
llieber Frankreich.) 

Briefe aus Vliefu'ngen melden, daß wir die 
Insel Schouwen wieder einnehmen werden, um 
Walcheren zu behaupten; allein Schouwen kann ? 
auf allen Punkten angegriffen werden, und wo sin- ! 
den wir allein Truppen genng, um die Garnison 
von Vließingcn zu erneuern, zumal da wir von 
Seiten der Franzosen bedroht werden. 

Nach der Hofjeitung war bei der Einnahme 
der Inseln Procida und Kscln'a die Absicht, Nea-
pel ,u beunruhigen, und an den Küsten des Reichs 
eine sür Oestrcich vsrcheilhasre Diversion zu ma-



che». D l , setzte ist insofern erreicht, t a ß M M e -
apä>^<iilic TrttpiZen marsch'irt sind.' 

' ^ ' London, vom Z0. Sept. 
. ^ ^ l Ueber Frankreich, ) 
. F o l g e n d e s war nach den kehlen Nachrichten 

die Kssltlori ber Armee des '̂ord Wellington. Sein 
Hauptquartier war zu Badajoz; seine Kranken sind 
zu EivaS; man rechnet 7000 Kranke oder Ver-
wundete. 

Aus Lissabon schreibt man vom tS> Cevtbr. 
daß seit «inlgen Tagen mehrere Personen arretirt 
worden, n ei! man ein Projekt dcr Verratherei ent-
deckt bat Mehrere Niarer nnd andere angesehene 
Männer, sollen darunter oerwickelt scyn. Die Ar-
rctirten sind nach dem Schlosse Bclem gebracht 
Worden. 

Depeschen von Korunna, vom 19- Scptbr. 
melden, dafl is,0lio Mann der Armee von Rom»" 
na, gegen Ciütad'Rodrigo aufgebrochen sind. 

Wegen der. überband nehmenden Krankhei-
ten unter unfern von Walcheren zurüägekvmmenen 
Truppen, müssen mehrere Realmenrer bei Deal 
k '̂.mpiren. Täglich sterben einige hundert Mann. 
Die letzten Erfolge dcr Iran;. Kaper, haben sie 
sehr kühn gemacht. Vor Kurzem bat man deren 
9 aus dem Hafen von KataiS, und 7 aus dem Ha-
fen von Boulogne auslaufen schen. — Die neuen 
Reglements in Beziehung uniers Handels mil dem 
festen Lande, die neuerlich auf Anratben des Kon-
seils anaenommen wurden, enthalten folgenden Ar-
tikel : Man wird Licenzen zur Exportarion Engli-
scher und Kolonial Waaren nach Frankreich erthei-
len, so wie auch zur Einführung von Getraide, 
Walzen, Mehl und Mühlsteinen aus Französischen 
Häsen. 

Antwerpen, vom 7. Oktbr. 
(Hamb. Zeitg.) 

Der Maire von Vließingen hat von den 
Engländern Erlaubnis erhalten, sich nach Frank 
reich zu begeben. Er ist hier angekommen. Da 
der Englische Kommandant ikm Rechenschaft von 
seiner Administration abgefordert ha«,, so «ntwor. 
tele er : daß ihm bieicö bek dem Sustande „ichx 
möglich sey, in welchen die Englischen Bomben 
das RaltchauS j» Vliesiingcn versetzt hätten; er 
se, n!>ng«ns keinem Rechenschaft s.i uldig, als sei» 
Nein Souverain, dem Kaiser Navoleon. 

Schreiben aus Buenos ?lyr«6, vom 9. August. 
(H'imb. Ztining.) 

Hier ist.<in neuer Vicckönig Angekommen. 

General Li-uerS bat sich Nack Mendoza, tief in 
daoZimere deg^andeS/ begeben. Er bat dreJunt» 
ttk<üt anerkennen wollen, und der Aufforderung 
nic^t gehorcht, wodurch er nach Spanien zuruckbe--
»ufcn wurde. Alle Spanne Regimenter bat er 
entlassen, nnd dagegen Regimenter von Crcolen 
und andern Eingebornen errichtet. Auch -u Monte 
Video ist ein neuer Gouverneur. Gegröl Elliot 
kommandrct zu Buenos AyreS. 

Berlin, vom i-j. Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Prinz August Ferdinand hat zu Bres-
lau Rcvüe über öas dasigc Milicair gehalten. Die 
Reise des Prinzen durch Schlesien balre zur Ab-
sicht, die Artillerie daselbst zu inspicucn, und er 
hat in einem Schreiben au den Staatörath von 
Masiow seine Dankbarkeit für die bewiesenen guten 
Gesinnungen dcr Einwohner zu erkennen gegeben. 
Am 9. Ottvber kehrte dcr Prinz von Breslau nach 
Berlin zurück. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Da die politische Tagc6geschicbte das Hilter-
essaiitcste ist, womit Zeitschriften ihre Leser unter-
hallen können, so giedt auch die Zeitung für die 
elegante Welt zuweilen höchst wichtige und elegante 
Seirrage dazu. Kürzlich rügte sie z B- mit wür-
digem Ernst, daß die Englischen Soldaten auf der 
Anjel Walcheren ichanzen, und daher ihre weisen 
Beinkleider oft waschen müssen. 

Die Ueberschwemmung um Antwerpen soll 
neuen Zufluß erkalten, damit das Wasser nicht 
faul werde, und Krankheiten verursache. 

^ ^ vom 18. Sevtbr. hat der 
Pyrenäen 200 Mann von der 

Siationalgarde requirirt, um die Legion des Gene, 
rals ^amarrillerie u rekrutiren. Am i . Oktober 
sollte dies Detaschrment schon zu Tardes seyn, 

marschiren^^^^^ Pampelu»g 

^ befand sich Navoleon noch in Wie». 
^ einer Gan>e fall er ober a- gekündigt baden, d«K 
sie nur 9 Tage tn Paris verwtilen ttertt. 



K n einem Dor'fe bei Gonda ist eitie M)jäh^ 
rige Frau gestorben, die H9 Kinder, Enkel und Ur-
tükcl am Leben Unterlässen hat-

A n z e i g e . 
Mehrere au mich gechane Attfraifen beant, 

MVte ich Vvrch die Anzeige , daß derjenige Lehrtttt» 
terricht, »velchen ich kN ehstnische-r S p r a c h e 
gebe, zweimal jährlich dcn Constrmanden ercheilt 
wird: am Anfange eines jeden Jahres dem männ-
lich e n, und, vonnunan, ge-sen das Ende eines/e-
den IahreS dcm I ve l bl ichen Geschkechte, Da 
die Absonderung beider Geschlechter durchaus noch-' 
wendig ist, so ersuche ich Alle, weiche mir ihre. 
Kinder oder Hausgenossen zuschicken wollen, hinauf 
Rücksicht jtc nehmen. Der Zum Anfange eines le-
den LchrünterrichteS bestimmte Tag wird jedesmal 
an dreycn Sonnragen vorher, von der Kan^l be. 
kanut gemacht, und fallt in diesem Jahre für daS 
w e i b l i c h e Geschlecht auf den ersten Nsvemdec. 
An diesem Tage koersammeln stch alle Constrman-
den, v o r m i t t a g s in dem S^ulbanse, bci dem 
Küster dieser - emeinde; wie ich bitte und hoffe, 
mir den zur Fassung des ^ebrunterrichles nvtbwen. 
digtn Schulkenntnissen und Büchern versehen. Da. 
dieser Unterricht gewöhn-iglich der e in^e ;nsam-
menbangende und vollständige ist, dcn derHüngli'ng 
oder daS Mädchen sür die Zeit ihreö Gebens rrhal« 
ten; da ^6 der Zweck desselben.ist, die'vvrgefund-
nen Pruchßucke von Religionswahrbeiten zu leini. 
gen^ und in dem jugendlichen Herjen ju vervoll, 
kqmmaen, damit ste wechsclSweise stu, untecilützett, 
erklären, «nd auf diese Weise e in Ojanjeö bil-
den, daS dauerhaft und bleibend is t : so gestattet 
der überdies so kurze Zeitraum von drei Wochen 
eS nicht, daß Consttmanden, häuslicher Gejchäfre 
«lege») diesen Unterrkht tagelang versäumen, viel-
keichr erst m der Mitte desselben ihn besuchen, oder 
früher als.er. beendigt ist, ihn verlassen wolle». 
Uebrigenö bedarf es wvhl nicht erst der Erwäh-
nung, daß den darüber bestehenden Gesetzen zu 
ZolAt, ljede Person, welche da6 fünfzehnte gcchr 
tÄrütkgelegt hat, den der Confirmatiön vorhergc-
HenSen Unterricht geniesscn soll. 

Dorpat, dett^Sg. L)ctaber iFgA. 
Pastor L-W. Moritz. 1 

P r ä i N l m e r a t i o n s . A n z e i g e n . 
ElldeSutttcrsckriebener zeigt hiermit^«, dag 

der H e r r O M t Hol tz) tweyter Prower ^ d t v 

NÜlee« u>,d Dsnikiech» za ««f BnlanHeu 
der Verwandten drs wobtleligen Herrn Oberpastor 
S c h u l h , in den Druck der Leichenpredlgt ge-
williger hat, «selche er Hey der Beerdigung, seine? 
Kollegen gehaltet bat. — Da die Einnahme lU 
einem wohltlMgen Werk destimmt ist, so wird der 
Weg der Pränumeration eingeschlagen. Die Prä-
numeration wird angenommen für Revai in der 
BornwaLerschen Btkchhandlrmg und in dcr Vnbe 
des Herrn V . N. Merer; für Riga bey dem Hrn. 
Pastsr Grüve? für Dorpat in der akademischen 
Buchlianblikngi für ^ icau in dcr Etesserihagen-
s<den Buchhandlung und bey dem Herrn Pastor 
Wilpcrt j sür Narva-bey dem Herrn P.istor Ma^ 
ctoixoly; für Pcrnau bey dem Herrn Fr.icdtich 
Schultz. Der PranumerationSpreiö ist 6» Kopek. 
K. M. Svucstenö um Weihnachten wird dieses 
Merk die Arcsse verlassen. Tor.ma Pastorat/ den 
iL- ^eptdr. IL03. 

F. G- F- A s v e r u S , 
Probst dec> jweyten Dil^'ik:S im Dörpt. preise 

D a s P ränumeran^ i lm W f ^>ie D ö r M 

sche Zeitung heträgt fürs fô nmende Jahr 
12 Rbl. B . für das hiesige Pltbkkum. 
Auswärtige Liebhaber, 'wM e tzem hieß̂ est 
Post-Contto?r nahe gelegen sind, nnd denen 
sie über dse Postzngcsaudt werden mnß, und 
welche daher ihre Bestellungen entweder auf 
dem hiesigen Post,Komptvir oder auch bey 
nur zu machen haben,'ahlen 15 Rbl. B« N. 
Cntserntere Liebhaber bMben' ihre Bestes 
lungm. auf das ihnen zunächst gelegene 
Post-Kompwir zu besorgen, indem sie nur 
auf diesem Wege ihre bestellten Exemplare 
jedesmal prompt erhakten können. Der 
Pränltmcwrionstemnn ist bis zu Ende tie 
scö OklobermonalS offen. Dorpat, den 
)te» Oktbr. 1.8^9' 

M . G . G r e n z i u S . 

(HtetzS«« ceine >Veyl»gtt) 



B e y l a g 
zur Dörptschen Zeitung. Nrv. 8Z. 

G e r i c h t l i c h « 

Dcr Magistrat der Kaisers. Stade 
Dorpat hält sich für verpflichtet, denen Her-
ren Komm ndeurs der bey ihrem Durch-
marsche Hieselbst auf einige Tage emquari 
tirrci, See-Mannschaft, dcn Herren, Flott? 
Lieutenant Jerakoff^ Kapitain > Kommv-
dor Burschcnsky, Kapitain « Lieutenant 
Schischmaref, Flott - Kapiram vom isten 
Range und Rirter Raschnof, Küpirain-
Lieutenant und Ritter Dsiwowitsch» Kapk» 
tain vom 2ren Range und Ritter Dmitrief, 
wie auch den samtlichen Herren OfsieierS, 
und den Manne-Soldaten und Matrosen 
selbst für die ausserordentlich Hieselbst be-
obachtete Diöciplm in jedem Hanse und 
gegen alle Einwohner von jedem Stande 
bezeigte Ordnung und freundliches Betra-
gen, den verbindlichsten und innigsten Dan? 
im Namen der S t dt öffentlich abzustatten. 
Der Viagistrat und die Stadt wird das 
Andenken an diese gute Mannschaft auf* 
bewahren und sich immer eunnern, wie sehr 
die Truppen zu ehren sind, welche nur 
fu» ä tbar dem Feinde des Vaterlandes, den 
häugiicl en Frieden in den Wohnungen ihrer 
Mitbürger achten und schützen. Dorpat 
Rachhaus, den isten Oktbr. lZos. 

I m Namen und von wegen des Ma-
gistrats der Stadr Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Ehr. Heinr. Frie?r. Lenz. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserl. Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, d<H nach 
dcr Verfügung dieses Magistrats, daS dem kiesigen 
Bürger und gewesenen Kaufmann Herrnr. Friedr. 
Erck« gehörige, allhier in Dorpat im isten Stadt/ 
Heil sub Är. LN a,lf SMttgrund Helcge«t< hql' 

?<rne MsbnbauS sammd heil übrigen Appettine«« 
tien, Cchuldenhalber n«ch 6 Woche« » 6»w gc^ 
richtlich xud tiaslk xuKNra Ultterm Hainmerschlaz 
verkauft wetten soll. W werden demnach diejeni-
gen, die dieses HauS zu kaufen Millens Hnd, hier» 
durch aufgefordert, llch am Zysten Nvvbc. d. I . , 
Vormittags, im Sesiionszimmer ES. Ldtcn A»th< 
einzufinden und idren Sot und Ueberbor darauf jtt 
vcrlautbaren, worauf nach geschehenem nnd durch 
den Hammerschlag auögemittelten Mcistbvr, dat 
Weitere verfügt werden wird. Dorpat-Rathhau^ 
de» igten Dkrober 1L09. 

Km Namen und von wegen Eines Edlelj 
RatheS der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akernian» 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, 

Ober«Sekr, 2 
Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserl. Stadt 

Dorpat werden alle Herren Interessenten an dem 
Bau der km vorigen Wmter angefangenen neuen 
hölzernen Brücke Uder dem EmbachAus?, und zwar 
sowohl diejenigen Herren Subserldenten, die be-
reits ibreHgVcylräge unterjcichnet und noch nickt 
entnchtct haben, als auch diejenigen, die zur Voll-
endung dieses gemeinmHigen Saues, annoch ge-
fälligst bcyrragen wollen, hierdurch ausgefordert, 
ihre Beyträge nici>t an die Herren Sammler der-
selben, sondern M der Ober-Kanjrlley Es. Edlcn 
Ratbes, und sobald M solches geschehen kann, zu 
entrichten, damit die Beendigung des Baues mit 
Nachdruck befördert werden kann. Dorpat-Rath« 
Haus, den soften Oktbr. 4809-

L m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der ^aiserl. C tadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akerman. 
Cbr. H. F. Lrn;, Ober- Sccr, ^ 

Da Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat mißfällig bemerket hat, daß mehrere hiesi-
ge Einwohner, denen auf ihr Ansuchen, Stadt-
Vlatze ;um Bebauen auf Grundzins eingewiesen 
worden, diese Bewilligung mißdrauchen und die 
jbnen verlielicn.cn Plätze glicht zum Bebauen, s«t« 
d«rn anderweitig benutzen, so wird alle« AnSa-
Kern vön Startplätzen und mar fow»bl den«,? wel-
chen V A M Plätze «ingMysen tvörden, als auch 



Venen,' wetchen auf ihr Ansuche»» kiKlftig P^tze 
auf Grundzins verliehen werden, hierdurch eröff-
«et, daß selbige verpflichtet seyn sollen, ihre inne-
habenden, und ihnen zum Bebauen verliehenen 
Stadtplätze, und zwar die gegenwärtigen Inhaber, 
k Data dieser Publikation, die künftigen aber vom 
Dato der Einmessung, binnen.zwey Iahren , ay 
der Straße mir Wohnhäusern zu bebauen, widri 
genfalls ihnen die Plätze ohne,alle Nachsicht, und 
ohne irgend einige Vergütung abgenommen, und 
an andere Bauliebhaber vergebe!» werden sollen. 
Dorpat Rarbhaus, den 20. Oktober 1609. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der'Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akermann. 
Chr. Heivr. Fr. Lenz, Ober-Sckr. 2 

Landrichter und AssessoreS des Kaiser!. Ver-
tauschen Landgerichts, fügen biemit ju wissen 
welchergestalt die Erben weiland Herrn Brigadiers 
vnd Ritters Joachim van Grotenhielm, als Erb-
besitzers deS im Petnauschen Areise und Iaeo-
bischen KirchspielF belegenen Gutes Sallentact, um 
die öffentliche Subhastation des gedachten Gutes 
Nachgesucht haben, und von Einem Erlauchten 
Hnlipreislich Kaiserl. Liefländischen Hosg r chte die-
fem Kaiserl. Landgerichte committiret worden, »ie 
Subhastation gebetenermaaßen ju veranstalten. 

Wenn nun die genannten von Grotenhielm» 
schen Erben gebeten haben, terminum 
vis des besagten Gutes Sallentatl v o n ^ I Haken, 
auf den Januar deö künftigen lSioten Jahres 
festzusetzen, und die Subhastation unter folgenden 
Bedingungen zu vollziehen, daß 

dieMeistbotö-Summe halb in Silbermünze und 
halb in Banro-Notcn erlegt werden, 

z. die Bezahlung derselben im kommenden April-
Monate l8io, bei Urbergabc dcSGÜteS gn dcN 
Käufer, geschehen und 

G weit dieses Gut, bis die Messung beendigt wor-
den, unter Garantie stehe, der Käufer auch 
diese auf stch nehmen müsse; 

st wnd solches zur Iedermänniqlichen Wissenschaft 
Hesmiltelst gebracht und dabei bekannt gemacht, daß 

4» daS Wackenbuch nnd das Jnventarium des ge-
dachten Gutes Eallcntack, bei diesem Kaiser». 
Landgerichte in Fellin und bei drm Herrn Se. 
«retair Peterssen in Pernau, inspiciret werden 
können, und 

Z. nach Angabe der ft»pplieantiscken von Groten-
hieimschen Erben, die Felder dieses Gutes in 
gutem «ultivirten Zttstnnde sich befinde», die 

SossgMM auch bequem, üvd bas 
Wohnhaus grcß und vorjÜ5lich gut gebauet 
seyn soÄen., 

Von diesem Kaiserl. Landgerichte werdey 
demnach Kauflttbhabere eingeladen, stch an dem zur 
subhastation bestimmten lv- Januar ts io , Vor« 
mittags bei diesem Kaiserl. Landgerichte in Fell in 
einzufinden, ihren Bot und Urbcrbot von 11 bie 
12 Uhr zu vereinbaren, uno hat der Meistbicter 
mit dem Glockenschlage 12 sich des Zuschlages deS 
Gutes Sallentact, unter den vlen angezeigten D t ' 
dingungen, zu gewärtigen. 

Gegeben im Kaiser!. Pernmschen Landge-" 
richte zu Fklltn, am ZO. Septbr. 

Zm Namen und von Wegen Eines Kaiserl. 
Pernaufcken Landgerichts. 

C Sur M ü h l e n , Landrichter. , 
F. G. Lungmus, Secrs. 2 ' 

Da Ein Löbliches Quartier-Kollegium es für 
notwendig findet, das! die zweite Hälfte dcr re-
Partiten Quartier Beiträge eingehoben werde, s» 
wird den sämmtltch". Bürgern und respect. Sradr-
einwvdnern mit der Anweisung jolcheö hierdurch 
bekannt gemacht, ihre Beträge mlt den eoramgei» 
RÜÄstanden, in den bevorslehenden Heiden Wochen, 
oder vom 4Lten bis zum Msten d. M . (der Sonn» 
tag ausgenommen) zu Rathhanse, Vormittags, von ' 
?v blS 12^̂ und, Nachmittags v.oy S bis 4ttbr, vhn-
fchlbar abzulragcil, widrigenfalls diese Gelder durch 
dir Behörde exernlmjch bcigttrieben werden, dor-
pat-Rathhauö, am 26. Oktober 1399. 

H. D . Brock, RathSicrr. 
Johann Philipp W i l d < , Nvtai . 2 

Von tzinem Liest an bischen. Landrath?. Collegio 
wird deömittelst bekannt gemacht, dak am /jtenNs-
v-ember d. I . eiue Quantilttr- RMersch^sts -A^eu-
de-joggen von 8ü4 (iz«lw<rt ^ Cjwk. 7 ^ 5 Gar-'' 
Nitz tbeilweise an dcn Meistbiethenoeu au hier aus 
dem Nitterhause verkauft werden wird. Kanflieb-
haberc belieben stch an gtdachtem Tage des Vor-
mittags in der NkterschastS ^ Kanzley kinzus»!,d,»,, 
Nivselbst auch die nähere Bedingungen l)ik?/u?r zu 
erfahren sind. Riga-RitterhauS, den 7. Oktober 
1809- 3 

Andern> e i t i ge Bekannt ,nachungen. 

Neckt Zuckenden innske ick erZe^ 
densl Kt lc^nnt 7 <j!iss sovvokl kisi 
VsiverUekeQ lusudgtzrickte, sls bei V . 



Ld?en Ds l ke dierse!dct, «Üe ^«Zvocutur 
dabs.' . ^rt^ole iel i 

m i o k , ^ I n Z r v s . ü Ä t t v N K N u n d ^ d r i t i d ^ r s t i c » 

n e n l ^ i i n ^ a i s ^ r l . ttns^LricWe i n R i g ^ , 

sut clein Icurzüt.5len VVe^e t>esy/^Sn. 
A l e i n l ^ c i K i s i ö l i m L ^ e r v - t a i r e , 6 ( b u l l ^ . 

scli^n t iause. Dorpst , . den^L i . L)clvdt:r 

1L09-
^ u f ^ ^ t n u n t e r t d u r e l i d g s V t - r t r a u ^ n 

i n ^ n » t . r I ^ c : u n d t - , w e l e k e m i r d i e L s s o r , 

g n u g i t i r c ^ < ^ e s c k Ä k r « - s u k t i i e s i Z e m I ? l a t 2 e 

s u t l i - n A - ^ n , u n d n » e k m e t r r d u r c k ^ d i « 

. ^ e u s s ^ i u n g e n i l i r e - r d « - s f s l s i Z ^ n ^ u l r i e -

denko i t , «^uipietile ie-b w ic t i e inew vvokl-
2ckldsrt-u ^ d ^ l , den l le-rren ( ^ M ö d e s i - -

2 r : r n u n d ^ r r ^ n d Ä t v r ^ r i m i t d ^ r ^ r Z e l i e n -

eleu L i t t e , sicli vortei lenden (^e-
koimsren -an mic l i su senden . k le ine 
V^erdinduni^en li^esellzst und die seit meli» 
r e r e n ^ l i r e n m i r t ^ v o r d e n e ^ V ^ a r e n t c ^ n n t . 

ni ls , erlaulien «-s m i r , irüt LestillZlntiteir 
Lrlclui-en, ditls sovvvt»^ itn Ve^t^auten 

g l s n u c k i m L i i t l l l t u s e u i d l e r u n d ^ e d « . r 

^ r t » e i n ^ d e r V ^ r s u e l i s u r g u n ^ U c k < ^ n 

^.ufriedenkeit meiner lesxecüven (Bonner 
susls l lvi i v i r d . 

A u g u s t A ^ i n k . 

i n ! 

ES iß Jemand in Dorpat/ der dem Herrn 
Doktor Karl Traugvtt Zlnrhon ein« denselben bc-
treffenbe Nachricht auS einem entfernten Orte mir-
zulheilen hat und gern mircheilen möchte/ rrcins 
ihm der Aufenthalt deS Herrn Doktors bekannt 
wäre, oder «v solchen hätte erfahren können. Der 
Herr Doktor Karl Tjaugott-Anrhon wird demnach ' 
ersucht, im Fall er diese Aufforderung zu Gesicht 
bekommen sollte stch «ersöttlich oder schriftlich in 
der Expedition dieser Zcitm,g zu melden, aüwo er 
alödann das Weitere erfahre, wird. 1 

I n der Äkeinbandiung des Untekjcichnctett, 
in der Ritterstraße, sind nebst allen So?t«n feiner 
und geiröhnlichcr Taftl-Weine,. fein.c.r Lauere u. 
Brannmeine, nachstehende Maaren für billige 
Preise zu h^ben: feiner französischer Eisig? Ka-
thar-Pflaumen; Engl. E r s t e r - H o l l , und tzrol-
per Käse,' zu?ey Sorten Schnupftabac!' in Vlcy u. 

. nusiani ischtm GewichtPorter u,nd vorzüglich gu-
teS ^-ottteillen «Vier. , M. 'G- W e r n e r / j u n . 

Gute gelbe Hofs Vlltter, ?>is ioo diecPfÄ ^ 
p»o di« Fastagen zu 5 bis 6 LirSPfk groß seyn . 

sonnen, wetzen gegen baare Bezabwng 6 Rbl. 
das LicMd. g^'ucht. -^übhaber der Lieferanten 
melden sich in Schloß-Oberpahlen. .1 

I m Horath Vslkmerschen Hauseder Po-
stirung schreg über, ist «in geräumiges Quartier 
von mehrern Zimmern, nebst Srallraum, Kelicr, 
so wie auch eiutelne Zimmer für Ungehcyrathete, 

veniuethen und iogieich zu dezi<h>u. Das Äul» 
her? in der Expedition dieser Zeitung. — Auch e>> 
fahrt man daselbst , wo.«ine sehr gute, große und 
fehlerfreye Skute zum Verkauf z« bsben ist. ^ 

Bey dcm Handschuhinachermeister Hrn. Grovh, 
neben der St, Lobanuiskirchc, ,iiud 2 b«i;baare 
Zimmer, nebst kalter Kammer, Küche und Kleett, 
javrweise, wie auch halbjährlich zu vermiethen und 
sogleiä, »u bezieben.. 1 

Wer ein Kapital von etwa iO,Ooo 
Rubel B . N . gegen die sicherste Hypothek« 
auf Zinsen zu geben gewilligt ist. beliebe 
solches der ölpeditiou dieser Zeitung gefäl-
ligst anzuzeigen. t 

Schr gute, sieben Viertel breite, Leinewand 
ist käuflich zrr haben bey 

C. A. Gordechen. S 
I m Haufe des Hrn. Bürgermeisters Akcr» 

man ist eia Familien-Quarlirr zu vermiethen und 
sogleich zu beziehen.. 2 

Hm Hanse deS Hrn. Majoren Dogatschikow, 
im smi Stadttheil, Nr. LS. sind Acht-Zimmer,. zu>5 
samnnn oder emzeln, jährlich oder monatlich, wie 
«6 jcmqnd beliebt, zu veviiitethen. Dl.e Ävdingun'-. 
gen sind beym. Herrn Eigenthumxr selbst zu er-
fahren. s 

Em junger Mann wü«.scht in der deutschen 
und lateinischen Svrache, in ^en Anfangsgründen 
der russischen Sprache, in dcr Universal- und Na-
turgeschichte und in dcr Geographie Privytunter-
tichr z« ertheilen. Zu erfragen in der Expedition 
dl-ftr Zeitung. 2 

Diejenigen, welche aus Dorpat Bestcllun-
qen oder Briefe nach Hawa oder WeßnerShoff u, 
^ " lucht, selbige bey 
v 'N ^ict>ter, an der Promenade) abgeben zu ins. 

O. v. Oedt ingen. 2 
Empfaltg der Oktober. Bevtrage wird 

vl? zum Schlüsse dieses Monates im Burmcistcr-
Dorpat, am isten 

Oktober 1809. H e h n . ' 2 
Bey im? ist guter Liess. Roggen, Güsten, 

Haftr, Hopfen,, Hvn^g und Butter, in Quantität 



<n und ln ttelt»ek PMHeyen, sowie auch guter 
Kasse und Zucker, sehr guter Jamaika - Rum tt-, 
für außerft billige Preis« zu haben. 

Emst Zoh. Rohland, t 
Bei dem Kupferschmidt Hru. Dahlstrvm, der 

Postirung gegenüber, sind vier warme Zimmer ju 
Vtrmietben und sogleich zu beziehen. Z 

Bey dem Schneidermeister P. W- Boening, 
dem Hause des Herrn KollegienrathcZ Meyer gegen-
über, ist die obere Etage vsn 4 ZimMern mit se-
Sarater Küche, Schaffen» - Kammer, Älete und 
Keller zu vermiethen und sogleich zu be;kehen. z 

Die bekannte, vorzüglich gute schwarze Tinte, 
welche bis hie;u in dcr Steinstraße zu bekommen 
war, ist »cht in dem hölzernen Häuft deö Herrn 
Obersekrctairen Lenz, am Wall bey dcrVromenade, 
käuflich ;u haben. Auch stnd daselbst zwey gute 
trächtige KÜbe und Kartoffeln zu verkaufen 2 

Hm Hause der Frau Rathsverwaydtin Ken. 
mg iü eine Erkerwohnung, mir separater Küche 
und Kramkammer, ju vermiethen und sogleich ju 
beziehen. S 

A b r e i s e n d e . 
Der Böttiger-Geselle Lebrecht Meißner ist 

willens, binnen drei Tagen v o t i e r nach. RicVn zn 
reisen, und macht solches deshalb bekannt, d,nnit 
diejenigen, welche eine Forderung an ihn haben) 
sich bei der hiesigen Kaiser!. Po/i?ei. Verwaltung 
melven möge. Dsrpat, den 25. Oktbr. 1809. 

Dv rchpüs f i r t « Rei fende. 

M n Listen Oktober. DevPrcussische Kourier, Hr. 
von Schladen, vom Auslände, nach St. Pe« 
teroburg. — Der Herr Baron v. Uxknll, 
nach Ct. Petersburg. — Der Herr Junger 
Härder, «o„ Riga, nach S t . Petersburg. 
Der Herr M<uvr ÄtschoMv, von St. Pc» 
terebnrg, nocii Grodno, 

Den Lasten. Der Her? Baron Reichberg, vom 
Anlande ^ nach St . Petersburg 

Den Lzsten. Dcr Herr Major von Wiscn, V0N 
St. Petersburg, nach Grodno. 

W e c h s e l ' C o u r s i n N k q a . 

Auf Anistetdam tL p. Ct. R. avsas 
— Hamburg in Vcv. ^5 

Neue Holl. Oukatengcg. B.w. 7 Rb.^o Kop. 
Banco Assign. gegen Älb, Thlr. Rop. 
Rubel Sild. M . gegen B. Ä. 24^ Äop. 

B r a n d w e i n t p r e i L : 
FnßBrandw. ̂  Pr. awThor , i Thlr»Alö» 

Gcld-CourS in C t .P . t ^ rSburg : 
1 Rubel Si lber gegen B . N . r 5 Kop. Agis. 

Die Zahl der bis ;um i5tcn O?lob.r ktt 
Riga angekommenen Skiffe belänst sich ^uf 70S, 
und die der ausgegangenen auf 519» 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

5S09 Oktober. 
Tbermsm. 
Reaumur. Barometer Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Freytag jZ. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 Z. 9 

l ' i 

28. 

//o 

O- schwach, 
still. 

leicht bewölkt. 

Sonnabend 16. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

0 
7. 5 
5. « 

28. S5 
Z5 
56 

S. still 
schivach. 

SM. 

bewölkt. 
Wolken mit Sonnenschein, 
bewölkt. 

Sonntag 17-
Morgen 
Mittag 
Abend 

^ 9 
7- 0 
«. 2 

26. ZL 
Z7 
z6 

W, schwach, 
mittelm 
sckwach. 

dewvM. 

Monttz iL. 
Msrgen 
Mittag 
Abend 

6. v 
S. z 
7 k 

28. Z6 
54 
3t 

W. mittelm. bewölkt. 



D b r p t 

Z e i -
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

W " . 8 6 . Mittwoch, dm 27««> Oktober 1809 

St . Petersburg, vom 22. Oktober. 
Allerhöchste Bcfeble S r . Ka i se r l . M a j e -

stät, erthcilt bey der Parole zu Sr . Petersburg. 
Den j ?. Octodcr. 

Befördert sind: bevm isten Pionierregiment 
der Major Tichanow «um Odristlicntcnant, und 
bry der Suite S r . Kaiserl. Majestät beym Quar. 
tiermeisterwksen die Küpirains Mtcdand und Zund« 
Irr zu Majors, der Ctabskavitain Taraßow, und 
die Lieutenants Peiker, Cbomentowskji 2.; Roster, 
Arfieniew, Tscherkajerv, Givrst 2- und Aylenekowö-
kok zu Kapirains, die Sekondlieutenantö Dannen 
berg, J >nk, Brun 1., Tbal, Sawätin, Bober, 
Okunew, Iwanow, Bogdanowitsch, Rebinin, Vie 
tinabof S. und Miloradowitsch zu Lieutenants/ des-
gleichen der Fäbnrich YacknuM, und die Kolon-
nensübrer 5>emdinskii, Przeslawökoi, Essen, Be-
tew, Strobmever undLiebert zuCekondlieutenants. 

Au Reaimentökommandeurs sind ernannt: 
beym Qrelscken Musketierregiment der Obnstlieu-
tenant Andreiewökji, und beym 29sten Jägerregi 
Mcnt der Obrist Tscbebyschow 2., an Grelle deS 
Obristlienrei'.a>itS Dankejew. 

Vom Butyrkaschen MuSketierreg»ment der 
Lieutenant Proswirkin, und vom Wolbynschen Ub-
l«ncnregiment der Lieutenant Baron Schultz, zu 
Adjutanten beym Generallicntenant Grafen Lange-
ron verordnet. 

Aus der Dienstliste sind ausgeschlossen: sol-
qende an ibren erhaltenen Wunden Verstorbene, 

vom sssten Aägerreglment der Major Witts >. 
und der Lieutenant Michailow. 

Gen t6. Oktober. 
Vom Nawaginekischcn Nuskctierregiment ist 

der Obnst Lälin zum Cbef des Odessaschen Mueke-
tierregimenrs ernannt. 

Ger Clxf vom Orelschen Musketierregiment, 
Gtncrallkajor Pattzvn, zum Brigadekommandeur 
des OcclschenMuoketierregimcnkö und des ölen Hü« 
getregimenlö ernannt, das Nm - Ingermanland-
sche Musketicrrcgttuent aber wird zur Brigade deS 
Generalmajors Kolubakin geboren. 

<Dcr Obrist vom Garnisonbataillon zu Sc» 
mipolatsk, ZedeUnann. zum Kommandeur desGar-
ni»onbaralUonS zu Ehelestnsk ernannt. 

Aus der Dienstliste stnd ausgeschlossen: der 
an seiner erhaltenen Wunde verstorbene Kapitam 
vom Sewskischen MuSletterregiment Delan; fer-
ner der vom Et. Pererödurgschen Dragonerregi-
ment verstorbene Major Hleder. 

Fortsetzung der Nachrichten über die Kriegs Ope-
rationen der Moldauischen Armee. 
Nachdem dcr OberbefehlSbaber alle nötdige 

^ Fügungen zum gleichzeitigen Angriff de» Fein-
i>em Orte Rasscwat getroffen hatte, rückte 

er >nv,t mit dcn Koros dcr Generals Milorado« 
witsch und Platow am 4ten September gegen die-
sen ^ r t vor,^ wo stch 10 bis 12,000 Mann derauS-
erlesensten Türkischen Truppen von ganz Rnmelien 



unter dem Befehle deS Serasksers Goörew, Meg-
met Pascha, und Kirdtalen versammelt hatten, 
die von den berühmten Aga's Jl ik Oglu Kaur-
Hassan und Tulum Oglu angeführt wurden. 

Der Oberbefehlshaber, sobald er dem Orte 
Rassewat nahe genug war, sandte auf die Anhö-
hen eine Partei leichter Truppen, um die Türken 
hervor zu locken, welches auch vollkommen gelang. 
Ger Oberbefehlshaber stellte nun die fämmtlichen 
Truppen auf dcn Anhöhen in Schlachtordnung 
auf, ließ auS allen Artillerie - Stücken eine starke 
Kanonade eröffnen, und beorderte ju gleicher Zeit 
die aus leichten Truppen bestehende Avantgarde 
links ab, um dem Feinde die Retirade nach Eili» 
Hria abzuschneiden, während der Generalmajor 
Graf Strogonow zuerst mit den unter seinen Be-
fehlen habenden Kosakenrcgimentrrn sich auf daö 
Centrum der feindlichen Truppen warf. ^ 

I n ihrer ersten Hitze erwicdertcn die Tür-
ken daö Feuer, da sie aber durch die plötzliche 
Erscheinung unsrer Truppen in Bestürzung gerie-
t e n und hernach vollkommen geworfen wurden, so 
ließen ste in der größten Verwirrung das ganze 
hager und ihr sammtlicheS Geschütz im Stiche, 
und nahmen die schleunigste Flucht auf verschiede-
nen Wegen. Der Oberbefehlshaber beorderte so, 
gleich zur Verfolgung des Feindes alle leichte Trup-
pen, die mir ihrer gewöhnlichen Tapferkeit und 
Schnelle den Fcind »uf allen Wegen, sowohl,nach 
Silistria als nach Kuögun, über Zv W<rst vor sich 
her trieben. Der General Platow selbst verfolgte 
wir den leichten Truppen den Fcind auf dieser 
ganzen Strecke nach Silistria zu. 

Der Generaladiutant Fürst Trubezkoi be» 
setzte, in Folg« der OrdrcS deS Oberbefehlshabers, 
nnt eitlem Bataillon vom ?ten Hagerregiment dcn 
befestigten Ort Rasscmat, und mit dcn übrigen 2 
Bataillonen und Stück von der Donschen reî  
tenden Artillerie unterstützte er die zun- Verfolgen 
deS Fcindeö beorderten Truppen, und der Gene-
ralmajor Bachmctjew detaschirte das Archangelgo-
»dsche MuSketterregiment, um die Türken, wel-
che sich länqS dem Donau-Ufer im Schilfe ver-
steckt hielten, daraus verjagen und die Böte 
wegzunehmen, auf welche» die Türken sich zu 
retten süßten. 

D-«s« plötzliche und eilige Flucht des Fein-
des auf allen Seiten benutzte auch das Korps des 
^--n.ralS Miliradowitsch. Der General,najorHlo-
WtUökii 2 warf sich rcü',ks von dcm Orte Rassewat 
auf dcn Feind. Graf Zucato folgte demselben 

rasch mit dem 6ten Jägerregiment. DerGi'Ncral. 
major Miloradowltsch schickte ebenfalls die Scharf-
schützen des Avfcheronfchen Regiments eiligst dort-
hin, und selbst nahm rr das Kinburnsche ^rago-
ncrrcgiment und sprengte rasch vor zur Untcrstüi-
zung der Kosaken, nachdem er dem Wcif,reu»sischen 
Husarenregiment den Betchl crtheilt hatte, eine 
Eskadron längs dem Uier zu detaschircn, und dann 
ihm zu folgen, und dem Sibirfchen Grenadicrro 
giment, zu dem Korps zu stoßen. Um dicse Zeit 
erhielt er von dem Oberbefehlshaber den Befehl, 
sein KorpS über den Ort Rassewat, hinaus vor-
rücken ju lassen, welches der Generalmajor Graf 
Zuc^ro in der besten Ordnung ausführte. Dies 
Korps lagerte sich hernach g Werst über Rassewat 
hinaus aus einem sehr vortheilhaften Platze. Dcr 
General Miloradowlticn, welcher fortfuhr, mit 
dcm Kinburnschen Dragonerrcgiment und dcm Wcrß-
reuittschen Husarenrcgimcnt den Kosaken zu deren 
Unterstützung zu folgen, meldete stch hernach un-
ter den Befehl des Generals Platow. Nachdem 
daS Korps des Generals Miloradowitsch sein ^ager 
aufgeschlagen harte, wurden nahe am Ufer der 
Donau im Schilfe Türken bemerkt. Der Gene-
ralmajor Graf Zucato detaschirte daher ein Ba-
taillon vom 6ten Jagerregiment unter dcm Kom-
mando des Majors Srawrakow dorthin, wacher 
4 Z7 gefangene Türken einbrachte: die übrigen wa-
ren niedergemacht worden. 

Alle Wege waren besäet mit getödtctcn Tür-
ken, die durch die starke Wirkung des Schreckens 
nicht an ihre Vcrlhcidigung, sondern einzig an 
ihre Rettung dachten. — Während der Verfolgung 
des Feindes und nach Besetzung dcs Ortes Rasse-
wat, ichlug die üt fantcrie vom Korpö des Gcne-
rakicutcnantS Platow mit dcr Artillerie ihr Lager 
vorwärts dieses OrteS auf, und îe Kavallerie und 
Kosatcnregimentcr nahmen, nach vollkommener 
Zerstreuung und nach vollbrachter Verfolgung des 
Feindes ihr Lager 20 W-rst vorwärts Rassewat auf 
dcr Straße nach Silistua und Kusgun bei dcm 
Dorfe Beimik und rechts von demsclbcn nach dcr 
Donau zu. Um diese Zeit bemerkte dcr General 
Platow, diesem Dorfe gegen über, mehrere f-ind« 
liche Kak'ne mit Masten, w-lche die Donau «nf-
wärtS fuhren und mit aus'Rassewat gestobenen Tür-
ken angc»üllt waren. Er aab daher dem Ob! isten 
Karvow sogleich dcn Bef>hl, am Ufcr eine Batte-
rie von 6 Stück von dcr D^:s 'un rcttcudcn Ar-
tillerie aufzufüliren, welches' dieser mit einer aus-
serordentlichen Geschwindigkeit volljvg. Aurel) fein 



gttt dk/g/rleF Feuer wurde« vker Kähne <nlt alle» 
darauf beffndlichen Türken in Grund gebohrt/ und 
von den übrigen 6Käbnen hatten die Türken kaum 
Zeit stch ans Ufer zu retten. Der Gen^ntt Pia» 
ton? liest Freiwillige von den Kosakenregimentern 
schwimmend mit den P-erden über die Donau set-
zen, und oi<se gefahriiche U'tternebniung wurde 
von (hnci, n ungcn>cliier jn'hiu^ll ciusgesührr; 
glücllieî  erieichlen sie dus an!cre Ufer, jchlug'cn 
die Tül^ri g: zl-cl., nnt> lehrtni glücklich aus 6 
crobnlcn mit i Kanonc" wi^tcr 

Tr.fftN, bis zur völligen Velchnahme 
von d.m Orte Rasseivat, b.nieeu ron c, hj.. c^ulr 
Morgens, piid die Versolgung de6 Femdecl bis 5 
iSbc Stachmiltagö. 

f5n der folgenden Nacht detaschirte der Ge-
neral Plgrow den Generalmajor Llowalvkji 2, n.it 
dr>i Kos.ckt'nrcgimclicern, zur L!l'rdectun», tcr t^ladt 
K u ö i u i n , und <>ur Besitznahme derseloen. D e r G e 

Neralm^jor IlowaiSku kam mir Andruck der ^ v r 
gendammeruna vor Kusgun an, und attakirre duse 
Stirbt, da er von den Vordertruvpen erfuhr, daß 
sich in derselben feindlicl c Infanterie befinde, raich 
in fc»/<;</?dt'r Ordnung : der Obristlleutenanr ^e-
fremow mir seincm Regiment, walf sich auf die 
Schande von der rechten, und die Kosakenregimen-
ter ^lowaiöln 2 und Jlowaiökji t i auf die von 
der linken f lanke. D ie Türken, ungefähr 500 M . 
stark, unterhielten anfangs cm Klcingewchrseucr, 
sl/ein da sie d uch die Schnelligkeit dieser Zurate 
in Verzagtheit verseht wurden, so verließen sie die 
Stritt nebst dem Fort, und suchten ihre Rettung 
in ^cr Fluclt Ein Theil derselben wu^de nieder-
gemacht, und die übrigen zerstreuten sich im Walde 
Und in den Alust?«. Auf solche Sut nahm der Ge-
neralmajor i>lowaksji die Stadl und taö Fort 
Kuö.'.nn, mit vier auf denValtericn nachget.lsseneu 
Kauoiien, wcl^e die Türien nicht bitten mitneh-
men können, mir 13 Pulrerka.rcn und einer an-
sehnlichen Zahl Kanonenkugeln und anderm Artrl-
lericbedarf; auch ward überdies in den Magazinen 
«ine ansehnliche Quantität Weizen und Gerste vor-
gefunden. 

An diesem für das Russische Kriegsheer so 
herühmcen Tage der Schlacht bei Rassewat, sind 
dem Feinde abgenommen, 30 Fahnen, worunter die 
Cei'askieref'chnc, Stück Geiwütz von unter-
schiedlichem Kaliber, und gefangen genommen sind 
nur den Verwundeten WON Mann, worunter 42 
Ossiciere; gelödtet sind auf dcm Plahe und wch-
rcnd Her Verfolgung gegen 4oov Mann. — Unsrer 

SeitS sin'» gttödtet: vom Donschen TruvvenkorpS 
der Essaul Sokolow, die Sotniks Stechi«, PoSwow 
und Sawitschew, die Chorunshen Vogatschrw, Tr«' 
Pin und Shogalew, 4 Uradniw, 23 Kosaken und 
Mlanen, und 179 Pferde; verwundet sind der 
Obrkstlieutcnant Irfremsw Z, 2 Kosaken Oberoffi-
rierö uno t26 Gett'eine von verschiedenen Regi-
mentern. 

Der Oberbefehlshaber, General von dcr I n -
f.mterit-, Fürst ^ugr.irion, eriv«z?)iit mir drin avS-
gtjeichneisleii ôbe dcr beisv>el!oun Tavfcrtelt und 
deo Eiscrö, lyonut die i l in anverrrnuttN TrurpeN 
in citser Zissairc gkfochleN/ i ie Niederlage des Fein-
ds bewürkt und ihn verfolgt, und das; sie stimmt-
l i u , die bevorstehende Gefahr verachtend, zur all' 
guneinen Ehre und Ruhm gleichmäsiig beigetragen 
haben, hierbei lal-t er dcn vorzüglichen G-oflha-
ktN- cie die Generale Platow und Miloralowitsch 
nährend dieser Affaire bewiese», und weiche auch 
bei dieser Gclegenliei't ihre auegescichnere Uner-
schrotteiiheit und ihre Milttairwürde bewahrt ha-
ben. besondere G^rechtigtcir wiederfahren. — Ei-
nige Tage nach diesem Treffen erhielt dcr Oberbe-
fehlöhaber die zuverlässigeNacdricht, daß dcrGroß-
vezier zur Untersinhung dc6 EeraekierS Eoörew 

Mann auS Nuschtschuk abgefertigt habe, daß 
aber dirses Korxö, nach erhallener Nachritt von 
der Niederlage desselben, wieder zurückmarschivr sey. 

Den 8. Septbr. setzte sich der Oberbichls-
lia5«r Mit dem KorrS dcr chenerale Hialvw und 
Miloradowiksch gegen S'lisiria in Bewegung, und 
am it>ten näherte cr sich dieser Festu/Ig bis auf tO 
Werft. UM diese Zeit crcheilte der 5ll.'rrbcfchlel?a, 
der dem Kommandircnden der E^f.^drc der Flot-
tille von Gaiaz, Lieutenant Zcntilowitsch, die Vor-
schritt, sich nur dersrlben nach Eilisiria zu bcgebcn 
UNS bei diese? Festung einer Zeit mir den^nd-
rruvpen anzukommcn, das Dctaschement des Gene-
ralmajors Shilinbkji aber, welches sich in Slodod-
sejah b'fiind, befehligte er, sich naher an die Do-
nau zu ziehen, und Kalarasch zu besetzen. Inzwi-
schen sandte der Gcnerallicurcnant Markow, in 
Fvlae der ihm von dem Oberbefehlshaber ertheilten 
Vorschrjftcn, den Generalmajor Dcnisijew mit ei-
nem Detaschcment, bestehend aus ä50 Jägern, auS 
Z Eskadronen Husalen, aus ^oo Äosaken, nebst ^ 
Stuck von der reitenden Artillerie nach Mangalia. 
Bei Annahcrung dieses Dctaschementö flol'cn die 
Türken, wUche aus ungefähr ^cio Mann Kavalle-
rie destanden, in der größten Unordnung auö dieser 
Festung. Der ObriA Kvslvwvtjt verfolgte mit den 



Husar«» und Kosaken den Actnd über s Werft, in-
dem er demselben einen ansehnlichen Verlust bei-
brachte, und der Generalmajor Demßjew rückte zu 
gleicher Zeit mit den Jägern in die Festung ein, 
in welcher er 4 Stück Geschütz, eine große Quan» 
tität Pulver, Artilleriebedarf und Lebensmittel 
vorfgnd. 

Die Festung Mangalia ist besonders deswe-
gen wichtig, weil sich Konstanrinopel immer von 
dort mit Salz, Kohlen und verichietenen Bedürf-
nissen versorgt. Der Eenerallieulenant Markow 
emvstehlt den Generalmajor Denißjew und den 
Ob. isten Koslowskji für ihre Auszeichnung, die sie 
bei dieser Gelegenheit bewiesen haben. Hierauf be-
fahl der Oberbefehlshaber dem Generallieutenant 
Markow, einen Kvsakenposten in Mangalia zu las" 
sen, und mit dcm itnn anvertrauten Korps auf der 
Straße, welche von Bcktir Kiojak nach Sil igrjq 
führt, bis nach Rasgir Jan zu marschiren. 

(Die Aortictzung folgt) 

Reval, vom 23 Septbr. 
Seit Befreiung der hiesjlien Mede vom 

Eise, oder seit den letzten Aprilragen, sind hier zu-
sammen 12 Kauffahrteischiffe, ausländische und Rus-
sische, alle mit Maaren, angekommen, nämlich : i 
mir Salz und Zucker, 2 mit Salz und andern 
Agaren, z mit Salz, i mit Zucker, ^ mir Zucker 
und Ballast, 1 mir Zucker und Mahagonvholj, 2 
mir Kaffee und Zucker, und t mit unterschiedlichen 
Maaren. 

Dresden, den 19. Oktober. 
Endlich kann ich Ihnen die juvcrläßige Nach-

richt geben, daß der Friede zwischen Oesterreich 
und Frankreich geschlossen ist. An der vergange-
nen Nacht langte der Courier mit dieser guten Bot-
schaft allbier an, und diesen Nachmittag zwischen 1 
und 2 Ubr wurden deswegen die Kanonen auf un-
sern Wällen gelöset. Künftigen Sonnabend hofft 
man nun unser« sammtlichen Prinzen und Prinzes-
sinnen von Leiozig zurückkehren zu sehen, um daS 
Friedensftst fevern zu helfen. Wir hatten zwar 
schon neulich Nachricht vom Abschluß des Friedens ; 
damals möchte man aber wohl nur über die Prä-
liminarien einig gewesen seyn. — Heute Vormit-
tags war Parade, Musterung oder Nevüe (ich weiß 
Nicht, wie eS zu nennen ist;) der Dresdner Bür-
ger Comvagnicn, die bei 5 Rrhlr. Strafe, ^ur Er-
scheinung entboten worden waren. Dies bezieht 

stck» auf eine Vorstellung der Bürgerschaft gegen 
den Beschluß, daß ste, als eine Art von National-
Garde, nicht nur den Dienst in der Stadt zu Auf-
rechthaltung der Ordnung und Ruhe zu thun ver-
pflichtet scyn soll, d̂em ste sich auch kemesweges zu 
entziehen gedenkt 1, sondern im Nolhfall aû ss ver-
bunden, dle Stadl zu verthcidigrn, was sie gänz-
lich abzulehnen gesucht hat. Sie will daher auch 
nicht in Waffen grübt werden, weit sie, wenn sie 
Miliz Gelder bezahlen, Emquarlirung nehmen, 
Truppen unterhalten, und die übrigen Abgaven 
erzwingen solle, ihr Gewerbe treiben müsse, und 
keinesweges noch dabey dcn Soldaten selbst machen 
könne. Es wird sich nun zeigen, wie es damit 
werden wird. Wahrschem.ich wird der Friede 
auch diese Sache »chlichren. 

Senrrin, vom Zv September. 
tHamv. Zeitung ) 

Die Servier haben die Türken an der Mo-
rawa gailiUch geschlagen u- d U.r Lager erv^iret. 
Auch aus der Moldau hal man Ui>oii die Nach-
richt von dem großen ^.e^e der Russen über die 
Türken. Wie es verlautet, soll ein ansehnliches 
Oesterreichsches Korps zugleich mit den Franzo>en 
und Russen gegen die Türken operiren. 

Lemverg, vo!n 20. Oktbr. 
ES ist ganz ungegründet, als wären die Nüs-

sen in Alr - Gallizic» nach der Moldau abmar-
schirr. Sie okkupireu noch immer dieselben Pro-
vinzen, und scheinen die Reiultate dcr Friedens-
UtUerhandluilgen dort abwarten zu wollen. 

Salzburg, vom 6. Oktober. 
< Hamb. Zeitung.) 

Die Tvroler Insurgenten haben nunmehr 
alle befestigten Passe unftreg Landes in ihrem Be-
sitz und die Einwohner der Salzburgischen Distrik-
te haben sich mit ihnen vereinigt. Die Baycr-
schen Truppen werden überall von ihnen mit gros-
sem Verluste zurück geschlagen. Um das zu ver-
hindern und ihrem fernern Vordringen ein Ende 
zu ma i en, hat der Herzog von Danzig die Tyro-
ler in dasiger Gegend mil ei»er überlegenen Macht 
angegriffen und «00 der,elben theils niedergemacht, 
thei>6 veriprengt. Die Ti vre von Halleiii wurde»! 
eingebauen, und die I n urgenten bis über die Kü-
chel (ein fester Paß) getrieben. ' 

Ein anders Schreiben auS Salzburg, 
vom 6. Oktober. 

(Hamb. Zcilung.) 
Bey dem gestrtacn Gefecht gegen die Tvro-

ler und Pitijgauer Insurgenten ereignete stch fyl-



gender wirklick komisch«, aber wahre Vorfall: in 
den letzten Scharmützeln hatten diese mehrere 
Bayersche Cbeveauxlegers-Pferde erbeutet und mix 
diesen 15 ihrer Leute beritten gemacht, die gestern 
auf den Vorvosten standen. Wie nun die Pferde 
derselben die Trompeten t>eS heransprengenden Regi« 
ments Dubenhoven sclunerrern borten, rannten sie 
unaufhaltsam im gestrecktesten Galopp auf das Re-
giment zu und schwenkten sammt ihren Reitern, 
die sich am Sattelknopf festhielten, sogleich ein, 
um stck» an die Aüqe anzuschließen. Die Cbevcaux-
lcqers von Bubenhoven brachen darüber in ein 
lautes Gelächter aus. Die Tyroler, welche aller-
biiiqs gute Schützen und Bergbeneiger, aber eben 
so schlechte Reiter sind, werden nun wohl dcn 
Plan/ eine Kavallerie zu haben, aufgeben. 

Wien, vom 7. Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

General Bubna lst heute früh zum Kaiser 
^ranz avgere»sel; die übrigen Oesterreichischen Gc' 
nerals und noch hier. 

Se. Franz. Kaiserl. Majestät kamen gestern 
Abend erst gegen 9 Uhr ins Hofthearer zu Schön-
brunn, weil Sie vorher mir dem Fürsten von Lich-
tcnstein konferier hatten. 

Heute Morgen ist der Kaiser Napoleon ab-
gereiset, wie man sagt, nach Graz. 

Die Lager um Wien werden aufgehoben u. 
die Mannschaft wird in die Vorstädte und Dörfer 
verlegt. Einige Regimenter marschiren nach Mäh-
ren. 

Der Friede wird dann erst publizirt, wann 
ein Kourier, dcr aus E t . Petersburg erwartet 
wird, die Garantie desselben mitbringt. 

Se. Majestät dcr Kaiser Navoleon reisen am 
loten d. M- aus Schönorunn über Passau »nd 
München nach Paris ab. ewcis acnuq, daß der 
Friede qanz im Reinen ist. Ob derselbe zuerst 
hier oder zu Paris durch dcn Monileur vublizirt 
werde, wird stch bald zeigen Dem Vernehmen 
uach, qarnntirr der Kaiser von Rußland denselben. 

Seit dem Listen Sevlbr. herrscht über tue 
Gewißheit des Friedens fein Zweifel mehr. An 
die'em Taae war es, wo der Hürst von Lichtenstcin 
und die General, Grafen von Maner und.Vubna, 
mit der Nachricht in Wien ankamen, daß der Kai-
ser Franz das Uttimakum, welches dcr Kaiser Na-
voleon ihm durch letzten, nach dem Schlosse TotiS 
überschickt hatte« angenommen Hobe. 

Alle Anstalten/ die man ben der aroßen Ar-
mee bcmttkt, deuten auf einen baldigen Aufbruch. 

S i e A b r e i f e S r . M a j e s t ä t d e S K a i s e r s N a p o l e s n 

s o l l zwischen dem I l t e n und 12tcn dieses e r f o l g e n . 
Die Genod'.irmcrie ist schon geqen ^inz aufae-
brocken, um sich auf dcn Poüstationcn, die d e r 
Monarch passtrr, ,u vertheiien. 

Nach Briefen aus Raab bemerkte m>ui Hey 
der Italiciiischen Armee des Prinzen Vi^'königs 
Dislokationen, die auf einen baldigen Aufbruch 
Hindeuten. 

Ein Wassenschmitt aus Preßburg, Friedrich 
Tugend, und ein Jude, Markus Oberriclh, wur' 
den am 27. Septbr. zum Tode verurtdcilt, weil ste 
Waffen nach Preßburg eingeschwarzt hatten. 

Am ^ten dieses ward auf dcm hiesigen Gla« 
zis, Herr Guignard, Privatsckretair des hicstgcn 
Kommandanten, wegen strafbarer Korrespondenz 
mit dem Feinde, erschossen. 

Passan, vom 6. Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Noch wissen wir nicht, ob Sc. Majestät der 
Kaiser Napoleon aus ter Rückreise nach Paris dcn 
Weg über Braunau oder üder hiesige S t a l l neh-
men werden. Der lcyterc Fall ist wahrscheinlicher, 
weil der Monarch viclleici'l die bewundernswürdi-
gen Werke, welche seil 5 Monalcn um unsre Stadt 
ausgesühct worden sind, in Augenschein nehmen 
wird. 

Noch immer geken Lebensmittel nnd Mehl 
auf der Donau nach ÄZicn; nach dcm Eintr i t t 
des Friedens wird aber diese Spekulation plötzlich 
aufhören. 

Linz, vom 8. Oktober. 
cHhMb. Zeit.> 

Hier werden eiligst große Anstalten zum wür-
digen Empfang Sr . Majestät des Kaisers Napo-
leon gemacht, die man auf den lvlen Abends er-
wartet. Die weitere Reise des Monarchen geht 
nach Passau und von da nach Nvmphenburg. 
Es hei^t, daS Hauptquartier der großen Armee 
durfte bald auf kurze Zeit nach Linz verlegt wer-
den. Doch haben wir hierüber noch nichts G e -
wisses. 

München, vom t i . Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

>>- ^ Nunmehr haben Se, Majestät unser König 
dle bestimmte Nachricht erhallen, daß Sc. Majestät? 

er Kalser und König Napoleon, morgen »det 
bier eintreffen. Ein Kourier, der 

U"nol,ch aus Passau erwartet wird, bringt die ge-
naue Zeit mit, wo dcr Monarch m Nvmphcnburg 
ankommt. A)«r Honig hat seimn Obcrstallm»iAtr» 



Grafen von Keßling, nach Passau abgeschickt, um 
Napoleon den Großen daselbst zu bewillkommen. 

München, vom 12. Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Vi6 jetzt ist die Ankunft deö Kaisers Napv' 
leon zn Nymphenburg noch nicht erfolgt; em Kou-
rier brachte dic Nachricht, baß Se. Majestät erst 
morgen eintreffen. 

Die Dwi!ion Wredc ist t>on i.'ii!z nach Salz, 
bürg aufgcbcociien, wo j>yr dcr f/^'Ne Tleil dcr 
Koiiicjl, Ba^erM>en Trup'.'en ausgedrocden ist. 

Augsburg, vom Oktober. 
>. s^i'nb, Zcit. 

Heute ist an unser Quartier^ Amt die An-" 
«eige gemacht worden, dasi küusrige a>nZ 
dem Oesterreichischen Französische Truppen eintref-
fen wurden. 

Gestern ließ unser Gouverneur, Divisi^us'' 
General Moulin, den Skaab unsers schon 
imen Bürger Militairs zu stch rufen und ern ciüe 
ihm dcn Befebl, leine Mannsci ait zu beua^rittui-
gen, daß «sie stch bereit halte, auf teu ersleu Wink 
bey Tage oder bey Nacht ausrücken zu können. 

Vorgestern traf eine zweyte Abte i lung Kai-
serl. Französischer Gensd^r«ic6 aus Wi»n t'ic^ ein. 

Der Kurfürst voi, Trier l>->t gestern dcn Gra 
fen von Kesselstadt nur den« Auftrage na>.!' Dum-
che» geschickt, den Kaiser Napoleon einzukiden, in 
der hiesigen Residenz dcS Kursürnen anzusteigen. 

Augsburg, vom 1?. Oktober. 
(Hlimb. Zeitung.) 

Heute bat die birj^c königl. Oberpostamts-
Direktion die Weisung aut München bekommen, 
zu Augsburg und auf allen Staticnen bis G ^ ' 
lingen dt« Verfügung zu treffen, daß zum Tienste 
Sr . Majestät des Kaisers Napoleon und seines Se' 
folgcH izv Pferde bereit stnd. 

Sluttgardt, vom l t . Oktbr. 
(Hamb. Zerrung. 

Auf die erfreuliche Ankunft Sr. Majestät 
deS Kaisers Navoleon, deö Siegreichen, werden zu 
LndwiqSburg und Monrepoe, auf Befehl 5r . Ma-
jestät unsere Königs sehr glänzende Vorbereitungen 
getroffen. Man glaubt, daß der Monarch „och in 
der ersten Hälite dieses Monats ankommen dürste. 

Gestern und beute sind einige Personen von 
dem Gefolge deö Kaisers durch Stultgardt 
Frankreich gereiset. 

Frankfurt, vom iH. Oktbr. 
(Hamb. Zeitung. 1 

Alle Beuchte aus Wien vom neuesten Da. 

tum stimmen darin übereil!, dilsi der Friede nach 
erfolgter Rüchknnsr eineck Fouriers von Et . Pe» 
teröburg werde öffentlich bekannt gemalt werden. 
Die Franz. Armee ist in diesem Augenblick in vol-
ler Bewegung um nach Frankreich zurückzukehren. 
Ein Kourier, welcher durch Augöburg pasßrte, 
traf die Garde schon zwischen Wien nnd L'int-
Awev Ainistoncn stnd nach Italien ausgebrochen; 
ste nehznen teil Weq du .b ^teieltt'.^rk. 

alle«? E t i l e n ans der R^ute von Wien 
nach Strasburg werden arosie ?>»!)evn?vugcn zum 
Euipfaligc Kai^rö NiN'l?keon gemacht. 

Vom Main, vom ^ktbr. 
l Hamb. Heiluna. > 

Die Ocstreichsche Monanlue führte seit den 
lchten ?? fahren viermal den Krieg gegen Frank-
reicl', oft nicht ol'ne Ruhm. nie aber ohne Un !̂>ck 
und scĥ eer z» verfel'iner',knden Verlust. Fünf 
Labre lana dauerte d>r erne Krieg, bis zum Flie-
den von Camvo Formio, und ward mit der Auf-
opferung Belgiens nnd Italiens erkauft; zwei 
Zal're lana dauerte dcr andere, bis zum Vertrage 
von ^nnevt'lle; ein halbes Zahr der dritte, bis;uitt 
Preßburger Frieden: kaum als langer geiübrt, 
ka^n der lehie angesehen werden. Mehrere Kro-
nen, die einst da- Haupt der Enkel Rudolphs von 
Hamburg schmückten, gingen unter, selbst die Rö-
mische Kaiierfrsne, welche so viele Jahrhunderte 
Hindurch geglänzt hatte. 

Eine Gesellschaft zu Togqenburg in der 
Schweiz hat, gerührt durch daö Testament Johan-
nes von Müller, den Entschluß g-s.ift, zur Ehr.-,», 
rettnng dieses Eidgenossen und des VaterlanleS 
selbst, einen Beitrag zur Tilgung seiner Schütten 
zu liefern. 

Einigen Nachrichten zufolge, hat der Oest» 
rcichsche Staate,ninistcr/ Graf von Stadion, seine 
Stelle niedergelegt. 

London, vom z. Oktbr. 
(Ueber Frankreich.) 

(Hamb. Zeitg.) 
Der neue Vice-König von Buenos Arres, 

der Himers erseht, heißt Idalgo Ci^neros Er ist 
ein Marine-,Ossicier, der stch in dcr Schlacht von 
Trafalgar ausgezeichnet hat. 

Folgendes ist nach unfern Blattern dieStel« 
lung dcr Armee in Spanien: Ney ,u Salanuinea/ 
Soult zu Plscenei«,, Mortier zn Talaverq, Vic-
tor z„ Toledo, Sebastiane zu Fuenealrada, nn, 
»veir Araninez. 

Wettesley zu Badajoz, Equka zu Truxil l^ 



VenegaS zu Trembleque, die Armee von Nomana 
zu Ciudad Rodrigo, Beressord zu Castel Branto, 
Blake in Catalonien. 

Neapel, vom L4. September. 
^Hamb Zeitung.) 

Ein Tbeil der Englischen Truppen, dic sich 
aufSieilien befanden, ist nun, weil alle Versuche, 
im Königreich Neavel einen neuen Aufstand zu er-
regen, mißlungen sind, nach dcr Spanischen Pro-
vlnz Katalonien eingeschifft worden, wo sie mit den 
Insurgenten zur Befreiung dcr belagerten Festung 
Eirona mitwirken sollen. 

Dresden, vom j,?. Oktober. 
Hamb. Zeitung.) 

Der Inhalt des geschlossenen Friedenstrak-
tatö ist noch nicht offieieil belannt. Privatnach-
richten geben folgende Artikel an.-

Abtretung von Galliziu«. — Abtretung von 
Fiume, Trieft und Zstrien, dir init dem König-
reich Italien vereinigt würden. Andre Prinat-
nachrichten sagend Fiume und Trieft wurden liloß 
bis Herstellung des Friedens mit England von 
den F r a n z o s e n gemeinschaftlich mit den Oesterrek-
chern besetzt. — Bayern erWr dic Gegenden bis 
„ach Linz — Der Großherzog von Würzburg wird 
Souverain von Tyrol und Salzburg, Bayern wird 
durch einen Tliril desWürzburgschen entschädigt.— 
Anch heißt eö> daß die Grenzen des Herzogtums 
Warschau bis an dic Saan wurden ausgedehnt 
werden. 

Dresden, vom 15. Oktober. 
lHamd. Zeitung ) 

Herr v. Marbeuf ist nach dem Kaiser!. Franz. 
Hauptquartier zurückgekehrt. Unser König h.,r ihm 
eine schöne Tabatiere, mir seiner Namenö Lhiffre. 
in diamanten, geschentt. 

Die hiesigen Besestigungöarbeiten sind jcyt 
eingestellt. 

Der bisherige Oesterreichischx Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, Graf von Stadion, 
ist zu Prag angekommen. 

Wien, vom 6. Oktober. 
AuS dem Monitor.Z 

Gestern war große Parade zn Schönbrunn 
S.'. Mai. hielten Revue über daö Regiment Nas.' 
sau und einen Theii der Französ-schen und ^c.uie. 
schen Garde. 

Heute Morgen um z Ubr sinl Sc. Naj. ab-
gererset, um Position des Simmering. eines 
Berges, in Augenschein zu nehmen, der Nieder-
Oeßerreich von Steiermark trennt. Allerhöchsidie' 

selben trafen heute Nachmittag um 3 Ubr 
Schönbrunn rin, nachdem Sic auf der Hin - und 
Rückreise zusammen 4<) Lieueö zurückgelegt hatten-

London, vom 8- Oktober. 
(Ueber Frankreich.) 

Die Einrichtung des neuen Ministeriums ist 
Noch nicht zu Stande gekommen. Hr- Pereeval 
ist der einzige, dessen Ernennung als erster Lord 
der Schatzkammer an des Herzogs von Portland 
Stelle der König bestätigt bat. Hr. Rebert DuN" 
das, der snr das Departement der Kolonien be-
stimmt iß/ wird täglich aus Ir land zurück erwar» 
tet. Was Hrn. Canning betrifft, so scheint eö 
schwierig zu «epn, unter den gegenwärtigen Um» 
ständen einen Nachfolger für ihn ju finden. Man 
versichert, daß die Lords Harrowby und Bathnrsi 
die Stelle ausgeschlagen haben. 

Mail glaubt, daö Parlement werde in die-
fem Zahre nicht mehr zusammen berufen werden. 
Es ist ein Gluck für die Mrnifter, daß der finan-
zielle Zustand des Reichs dic Versammlung deg 
Parlaments nicht nöthig macht; denn die Zölle ha« 
ben eine Million mehr eingebracht, als im vorigen 
Zahre. Auch die Einnahme von dcr Stempcllaxe 
ist größer gewesen, und die Verbesserung der Land-
taxe macht diese Auflage cbenfans ergiebiger und 
zu gleicher Zeit minder drückend. 

Der König bat über das zuletzt vorgefallene 
Dncl! sein de,o.'?d^o Mißfallen geauß-rt. 

Lord CasUereagv hatte schoit vorher einmal 
ein Duell gehabt. 

^Saragossa, vom 6. Septbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Am 55sten des vorigen Monats rückte der 
Divisionsgeneral Musnier mit einem Korpö I n -
fanterie, welches durch die Garnisonen von Aaca 
verstärkt worden, gegen die für uneinnehmbar ge-
haltene Position von St. Johann de la Pegna vor. 
Die Verichaiizungen dcr Insurgenten wurden von 
mebrern Seiten angegriffen, und die Französische 
Tavterkeit s,<gte über alle Hindernisse. Der bars^ 
«actige Widerstand deS Feindes gereichte ihm zum 
Verderben. Das Kloster ward in Asche gelegt, mit 
Auvnalnne der Kapelle, welche die alten Grabma-
ler von z? Königen von Arragonien enthalt. Ge-
neral, Graf von Suchet, hat befohlen, dieses Mo-
nument w.cder herzustellen und hat auf immer cine 
Messe v̂ scibst gestiftet. 

-cach dieser Expedition rückten die Franz»-
sen aegi-n Ue Thaler von Roncal, Hecho und An» 
so vor, die sich empört hatten, obgleich At der Ge« 



neral seit einem Monate mit der schrecklichsten 
<?trase bedrohte, wen» sie sich zu unterwerfen wci-
gctte». Der Widerstand war eben so lebhaft und 
eben so fruchtlos, alö zu Ct ^olann de la H-'g-
na. Die Rebellenhaufcn wurden ganzlich zerstreut/ 
Nachdem ste viele Todte auf dem Platze gelassen. 
Anso, Hecho, Burgui und das Kloster zu Embun 
wurden ein Raub der Flammen. Die kleine Stadt 
Roncal bat dagegen weislich um Pardon und er-
hielt ihn, versprach Geißeln zu liefern, Kontribu-
tionen zu bezahlen, daS ganze Thal zu deSarmircn 
und die vorrälhigen Waffen nach der Fabrik Onai-
zata zu schicken. 

So ist daS Land von BrigandS gereinigt/ 
deren Neste man in den Gebirgen verfolgt; auch 
sind nun das Fort Aaca und der obere Theil von 
Arragonien vor allen Jnsultirungen gesichert. Die 
guten Einwohner desselben verhielten sich stets ru-
hig und widerstanden denjenigen/ die ste durch ab-
geschmackte Gerüchte verleiten wollten. 

Paris/ von i?. Oktbr. 
Die Generals Bertrand und Lebrun, Ad-

jutanten des Kaisers, stnd zu Paris «ngekommen. 
Die litterarische Gesellschaft zu Leiden, hatte 

im vorigen Jghre eine goldene Medaille als Preis 
aus die beste poetische Lobschrist auf Spinoza aus-
gesetzt; eS ist aber kein befriedigender Versuch dar-
über eingegangen. Jene Gesellschaft Hot nun äuch 
einen Preis auf die beste p.oetische LobsHrjft'vuf 
Boerhave und Erasmus ausgesetzt. 

Von der Otstcrreichschen Grenze, 
vom 10. Oktober, 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Rechnungen über die Naturalrequisttio« 
xe>» sollen in möglichst kurzer Zeit auf Erfordern 
«ingereicht werden, indem der Betrag derselben 
von der Kontribution abgerechnet werden soll. Man 
»ersichert sogar schon, daß die Räumung Mahrens 
bereits den i/ten ihren Anfang nehmen solle, und 
daß zu Ende des MonatS auch die übrigen Oester« 
reichschen Provinzen geräumt seyn würden. 

Dillingen, den 4. Oktober. 
fHamb. Zeit.) 

Folgende schöne Handlung aus unserer Zeit 
verdient bekant zu werden. Zu Aurnheim im Kö» 
nigl. baierschen Hochfürstl. Taxischen Justi;amte 
NereSheim gerieth jungsthin mitten in der Nacht 

BauerhauS in Brand. Als der Feuerlärm die 
Schlafenden aufweckte, ergriff der Bauer sein 

Söhiiscin, und svrang mit demselben aus dem bren-
nenden Hause, oi iie stch nach etwas Anderm UM' 
Züschen. Erst jctzt, wo er der Gefahr entgangen^ 
w.ir, erinnerte er stch mit Entsetzen an sein zwei- i 
tes Kind, das nicht viel aller als ein Ial i r ist. 
Er crhvb ein Angstg-'schrei, ohne den Mulb zuha-
ben, noch einmal daS in Flammen stehende HauS 
zu betreten. Die Dienstmagd, welche b̂en ihre 
Kleider zusammen raffte, hörte das Gcscl rei des 
Valerö um sein Kind; sogleich ließ sie ihre Hab-
seligkeiten im Stich, eilte nach der Stube und 
rettete das Kind glücklich aus den nabenFlammen. 
Lndeß verbrannten ihre sämmrlicben Kleidungsstü-
cke. Als sie nachher von andern beklagt wurde, daß 
ste das Zbrige verloren harre, so crwiederte sie: 
Ich habe nichts verloren, denn ich habe «in Kind 
gerettet. Der edle Fürst von Thurn und Taxis 
hörte kaum von der That dieser Magd, und von 
ibren schönen Gesinnungen, so ließ er dieselbe, 
Rostna Mayerin, ist ihr Name, auf das Schloß 
Trugenhosen kommen, belobte und beschenk e ste 
fürstlich. 

Das Pranumerandum auf die Dörpti 
sehe Zeitung beträgt fürs kommende Jahr 
12 Rbl. B . N . für das hiesige Publikum. 
Auswärtige Liebhaber, welche dem hiesigen 
Post-Comtoir nahe gelegen sind, und denen 
sie über die Post zugesandt werden muß, und 
welche daher ihre Bestellungen entweder auf 
dcm hiesigen Post - Komproir oder auch bey 
mir zu machen haben, -ahlen 15 Rbl. B . N . 
Entferntere Liebhaber belieben ihre Bestel-
lungen auf das ihnen zunächst gelegene 
Post-Komptoir zu besorgen, indem sie nur 
auf diesem Wege ihre bestellten Exemplare 
jedesmal prompt erhalten können. Der 
PränumerationStermin ist bis zu Ende die ! 
ses Oktobermonats offen. Dorpat, den 
zten Oktbr. 1809. 

M- G. Grenzius. 

, z 

(Hierbty eine Beylgge.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 86. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Der durcd smi in mancher Rücksicht para-

bsxeö Werk, über Bevölkerung verüh«»>t gewordene 
Englische Schriftsteller Ma l thuÄ, bat: „Erns te 
G r ü n d e gegen dic a l lgemeine E i n f ü h ' 
r««ng decSchutzd la t te rn I m p f u n g (Le-
rjoni, soi milfoi>7>i) Vac'tinii-
tjon ^onclc», ii»c»7 ) herauegegtben, ein W«rk-
chen, das unsere W ssenS in Dearfthsand noch 
klic^r bekannt geworden ist. Er ia^t darin unter 
andern: , ,^n tcm bt'voilettcn Theile der ^,'aupt-
Habt, wo die Uebei;adt an ^inttUi die H«öglich-
ktl'r dcr Ernährun«; und Belleidung übersteigt/ ist 
die pestartige Krantheir ter Blattet tt a!S eine gna^ 
denvollc EtnriUitung der Vsr,ehung w betrachten, 
um die h.tusiiHe Last manches armen ManncS jn 
vermitzcrn." 

Rode'S W i e d e r a u f t r e r e n i n P a r i s . 
Gellt dcr Journale Nr. <>5 ) 

^ Rode wollte nach seiner Zurückkunft auS 
Ruflar.d seine L.'»it!>iu^r dasür rntichadigcn, daß 
er ihn^n langr »eu Geunß seines yerrlia^en Ta» 
lents ettt;o,jtN hatte. Zn der Wal l des RonzeelS/ 
das »r ,tlb!t spi.ile, w'»r er nlU>r e>.'tn glüclUch 
Alvesen. Er halte <v m Et Petersburg gc^luie-
den; und es schien, alö wäre die Käite RusiiaudS 
Nicht oluie Eii ftuß auf diese Kompo>«lion gev.jeve». 
Es bemerkend» und auch beklagensncrrh daß 
>j« grösztett Virtuosen, waö Aussührung betrifft, 
so setz? selten geneigt lmc, sich »tue Stücke durch 
«nun guten und gründlichen Komponisten ausarbei-
ten ju lassen, welchem ste ihre brillantsten, eigen» 
hhümlichsten Adeen, und ihre glüctjichsten Melo-
dien mittheitte«. Ei» Mann von Kopf, und der 
geübt wäre, sürvolles Orchcßer ju schrcibin, wur-
de auS diesen ,erstreu«ten Zdeen «in vollkommenes 
Ganze bilden; statt daß, z. H. Rode, so ein 
herrlicher Violinist er ist, bemerken laßt, er ve» 
Hebe schwerlich, wie für K'»ttinetien und Hörner 
z<scl,rieben werden müsse; und seine Tutlt bleiben 
waqcr, seinc Masscn ohne Effekt. Et erregte über. 

^ Haupt wenig Entlniflkemus. St in Talent, ob. 
Ulrich i,l vet AuSvttdUi'g wAktthaft vollendet, läßt 
Nitz, »«»Mtt t t t 4nnem LMtt?, 

viel zu wünschen öbriq. Man Muß lbn Mehr als 
den bewundernswürdigsten Quarrelt«, denn alS 
volifommcnen Konoertseieler betrachten. DaSKvN^ 
zert ist ein sehr undakM'arcs Musikstück, wenn delü 
Cvieler nicht ganz beiondcrs dafür geeigiict ist —. 
was stch sehr selren zciqr; es verlangt die Ver-
bindung der Änmutb mit dcr Mast, des Feuers 
mir der Zartheit, hinreißender Gravour mir ern-
schmeicheldent Gesang, und zu diesem allen noch 
das wo.» plus uili» in der Kunstfcrrigktlt. Was 
Siode'n noch mehr Schaden rhat, tvar, daß man 
^afond kurz vorher gehört baue. Dieser bereitet 
sich eben zur Avreisc nach Rußland, dort Rode>S 
Stelle zu ersetzen. Er ist jetzt hierher be l ieb te -
ste aller Violinisten. 

Musikalische Zeitung. 

Wissenschaftl iche Nachrichten. 
Die am Geburtstage NavolcvnS tsos errich» 

tcte^Zyiulche Akademie der Wissenschaften bat eî  
nen Ott mvischen-, alle h Jahr sallizen Preis für 
den ausg«n^r, der die beste Schrift oder Ueber-
setziilig uus ncuern Sprache»/ voriuimlich dcr Fran-
zvMcycn, im re in Neu - Grixch?sch«n lie-> 
scrn wi^d. Ger Pxcis ist ein Oilvrntranz, wrlchcr 
dem Zieger ausgesät/ und dann im Saal dcr Aka-
demie aufgehaugc» wud, und eine eiserne Me« 
dallte, <al»o aus dem Er; der Laeedämvnter, det 
^yrc und der Tugcnd^. ^ i c tra^t ans der einca 
45« te düh Bild des Kaisers, mir dcr Ausichrlsr: 
S^apvicon ^tjoolthäker und Ecdkyert ist auch 
das iwappcn der Äkaicmic) und attf dcr andery 
«inen ^lern und die Worte: dem Genie, vsn des 
dankbare« Ätab«mir: Auch wird N t !^itcl dc^ 
Werts vni) der Name deS V^N'McrS dkraus ang^. 
dracht, und die Zahl der OltMP'adc, NNMlich VYV 
denen der alten Griechen an gerechnet, ss dsß 
nach Angabe dcr Akademie diese PrrienuöcheiluNA 
tÄtS, ms enk ^aht dcr besten Olympiade M r v 
würde. 

2)er Körsig^. Baier che GrAeimi b H 
M'beking hat eine Charte vvn Hollands -als 
sulcat seiner Äl'iscn i>nd tce von ihtt» 
HA^i/ i lNcl, L e h n e t uÄV 



dem Titel derselben werden ^00 Dukaten als Prä-
mie für denjenigen/ der bis zn dem Zeitpunkt/ wo 
die Charte erschien, eine genauere Charte bekannt 
gemacht, ausgesetzt. Sic besteht aus 8 Blättern. 

B ü c h e r - A n z e i g e . 
Bei mir ist erschienen: G r i n d el'S zweite 

Rechenschaft über daS Chinasurrogat; und in Com-
mission zu haben : Geometrie in raisonnirender 
Methode, von Karl August Limmer, Verfasser der 
Urbegriffe des Christen - und HeidenthumS deS 
AristarchoS, der Metaph. dcr Größenkunde te. 

M. G. Grenziuö 

T o d e s - A n i c i g e . 
Allen Freunden und Anverwandten der nun 

seeligen Frau von Car lowi tz , gebornen H a u -
senberg, mache ich den am 26. September er-
folgten Tod dieser würdigen Frau, lüemit bekannt. 
Schmerzlich ist mir dcr Verlust dieser theuren An-
verwandtin, welche ibr Alter in meinem Hause zu 
beschließen dachte, und leider zu früh beschloß. 
I n der kurzen Zeit ihres Aufenthaltes in Dorpat 
war ste die Freude dreier ste liebenden Familten, 
welche sie herzlich beweinen. 

Dorpar, den sz. Oktober isog. . 
B a r e. o k. 

A n z e i g e . 

Mehrere an mich getbanc Anfragen beant-
worte ich durch die Anzeige, daß derjenige L c h r u n -

terricht, welchen ich in ehstnischcr Sprache 
gebe, zweimal jährlich den Confirmanden ertheilt 
wird: am Ansauge eines jeden Jahres dcm männ-
l ichen, und, von nun an, geilen das Ende eines je-
den Jahres dem weibl ichen Geschlecht?. Da 
>ie Absonderung beider Geschlechter durchaus noth-
wendtg ist, so ersuche ich Alle, welche mir ihre 
Kinder oder Hausgenossen «»schicken wollen, hierauf 
Rücksicht zu nehmen. Der zum Anfange eines ie» 
den LehrunterrichteS bestimmte Tag wird jedesmal 
^ dreyen Sonntagen vorher, von der Kainel be. 
kannt gemacht, und fällt in diesem Fahre für das 
we ib l i che Geschlecht auf den ersten November. 
AN diesem Tage versammeln sich alle Consirman^ 
den, v o r m i t t a g s in dem Schulhanse, bei dem 
Küste» dieser Gemeinde; wie ich bitte und hoffe, 

mit de» zur Fassung des LehrnnterrtchteS noHwen-
digen Scknlkenntnissen und Büchern verschen, 
dieser Unterricht gewöhniglich der eiluiqe zusam-
menhängende und vollständige ist, den derAüngling 
oder daS Mädchen für die Zeit ihres' Lebens erhal-
ten; da es der Zweck desselben ist, die vorgefund-
e n Bruchstücke von Religionswahrheiten zu reini. 
gen^ und in dcm jugendlichen Herzen zu vervoll-
kommnen , damit sie wecl'selöweile stch unterstützen, 
erklären, und aus diese Weise ein Ganzes bil-
den, das dauerhaft und bleibend ist? so gestattet 
dcr überdies so kurze Zeitraum von drei Wochen 
es nicht, daß Consirmanden, häuslicher Geschäfte 
wegen, diesen Unterricht tagelang versäume», viel-
leicht erst in der Mitte desselben ihn besuchen, oder 
früher a ls cr beendigt ist, ihn verlassen wollen. 
UebrigenS bedarf es wohl nicl't erst d̂er Erwäh-
nung, daß dcn darüber bestehenden Gesetzen zu 
Folge, jede Person, welche das funfzednte Zkhr 
zurückgelegt hat, .den der Consirmation vorherge-
henden Unterricht gemessen soll. 

Dorpat, den 20- Oetober 1809. 
Pastor L. W. Mori tz. 2 

Ger ich t l i che Bekanntmachungen. 
Wir Landrichter nnd Assessores Eines Kaiser!. 

Landgerichtes Dörptschen KrciseS fügen decmittelft 
zu wissen, welchergestalt der Erlbcsitzcr vrn Alt-
Nnrsie, Ferdinand von Freyman in curatorischcr 
Asststencc deS Herrn Kirchspiels' Ri t ters Baron 
Ungern von Sternberg, hieselbst suvplieando tin-
gekommen und gebeten hat, glle diejenigen, welche 
aus dem zu Alt-Nurste a»ii 2ten März 5790 ab-
geschlossenen ErbtbeitvngS-TranSakte Anfordernngen 
an gedachtes Gut Alt Nursse zu haben vermcvnen 
sollten, aufzufordern, sich mit diesen ihren Anforde-
rungen binnen einer ihnen zu bestimmenden peremto-
rischen Frist anzugeben. Wenn nun diesem Petit» 
mittelst Resolution vom heutigen Dato deferiret »vor« 
dcn, so werden mittelst dieses öffentlich ausgesetzten 
ProklamatiS alle diejenigen, welche aus erwähn-
tem, ui Alt Nursie am 2.Wärz 1790 abgeschlossenen 
ErdtlieilnngS Transakte Anforderungen an mehr-
mals gedachtes Gut Alt Nursie formiren zu kön-
nen ue^mernen sollten, aufgefordert, sich mit diesen 
ihren Forderungen in der peremtorischen Frist von 
sechs Monaten a Dato und spätestens in den von 
ist zu 40 Tagen abzuwartenden dreyen Akkkama- ^ 
tionS Terminen, bey diesem Kaiserl. Landgerichte 
durch Beybringung ihrer Fundamentorum zu mel-



Ken-, mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
diejenigen, so diese Frist versäumrn, ^ruerdin mit 
ihren Ansprüchen nicht geboret noch uiizclasscn,son-
dern ganzlich abgewiesen und präl luürct werden 
sollen. Als wonach ein Lcder, dcn solches angeht, 
sich zu achten, für Schaden und Nachte i l abcr zu 
hüten hat. S e n a t u m im Kaiser!. Landgerichte zu 

Dorpat, am 20 Oktober >809. 
Am Namen und von wegen deS Kaiser!. 

Landgerichts Dörptschen Kreises. 
R - I . C- Samson, Landrichter. 

Eekretair Hehn. 1 
Da Ein Löbliches Quartier Kollegium es für 

notwendig findet, das: die zweite Halste der re-> 
panr'rteu Quartier-Beitrage eingebogen werde, so 
wird den samnttlichen Bürgern und rcspeet. Stadr-
einwobnern mit der Anweisung solches hierdurch 
bekannt gemacht, ihre Beiträge mir den elwanigcn 
Rückständen, in den bevorstehenden beiden Wochen, 
oder vom isten bis zum mosten d. M. (der Sonn-
tag ausgenommen) zu Rathbattsc, Vormittags von 
10 bis »2, und Nachmittags von 2 bis 4 Uhr, ohn-
fehlbar abzutragen, widrigenfalls diese Gelder durch 
die Behörde exceutivisch beigetrieben werde». Dor-
pat-Nathhaus, am 26. Ottover 2809. 

H. D- Brock, Rathsherr. 
Aohann Philipp W i l d e , Notair. 2 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiser!. Stadt 
Dorpat werden alle Herren H n t c r r s s c n l e n 

Bau dcr im vorigen Wmter angefangenen neuen 
höszernen Brücke über dem Embachfluß, und zwar 
sowoh'l diejenigen Herren Subseribenttti, die be-
reits ibv« Vertrage unterzeichnet und noch nicht 
entrichtet haben, als auch diejenigen, die zur Voll-
endung dieses gemeininchigen Baues, annoch ge-
fälligst beytragcn wollen, hierdurch aufgefordert, 
fhre Beyträge nicht an die Herren Sammler der-
ielben, sondern in der Ober-Kanzrllcy ES. Edlen 
NatheS, und sobald als solches geschehen kann, zu 
entrichten, damit die Beendigung des Baues mir 
Nachdruck befördert werden kann. Dorpat-Rath. 
hauS, den 20sten Oktbr. <809. 

Zm Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akermau. 
Ehr. H. F. ^cnz, Ober Secv> 2 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
Ein treuer, nüchterner und ordentlicher freycr 

E M , der viele Jahre Güter disponirt und zur 

Ärrende gehabt bat und die vollständigsten Kennte 
nisse von der Lan^wirtbschaft bescht, auch d?e besten 
Zeugnisse über seine.-untadclhafre Führung-aunu' 
weisen hat, wünscht als WirthschaftSl'cdienrer oder 
Disponent auf einem Gute angestellt zu werden 
und ersucht die Herren Gütcrbcscher, die ein so! 
scheS Subjekt zu erhalten wünschen, dicseS im Sa^ 
lemaiinschen Hause, unweit dcr Postirung, wissen 
zu lassen. 1 

Zn der Bude Nr. 2,;. am Embackflu^, ist 
sehr guter Honig in Liespsundcn, wie auch Pfund-
weise, kauflich zu haben. t 

üec i r t Lucljenllen m^c!»e icl i ei-Ae-
k^enst : cî iss Icl i Lv^VOlrl l ie i 
Kai5erl ic! i^n I ^nc tger i ck te , ^ls bei 
Leiten l isUie !üe-iLi.Ibsr» cl!e ^c lvvc- i lur 
im^etr i r t k^ke. ^.u^lLick erdiele !c^ 
mioli» InZrvSLJtionen uncj 
iit^n tx^irn Kuis^rl. I^vlKerici i lL I i i 
uut el«-m lcuriieLlen ^Vege besorgen, 
^ l e i n I-.vAls ist im LecretAire Lcl iul ls. 
scl i^n lüause. D o r l a r , ^en 21. Octoder 
igug. ^ n t . 3ckutt2. 2 

/aufgemuntert ckurcti clos Ver l r suen 
Fne'iner I ' reuncle, >velcke m i r <Zie Vesor 
ZuriA it irer t^escl^zsre sut tiie8i^em 
sul i ruAen, uncl nvcl) mekr ciurcli e!ie 
>Veu!>8<.run^en inrer clesk^lLiAen L^utrie-
cienitc.it, einpselile ic! i mict i einem ^vodl-
^ciitd-iren clen l i e r r e n <?utsdesis-
?ern nncl ^ i - r i -n l iatvren mi t cler ergeden» 
sten l i i l t e , sicl i de^ vork^IIenclen 
scliäfr^n »n mic l i 2u wenclen. k le ine 
VerI,m<IunAen Irieseldsr unc5 «lie seitmeli» 
r e r e n ^ k r e n mi r erworbene Waarenkennt-
ni ts, er lsuken es m i r , mi t Vesrimmtkeit 
?u erklirren, ciass sovvok! i m Verkaufen 
n!s nuc!» Im Linksuseu aller un6 zecler 
^ . r t , <:in ^jeäer Versuck ^ur AÄNTliclien 
^usriecienlit: i l meiner res^ectiven Bonner 
aus^Uen vvir6. 

^.UAULt Ne in l i . 
i n 2 

Es ist Jemand in Dorpat, der den» Herrn 
Doktor Karl Traugott Anthon eine denselben be-
treffende Nachricht aus einem entfernten Orte mit-
zutbeile? kmx und gern mittheilcn möchte, wenn 
ihm der Aufenthalt des Herrn Doktors bekannt 
wäre, »der er solchen hätte erfahren können. Der 



Herr Doktor Kärl Traugvtt Anthon wird demnach ten und in Nelken Partheyrn, so wie auch gute? 
ersucht, im Fall er diese Aufforderung zu Gesteht K^ffe und Zucker, ftt r guter Jamaika - Rum tc., 
bekommen sollte, stch persönlich oder schriftlich til für äußerst billige Preise zu haben. ' 
der Expedition dieser Zeitung zu melde«, aliwo er Er«st ^oh. Rohland. S ^ 
alsdann das Weitere erfahren wird. 2 Der Emvfang der Oktober . Beyträqe wird I 

I n der Weinhandlung des Unterjeiäu-ett", bis »um Schlüsse dieses Monateö im Burmeistce« , 
in der Ritterstraße, stnd nebst allen Sorten feiner schen Hause fortgesetzt werden. Dorpat, am täten 
und gewöhnlicher Taftl- Weine, feiner Lauere u. Oktober »809. Hehn. , 
Branntweine, nachstellende Maren für billige »)m Hause der Frau Nathv'verwandrin.Hen-
Preise zn haben: feiner franzost>chcr E'lig; Ka mg ist eine Er^rivohnung, mit sep.iralcr KÜcke 
thar-Pstaumen; Engl. Cdestcr-^vll und Lrol> und Kramkammcr, zu vernuethen und sogleich zu 
vcr Käse; zwcy Sorten Schnupftabak in Bl<«) «. blieben. 5 
ausländischem Gewicht; Potter und vorzüglich gu - Hause des Hrn. Bürgermeisters Aker-
teö Bouteillcn - Bier. M. G- Werner, jun. man ist ein Familien - Quartier jn vernuethen und 

Gute gelbe HofS - But ter , die 100 KicoPid. sogleich zu beziehen. z 
wo die Fastagen zu 5 bis 6 LiesPfd. gr̂ >ß lcyn Hanse deö Hrn. Majoren Dog«»schikow, 
können, werden gegen baarc Bezahlung zu 6 Rbl. i ,„ steu Stadtchckl, Nr. 26. sind Acht Limmer, zu- > 
daö LiesPsd. gesucht. Liebhaber der Lieferanten fammen oder einzeln, jährlich oder monatlich, wie ^ 
melden stch in Schloß-Oberpahlen. 2 es jemand beliebt, zu vermiethen Die Bedingung ; 

I m Hofrach Voltmerschen Hause, der Po^ sind beym Herrn Eigcnthümer ftlbst zu er- ' 
stirung schreg über, ist ein geräumiges Quarrier fahren. z 
von mehrern Zimmern, nebst SraUraum, Keller, ^nger Mann wnnfckt in der deutschen 
fb wie auch einzelne Zimmer für Ungeheytnrhete/ und lateinischen Svrache, in den Anfangsgründen 
xt» vermiethen und sogleich zu beziehen. Daö Na- russischen Sprache, in der Universal» und Nä-
here in der Exveditivn dieser Zeitung. — Asels er- turgejclnchte und in der Geographie Privatunter« 
fährt man daselbst, wo eine sehr gute» groß« und rjchx zu ertheile». Zu erfragen in der Expedition 
fehlerfreye EtUte »um Verkauf zu haben ist. S dieser Zeitung. z 

Bey dem Handschuhmachermeister Hrn. Grosh, Diejentgen, welche aus Dorp«t BeHelluu. 
neben der St- Johanniökirche, sind s beiztzagk»« «en oder Briefe nach ^aw.» oder ^«ßnershoff zy 
Zimmer, nebst kalter Kammer/ Küche mld Meeie, befördern wünschen, werden erjuclt, srlblae b t> 
iabrweift, wie auch halbjährlich zu nrnmthtmund Hrn. Richter, an de« Promenade, abgeben zu las. 
sogleich ;u beziehen. 2 «t«. A, V. Oe l l i ngen , z 

Bey mir ist guter Liest. Roggen, Gersten, Sehr gute, sieben Viertel breite, Leincwantz 
Hafer, Hopfen, Honig und Butter, in Quantität ist käuflich zu Haben Hey C. A. Go edech «n. 

W l t t e r u n g S b e o b a c h t u n g e n . 

t s o z Oktober. 
Thermom, 
Reaumur. Barometers Winde . 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag 22. 
Mvrgen 
Mittag 
Abend 

^ Z. v 
4. S 
1. 7 

28. 43 
55 
60 

NO- schwach. bewöllt. 

bell, Nebel. 

. SvnnübettV 25. 
Morgen 
Mittag 
Abe>5 

0. 9 
2. 5 
2. 3 

23. 62 
6Z 
64 

NW. stiU. 
schwach. 

hell, Nebel. 
Nebel. 

GonntaA Äl-
Morgett 
Mittag 
Abend 

s. 9 
Z. 0 
L. 7 

28. 6Z 
S2 
6 i 

NW. schwach Nebel. 

Mt tMA SS» 
Morz«n 
Mitta» 
W.cyd. ^ . 

2. K 
S. , 
2 , . y 

s«. 60 
tu -

NM. st» 
S Ä . schwach. 

bewöikt, Ntdtk. 

bewÄk^. 
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Mit ErlanbniZ Einer Hohen Obrigkeit. 

N ' ° . 8 7 - Sonntag, tm z>«°» Oktober >8°9 

St . Petersburg, den 7tcn Dktober. 
D i e e n g l i s c h e E s ^ a d r e , w e l c h e sich d e n g a n z e n 

S o m m e r h i n d u r c h b e i R e v a l b e f a n d , b a t d i e s e S t a -

t i v « / s e i t d e m d i e N a c h r i c h t v o m F ' i c d c n z w i s c h e n 

S c h w e d e n u n d R u ß l a l i V N > r k a n n r w u r d e , v e r l a s s e n . 

Die Aolonialwaaren erhalten sich fortdauernd 
i n hoben Preisen. Der Wechselkurs ist niedrig 
Voll. Dularcn kosten 7 Rvl. 80 kop . d^ö Stück in 
Btmkonolen. 

Die in Schweden befindlichen Maren Engli-
schen Ursprungs, gelten, zufolge des Traktats, für 
Schwedisches Eigentum; las neuarquirirte Finn-
land behält seine vorige Verfassung u. s. w. 

For tse tzung der N a c h r i c h t e n über d ie Kriegs Ove> 
r a t i o n c n der M o l d a u i s c h e n Armee. 
Noch vor der Abschliemmg der Kapitulation 

wegen Nebergade der Festung Jömail, (worüber 
schon Nachricht errbeilt worden,) ließ der Gene-
rallieutenant Saß, indem er sich bemühte, den Feind 
von Stunde ;u Stunde immer mehr in die Enge 
zn treiben, i n ter Nacht vom 9. auf den w. Sep-
tember, noch eine Batterie vor seinem Mittlern 
D e t a s c h e m e n t errichten. Die Türken, da sie dieS 
suken, unterhielten einKanonenfeuer von allen B a -
stionen auf unsere Batterie, welche zur Deckung 
mit Mann und mit 4 Stück Geschütz, unter 
dem K o m m a n d o deS Ma<ors Waßiljew vom i i ten 
Jägerregiment, Wetzt ward. Der Feind, welcher 
sab, n a c h d e m er über 2000 Kugeln und Bomben 
vvlchosscti Hatte, daß Leiste Absicht, die Batterie jt» 

demon't':rcn, ob«e Erfolg blieb, entschloß sich', um 
Ä Uhr Nachmittags einen Ausfall mit 200 Many 
Infanterie;» machen, indem er zugleich auf bei» 
den Zeiten der Batterie Janitscharrn im Hinter^ 
halt aufstellte. Der Major Waßiljew kommandirte 
den Lleurknant Semitsch j . mit 30 Jägern, um die 
im öinterhalte befindlichen Türken zu vertreiben, 
und sandle hernach zum Soutin den Äapirain Pri-
M : ed^nWv mit Jägern. Während dcm zeigten 
sich aus Icr Festung Hegen SSV Mann Türkischer 
KavalUrie, die stch mit det Infanterie vereinigten, 
und nn'l unfern Jägern ein Gcwehrfeuer unter-
hielrcn. Der Generallieutenanr Caß detaschirte 
nun zur Unterstützung zwei EskadronS Dragoney 
und loci Kosaken. Da der Major Waßiljew be-
merkte, baß gegen 30y Mann Türkischer Jnfante« 
xie sich verborgener Weise unfern Hägern näherten, 
s» befahl er dem Kapilain Prigara, sich naher zue 
Batterie zu ziehen, und der GenerallieutenantSäß, 
sandte aas dcm Lager ein Bataillon vom Narwa» 
schen Muskerierrcsimem nach dcr nächsten Batterie 
mir zwei Kanonen. Die Türken warfen sich mit. 
Geschrei auf die Scharfschützen, allein derKavitaiti 
Prigara ging rasch und muthig vorwärts, un5 
zwang den Fcind. zum Rückzüge. Die Türkische 
Infanterie sivh bis fast zu den FestungS Verschan» 
zunqen, wo sie neue Verstärkung erhielt und «im 
wieder mit 2 Fahnen vorwärts marschirte. Der 
Major Waßiljew befahl sogleich dem Artillerie Lieu« 
tenant Berckel, die Kanonen auf sie spielen zu 
lassen. Dieser letztere richtete die Kanonen nnh 



ausserordentlicher Fertigkeit, und kötteke ^»ltrch das 
gut dirigirte Feuer mehrer« Türken, und traf eine 
Fahne, wodurch die Türken in vollkommene Ver-
wirrung, Zerierhen, und sich in die Festung zurück-
Zusehen ansingen, wobei ste'von unfern Jägern und 
Kosaken rasct,, und fast bis an die Gärten der Fe-
^uttg, verfolgt wurden- Der Fcind verlor auf 
dem Platze, bkß an Getödrcken, über /«? Mann, 
!ind halte eine weit größere Anzahl an Verwunde» 
ten. Nach Einbruch der Nacht stellte de? Fcind 
sein Kanonenfeuer von der Festung ein. Dcr Ge-
nerallicntettant Saß bcuntzte diese Ae«t/ und ließ /t 
Kanonen pnd s Mörser von der schweren Artjlle» 

. rie auf die Batterie bringen, und die angelegte 
Batterie beendigen.' Kaum war dieo Geschütz aus 

^die Batterie aufgeführt, als der Feino wiederum 
^von der Festung das Feuer eröffnete» allein dke 
Leute ließen stch dadurch bei ihrer Arbeit nicht stö-
ren, sondern setzten selbige muthlg fort, und brach-

ten die Batterie bei Tagesanbruch mit der Kom-
"Wumk'ttionelmie zu Stande. Durch die Wirkung 
dieser Batterie ist der Festung ansehnlicher Sela-
dcn zugefügt, und ein Paarmal stnd die Gebäude 
i/l der Stadt in Brand gesteckt worden. 

Während der Zlktion bei erwähntem Ausfalle 
HO.unsrer ScitS nu5 5 Gemeine gctödtet und 11 

" verwundet. . 
Diesseits der Donau, wo stch deit General-

Kieutenant Olßufiew mir elnün Detaschemcnr.vor 
Brailsw befand, ereigneten 5ch am s.'»ind am 12. 
September folgende zwci Affairen: 

Nach erhaltener Nachricht von den Kosaken-
Dorderposten, daß die Türken wieder anfing««!, sich 
aus der Festung zn zeigen, detaschirte dcr Gene, 
rallientenanl Saß den Obristlieutenant Ena^kij 
mit 4 Eskadronen Dragoner, 70 Kosaken und zwei 
Kanonen von der Donschen reitenden Artillerie, 
mit welchen derselbe j»uch am 7. Sept. Abends um 
9 Uhr, aus dem Lager ausrückte, und am Lten in 
>er Frühe, um 2 Uhr, der Dorfschaft Nasyrlui 
«intraf. Von hier sandte Herselbe den Fähnrich 
Matsches/ mit H Kosaken und 2 Dragonern, in den 
zegcn dem erwähnten Dorfe über befindlichen Gar-
ten, um zu erfahren, ob in demselben nicht Feinde 
im Hinterhalte seyen; es wurden auch wirklich 26 
Mann Savöroger in demselben gefunden. D.r 
Dbristlleutenant Snarökji befahl nun dem Kapitain 
^ulnbka, den Garten zu umzingeln, worauf die 
Savöroger ansingen, ans ihren Gewehren zu feu-
ern) welches den Obtistlientenant S n a r M bxwog, 
fch mit den ürigen Mccdrdnen ebenfalls dorthin 

lu begeben, und eme kleine An'.M Dragoner nd-
sthen zu lasse»;,diese, in drei Tkeile getheiit, be-
gaben stch in den Garten, und zwangen 9 Man», 
stch ju ergeben; die übrigen 47 wurden niederae-
ma.ht. Hiernach befahl der Obristüeut. Snarstji 
dem Adjutanten des GeneraLieutenants Otfulttw/ 
Gardekapitnin Roth, mir einer Eskadron Drago» 
ner, und Sem Adjutanten des Generalmajors Für-
sten Wä.emvkji, Kapitain Reniunkampf. mit üv^s» 
saken nach dcm Dorf. L?okosalar zu marsä>jren, u>n 
wenn Türken aus der Festung herauokominen soll' 
ten, selbige adjuschneiden und zn schlagen. Die 
Türken zeigten stch erst am sslgcndtn Tage, 
mittags u;n. l2 Ul?r, unweit dem Dorfe Werf.,tura. 
Die Kavttafns Roth und Rennenkamvf gingen gĉ  
rade auf dleseHaufen los, und dcr Obristlieutenant 
Snarstji folgte ihnen zur Unteistützung, allem die 
Türken, da lic dies sahen, hielten nicht Stic!', nud 
singen an, stch n.uli der Festung zu ziehen/ohne 
auch nur einen S«!uch zu thnn. 

Der OvriüUcutcnant SnarSkjt befahl den 
Kapitainö Roth und Nennenkampf, die Türken 
rasch ju atlakiren, und zwang ste dadurch, stch wie-
der in die Festung zu begeben. 

Bei dieser Slffaire stnd 10 Saporoger nnd 2 
Türken gefangen grnomme», und 4? Manu gnvd» 
tet. Unirer Seitö ist nur ein Dragoner vlrivnn-
der, und s Pfcrde stnd get»dttt. 

Die andere Unternehmung fiel noch glückli-
cher auS. Da der GenrralÜeurenakit O lMinv die 
Nachricht erhielt, daß dic Türken gesonnen wären, 
den 12. Sepl. einen starken Ausfall zu machen, fo 
detnschirte er den Obristtientenant En^rokji mir 
Eskadronen Dragoner, 70 Ko,alen und auser-
lesenen Jägern, nebst 2 Kanonen von der Donscheu 
reitenden Artillerie. DerOblisitieureiiatit «c narvtti, 
welcher am I i . Eept. Abends um 10 Mr , »Ulv dem 
Lager ausrückte, lagerte stck die Nacht über niittr 
dem Berge Ctruna, sieben Werst von der Festung, 
und stellte an verborgenen Orten Piketö aus, von 
denen er noch vor Tagesanbruch die Nachricht er« 
dielt, daß die Türkischen Patrouillen alle Ebenen 
nach dcr Dorsschaft Ketroi rckognoscirten. Bald 
darauf ritten die Türken zur Fonragiru»g aus der 
Festung, und nahmen sämmtlich den Weg nach dcm 
erwähnten Dorfe auf die Wiese. Der Obristliei». 
tenant Snarskji befahl sogleich dem Kapirain Nen-
nenkampf. mit 60 Kosaken und zo sich frei ange-
botenen Dragonern, sacht unter dcm Berge fort;»--
marschiren und die Fouragicrs abzuschneiden, und 
den Kapitain R M ließ er ebenfalls sogleich aus--



. rückst»/ um dkc Anhöben bei dem Dorfe Kombesch 
zu besetzen. Dieses Unternehmen gelang nach 
Wunsch. Di« Türkischen Fouragiers wurden ab̂  
.geschiutt.tt, und einige ^e«te und Pferi-e wurden 
genommeiu die andern suchten sich durch die Flucht 
tu retten, allein da sie von der einen Seite von 
dem Kapirain Roth in Empfang genommen, und 
von der andern von dem Kapttain Rennenkamvf 
dcrfolizl wurden, so wurden die mehresteu nieder-
gesäbelt »der gefangen genommen. 

Um diese Zeit wurde in der Festung daöSig» 
nal jUM Ausfall gegeben, weswegen der Odristlieu« 
tcuant Sna rM sogleich den Kavitain Knlabka mit 
emer Eskadron, zur Unterstützung des KapitainS 
Roth detaschirte. Die Türkische Kavallerie zeigte 
sich nun ai,6 der F.stung 700 Mann stark, und 
svrcngtc mit dcm größten Ungestüm auf den Äa-
pitain Roth an, der sie aber tapfer in ihrem Un-
gestüm aufhielt, sie sogleich warf und den ganzen 
Haufen zerstreute, der sich nun bloß aufs Schar-
mu;ircn einschränkte. Der Kapitain Rvlb benutzte 
diese Zeit, stieß auf eine verborgene Art zu dcm 
Kttt)itainKulabka, und warf ilm, sobald er bemerk-
te, daß die Türken sich wieder in einen Haufen 
versammelten, mit beiden Eskadronen auf selbige, 
nnd verdrängle sie mil großem Verlust von dem 
Berge, an dessen Fuße, auf die weise Verfügung 
d̂ '6 Obristlieutenantö EnarM/ sie die Kosaken und 
die Freiwillige», unter dem Kommando dcö Kapi» 
tainö Rennenkampf, mit ansscrsrdemlicher Heftig' 
j M empfingen. Dieser Angriff zwang sie, m der 
größten Unordnung ihre Flucht nach der Festung 
zu nehmen. Die KapitainS Kulabka und Roth 
kehrten nun, indem sieFlankeurö hinter sich ließen, 
zum Detaschement deS ObristlieutenantS Snarskji 

zurück. 
Dieser letztere, welcher von dcm General-

Lieutenant Olßufiew die Nachricht erhalten hatte, 
baß ritt Haufe Infanterie hinter der Gala;crpforre 
hecvorrückc, tetaschirte unverzüglich den Major Ka-
wenn, mir einer Eökadron und einer Kanone von 
der Donscven reitenden Artillerie, unter dem Kom-
mando deö EssaulS Suworow, um sich mit dem 
Kaöira'ln Roth zu vereinigen. Kaum hatte sich der 
Major Kawerin mit ihm vereinig!, als der Feind 
«inen Angriff auf sie mackte. Der Major K r e t i n 
ließ den dicken Haufen Türken nahe heran kom-
men, und befahl dann dcm Essaul Suworow, mit 
Kartätschen auf sie in feuern, wodurch die Türken 
!n vollkommene Verwirrung gerieten. Der Major 
Kancrin sprengte nun auf selbige loF, und machte 

die größte M l dersclbkN nieder. Di« Türken lie-
fen in Unordnung zurück, welches der Essaul Su-
worow sehr gut benutzte, und durch sein glückliches 
Kalioninseuer den Erfolg dieser Aktion vollendete. 

D»r Obristlieutenant S n a r M versammelte 
das ganze Detaschement und kehrte iiMager zuruck. 

I n dieser Aktion, welcte über 7 Stunde» 
gedauert bat, erstreckt sich der Verlust deö Feindes 
«m Getödreten und Verwundeten, auf ungefähr 
LOO Mann. Gefangen genommen sind St Mann, 
nnd erbeutet wurden A>Pf-lLc und eine große An-
zahl verschiedener Waffen. 

Unsrer Seils sind getödtet: vom Skitomir-
schen Dragonerregiment der Fähnrich Kakjanov 
und ^Gemeine, so auch t t Pferde; verwundet sin» 
«. Oberofficier und i2 Gemeine. 

Der GenerallieuteuantOlß^iew, welcher deU 
Weisen Verfügungen des Obristlieukenants S n a r M 
vollkommene Gerechtigkeit wiederf.hren l D t , er-
wähnt mit besonder«» kobe der Tapferkeit und des 
MutheS aller Truppen, die hierbei gebraucht wortzeN. 

(Die Fortsetzung folgt ) 

Wien, vom t6. Oktober. 
(Hamb. Zeit.« 

Den 55ten dieses, um 4 Uhr Nachmittags 
haben ^c . Majestät der Kaiser Napoleon Ue Haupt, 
ftadt Wien verlassen. Die Reiie geht über Linz 
und P M n nach München, wo -sich Sc. Majestät 
einige Tage zu Nymphenburg aufhalten und mit 
der Hagd unterhalten werden. 

Man behauptet als ganz aewiß, Dorderöster-
reich und Salzburg werde an Bayern kommen und 
Triest und Fiume bis zum allgemeinen Frieden 
von..den Franzosen besetzt blcii-en. Wieder andere 
sagen, Salzburg und Tmol würde der Grofh.r» 
zog von Würzducg erhalten , und Bayern m i r dem 
WurjburgMen entschädigt werden. 

Wien, vom i t . Oktbr. 
(Hamb. Zeitung. 

Gestern erschien ein Kaiserl. Befehl, daß 
alle transportable Kranke und Blcsürte auö'den 
hiesigen Spiralern, nach Frankreich abgeführt wer-
de n.,sollen. . A n Theil dcr Kaiserl. Franz. Trup.» 
Pen, die bisher kampirten, bezieht jetzt Kantonni? 
rungs-Quartiere. Ueberhaupt herrschen jetzt us-
ter der großen Armee starke Bewegungen. 

M«n meldet aus Preßdurg, daß die Wein-
lese, welche in dortiger Gegend am ibten Oktober 
beginnen wird,.schx schlechtwerden droht. .. 



^elbwarschMieutenant Babna ist/den'6ten 
von hier nach Toris abgereiset und am 8ten von 
Aa her hier wieder angekommen. 

Gestern sind Sc. Durch!, der Prinz:von 
»Ponte Corvo, hier angekommen. 

Es 'kommen gegenwärtig mit Französische 
»Erlaubniß'mehrere Herrschaften ans den Provin-
zen hier an, um ihre häuslichen.Angelegenheiten 

în Ordnung zu -bringen. 
Ger Adjurantkommandant Menage, Kom-

mandant der Stadl Wien, ist von feinem Posten 
entfernt, vnrch den Adjutantkommandant DenHel 
ersetzt und eine Untersuchung über ihn angestellt 
Worden, warum er den Herrn Gueniard, der län-
gere Zeit berüchtigt gewesen, zum Eekrerar ange-
nommen habe. Bekanntlich ist dieser letztere ar-
-quebustrt worden, weil er Einverständnisse mit dem 
Feinde nnlerhalten und von diesem Geld bekvm-
men hatte.' I n seiner wichtigen Stelle kannte ee 
die Details der Armie." 

Zufolge deö Unheils einer jn Schönbrunn 
errichteten Milirairkomwisston, ist ein gewister 
Forster, Jäger des Fürsten von Stqrhemv'erg, 
dcr angeklagt war, zwey Würtcmbcrgs^e Sona-
ten ermordet zl» haben, fttt)ge,prochen;- dagegen 
aber ein gewisser Schenavelli, als Urheber der 
Tbat , Tode verurtheilt worden. 

E in anderes Schreiben aus Wien, 
vom t». Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

Es sind neuerdings 14 Kompagnien Sap-
peurs hier angekommen. Fiese sollen die <^rern-
fcuanjtn um unsre Stadt , die Vorwerke und Re-
VaunS ausser der Bastey sprengen; ste machen schon 
Köcher, dle mir Pulver gefüllt werden sollen. Man 
sieht daraus, daß Wien nicht einmal einer Feuung 
«nehr gleichen soll̂  

Am Epitz ist ein Thei! des geräumten La» 
gerS verbrannt worden^ 

Vorgestern hatten wir hier ein militairi» 
sckes Leichen Begräbnitj. Der Adjutant des Mar-
schalls Oud.not, Obristlientenanr Berger, «st am 
Nervenjiever gestorben. T»e Grenadiers der Gar-
de, der Klerus, eme Menge O W e r S , begleiteten 
Ken Leichnam in d«e Etephanskirche. ws «in «see-
l«N'Amt gevalr-n wurden 

Dresden, vom sz. Oktober 
(Hamb. Zeu.) 

Gestern wurde, nach Ankunft eines KourierS 
Von S r Majestät d.m Kaiser Napoleon, um j i 
Uhr Morgens, ein seyerliches Isultamu» 

in Ktt'katbvttschtn Kirche im Beyscyn l?er gtsamm 
ten Königl. Familie, des Hosstaats und der frcM' 
den Minister, unter Artillerie-und Gcwchrsalven 
gesungen. Mittags war bey Hofe große Tafel. DaS 
^eit langer Zeit hier gestandene 22ste Französische 
Infanterie-Regiment war heute mit Tagesanbruch ' 
ausgerückt und wird nach Maynz marschiren. Die 
'großherzogl. BerZischen Truppen verließen unö 
schon am Listen. ' 

Prag, vom 20. Okrber-^ 
Der holde Friede nähert stcy unfern Gren-

zen.' Die aus Wien durch Böhmen nach Sach-
sen eilenden Französischen Konricrs Napoleons ver-
kündigen überall laut: eS ist Friede: — Goit g»be 
<S; Aber offiziell haben wir hierüber nvcy nicytS. 

Regensburg, vom.6. Oktbr. 
Hamb. Zeitung.) 

Der Schade, welchen die Einwohner von 
Regensburg am 2 ^ April eriitlen haben, betragt 
nach ofstziellen Angaben durch Drand 
Gulden, durch Plünderung Gul len , ju-
sammen 1,445,59^ Gulden. Das hat «ine einzige 
Stadt erlitte»! 

Lucern, vom Oktober. 
Zu Büren h.it man eine Fahne entdeckt, 

die mir verschiedenen reichen und mysteriösen De-
korationen versehen war. DicS hat ju verschiede-

' nen Polijer' Maaßregeln und zum Einrücken einer 
Garnison in die Hauptstadt Veranlassung gegeben. 
Personen, die arreurt worden, ta>jen nach ihrer 
AuS>age schließen, daß die Projekte einiger Unsin-
nigen vereitelt worden» 

AuS Bayern, vom i-j. Oktober. 
(Hamb. Zeitung. 

Der Rebellen Chef Hofer hat folgende Prs, 
klamatwn erlassen: 

„ D a das Kaiser!. Königl. Oberkommando 
in Erfahrung gebracht hat, daß manche Gerichts 
in der Verteidigung des Vaterlandes stch sxhx 
schlamg und umnang bezeigen, ja wobt gar stch 
weigern, ihre Kompagnien ausrücken zu lasten, sy i 
ßndet sich dasselbe veranlaßt, hiemit öffentlich be-
kannt zu machen, duß alle diejenigen Geuchte und 
Privat» Personen, wessen Standes selbige immer 
sind, wetche in der Verteidigung nachläfiig oder 
derselben im mindesten hinderlich stnd, alS Feinds ^ 
des Vaterlandes angeichrn, idrcr wegcn der Per- ^ 
tbeidigunq noch habenden rückständigen Löhnungen 
oder andern Foricrunaen vrrlustig und noch übev-
dieß seine« Maienat, d4M Kaiser von Oest-



reich, als uMbätiae und dem Vaterkande überkästi« 
ge Menschen werdpn angezeigt werden. Was die 
ausständigen Löhnungen betrifft/ so wird man das 
Aeusserste thun, um selbige so bald als möglich be-
zahlen zu können. Goch soll Niemand berechtigt 

'scyn, den Landes-Dertheidigungsdienst bis zur Be-
zahlung zv verweigern. Welches sodann von ge-
sammten Obrigkeiten öffentlich bekannt «» machen 
nnd an den gewöhnlichen Orten anzuheften ist. 

Z«spruck, vom to. Septbr. 
^on der K. K. Oberkommandantschafr 

m Tyrtl . 
( U n t t t z , ) A n d r e a s H v f e r . 

Por t ich er, 
Kmferl. Königk. Adjutant.^-

Folgendes ist die jweyte Proklamation des 
Rebellen - Cd ess Hvfer: 

„ES stnd zwar schon von der A. K- Lnten-
vantichast unterm ^tcn und soften dann 
ölen und Men-Ju ly .d . Ä- durch öffentliche Be-
kanntmachungen -alle^ getreuen unterthanett des 
Landes Tvrol zur pflichtschuldigsten Abführung des 
annoch bestehenden^-Steuern- und ^raars-i/ivgaven 
aus das allerdringendste aufgefordert worden. Al-
lein die von allen Kassen - Aenitecn einlangenden 
Anzeigen geben den traurigen Beweis, datz dessen 
ungeachtet, in dcn öffentlichen Staats »Aas?en >ort« 
an bcynahe nichts einsticke, die Rückuanöe schoit 
lange veNallener Gefalle immer mehr anwachien 
und der^gesammte (ÄcmUenbcjUg in eluc . gänzliche 
Stockung gerathen sey. Die drlnizendlte vtochivcn-
digkeit, die letzt mehr als jemaw erforderlichen 
Gvld - Einflüsse in die Staats - Kassen herbeyzlt» 
schaffen, bedarf woht keiner nähern u^Lelnqndrr,cz« 
zung, sontzern spricht sich schon m den ausservrrent-
lichcn Umstäude« aus, in denen stch un»er gelieb-
tes V^uertaild wirklich blander. Z îc unterzeichne» 
tc Obertomlitkni-anrichafr. hat bereits in der un-
term igen d. M . eriallenen Cirtutar.Vlrvrdi.ung 
wiederholt erinnert, daß odne diese Einflüsse oas 
Ganze, rn cinr «ndeiibare »Ltoaung Agathen wür-
de, und hüll ,»ch dringends! velpstichter, 
Neuerlich ju elMren, daß diejenigen, die wlöer 
alle Erwartung noch langer die von jedem recht-
lichen U n t e r t a n e n unmöglich zu verkennende Zuh. 
lunge- «nd Abgabepßicht von sich ablehnen sollten, 
vbne weiters exekrtivisch betrieben werden würden. 
Man versteht-sich demnach ganz zuverstchtttch, daß 
nicht nur alle noch wirklich bestehenden Staats 
Abgaben, als die Ordinair und Extraordinair-
tzttmrn, AuM«LS'Hbtt UmgelyWtte, Urbar-

und Forestal-Rekogkktiimcn, Grundzinsen, Zehn-
ten, Pachtgelder, Kapitals - Interessen, Zölle und 
Weagelner, kurz ullc m dcr Crrkular-Verordnung 
vom kosten July d. I . nicht ausdrücklich als auf-
gehoben erklärten Abgaben ganz nnverweigrrlich 
entrichtet, sondern eben so die gesammken noch 
behagenden sehr beträchtlichen Rückstände aller Gat* 
tung, somit auch bereits verfallenen kamerali» 
tchcn Kaufschillinge, ohne tangcrn Verzug werden 
abgeführt werben. Gleich wie nun die Kanicral-
Direktionen und Kameral-Bezirks - Nenner bereits 
nngewicien stehen, auf dic Anfuhr aller solcher 
rückständigen als fortlaufenden Gierigkeiten, jedoch 
Unter billig mäßiger Schonung dcr Verunglückten, 
mit allem Nachdrucke anzubringen und diesem 
Ende, auch die Assistenz der Gerichts-Obrigkeiten 
und Gemeinds - Vorstellungen zu requirircn, so 
Wird es hiermit auch diesen letztern, jedoch mit El't» 
raumung des Befugnisse?, den dürftigen Steuer« 
Pftlchti^en einige SahlungSfusten zugestehen zu mö. 
gcu, zur sirengsten Pflicdr gemacht, die erfordek-
Uche.. Äjststenz in jedem vorkommenden Falle so 
tu.ncll als thärig zu leisten. Nur hierdurch wird 
die öffentliche Sraalöverwaltung in den Stand ge-
setzt werden, die zum größten Nachtheil des gan-
zen Landes gehemmten Staats - Anstalten wieder 
in Gang zu bringen und darin aufrecht zu erhal-
ten, dic in dcr dr/jchendstcn Noth darbenden Scel« 
sorgec, Beamten, Ex-Religiösen, Ex-Nonnen, 
W-rrwen und Waisen zu befriedigen und überhaupt 
auch jenen Etaatsgläubigern, die an die Schul-
den Tilgungskasse und andre Aerarial-Fonds For-
derungen haben, wieder Einnahme zu verschaffen. 

Knfprulk, am 22. Septbr. 1809. 
Von der K . K . Oberkommandantschaft 

in Tyrol. 
(Uvterz.) And reas H o f c r . " 

Salzburg, vom 13. Oktbr. 
l vamb. Zeit. 

Gestern früh stnd Se. Durchl. der Herzog " 
von Danug (Marschall j?rfcbvre), von hier nach 
Oesterreich abgereiset, wogegen dcr königl. Baier-
fche Gencrallieurenant, Freiherr von Mede, il» 
blcsiger Stadt eintraf. 

D^böchste Namensfest ^ ^ 
mgv von Ba,ern wurde gestern hier mir einer gro> 
ßen Parade, mit Gottesdienst und NaMe mit <i 
»"r Illumination gneier». Auch hier haben wir 
die Nachricht, daß für Se. P anstät d,n K«tstt 
^tavoleon auf der Straße von Wien aufwhrts di t 
PvMtrd» ütz«rqA j» Bereitschafh vehMen werdM» 



Paris, vnn !6. Oktb?'. 
(Hamb. Zci-ttmg.) 

Unsere Blatter geben unter dcr Rubrik 
„Ctuttgard" folgende Friedens Bedingungen an, 
iVyvon jedoch daö näbere Qfstjiclle ju erwarten: 

„Oesterreich hebt seine Verbintumgeu mit 
England auf^ weiset die Abgeordneten dreser Macht 
weg und verschließt seine Hasen den Engländern, 
»vl'c vor dem gegenwärtigen Krieg. 

Oesterreich tritt Trieft uno den größten Tbeil 
dcsLillvrale an das Königreich Z i l i e n ab, behalt 
aber Fiumc. 

Sachsen bekommt zur Enrschadi '̂.ing mehre^ 
54 Kreise von ^iohiucn uuö eine bena.hb^rie Pro« 
Vittz. 

Die Erzherzogin von Oesterreich vermählt 
stch mit dcm Aroupri»;rn »vn KZlern, und dicicr 
erhält zur Appannage Tyroi , öas ^nttvcertel iind 
vaS Herjogthum Salzburg. 

Oesterreich belommt anberölvo einige Ent-
schädigung. 

ES »ahlt aa Frankreich K0,000M)0 Gltldeu 
ür die kriegökosten innerhalb sechs Moiiarcn, nnd 
bis dahin halt Frankreich Wien, Oesterreich u«V 
Steiermark ab,cht. 

Die Französ. Truppen räumen sogleich Uu-
garv, Kärnthen sind Mahre/t, und tielzen stch 
SttSicitS dcr Donnu jurürk, bleibe» aber in« Belitz 
der Brücten." 

der Kaiser wird bis jum Ä». Oktober w 
Aosttaineblau erwarter. 

D a künftig hier keine deutschen Zeitungen 
kommen dürfen, die nicht zugleich den Text tn 
Französtscher Sprache enthalten, so wird die Main» 
zer Zeitung schon in beiden Sprachen gedruckt. 

Nachrichten von der Znsel Walchcien bestä-
tigen eS, daß dic Engländer dort auf allen Punk-
ten, wo eine Landung leicht erfolgen köiutte, 
Batterien errichten. Englische und Hannoversche 
Soldaten arbeiten, vermischt mit requirirten Ein-
nobnern der Insel Walcheren, an den Festung^ 
werken von Vließingen, die man theils ausbessert, 
thtils durch neue Aussenwerke verstärkt. 

E6 heißt, bei Dünkirchen sollen mehrere 
tausend Mann ein Lager beziehen: bei Bouiogne 
ist dieö bereits geschehen. 

Warschau, dcn t6. Oktbr. 
Ein Dorfs-Einwohner »u Wielebno im Kiel-

celKreife in Neu Gallijien, Namens Thomas Prak, 
hat eine Poblnische Kanone,, die er s«it öem Fels-
juge I7SS, und zwar wähcey> der tÄährigcn Oe-

sterr^'tms^rn Regierung m G a l l u n , s e i n e m 
-i>iuse '.'ersteht haue, dem jetzigen Polnischen ! 
veiilemenr überiiefelt Der EoutSbesttzer hctt ihn , 
srunnit seineu Nachkommen zur Belohnung dafür; 
von dcn Frohndicnsten bcfreyt. Ausserdem war ihm 
auch eine Belohnung tu baarem Gclde angeboten » 
«r nahm ste aber nicht an und erklärte/ dast jene 
seine Th-tt bloß aus Varerlandöliehe herrührte. 

Dieser Tage Hatte die Aufhebung Her Kon» 
skribirtcn in dem Herjvglhum Warschau statt. 

Stralsund, vom t-i. Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

Hier ist folgendes kaiserliche Dekret publt« 
ritt worden; 

I n UnsermKaiserl. Hauptquartier zu Schön- i 
brunn, den 22. Huni iso^. ! 

Napoleon, Kaiser dcr Franzosen, Avntg vonZta- , 
jieii und Beschützer dc6 Rheinbundes. Wie > 
haben dekretirr und. dekretiren was folgt: 

l. Die Grundstöcke, auf welchen dic Festungs-
werke der Stadt Stralsund vor ihrer Demoiirung 
gestanden, sind dcr besagten Stadt als Eigenthum 
bewilligt, s. Es soll cm «uithctttischcr Plan 
den Grundstücken aufgenommen werden, die der vo-
rige 'Artikel bewilligt. Z Diese«? Geschäft wll ei-
ner Kommisiion übergeben »verde«, die aus drei 
Mitgliedern besteht, nämlich auS einem von dem 
Kommandanten der Provinz Schwedisch-Pomnmn 
da>u cnlannlen Offtjier, dem Ziltendanten derbe-
sagten Prvvi»!, und einem von dcm Magistrat 
der Stadt Stralsund dazu bestellten Kommiss.uiiis, 

Die Schwiciinkeiren, die bei dieser BewiUi-
gmig sich erheben könnten, sollen Unscrm Finanz 
minister zur Entscheidung vorgelegt wenden, s. 
Die gegenwärtige BcwilligungS'Akte soll de» Rech-
ten k.inen Abbruch thuv, die ein Dritter auf ei-
nen Theil der besagten Grundstücke haben könnte. 
6. Unser Major General, Unser Finanz Mini - i 
stcr und Uuscr General-Intendant find mit der ; 
Auoführung des gegenwärtigen Dekrets beauftragt. ' 

(Ulircrz.) N a p o l e o n . ^ 

V e r l i n , den 21. Oktbr. ! 
(Hamb. Zeitg.) ^ 

Die Errichtung einer Universität in V . r l in 
ist nun wirklich beschlossen; doch soll eck nicht eine 
Universitär von gewöhnlicher Art seyn, daher auch ' 
die Universitäten Frankfurt und Königsberg völlig ^ 
bleiben sollen. ES soll eine Anstallt zum Besten l 
der Wissenschaften seyn, worin alle wissenschaftli-
chen Anstalten in Verlin sollen »«einigt seyn, t > 



doch so, daß zede sekbüstätidkg für sich bildet? soll. 
Dic nähere Art , wie dieses soll eingerichtet wer-
den, ist noch nicht bekannt- Aoch n?e'5 man schon 
so viel, daß 'der Prinz Heinrichsche Pallast sehr 
soll erweitert und zum Behuf dieser neuen Anstalt 
eingerichtet werben. 

Stockholm, vom 6. Oktbr. 
Unbeschreiblich ist das Elend der armer, 

Wcsterbottnier,' deren Vaterliind zuletzt derKriegö-
fthaiit l'U) gewesen ist. Alle Wirft« find abgewcr̂  
det oder zertreten, die Gett-eioefelder il rer A»hrcu 
beraubt, Pferde und Hornvieh weggeführt oder 
geschlachtet, die Emire-Hner ausgewandert oder 
xerhllngcrt, oder von der rorhen Ruhr nnd an-
dern aiuiectenden ^ranlheiterr weggerafft, (.dcö 
5 îrchsvlck Uniea akein zahlte über isooTodte, oh 
ne die Gestüchteten.) Dies jtnd ciiizelne Züge des 
traurigen Gemäldes, das jetzt hier alie Gefühl 
volle «rschülterr. . 

London, den l i . Oktbr. 
(Ueber Frankreich.) 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß dke Spa-
vier es mit den regulirten feindlichen Armeen nicht 
aufnehmen konnten. Man dal also ihrer Seils 
daS Kriegs-System geändert und wird sich künftig 
darauf beschränken,, durch Auffangen von Depeschen 
Abschneiden der Lebensmittel und Znrüctdalten der 
Verstärkungen dic feindliche« Operationen ss viel 
möglich zu lrjchweren. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Man t est in den Misecllcn für die neueste 

Weltkunde, »Agende Glossen ^nr Tagsgeschichte-' 
, /Die ^estreichsche Monarchie führte seit den letz-
ten t? Jahren viermal-den Krieg gegen Frank-
reich, oft nicht ohne Ruhm, nie aber ohne Unglück 
und schwer zu verschmerzenden Verlust. Fünf 
Kahre lang dauerte der erste ^rieg, bis' zum Frie-
den von Campo Formio, und ward mit der Auf-
»pfcrung Belgiens und ZtaltenS erkauft; zwei 
Jahre lang dauerte der andere, bis zum Ve.trnge 
von Lüneville; cin halbes ^,ahr der dritte, big zum 
Press! urger Frieden; kaum als langer gcfübrt, 
kann der letzte angesehen werden. Herr A. Thad» 
de Zeuner »heilte schon vor Zähren „Beiträge zur 
Geschichte des Aufenthalts dcr Franzosen in, Salz, 
durgischen" mit. Dies Ländchen, welches, mit dem 
dazu gehörigen Berchtesgaden, eigentlich nur von 
einem einzigen grvsen Thal gebildet wird, worin 
«twq 2v0/0v0^MenschtN beisammen w»hne„, mußte 

im zweiten ^csireicl'kbeu Avicge allein den unge» 
lauern Schaden von Mi^ienen iiivres tragen. 
Ohne die Unkosten in Anschlag zn bringen, welche 
alle Einwohner ohne Unterschied, bald durch Deut-
sche, bald durch Franz. Einquartinmg litten, ward 
nur der durch Plünderung in den fahren 1800 
und i80 i gestiftete Verlust, gerichtlich auf 6 M i l l . 
angeschlagen. D ie Salzburgischen Stände hatten 
nach zuverlässigen Angaben 5,522000 LivreS für 
Kotttrköutipn.-i,, beinahe Z/Z0l)/000 Livree für Re-
quisitionen,, und außerdem noch ein in dieser Noth 
zur Bcineirung unzahlicher Ausgaben, gemachtes 
frenidc? Anlehn von !l? 000 Gulden zu bezahlen. 
S o erschöpft und auSgeiogen lag das arme Thal 
vier Jahre da. Es war von seiner Betäubung 
noch »icht ,?' Nescii/ als Oestreich den Krieg wieder 
erneuerte, die F r a n k e n im Hahre 1V05 abermals 
eindrangen, und tas Land die gleichen Eicnltsee-
ven erlebte, fast wieder dieselben ungeheuer» Lasten 
trug. — Salzburg, bisher die Residenz eines der 
ersten Deutschen Fürsten, sank »un von dieser Zeit 
an zur Provinzialstadt hinab, und verlor mit dem 
Verschwinden einer reichen und glänzenden Hof-
haltung, und. der zahlreichen ausländischen Ge« 
sandten, Fremden und Herrschaften, die bisher am 
Hostager gelebt hatten, einen beträchtlichen Theil 
!e,incr R a h m i g , >cine6 Glanzes. Alles dieses Äei' 
den war noch nicht ^eiuig. Ter Krieg des Lahres 
lk lH »stundet nun daö ttnglnct des beNagenswür-
digcn Tdalv, besonders da die Lnsurreilion 'des' 
T M l S , itti Rotten dcr Franz. Armee, beständig dic 
Anwcseicheit zahlreicher Truppen »olhwendig mach-
te. Es ist gnviv nicht überlriebeki, wenn man, 
was Salzburg und Berchtesgaden in dcn drei un-
glückseligen Kriegen einbüße, auf 25 bis Z0 M M . 
Klvrce anschlägt." 

Neulich verbreitete cin Wolf bei Nachtzeit 
in einem Franz. Dorfe, PreniercS, dic größte 
Bnnirzung. Anfangs kam er an die Thür eines 
Fleischers und erschütterte dieselbe heftig; er woll-
te das leichte Schloß daran erbrechen, ward aber 
von dcm Fleischer durch Stoctschläge verjagt. Nun 
drang 5ic Bestie in ri,.<n Viehstall, bljz dcn Hund 
und zerriß eine Kuh. Noch einmal ward ste ver» 
jagt, erbricht aber nun ein Fenster eines andern 
Hauses, und wollte eben cin Kind aus der Wiege 
rauben, als dcr Himd des Hauses es zu Boden 
riß. T'cr.vcrr eilte dem Hunde zu Hülfe; Hund 
und Wolf stürzen zusammen ins Zimmer und käm» 
pfen daselbst von neuem mit einander. Die bei-
den Tvchter des Hausherrn laufen auf das Geschrei 



ihres Vater6. der auch gegen den gefährlichen 
Gast kämpfte, herbei. Eine von ihnen, welche 
Licht holen wollte, gerieth mit ihren beiden Hän 
den in den Rachen des Wolfs, ward aber durch 
ihre Schwester vermittelst eines Gartenmessers dar 
aus befreit. Endlich erschoß der Vater die wilde 
Bellte. — 

Dem Vernehmen nach, schreibt die Augs-
burger Zeltung, garantirt der Kaiser von Ruft' 
land dcn Frieden zwischen Oesterreich und Frank-
reich. ^ . Es ist sonderbar, daß dle auS dcr Naturge-
schichte schon langst verbannten sogerannten Meer-
männer und Meerweiber, in England seit Kurzem 
wieder ss oft zur Sprache kommen. Noch in 
Blättern vom 5ten und 6ten September werden 
zwey der letzrern aufgeführt, die man an der Nord-
Auste von Schottland beobachtet haben will. 

Zu Reay -Name, an der nördlichen Küste 
von Schottland, sab eines Predigers Tochter, Miß 
Mackay, am 12. Aannar d. I . um Mittag, als 
sie am Strande svatzierte, bey Hellem Sonnenlicht« 
auö den bewegten Wellen den Kopf eines Meer-
weibes hervorragen. DaS Gestckit derselben schien 
vlumv und rund, Auyen und Nase waren klein, 
die erster» von einer grundlichen Farbe, der Mund 
aber groß. Vorderkopf, Nase und Kinn waren 
weiß, die Seiten des GcsichtS aber von einer hell> 
rvthen Farbe. Ger Kopf war sehr rund, das Haar 
dick, lang und glänzend, — und da dieses sehr 
oft von den Wellen ihm über das Gesicht gewor-
fen wurde, so schlug eS dasselbe zu wiederholten 
Malen mit den Händen zurück, und rieb sich die 
Kehle. Diese war dünn, zart und weiß. /Die 
Arme waren lang und dünne, so wie anck die 
Hände und Finger, an welchen keine Schwimm-
haut zu sehen war. Zuweilen legte eS die rechte 
Hand unter das Kinn, und schwamm in dieser 
Stellung weiter. Diese Beobachtung ward auS 
einer Entfernung von einigen Schritten angestellt. 

Bey dieser Gelegenheit machte der Doktor 
Turrence cinen Brief von einem Schulmeister zu 
Tbmqo, Namens William Monrv, bekannt.. Die-
ser Monro dehauvtet, daß er einmal vor zlvö^Hab-
r e n , ebenfalls zu Reay, an der Küste der Sandsi-
d e - B a y , also fast in derselben Gegend, wo Miß 
Mackay ihr Meerweibchen sah, nayx dem Sand-
side Vorland-, «in nacktes weibliches Wesen auf 
einer Klippe im Meer habe sitzen schen, in einer 
S t e l l u n g , als kämme es sein Haar , das um dessen 
S c h u l t e r n herabfiel, und von einer hellbraunen 
Farbe -war. M i t demselben war auch dessen Haupt. 

ganz bedeckt, vso es sich scheitelte; der Vorderivvs 
war rund, daS Gracht plump, die Wangen rvlh- ! 
lich, die Attg«n blau; Mund und Lippen von na' 
türlccher Fgkm, so daß dieses Wesen eiiicm Men-
schen höchst ähnlich war; auch die Vn'iste unD der 
Unterleib, die Arme und die Finger waren so, wie 
ste lxy einem ganz ausgewachsenen Mcnschenkör-
per, weiblichen Geschlechts, zu seyn vficgen. Die 
Finger schienen mir keiner Schwimmhaut versehen 
zu seyn. Dieses Meerweib blieb drey bis vier M i -
nuten, nachdem er es erblickt hatte, auf dem Fel-
sen, beschäftigt ihr iangeS dickes Haar mit de« 
Fingern zu kämmen, und sprang dann in die See, 
woher eS nicht wieder zum Vorschein kam. Des 
Hr. William Monro sah diese Erscheinung eben« 
falls aus der Näbe, und beym hellsten Sonnen-
schein. — Sie schien ihn, so bald er ihrer ansich-
tig ward, auch zu bemerken, und richtete ihre 
Augen nach der Höhe, wo er st.md. Hr. Monro 
bezeugt übrigens, er habe nie an Meerweiber ge-
glaubt, bis er sich selbst durch de» Augenschein vsn 
ihrem Dateyn überzeugt habe. 

Wissenschaft l iche Nachr ichten. 
I n Altdorf, welches seit l6?z eine Univer- > 

sität harre, die schon lange nach Nürnberg ver-
legt werden sollte, ist diese vom Könige von Baiertt 
aufgehoben. Bis zur weiter» Anstellung erhallen 
die Professoren ihr volles Gcdalt, und W0 Gul-
dcn Ersatz sür ihre Vsriesungen. So klein diese 
Universität auch, in Vergleichung gegen andere 
war, so hat sie viel tüchtige Männer und besonders 
Professoren gezogen. Bis wieder eine vrotesiami-
sche höhere Lehr-Anstalt in Baiern errietet wird,, 
dürfen junge evangelische Theologen auswärtige 
Universitären besuchen. 

V ü c h e r - A n z e i g e , 
Bei mir ist erschienen: G r i n d e l s zweitt 

Rechenschaft über das Ckinasurrogat; und tnCom-
mission zu haben : Geometrie in raisonnirendek 
Methode, von Karl August Limmer, Verfasser der 
Urbegriffe deS Christen - und Heidenthums deS 
ArtStarchos/ der Metaph. der Grökenkunde ic. 

M - G - Grenziua 

(Hierbey ein- Beylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 87-

Gerichtliche B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Wir Landrichter und Assessors Eines Kaiscrl. 

Landgerichtes Dörptschen Kreises fügen desmittclst 
ßu wissen, wcläiergestalt der Erbbesitzer von Alt-
Nursie, Ferdinand von Freyman in curatorifcher 
Ussistence des Herrn Kirchspiels Richters Baron 
Ungern von Sternberg, hieselbst suvplicando ein« 
gekommen und gebeten hat, alle diejenigen, welche 
puS dem zu Alt-Nnrsie am Lken März «790 ab-
geschlossenen ErbtheilungS-Tranöakte Anforderungen 
An gedachtes Gut Alt-Nursie zu haben vermeynen 
sollten, auftufsr^era, sich mit diesen ihren Anforde-
rungen binnen einer ihnen zu bestimmenden peremto-
rischen Frist anzugeben. Wenn nun diesem Petit» 
«nittelst Resolution vom beutigenDalo deferiret wor, 
iden, f» werden mittelst dieses öffentlich ausgesetzten 
ProklamatiS alle diejenigen, welche aus erwähn, 
»em, jn M-Nur l le am S-März 1790 abgeschlossenen 
Erbtbeilungs'Transakte Anforderungen an mehr« 
ßnals gedachtes Gut Alt Nursic formiren zu kön-
iien vermeynen sollten, aufgefordert, sich mit diesett 
?hren Forderungen in der peremtoriswen Frist von 
sechs Mvnaren a Dato und spätestens in den von 
il0 zu 10 Tagen abzuwartenden dreyen Akklama-
tivnS. Terminen, bey diesem Kaiser/. tZandgeriäite 
Durch Beibringung ihrer Fundamentorum zn mel-
ven, mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
diejenigen, so diele Frist versäumen, fernerbin mir 
Hhren Ansprüchen nicht geboret noch zugelassen,son-
Hern gänzlich abgewiesen und präkludiret werdien 
sollen. Als wonach ein Jeder, den solches angebt, 
sich zu achten, für Schaden und Nachtheil aber zu 
hüten hat. Signatum im KaiseU. Landgerichte zu 
Dorpat, am so. Oktober <«09. 

Sm Namen und von wegen des Kaiserl. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R . A . C. Samson, Landrichter. 
Eekredair Hehn. 2 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserl. Sradt 
Dsrvar wird hierdurch bekannt gemacht, daß nach 
dcr Verfügung dieses Magistrats, daS dem hiesigen 
Bürger und gewesenen Kaufmann Herrm. Friedr. 
Ercke gehörige, allhier in Dorpat im isten Stadt-
theil sub Nr. 2-'5 auf Stadtsgrund belegene hsl-
terne Wohnhaus sammt den übrige« Appertine«-

tien, Schuldenhalber nach 6 Wochen 5 ge-
richtlich eut» llasta public» unterm Hammerschlaß 
verkauft werden <oll. ES werden demnach diejeni-
gen, die dieses HauS zu kaufen Milieus sind, hier« 
durch aufgefordert, sich am Zosten Nsvbr. d. S . , 
Vormittags, im Sesuvnöjimmcr ES. Edlen Aachs 
einzufinden und ibren Bot und Ucberbot darauf ji, 
verlautbarcn, worauf nach geschehenem und durch 
den Hammerschlag auögemittelren Meistbvl, das 
Weitere verfügt werden wird. Dorpat-Rathhau4 
dek jyten Oktober tLW. 

I m Namen und von wegen Eines Edletz 
Rathetz der Kaiserl. Sradt Dorpat. 

Bürgermeister Kr. Akerman< 
Chr. Heim. Friedr. Lenz< 

Oder-Sekr. G 
Da G n Edler Rath der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat mißsalttg bemerket hat, daß mehrere hiesi-
ge Emwohncr, denen auf ihr Ansuchen, Stadt--

-ytätze jum Behauen auf Grundjms eingewiese« 
»voroeu.,,. diese Bewilligung mißbrauchen u»d die 
ihnen verliehenen Plätze nicht ju,u Bebaue», s»n-
d rn anderweitig benutzen, so wtrd allen Z ,Hä-
hern von Stadrpl n cn und zwar sowohl denen, wel-

en bereits Plätze eingewiesen worden^ als auch 
denen, weiche» auf ihr Ansuche» künftig Plätze 
auf Grundtins vcrlleHea werden, hierdurch eröff-
net, dav selbige verpflichtet seyn sollen, ihre inne-
babenden, und ihnen jum Gebauer, verliehene« 
Siudtpiäve, und zwar die gegenwärtigen Inhaber, 
a Dar» dieser Publikation, die künftigen aber vom 
Dato der Eitzmessung, binnen ^wey Jahren, an 
der Straße mit Wohnhäusern zu bebauen, widri-
genfalls ihnen die Plätze ohne alle Nachsicht, uktz 
ödne irgend einige Vergütung abgenommen, und 
an andere Baulirbhaber vergeben werden sollen. 
Dorpat Rathhaus, dcn 20. Oktober tLoy. 

I m Namen und von wegen Eines Edlt< 
Rathes der Kaiserl. Ctadt Dorpat. 

Bürgermeister F . Akermann. 
Cbr. Heinr. Fr. Lenz, Ober-Sekr. 5 

Landrichter und AssessoreS des Kaiscrl. Per-
«aufchen Landgerichts, fügen biemit zu wissen? 
welchergestalt die Erben weiland Herrn Brigadiers 
«nd Ritters Aoachin» von Grotenhielm, als Erh-



besttzers dcö im Pernauschen Kreise und S t . Jaeo« 
bliuien .«iranviclk dtke^ciie» Gulcs SaUenract, um 
dic offcnrlutie Subhastation des gedachten Gutes 
nachgesucht Huben, und von Einem Erlauchten 
HochvrctöttM ^rii,rr«. ?i^niiviiu'cii ^ofg! richte die-
sem Kaiierl. Landgeri^u committiret worden, die 
S u b h a s t a t i o n gebetenermaa^en zu veranstalten 

Wen» nun die genannten von Grotenhielm-
schen Erden gebeten haben, terrni«um »ub-.itdtano-
ms des be agten Gutes Sallenrack von sS Haken, 
auf den 10- Januar des künftigen iswten HahreS 
feiijlneyen, und die Subhastation unter folgenden 
Bedingungen zu vollziehen, daß 

z. dieMeiSbots Summe bald in Cilbermünz« und 
bald in Saneo Stören erlegt werden, 

2. die Bezahlung derselben im kommenden Avril-
Monate bei Uevergabe des Gutes an den 
Käufer, geschehen und 
weil dieses Gut , bis die Messung beendigt wor-
den, unter Garantie stehe, der Käufer auch 

t, diese aus stch nehmen müsse; 
so wird solches zur Hedermänniglichen Wissenschaft 
iesmittelst gebracht und dabe» bekannt gemacht, daß 
ch. daS Wackenbuch und daS Jnventarium des ge-

dachten Guus Sallenra», bei diesem Kaiserl. 
Lan»gericht« in AeUin und bei dem Herrn Ge-
eretair Pererssen tn Pernau, »nspieiret werden 
fönnen, und 

5. nach Angabe der supplitantischen von Grote»-
hielmschen Erben, die Felder dieses GureS tn 
gutem eullivirten Zustande ßäi besinde«, die 
Hofögedäude auch bequem, geräumig, und das 
Wohnhaus groß und vorzüglich gut gebauet 
seyn sollen. 

Von diesem Kaiser!. Landgerichte werden 
Demnach Kaufliebhabere eingeladen, sich an dem zur 
Subhaßation bestimmten 10. Januar i s i o , Vor-

. Mittags bei diesem Kaiserl. Landgerichte in Fellin 
«inzustnden, ibren Bot und Ueberbot von I i bis 

Ubr zu verlautbaren, und hat der Meistbitter 
mit dem Glockenschlag« 12 sich deS Zuschlages deS 
GuteS Sallentack, unter den oben angezeigten Ve-
HinglUlgtn, zu gewärtigen. 

Gegeben im Kaiser!. Bernauschen Landge-
richte zu Fellm, am zo. tzevtbr. 18N9. 

' Z m Namen und von wegen Eines Kaisers. 
Pernauschen Landgerichts. 

S- S u r M ü h l e n , Landrichter. 
F . G . L u n g m u s , S»«rs. 5 

A n d e r w e i t i g e B c k a n n t n i a c l ' t t n g e n . 
Ein Studierender auf der li»iigt'n U» tvrrsil^t/ 

der «der schon im Auslände seinen Philologie cn 
geendigt hat, ist entschlossen, in der teilt-

schen und lateinischen Sprache, in einigen Sc« ul-
keiiiitnissen und in den Anfangsgründen de- Mustk 
Unterricht zu geben. DaS Nähere erfährt man bei 
Herrn Hofrath und Professor P ö i c h m a n n . 1 

«/tn A ^Vorveniöe/' t/e?' 

/ /v /e/ clüe/' nie-
oi/e 

Am Hause dcr Hrau von ouschhund in der 
Karlowaschcn Strafe sub Nro. 122, ist eine Stube 
nebst L Zimmern, Keller, Äleete, mit oder auch 
ohne EtaUraum und Wagenschauer, iahrweise oder 
auch monatlich zu vermiethen und gleich zu bezi«» 
den Mierbtiebhaber belieben stch an die Ei^en-
thümerin zu wenden. 1 

Sei dem Sattler R i n g e , im vormaligen 
Holtzmannschen Hause, in der S t . Petersburger 
Vorstadt, stehen verschiedene Sommer- und Win-
ter-Equipagen zum Verkauf, worunter auch «nie 
ganz nene S t . Petersburger, jehr modern Hear-
beirere Kutsche beftnolich ist. « 

Einem Hochgeehrten Publikum UNV allrn 
respektiven Interessenten oer neaangele tl<n hölzer-
nen Blucte, zeigen l^ir hielduich erijcbenst ay, 
daß wir einzig und allein, von Em. holen Rache 
autorilirr lind, die vouige Bec.,v«gung ^es Arui» 
tenvaus zu übernehmen; wofür wir un . au<«i ver-
pflichtet yaven, mit aller Anstrengung und Elser 
dl«»en gemcinnuvigen Sau vaidi^ zn veendigen« 
D o r p a t , den Lilien Oktober it>u^ 

Georüver Zeeh. 
I . F. ^zchonfeldt. j 

Unterzeichneter fu ht eine Quantität vo» 
Hundert und mehreren '̂iegptundcn unke Butter 
anzukaufen, und za le' vr. Lvsb. b Rbl. sc> Kop» 

L a f p c r S i e r a c h : vandbore. z 
ES ist Jemand in dorpat, te dem Herrn 

Doktor Karl Traugott Anlbon eine denselben be-
treffende Nachricht aus einem entfernten ^rte mit-
zutbeile bat und gern mittbeilen möchte, wenn 
ihm der Aufenthalt les Herrn Dokrc'rS bekannt 
wäre, oder er solchen hätte erfahren können. Z'er 
Herr Doktor Karl Traugott Alirbon wird demnach 
ersucht, im Hall er diese Aufforderung zu Gestcht 
KKmmen s,l»tt/ stch persönlich oder schriftlich ist 



) dcr Exvcdltion dieser Zeitung zu melden, aKwo ee 
Möhlin das Wk>>rc erfahren wird. z 

sin der Weinhandlung des Unterzeichnete», 
in der R'tterstrai'c, sind nebst allen Sorten feiner 
und geiromilicker Ta 'v l -Gcine, feiner ^«qucre u. 
Branntweine, nactist.hende Waaren für billige 
P eise zu baren: feiler sranzoflscher Essig» Ka» 
tdar. P f i a u m e n ; Engl. Cucst<r«Holland. u. Srol-
per Käse; zwcv Eorlen Schnupftabak in Bley u. 
auvianbisU tin Gewicht; Porter und vorzüglich gu-
tes Bout, illcn - Bier. M- G . Werner, jun. 

Gute gelbe Hofs Butter, bis too kieSPfd. 
v>o die F '̂stagen zu 5 bis 6 LieePfd. groß ley» 
können, werden gegen baare Bezahlung û 6 Rbl. 
das LicsPfd. gesucht. Liebhaber der Lieferung 
melden sich i« Schloß - Obervablen. 2 

I m Hofrath Volkmerschen Haus«, der Ps-
yirung fcl,reg über, ist «in geräumige« Quartier 
von mebrern Zimmern, ncbst EtaUraum, Keller, 
sowie auch^inzelne Zimmer für Ungeheyrarhete, 
zu vermietheir und '»gleich zu beziehen. DaS Nä-
here in d r̂ Exvedttlvn dieser Zeitung. — Auch er-
fährt man daselbst, wo ein« sehr gute, große und 

5 feblerfrepc Ctute zum Verkauf zu dabin ist. 2 
Bev dem Handschuhmachcrmeister Hrn. Grvoh, 

Neben der. E t . Johanviskirche, lind 2 beizbaare 
Zimmer, nebst kalter Kammer^, Küche und Kteete, 
«brweise, wie auch halbjährlich zu vermiethen und 
sogleich zu b«zteb«n. z 

Bey mir ist guter Liefl. Roggen, Gersten, 
Hafer, Hopfen, Honig und Butter , in Quatitilä-
ten und in kleinen Partbeyen, sowie auch guter 
Knffe und Zucker, sebr guter Jamaika - Rum 
für äußerst billige Preise zu haben. 

Ernst Joh. Rohkand. z 
Em treuer, nüchterner nnd ordentlicher ft«yer 

Ebste, der viele Jahre Güter disponirt und zur 
Arrende gehabt ha» und die vollständigsten Kennt-
nisse von der kn,!5wirth,chaft besitzt, auch die besten 
Zt'mnisse über seine umadelbafre Rührung aufzu-
weilen vat, wünscht als Wirthschaftsbedkmer oder 
Disponent auf einem Gute angestellt zu werden 
und ersucht di« Herren Güterbesitzer, die ein fal-
sches S»>mkr m erhalten wünschen, dieses im Sa-
Icmannschtn Hause, unweit der Postirung, wissen 
zu lassen. 2 

I n der Bude Nr . n . am Emba^flnfi, tK 
sehr guter Honig in Liesvfund«,, wie kuch Pfund-
weise, käuflich z» h«d,n. s 

N e c k t Zuckenden maeke n 5-
kensl l.iet<^nnt : tlsss suvvciki 
^ Ä i s e r l i c ^ n 
El i ten In^rse^kst, die 

i ck 
iQtc t i , In^r-vssLti t tnen unci t^vi-rl-dul-Ätio-
n e n k e i i n l ^ I o s A e r l c k r e i l , 

suk «jern kk r a s t e n VVeZk K^ki^i-Ken. 
^ l e i n 1,l,A!s !gt iku Lecretaire 8c!iult2» 
sclien j^LUse. O t i r ^ s r , <lc-n 21. Ocroder 
Tjzug. z 

^ . u l A e i n n n t e r t c t u r c k 6 2 s V e r t r a u e n 

M e i n e r I ' r e u n c t e , w - l c k e r n i r 6 i e ü e s v r -

^ u n A » k r e r ^ e s c k ^ L t e s u l k i e s i Z e i n 

s u l t r u Z e n » u n c l n o c k r n e k r c i n r c k 6 i . e 

^ . e u s s e r u n K e n i t i r e r c l t q s k s l s i ^ e n Q u i r l e -

e l e n k e i t , e u i p t e l i l e i c k m i c k e i n e m v o k l -

s c i t l b s r e n c i e n t i e r r e n t ^ u k s k e s i ^ 

2 e r n n n 6 ^ r r e n c l s t v r e n i n i t c l e r e r ^ e d e n -

L t e n H i t t e , e i c k v o r t ^ I I e n t j b n t ^ e « 

LckattKli an m i c k ^ e i n e 
Vt-rblu6ungt-n ki^se^bsl unU tZie seil in^k'' 
r ^ r ^ i t ^ s k r ^ r i m i r «-rworb^^^^Va^rt - r t l^ennt . 

e r l auben es m i r , in i t Les t i rn i rnke i t 
2 u erkiarett» 6^ls Lvnokl i»n Verksut t -n 
sls .'lucli i m Hi i i icauten al ler unr t ^je6er 
^ r t » e i n ^ecler V e r s u c k 2ur Asns l icker i 
2 ! > u f r l e c i e n k e i t m e i n e r r e s x e c ü v e n ( ? v n n e ? 

sui- ts l len «rircl. 

^UAUkt Deink. K^ber, 
» » ^ i Z s . z 

Wer ein Kapital von etwa 10,000 
Rubel B . N . gegen die sicherste Hypocheke 
apf Zinsen zu geben gewiUigt ist, belieb« 
fölches der Expedition dieser Zeitung gefäl-
ligst anzuzeigen » 

Feiner Rumm in Bouteiklen, sehr guter Franz, 
brandwein, wi« auch Aorndraudwein, Etofwcise, 
Ist j» verkaufen bry Ernst Bttnh. Sckultz' 

Ei» vicrsttziger gebrauchter Wagen auf Res-
sorts, ist für einen billigen Prciö zu verkaufen litt 
Baron Vietinghvffschen Hotel. A 

. I n de« steinernen Hause des Herrn Ober-
Stkr. jjenz, an der Promenade, find drey Giebel-
zimmer zu vermiethen. K 



Aurckpass i r te Reisende. 
L)en M e n Oktbr. Se. Excellenee der Herr Ge-

neralmajor von Ertcl, von St . Petersburg, 
nach Riga- — Der Herr Baren von M a n -
gel, von St . PeterSb./ nach Riga. — Der 
Herr Obrister y. Schitz, von Riga, «ach St-
Petersburg. 

Den Lösten. Der Herr Kapktain Stürmer, von 
Riga, nach S t Petersburg. — Der Fra i j . 

Kourier Herr Drago»!, von St . Petersburg, 
nach Polangen. — Ger Herr Kolleg. Assessor 
Offrein, von St. Petersburg, nach Lübau. 
— Der Herr Äischoff Bulgak, von Willig, 
nach St . P-ttrsbvrg. 

Gen Sbsten. Der Franj0lische Kourier Herr Ril-
mir , von S t . Petersburg, nach Polangen. 

Hen 29sten. Der Feldjäger Helr Jordan, von S t . 
Petersburg, nach Polangen. 

Den Josten. Der Feldtäger Herr LoscheffSky, v5n 
St . Petersburg, nach Polangen. — Se. Er l . 
der Herr Obrister Fürst Wolchonsky, von 
Mi tau, nach S t . Petersburg. — Ger Herr 

Rittmeister Baron Petz, von S t . Petersburg, 
nach Mitau. 

W e c h s e l - C o u r S tn R i g a , 
A u f Amsterdam rZ P. Ct. k avsris 

— Hamburg in Bco. ü r 
Neue Holl. O u k a t e n g e g . B . N . 7 R d . ? ) Kop. 
Banco Assign. gegen Alb. Thlr . ZZö Kop. 
Rubel S i l b . M . gegen B . A . 243 Koj». 

B r a n d w e t n S p r e i S : 
FaßVrandw. ß B r . a m T h o r n Thlr«ÄW. 

— — ^ B r . i z 
G e l d ' C o u r S tn S t . Petersburg: 

1 Rubel S i lber gegen B . N . r^s Kop.Aglo . 

Die Zahl der bis tum t»r«n Oktober in 
Riga angekommenen Schiffe beläuft stch auf 7l)^ 
«ud die der ausgegangenen auf s t A 

W k t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

i sos- Oktober. ^ 
Thetmom. l 
Reaumur.! Paromet. ^ W i n d e . ^ 

I u s t « » d 
d e r L »» f r . 

Dienstag 26 . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

^ t . 9 
t . 3 
S- S 

25. 61 
65 
70 

S M . schwach. 
SO. mittelm. 
S . 

bewölkt. 
bell mit Wolken, 
hell. 

^ Mittwtch 27. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. S 
4 2. 0 

Z 7 

s». 70 
S2 
28 

S . stark. 

mittelm. 

bedeckt. 

Donnerstag SS. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4- 9 

4. S 

2». 17 
8 

tS 

S W . schwach. 
NW.^ mittelm. 

bewölkt. 
hell mit Wolken. 

>hea. 
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S t . Petersburg, den 26 Oktober. 
Allerhöchste Befeble S r . Ka ise r ! . M a j e -

stät, crtKeilt bey der Parole zu E t . Petersburg. 
Den 20. Oktober. 

Der Cbef vom Kolvwanfclien Muskctierregi-
ment, Generalmajor Povondovolo, ist zum Briga-
de'Kommandeur deS Mlepskiscden und des Kvö-
lowschen Hiusketicrregiments ernannt. 

Bei »er Suite Sr . Kaiser!. Majrstät, beim 
Quart iermkis terwefcN/ ist der M a j o r Vuzkowskoi , 
für Auszeichnung, zum Obristlieutenanr befördert. 

Dcr tsei der Armee stehende Obrist Oldekop, 
wegen Auszeichnung/ zum Klügeladjutanten bei 
Sr - Kaiserl. Majestät ernannt. 

Der Kommandeur vomGarmsondataillon zu 
Zari^yn Obrist Rubanow, zum Kommandeur des 
GxrnisonbataillonS zu Witepök ernannt. 

Vom GarnisonbataiUon ;u Woronesb der 
Major Berlajew, zum Kommandeur des Garnison-
balaillonS zu Zariznn ernannt-

- Se. Kaiserl . Majestät geben, auf Vorstellung 
des Generals von der Kavallerie, Fürsten WolkonS 
kjk, dem Cbef »cö Orenburgschen Dragonerregi-
nients, Generalmajor Dätkow; dem Cbef dcS RvlS' 
tischen MuSketierregimentS, Generalmajor Okulow) 
und dem R e g i m e n t s k o m m a n d e u r , Obristlieutenanr 
Samoikow; dem Cbef des Ekaterinburgschen MuS-
ketierregimeNtS, Obristen Juschkow; dem Cbcs des 
GarnisonrcgimentS zu Orenburg, Generalmajor 
Oedenberg; dem Cbef des Garnisonregiments »u 
Kasan, Generalmajor Zoßipow, «nd dem ehemali-

gen RegimentSkommündeur, Obristen Pkilipsen; 
dem Cdef des zweiten Tcptärschen Harnisonregi« 
mentS, Obristlieutenanr Nikiforow, und dem Kom-
mandeur des Garnisonbataillonö zu Simblrsk, Ma-
jor Kokusa'kin; desgleichen auf Vorst.liung erS 
Generallieutenants Giascnap, dem Cl?cf des Selen» 
SinMchen MusketierregimentS, Obristen Mesch. 
tsch?riii0w; dem Cbef des tscen Jägerregiments, 
Ge.n;«maior Alexovol, und dcm Regimentskom-
mandeur, Major Itzupow; dem Cbef des Garnison, 
regiments ;u TobvlSk, Generalmajor Palityn; dem 
Kommandeur des Garnisonbataillonö zu Omsk> 
Obristen Woloßatow; dem Kommandeur des Gar-
nisonbataillonö zu Bnsk, Obristlieutrnant Schul«, 
und dem Kommandeur deS Garni»onbatailione zu 
Semivotatök, Obristen Rußanowitsch, für ihre 
müvuug, wodutch fte dt« ihnen anvertrauten Regi-
menter und Bataillons ln einen bessern Zustand 
gegen andere gebracht haben, Lbre Zuiriedcnb-it 
zu erkennen. * 

Sc. Kaiserl. Majestät verleiben allen v»m 
untern ??ange, für den erfochtenen Sieg über dcn 
SeraSkicr Gosrew-Megmed. Pascha, in dem Tref-
>en bei Rassewat, am 4. September d. ü . , 1 Rubel 
auf den Wann. 

Den 2l. Oktober. 
^ Werden folgende Regimenter formirt: 

das erste Finnländfche von zwei Bataillonen, unV 
folgende Garnisoni^egimenter auf Feld«llnterbalt » 
das Stvesbvrgsche von 4 Bataillonen, das Aland? 



sehe von z Bataillonen, und das Hanguddsch«, von 
«tnem Bataillon. 

I n die Masse dieser Regimenter kommen, 
und zwar : des ersten Fiynländschen Regiments, 
das Kurländsche Lägerbataillon, und das von dem 
Generalmajor Kleinmichel formirte Finnländsche 
Bataillon; des Sweadorgschen Garnisonregiments, 
ein Bataillon vom Friebrichshamschen Garnison-
regiment, und das Millmanstrandsche Garnison-
bataillon; des Alandschen Garnisonregimenrs, das 
Kexholmsche Garnisonbataillon, welches vor diesem 
zum Hanguddschen umbenannt war, das Nowgo« 
rodsche und das Schlüsselburgsche Garnisonbataillon; 
des Hanguddschen GarnisonbataillonS, das Pskow-
sche Garnisonbataillon. 

Bei Gelegenheit dieser Formirung werden 
die Benennungen des Nowgorodschen, Pskowschcn, 
Schlüsselburgschen, Willmanstrandschen und Kcx-
holmschen GarnisonbataillonS aufgeboben, und das 
Friedrichshamsche Garniionregiment wird hiuführ» 
die Benennung eines Bataillons führen. 

Folgende Verüorbene, vom Astrachanschen 
Grenadierregiment der Kapitain Poltawzow, vom 
Ztsten Jägerregiment der Lieutenant Netschajew, 
«nd vom Garnisonbataillon zuNeuschlott derObrist. 
lieutenant Kraschenninikow, aus derDienstlist« aus-
geschlossen. 

Auf ihre Bitte sind des Dienstes entlassen: 
vom KoAromaschcn Muöketierregiment der Majsr 
Bel l , wegen erhaltener Wunden, als OvriSMun-
vant, mit Uniform und Pension der vollen Gage, 
und vom Leibgarde-Artilleriebataillo» öer Lieutt-
» M Kystom, Krankheit wegen. 

I m Laufe des verwichentt» Septembermonats 
Hnd beim Zollamte zu S t . Petersburg zur See 
und zu Lande, an ausländischen Maaren eingeführt 
«nd einklarlrt worden, für 642,730 Rubel? davon 
,on Russischen Kavfleuten für 64s,2?0 Rubel, und 
,on Schiffern für 500 Rubel. 

Ruffische Waa^n wurden im Lauft desselben 
Monätt ausklartrr, für 4 M S . 4«o,?66 Rubel; 
davon von Russischen Kaufleuten für 4 Millionen 
^ 7 8 , R u b e l , von Passagieren für 65 Rubch 
und von Schiffern für 59^3 Rubel. 

Bei Gelegenheit der im diesjährigen Som-
mer im Baltischen Meere erschienenen Kaperfahr-
t«uge, haben Se. Kaiserl. Majestät zu befehlen ge» 
ruhet: t . dergleichen, dem Französischen undDä» 
«isch«n Staate zugehörige Rapttfahrzeuge, in un« 

sery faktischen Häfen zuzufassen, jedoch nur in 
dem Falle, wenn sie einen Kaperschein von ihrer 
Regierung vorzeigen, z. Laufen Kaperfahr;euge 
ohne Erlaubniß in einen Hafen ein, und erkühnen 
sich, ohne Vorzeigung des erwähnten Scheins, ver-
heerende Handlungen zu begehen, s» werden gcgcu 
selbige eben solche Maaßregeln genommen, wie ge--
gen Seeräuber, z. Bringt ein Französischer oder 
Dänischer Armateur oder Kaper in irgend einen 
von unsern Häfen seine Beute, so haben die Zoll-
ämter, da nach den ausländischen Gesetzen die Ver-
handlung über die Prisen deS ArmateurS oder Ka-
pers außer dem Vaterlande, denPrtsenkonseilS der-
jenigen Mächte, denen der Kaper oder Armateur 
zugehört, überlassen, inzwischen aber den Konsuls 
derselben befohlen ist, die verderblichen Maaren, 
ohne a/, ihrem Aufenthaltsorte, wohin die Kaper 
ihre Beute gebracht haben, die Entscheidung von 
den PrisenkonscilS abzuwarten, zu verkaufen, m 
diesem Falle darauf zu sehen, daß von den zu ver-
kaufenden Maaren die Zollabgaben erhoben, die 
Englischen Maaren aber, zufolge deS MaseS vom 
20. März 1805, nach welchem die Englischen als 
Prise genommenen Maaren, von dcr Regel nicht 
ausgenommen sind, fortgeschickt werden. (Auö dcr 
St . PeterSburgschen Kommerzzeitung.) 

Der Gutsbesitzer im Gouvernement Oren-
bürg, Hofrath Tousakow, hat, aas Eifer für das 
allgemeine Beste, dem Seminario zn Orenburg cm 
GcsHcnk von t0,0v0 Rubeln gemacht. 

Diese Handlung, welche von der Kommission 
der geistlichen Schulen zur Kenntniß Seiner Kai-
serlichen Majestät gebracht worden, ist des Allere 
höchsten Wohlwollens gewürdigt, und zum Zeiche» 
desselben ihm ein Geschenk verliehen. 

Fortsetzung der Nachrichten über die Kriegs-Ope-
ratioüen der Moldauischen Armee. > 

Der Geuerallieutenant Markow, welcher er-
fahren hatte, daß der in Kiostendgi gestandene ZS-
mail Pascha, mit seinem Korps nach Kowarna mar« 
schirt sey, detaschirte den Obrisien Melnitow S, 
vom Donschen TrupvenkorpS, mir 200 Kosakeu uyd 
too Husaren dorthin, mit der Vorschrift, sich all? . 
Mühe zu geben, den Pafcha mit seinem KorvS jt> 
schlagen, und ihn gefangen zu nehmt«. Am tS« 



September, mit TaManbruch, kam b n Obrist 
«ikow vor Lowarna an, und kounnandirt« ven M a ' 
ivr Shiwkow, vom Olwiopolschen Hufarenr«g»m«nk> 
mit zwei Pelotons Husaren und einem Theil Ko-
rken, mit dem Auftrage, bis an die Küste des 
Meers zu gehen. Die feindlichen PrketS wurden 
auf allen Punkren geworfen, und dcr Obrist Met-
nikow verfolgte sie, und sprengte fast mit ihnen z«-
gleich in Kowarna ein. 

Ger Feind eröffnete ein Gewehr- und Ka-
nsnenfeuer, lveSweqc» dcr Obrist Mclnikow soHu» 
saren und 50 Kosaken abfitzen und gegen den Feind 
anrücken ließ. D a die Türken Anfanterie sahen, 
so nahmen sie sogleich die Flucht; ein Theil der» 
lelbcn rettete sich auf Kähnen, und der andere auf 
der Straße nach Varna und nach Basardsbik. Z n 
dieser Aktion Hut der Feind über 60 Mann an Ge» 
tödteten verloren, und tz Türken sind gefangen ge-
nommen. 

Kowarna ist eine der besten Türkischen An-
fürten. I n diesem Plahe sind erbeutet, 5 Stück 
Geschütz, eine große Anzahl Flinten. Eäbel und 
Pistolen, und Ivo Stück Rindvieh. — UnsrerSeitS 
ist ein Kosak leicht verwundcl worden, und s Ko-
sakenpferde sind getödtet. — WaS den Ismai l Pa-
scha anbetrifft, sy hat sich derselbe, nach erhaltenen 
Nachrichten, mit w Mann nach Basartsbik bege-
ben, und seinem Kommando aufgetragen, die Boi-
garen mit allem ihrem Eigenthum nach den Sa!» 
kanschen Gebirgen zu führen. 

Der Generallieutenant Markow, da b i t M 
«rsuhr, schickt« in die Bvlgarischen Dorlfthaften und 
ließ ihmn anzeigen, daß nnser« Trupvcu dkl fritij» 
lichen Bewohner derselben gegen alle Unterdrückung 
in Schätz näbmc^. ES wurden von diesen Dorf» 
schaftcn an d.n Gcnera l l i eutenan» Markow sogleich 
Deputiere geiandr, welch« für diese Zusicherung 
dankten und batcN, sie nach einem andern Orte 
überzuführen. Gleich nach den Depunrten kamen 
über 3000 Seelen Bdlgaren, mit ihren Familien 
und ihrem Eigentbum an. Der Oberbefchl^haver 
hat befohlen, se in den umliegenden Gegcnd^n vv» 
G i r ß o w a anzusiedeln, wo sie durch dep Trajattschett 
Wall vokltomMcn geschützt werden^ 

Der nach Bssardshik kommandirte ObNst 
Koelowskji, vom Olwiopolschen Hufarenregiment, 
entdeckte bei seiner Mkun.'r da»elbst̂  mit seinem 
Detcischement, 6 Werst von der Stadt die femdli» 
chen, Avantposten j er llch sie werfen und bis i u r 
Stadt verfolgen. D a die Türken ober wieber stark 
»n Anfanterie uad Kavallerie aus derselben »um 

B s r s ^ i n kämm', ft «ngagittl! <»« der dbrist 
lowsk/i mit einem Gervehrfeurr, worauf die Tue-
5ei> in Unordnung wieder zurück liefen, und der 
Obrist Koölowskji sie bis an die Schanzen vtrfolgte. 
I n dieser Aktion hat der Feind gegen SS Mattk 
an Gctödttten verloren, «nd gefangen grnvmmc» 
tvurtcn S6, worunter «in Bairaklar. Unsr« 
Seirs ist nur rin Kosak verwundet; S Pferde sind 
üetvdttr und s verwundet. 

Am s<j. September Nachmittags um s Übel? 
erhielt der General Platow, welcher sich mir delt 
leichten Vorderrruvpen iv Werst von Silistri« 
fand, die Nachricht, daß eine große Anzahl feindli-
cher Kavallerie aus Ruschtschuk nachCilistria mar« 
schire. ^ n Folge dessen ließ der General Plaror» 
die fämmtliche Kavallebie auf eine Werst weit vor-
rücken, «nd drei Jägerbataillons sich mit drei Ka« 
Noncn von der reitenden Artillerie, unter dem Kom« 
tjzand» des Generaladjural^tcn Fürsten Trubejkoiff 
au Or t und Stelle in Schlachtordnung stellen. 

Söbald her Feind sich näherte, ließ derG«? 
n t r ä l Ptaloü denselben mit allen Kosnkenrcgime«» 
tern unter dem KömmaNdo des EeneralmajorS 
Grafen Strögviiow, bie noch das Dörptsche und 
das Starodubonbsche Drag0lierrrgimenk, unter dem 
Kommando des Gtlieralmajors Grafen vön der 
Pahleii, und das Llchujngcwsche Uhlanenreqiment, 
unter dem Kommando deS Generalmajors Llßane-
Kirsch, zum Soütien hatten, in vollem Gallop an. 
greifen. Durch die Wirkung dieser Truppen warb 
der Heind geworfen und hernach über drei Werst« 
verfolgr, wo ein zur Reserve zurückgelassener Häuf« 
fich mit thm vereiWte. Der Fcind se^te sich, unb 
jing wieder an »ü ftchtttt, worauf deb Generäl^lä-
low für nothig erachtete, einen «ntschttdendert An-
griff »u mächeü. 

Dieser Angriff war von hoppelten, Erfolg. 
Ein« Meng« Türken wurden auf dem Platze nia» 
dergemachr, und als sie sich auf eine Distanz von 
zwei Wersten zerSttntcn, vtrfoltz! «Nd niedergesto. 
ßen, sowohl von den Kosaken- als Nhlanen- und 
Dragoner RegiinenterN, chelche sie bis selbst zum 
Märkischen Lagern welches sich bei der Korffchafi 
Satk ugjü Tschnl, gerade s u n W ä W W vöv de>H 
tzchlMtfeldt, beslndet, vor Ach her trivden. 

Hie feindliche Starke b'etrNa Über 5000 
und bestand aus Arnhpen, die bön oelit DNier uäv 
den Truppen deö Pechli Wan Ad» ü̂ öschickt 
den waren. 

L n dieser Äffaire iinb üb.'r i M S 
ken getödtetj gefangen gcn»nngcn find, der Pascha 



Mack»mut von mei Rofischnieifen, «s unterschied?!-
che Beamten und 92Kr iegSd iener , und erobert find 
2 Fahnen, worunter die Fabn« des Pascha Machmut. 

ttnsrer SeitS sind geblieben, vonv^Donschen 
Truppenkorps dcr tapfere Obristlieutenant Jefre-
«now s, 9 Kosaken und 2 Ublanen; verwundet sind 
L Kosaken-Oderoffic-ers, 5 Unteroffieiers und A j 
Gemeine; i i o Pferde sind getodtet und 65 ver 
wundet. Der General Platsw bezeugt, daß in die-
ser Aktion die ibm anvertrauten Truppen auSge« 
zeichnete Tapferkeit und Muth an den Tag gelegt 
haben. 

Dresden, vom 12. Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

Täglich kommen vier Französische Kommis-
sairs und EmployeS an, welche den Auftrag baden, 
Magazine für daS 8te Korps der Armee von Deutsch-
land zu errichten. Der Herzog von AbranreS, der 
dieses kommqndirt, befindet sich «och immer zu 
Bayreuth, seinem Hauptquartier. 

Dresden, vom 22. Oktober. 
Glaubwürdigen Nachrichten zufolge, hat 

«nser König ein« Einladung vom Kaiser Napoleon 
«halten, nach Paris zu kommen, und wird bin« 
M n s Tagen dahin abreisen. 

Ein hier nach Berl in an die Oesterreichische 
Gesandtschaft durcheilender Kourter hat vir »ist-
rielle Nachricht daselbst überdracht, daß der Friede 
»vm Kaiser Franz am Losten ratistcirt worden iey. 
Von den Sedingungen weiß man mit Gewißheit: 
Oesterreich tr i t t das <;nnviertrl, Salzburg, Trieg, 
>as Littirale und einen Tbeil von Krain ab. Der 
Eavestrom macht die Grenze von seinem Ursprün-
ge bis Agran, und die Türkisch« Grenze. Fiume 
wird ein Freyhafen unter Oesterreichifchem und 
Französischem Schutz. 

Prag, vom «9. Oktober. 
(Prager Zeitung.) 

Der Friede ist bev uns bereits bekannt ge-
macht worden. Nach den »den erhaltenen Bedin-
gungen, sind folgende, welche Autdenticität fü» sick 
haben, öffentlich bekannt: G a l l i e n wird von 
Oesterreich abgetreten; einen Theil erhält Poken. 
Her andere wird an Rußland abgetreten. DaS 
ganze Ltttorale, nördkich bis Agram, wirl^ eben-
falls eedirt, eben so Salzburg. 
»iertel ist man hier nv» in Ungewißheit. Am 
4̂ ten dieses ist der Abschluß des FrieSrnS in Wien 
mit tooKanontnschüjse» bekannt gemacht «ordea. 

Ber l in , v»m 29. Oktober. 
Gestern war bcy dem hiesigen Französischen 

Gesandten, dem Herrn Grafen v. Saint Mar 
fan, nach wieder hergestelltem Frieden mit Öster-
reich, eine große Abend-Assembler, zu welcher duö 
ganze diplomatisch« Korps, die höheren Civil- und 
Militairbebörden und die Vornehmsten dcr Eladt 
eingeladen waren. DaS Fest, bcy welchem sich 
auch die diesige Oesterreichische Gcfandschaft einge-
funden harte, schloß mit einem Souper und BalZ. 

Wien, vom Oktober. 
(Hamb. Zeit.) 

So eben ist bier folgende ausserordentliche 
Beylage ;u unsrer Heilung er,ct)icncn: 

Heute um Mittag hat Se Exrellenz, der 
Herr Regiernngö Präsilent, folgendes «xt^reiden 
von Sr . E^cellenz, dem General Gouverneur von 
Oesterreich, erhalten: 

H e r r P r ä s i d e n t ! 
I ch beeile mich, Hhnen beygcfügte Abschrift 

«ineS Tagebbefedls bekannt zu machen, aus dem 
Ew. Excellenj die frohe Neuigkeit entnehmen wer» 
den, daß der Friede hmre Morgens um 9 Uhr 
unterzeichnet worden ist. I ch habe Befehl, ihn 
dem Publikum durch eine Salve von hundert Ka-
nonenschüssen bekannr zu machen» lassen sie ihn 
unter Trompeten,chall verkündigen. 

Ach bevollmächtige Si«/ den Tagesbefehl, 
den ich die Ebr.« habe, Ihnen zu übersenden, so-
sogleich in beyden Sprächen druüen und anjchla-
gen zu lassen. 

Ach erneure Ihnen, Herr Präsident, die 
Versicherung meiner persönlichen Gcsinnnngen «nd 
meiner hohen Achtung. 

Der Divisions General, 
Reichsqras und General« Gouperneul> 

F . Andreossy. 
T a g e s b e f e h l . 

Schönbrunn, den 14 Oktbr. 
Der F r i e d e wurde heute Morgens um 9 

ttbr zwischen dem Herrn Grafen von Cbamvagnv, 
Minister der auswärtigen Geschäfte Cr . Maiestät, 
des Kaisers der Franzosen, Königs von Italien, 
und dem Herrn Fürsten von Lichtenstein, BevoÜ' 
mää tisten S r . Majestät, deS Kaisers von Oester-
reich, unterzeichnet 

Die Herren Marschälle werden diese Neui^ 
kcit dnrch Artilleriesalven verkündigen lassen. 

Der Fürst von Neufchatel, 
Majsr- General, 

(ttnttrz.) . A l « x a n d e t ^ 



Echreiben'auS Wien, vom 14. Oktbr. 
^ Dcr Friedens-Traktat zwischen den bcyden 

Kaisern, Napoleon und Franz, dürft« wohl, y?ie 
man liier glaubt, zuerst im Moniteur erscheinen. 

Herr Mälze!, welcher seine musitalisch-nie-
ch-mischen ^»ftrumentc dem Kaiser Ni'poleon vo» 
gestellt, bat von demselben ein Geschenk von 150 
Napoleonsd'or erhallen. 

Wien, vom 5 Oktober. 
l Hamb. Zeit. 

Au Wien ward am 29. September nachste-
hender Tagesbefehl bekannt gemacht, „Der Gene-
ral. Gouverneur, in Betracht, daß verschiedene 
Personen des Abends durch Militairs', oder an-
scheinende Militairs, unter Verkleidung insultirt, 
alich Rnubereyen begangen werden, befiehlt Fol-
gendes: „1) Vom t. Oktober an, wird der Za-
pfenstreich um 7 Uhr Abends, und der Appel um 8 
Udr geschlagen. 2, Der Soldat, der in der^tabt 
wohnt, kann unter keinem Vorwand «ach dem Za-
pfenstreich ausgeben, wie auch icder Soldat, der 
ficii in den ^ptralern oder Depots befindet, und 
diejenigen, so zum Ausgeben Erlaubnis haben, 
müssen um 8 Ubr zu ẑ ause seyn. zj >̂cder Sol-
dat, der nach 8 Ubr in den Strafen gefunden 
wird, rird arretier, und zum Play. Kommandan-
ten geführt werden. 4Z Die zu einem Korps gehört. 
gcn M,iltäirs können nicht einzeln imSchauipitlhau» 
sc Eingang finden, sondern müssen in Corps durch 
einen Sergeanten ordnungsmäßig ein - und ausge-
führt werden, und die Erlaubnis dazu nebst der 
Namensliße, muß vom Chef de« Korps unrerzcieh-
net scyn. ES wird eine Patrouillen- Ordnung 
zur Bewerkstelligung dieser Maaßregeln verordnet 
werden. Die Patrouillen, die Bürger- und Poli-
zcywacken, wie auch die Gensd'armerie, wird zur 
Aufrechthaltung dieser Ordre beyrragen. 

Auf Beftbl Er. Excell. des Hrn. General-Gou-
verneurs, dcr Platz Kommandant von Wie»/ 

Meriage." 
M'en, vom 7. Oktober. 

ES beißt, das Hauptquartier der großen Ar-
mee dürfte bald nach i'isn verkqt werden. Doch 
haben wir hierüber nichts Gewisses. Dur» öffent-
lichen Anschlag ist bekannt gemacht worden, daß 
denjenigen, welche das Zwangs Anlekm noch nicht 
entrichtet hätten, nunmehr die Exekution einge-
legt werden würde. Wirklich haben auch schon 
mehrer Personen Exekution erhakten. Dem Ma n 
müssen tiglich s Gulden bezahlt werden. Ein« 

andere Kundmachung befiehlt, daß jedes H a u s ein 
Bette, oder dafür 70 Gulden zu entrichten habe» 

Auö Sachsen, vom 23. Oktbr. 
lHamb, Zcituny.) - n. 

Heute endlich erhielten wir kuer die offizielle 
Nachricht, daß dcr Friede zwischen Frankreich und 
Oesterreich am Lasten dieses, von Seiten des Kai' 
fers Franz, zu Totis ratistcirt worden. Napoleon 
aber, dcr Ratification gewiß, ist schon am löten, 
Morgens von Schönbrünn abgereist, und am 19« 
bereits zu Nymphendurg, dem königlichen Kust" 
schlösse bei München, angekommen. Nach der 
Ratifikation spricht man hier auch schon mit meh-
rerer Gewißheit über die Friedens-Bedingungen 
und nachstehende Hauptpunkte werden als aulhen. 
tisch angegeben. 

Oesterreich zahlt vom Tage nach dcr Ratifi-
kation an gerechnet, noch Z5 Millionen Gulden 
baar an Frankreich, und es wird von dieser Sum-
me keine der frühcrn Zahlungen oder Requisitio-
nen avgerechnct. 

Dagegen räumen die Französischen Truppen 
unmirrelvar nach Auswechselung der Naitfikalionen, 
Mahren binnen Tagen, Wien Vinnen einen 
Atonal, und den Rci» der Monarchie nach zwei 
Monaten. 

Oesterreich tritt an Frankreich ab: das Lit-
torale mit Triest und Fiumc, (welches rvabrichciir-
lich zu ^lullen geschlagen wird), fünf Distritte 
Von Kroatien, die Hrasschafl Görz, Salzburgund 
Berchtolögaden, einen Tveil deö ZnnviertelS, die 
neue Akquisttion von GaUrzien lwelche wahrschein, 
lich mit d e m Grostherzogtbum Warschau vereinigt 
wird). Eo wird gegenseitig eine völlige Amnestie 
bewilligt, Französischer SeitS für das iufurgirte 
Tvrol und Vorarlberg, Oefterrcichscher SeitS für 
das ihm verbliebene insurgiNe Gallizien. 

ES heißt hie^ allgemein, daß unser gelieb-
ter König, einer sehr schmeichelhaften Aufforderung 
deS Kaisers Napoleou zufolge, in den ersten Tagen 
des kommenden Monats, von Dresden aus, die 
Reise nach Paris, in Begleitung deö KabinetS-
Ministers Grasen von Mareolini und zweirr Adju-
tanten, übrigens aber mit einem ganz kleinen Ge« 
folge antreten wird. Den Privat Meinungen im 
Publikum zufolge, dürfte die Abwesenheit S r Ma-
jestät jedoch nur von kurzer Dauer feyn, indem eS 
heißt, Allerdöchstdietelden würden sich in Paris 
nur 10 Tage aufhalten. 

Wien, vom is. Oktbr. 
Heute ift der Kaiser Napoleon von Schon» 



a b g e r e i s t . S e i n G e f o l g e b e s t e h t S u a d e n G e -

n e r a l t n D u r o c , S a v a r y , M o u t o n , R a p p , L e -

b r u n , D ü r o c . n r l l u n d N a n s o u l y , f e r n e r a u s d e n 

K a m m c r h e r r n D e b o d y , B o s s e l u n d G ^ r n m i ü , d e m 

T b c f d c o t o p o g r a p h i s c h e n B u r e a u , O b r i s t e n d ' A l l b , 

i e i n P r i v - u s e k r e c - n r d e ö K a i s e r s , H e r r n M i n n c ^ a l > 

u n d s e i n e m L e i b c h i r u r g u s u n d A r ; t , H r t t , A v a n t . 

M ü n c h e n , v o m V . < ü k c ? b e r . 

( A b e r > « i t ö U h r . ) 

( H a m b . Z e i t g . ) 

Gesten früh um s Uhr kam dcr Kasscr??a^ 
..'Lleon mit einem Theil seines Gefolges zu Passau 
2N, und bestieg bald darauf ein P-crd, uin die 
n?eitlauftigen Festungswerke in Augenschein zu neh. 
men, die innerhalb fünf Monaten mit bewunöers-
würdiger Thatsgkeit dort aufgeführt worden sind. 
Es scheint, daß S«. Majestät sich mir Bes icht igung 
derselben mehrere Stunden lang beschäftigt haben. 
— Nach Aussage eines Kouriers, der so eben nach 
Stuttgari) pasiirt, Haben die Würtembergischen 
Truppen, die bei dcr großen Armee standen, ih-
ren Rückmarsch bereits angetreten; ob nach Hau-
se, oder nach dem Tyrol , ist nicht bekannt. — 
Ein Oesierreichscher General ist mit Franjöjischen 
Reisepassen aus Schönbrunn, nach Jnspruck abge-
reiset. Seine Aufträge lassen sich erralhen. Er 
ward von einem Franjößfche« Staabsoffijter be-
gleitet. 

Von den zwei Baierschen Armee-Divisione», 
welche den Befehl erhalten haben, in den I n n -
kreis einzurücken, ßnd die befriedigendsten Nach» 
richten eingelaufen. Die erste Division, unter 
dem Kommando des Kronprinzen, rücklc Nachmit^ 
tags den ^?tcn in LZofcr ein. Sie hatte vorher ei« 
vc Affaire, bei welcher die Rebellen gegen Zgo 
Todte und Blesfirte, bei Gefangene, einige 
MttnitionSwagen und zwei Stücke schweren Ge-
schützes verloren. Unter den Tobten befindet sich 
einer ihrer ersten Anführer, Spcckbacher. Di«' 
Gefangenen betheuern, daß sie bloß ctus Zwang 
Tbeil an der Insurrektion genommen haben. D i e 
Schnelligkeit, mit der die Insurgenten zugleich 
von mehrern Seiten eingeschlossen wurden, machte, 
Saß dcr Verlust der Division nur in 4 Vermißten' 
und S Verwundeten beständ. Zu gkcMr Sekt 
rückte die zweite Division unr/r dem GeNeraMeo 
tenant von Mede gegen Koße«r vor/ wo derselbe 
am -7lcn sein' HLuptqsüa^/etNabm; nurdieschkech.' 
ten Wege machten es ihm unmöglich, k o G äck' 
nämlichen Tage St'. Söbätktt zu ertlichen; als die 

RciterwkttiÄ 5e?lHkle> gaien die 

Reb.ssen aus' ihren AersckaMNgettaüftSöo S e i l -
te eine Decharqe, und nahmen dann mit solcher 
Eile die Flucht, daß die Avantgarde sie nickt mehr 
einholen konnte. Eie suchten die Achenbrücke ab? 
zutragen, wurden aber durch einige Ordonnanzen 
daran verbinden. Die Truppen haben sich durch 
Much und Mannsjucht ausgezeichnet. Die dritte 
Dioisiöü dringt über Kussstcm vor; und da man 
auch auö Ztalien eindringt, wird Tyrol wohl bald 
bezwungen scyn. 

Dcr ^ürst von Neufchatcl und Wagram bleibt 
noch einige Tage langer in Schönbrunn zurück, 
indem er in Betreff öer großen Armee noch viele 
Verfügungen ju treffen h.,t. Die Herren Minister, 
Grafen Chamvagny und Maret, tolgen Äem Kai-
ser. 

Strafiburg, vom t». Oktbr. 
5?eute früh ist hier die erfreuliche Nachricht 

von dem geschlossenen Frieden an? ekommen. Die 
Fahnen wurden auf dem Munster aufgesteckt, und 
folgendes Schreiben S r . Kaiser!. König!. Mal'cstat 
an den Divistons-General Deebureaux bekannt ge-
macht. „Lassen Sie durch den Telegraphen zur 
Kenntniß der Kaiserin gelangen, daß dcr Friede 
am t4ten um 9 Ubr frühe, zwischen dem Heren 
von Champagny und dem Fürsten von kichtenstein / 
unlerzeichnet worden ist. Brett. » ie dics« Nach-
richt in Übrer Z)ivißon au«, und benachrichtigen ^ 
St« davon Pen Waire Meiner guten Stadt Straß-
burg. Da dieser Brief keinen andern Zivcck hat, 
so bitte ich G o t t , taß « S i t in jcinen heiligen 
Schutz nehme." 

F r a n k r e i c h . 
D i e Schwedische Ambassade war am S7sten 

September zu Paris angekommen. 
Nach Privatbrkefen aus Parts, lauteten die 

über l'Oriekt erhaltenen Berichte aus Guadeloupe 
sehr traurig. I n der Nacht vom tuen auf den 2' 
Mguft hatte sich daselbS «iner der fürchterlichsten 
Orkane ethsben, welcher in wenigen Stunden 6v 
im Hafen vor Anker liegende Schiffe zert rümmer-

t e , die m isten Häuser, und unter diesen auch das 
Spital , in welchem soo Kranke lagen, umwarf, < ' 
alle Wandungen ruinirte, und überhaupt die Ko-
lonie in den bedauernswürdigsten Zustand versetzte. 
(Vermuthlich war dies der nämliche Sturm durch 
welclxn, die Englische Handele-Floete aus J g . 
maie l̂ s» übel tugerichtet vsurde.) 

M a d r i d , vom s6. SeVtbr. ^ 
gleichen S^anjen haben sich tstei Ask« 



tiönen gebildet/ die einander stets entgegen arbei-
tcn. Sie unterscheiden sich gänzlich von den zu 
Anfange dcr Insurrektion aufgestellten Parteien, 
an deren .Spitze damals Generale standen swie Ca-
stankios, Palafox, Biak« zc.) Am zweckmäßigsten 
kann man sie durch die Benennung Englische und 
Anticnglische Faktion charaltcrisiren. Seitdem 
Arthur Welleoley in Portugal! wieder den Meister 
syiette, und besonders feit derAnkunfr scmcöHru--
derS., des Lord Welicsley, als ausserordentlicher 
Englischer Pothschaster, erhielt die Englische ^ak 
tion, zu der sich nur einige dcr bedeutender» Kauf-
leute, und mehrcse von England wohl bezahlte 
Ofstziere bekannten, einige Mitglieder der Hunta 
und mehrere andere Einguß badende Personen zu 
Anhängern, und hoffte nun, durch einige kühne 
Schritte sich der Angelegenheiten gänjlich ju bemäch-
tigen. Allein dies in bis jetzt fehlgeschlagen, «nd 
die vom Kord Wlleöley proiMirie Auflösung der 
Centtaljunta hat nicht Stakt gehqbr. 

London, vom 2x. Sevt. 
(Uebcr Fran^cich.) 

Zu Portsmouth ist d«r Bcf?hs angekommen, 
alle Mit Kupfer beschlagenen Transportschiffe, wel> 
che auf der Rhede von Svithead liegen/ nach Lis-
sabon iegcln zu lassen. ES erhellet hieraus / daß 
die Regierung Sicherheit - Maaßrcgcln ergreife, 
welche die Wieden«,schiffung unserer Truppen m 
Spanien und Portugal! nöthig machen tonnte. ^ 
Man hofft, daß ein ganz »«ucvKabwet zusammen» 
gesetzt werden wird. Die Partheien des vongen 
jntriguiren sehr lebhaft gegen einander/ ihre 
Partei ins neue Ministerium zu bringen. Man 
hofft, daß «S dem Prinzen von Wallis gelingen 
rnögc, Personen ins kabinet zu br»ngen, die ge-
schickt sind, die Regierung aufö neue zu beleben, 
ihr die gehörigt Kraft zu geben, um die Schah« 
und das Stut des Landes, nichr durch Expeditio-
nen zu verschwenden, welche Unwissenheit entwor« 
sc» h?t." 

Karlsruhe, vom tg. Oktober. 
Heute Nacht hat ein am i^ten d. von Wien 

eilend abgefertigter Kourier dem Großherzogl. Hof« 
die Bestätigung der Nachricht des an, nämlichrn 
Tag« >n der Frühe glücklich unterzeichneten uns 
sogleich unter Abfeurung von 200 Kanonen publi. 
eirten Friedens überbracht. Obi^cS frobe Ereig. 
yiß wurde bier mtt Lyo Kanonenschüssen verkündigt. 

Erlangen, vom 19. Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern, Vormittags Vhr, «hielten Se. 

EjeeeSenz, dcr Herzog von AbranteS, zn Vaoreuft 
aus ccn, Kaiserl. Hauptquartier die offirielle Nach-
richt von dcr Abschliefuing deS FricdcnS und ,u 
gleich dcn Bcfchk, mir dem 8ten Armeekorps un' 
trr seinem Kommando nach dcm Rhein aufzubre-
chen. Sc. Exccllcnz ließen soglcich Kanonen vor-
führen und dem Publikum diese frobe Nachricht 
durch mehrcre Saivcn besannt machen. Heute 
früh u»n 5 Uhr kam dcr Kapital« v. Rbcindach 
von Bayreuth in Erlangen nut dcm Bcfcbl an, 
das! taö Großhcr.Ml. Bcrgischc berittene ^agcr 
Regiment aus seiner Kantvnnirung auftreiben und 
gegen den Rhein zurückgehen soll. Diesem gemäß 
wird uns dasselbe morgen verlassen. 

Schreiben von dcr Böhmischen Grenze, 
vom 19. Oktober» 

(Hamb. Zeitung,) 
Seit vorgestern haben auch wir hier die 

Nachricht von dem am i^tcn dieses nun glücklich 
erfolgten Abschluß dcS Friedens' Mischen Frank-
reich und Oesterreich, und heute stricht man mit 
Veiliiu-tttbei;, da» derselbe von Seiten des' Kai-
sers Franz ratißcirt worden. Aus Mahren haben 
sich die Französischen Truppen, in Folge deS Frie 
denö, bereits zurückgezogen, und es sind an ihrer 
Statt , unter dem Zubel des Volks, Kaiserlich-
Oeflcrrcichische wieder eingerückt. 

^ > Vom Mayn, vom 19. Oktober. 
( Hamb. Zeitung.) 

Sandwirtk Oofu hat sich, nach einigen 
Nachrichten, seinen langen Bart abschneiden 
lassen, 

Kopenhagen, vom 17. Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

Heute ist nach langer Zeit zum erstenmal 
an der Börse ein Kours auf Hamburg notkt wvr, 
den. 

Rom, vom 20. August. 
Seit dem Monat August hat der Senator 

Lueian Bonaparte seine schöne Villa del Fraöcati, 
Rufinella genannt, bezogen. Die Villa grenzt an 
die Hohe, n?s das ehemals von den Römern zer-

Tuöeulum lag. Schon im vorigen Za^re, 
als gedacht« Senator Lueian um den obern Tbcil 
fttner Besitzung, statt eines ZaunS, «inen tiefen 
B ascn ziehen ließ, wurden mehrere alte Grräth-
lchasten , Waffen, Vafenscherben, und eine Menge 
Totkenkopfe gefunden, die sich i« dem trocknen 
vulkantschen Boden ungewihnlich konservirt hat-

^ Än diesem Jahre ist das unterbrochen ge-
viefene Graben fortgesetzt worden, und zwar an 



einer Stelle, wo man eine alte Villa vermuthete, 
oder entdeckt hattt, die Arveiter waren so glück-
lich/ den Rumpf einer Statue, und beyn, weitern 
Graden auch die Arme und den Kopf zu finden. 
Die Lateinische Unterschrift nennt den Namen ei 
MS Konsuls. Lucian ließ jedem der Ardeiter, de-
ren so waren, einen Scudo verehren. Seitdem 
ist eine zweyte Statue, eine Matrone, gefunden 
worden. 

Antwerpen, vom 4. Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Nacht vom sssten zum soften Septbr. 
bat in der Englischen Station viel schrecken ver» 
breiter. Die ganze Eskadre, und belonderS der 
Admiral, ist in Bewegung gewesen. Durch einen 
heftigen Windstoß ward ein Äa»o»>enjchjff an 
die Küste geworfen. ES ward am andern Morgen 
nur nut Mühe durch eine Fregatte wieder nach 
der Rhede bugsirr. Des Morgens »ah man es von 
einer Menge kleiner Fahrzeuge umgeben. Mehrere 
Schif fbrüchige haben sich nach unterer Seil«, auf 
Cadfand, gerettet. Das Klima dcr Insel Wal-
cheren ist so unglücklich für die Engländer, daß 
man seit dcm sren Septbr. bloß auf dem Kirchhofe 
von Vließingen ZiZ Gräber, jedes für 4 Soldaten, 
und 19 Graber für Officiere, gemacht hat. .Die 
Garnison von Vtießtngen besieht jetzt nur auö Svo 
Mann, die von einem Obersten kommandirr wer-
de», die übrigen Truppen sind.nach andern Punk-
5en dcr In ,c t abgegangen. 

V e r m i s c h t « N a c h r i c h t e n . 
Dos Morgenblatt hatte Proben von literari-

schen Versuchen eines sechzehnjährigen Juden, Na-
mens Jakob Weil, gegeben, und auf seine schein-
baren Taleute aufmerksam gemacht. Der junge 
Mensch hat diese Aufmunterung sehr einsichtsvoll 
benutzt. Er ist mit den Nummern des Morgen blatte?, 
die seiner erwähnen, nach Berlin gereist, und 
bettelt darauf von Haus zu H.ius, Äc- iwi- sä 

sperr Jaubert, Auditeur im StaatSratb, in-
tervrel irender Sekrelair S r . Majestät des Fran-
zösischen Kaisers für die orienralischcn Sprache», 
ist am 2ten Oktober durch Naney passtrt, um stch 
nach Schönbrtmn zu begeben. 

Wenn jetzt noch von den Franzosen auf dem 
linken Donau-Ufer geschanzt-wird, so geschieht 

der Friede publicirt worden, können diese Arbeitck» 
aufhören. Die Unterhandlungen haben drei volle 
Monate gedauert, länger als der Krieg jelbst. 
AtS Beitrag zur neuer Flotte haben die koyenha-
gener Kupferschmiedegesellen ihr Gewertstlber, »bi 
jizoth, abgeliefert. 

Eine der edelsten Deutschen Frauen, Her-
ders Witlwe, ist zu Waimar gei iorven. Dcurich-
land hat seit Hnhren den Tod manches austte^ich-
neten und berühmten Mannes, als einen Natts* 
nal Verlust bedauren gehört, der an V e r t w n d , 
Geisteskraft und Charatrerstarke tief unter Vi«,er 
Fr«u stand. — Hvt tn Freunden w»rd es Kreuve 
geben> zu hören, daß sie wenigstens das «s-ude ih-
rer häuslichen Eorgen erlebte, ^ te ÄuSZape der 
Herderschen Schriften Harre ihre Vermögens um-
stände hergestelltj alle ihre Sohne hatten ehlen-
volle Carrieren gefunden, und ihre einzige Tochter 
war lo evcn n«it einem Manne verbunden worden, 
der iyrer würdig ist. 

Ein Beamter zu Halberstadt hat gedruckte 
Abbildungen, Kriedrjchs oes Einzigen, in alten 
Formaten und Arten gesammelt, und üoer 
verjchieoene »»lammen gebracht. Mertwurdtuer 
als diele Spielerei ist es. daß e»n Deut,cher Pro-
fe«or Mit »einer Namens-Untelsairill »n der Zei-
tung für die elegante Äjelt vmichert diese i^amm' ' 
iung jey „unter allen jetzt in und ausser Deuiich. 
!»>,d vorht>nd»n«n «Sanimiungcn von ^itvnttjen 
berühmter Männer, gewiv eine der ausgrze,^ne-
ttsten und fthe-swürdigsteu.^ — Eine Blldniß-
Sammlung interesstrt dadurch, daß sie Gtilalt 
und phystognomifchen Charakter vieler Merkwürdi-
gen zeigt; aoer die>e «ammlung von Abbil-
dungen eines und deijelben Kopfes: — was soll ste 
lehren? Nichts weiter als da» Künstler und Pfu-
scher stch an ihm vrrluchteii, — und das ist ,chr 
wenig. 

Bücher - Anzeige. 
Bei mir ist erschienen: G r i n d e l ' 6 zweite 

Rechenschaft über das Cbinasurrogat; und inCom-
mission zu haben: Geometrie in raisonntrender 
Methode, von Karl August Limmer, Verfasser der 
Urbegriffe des Christen - und Heidenthums deS 
Artötarchos, der Mrtaph. der Größenkunde ic. 

M. G- GrenziuS 

linken ^onau-usi!» ,y geicyttvr 
dirscS bloß nach KriegSgebeauch. Erst, nachdem (Hierbty eine Beylage.) 
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G e rich t l i ch e B ek̂ an n l m a ch u n g en. 
Von dcr Schulkommission der KaiicrU Nni 

versilat zu Dorp«tt werden desmittelst al!e dieseni-
gen, welche stch bcy ihr zu? Anstellung'im 
fache gemeldet, in Folge dessen xrvrüfl, und auf 
die Candidat<n-Liste gesellt worden-, aufgefordert, 
d?ll>55hrlich, im Monat J a n u a r und J u l i u s 
dem Schuldirekror daS Gol.'vcrncMt-nr, in welchem 
i»e sich befind«», wenn es ein zu dem Bezirke der 
Universität gehöriges Gouvernement ist, sonst aber 
der Schulkommission sellH, 9iachricht von sich -.u 
jZeben, und ikiren Siufentbaltö Ovt, so wie il,re 
'fortdaurendc Disposition zur 'Annahme eines S>.'!uit-
amts, bestimint nnznieisen, damit man in den 
Fällen, daß auf sie Rücksicht genommen werden 
könnte, wisse, ob sie dieses noch wünschen, und wo 
sie an;utr«ffcn sind. Zhr Stillschweigen wird ais 
-ine Erklärung angesehen werden, das; fic aus die 
nachgesuchte Anstellung wieder Verzicht geleistet 
baden^ ^Vorpat, den 2b. Otlbr. 

Cbr. Kr. Drusch. 
d. Z. Ret:or. 

. Seerer. Hehn. 
Dem bey Eiuem Kaisers. Dörptscbcn Land? 

gcrichte in Inq.uisitio»» besindlichen Brintcnhoff. 
schen Bauer, Reino Tyoma Hobann, ist ein Pfcrd 
abgenommen worden, das derselbe angeblich aus 
Rußland, und 5W1'» au^ der Pleskauscheii Gegend, 
gcftoylen. Dnicnige, welcher sich als Eigenrhü-
wer dieses Pferdes legitimiren kann, har dasseibe 
auf dem Gute Brinkenhoss, in Wendau s Kirch-
spiel, gegen Erlegung der Mutter - Gcl'Ni r, in Em« 
pfang zu nehme». Dorpat, am Novbr. 

Zm> Namen und von wegen- des ^ai>crliche!z 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R. A. Eamson, Landrichter.-
Sektcrair« Hehn, t 

Es ist hni diesem Kmftri. Dörvtschen Landge-
richt seit 5. Mav t«o2 die Sache des ver--n Flvt-
tk->CapitänS vom tsien Na'»a, Den i f i Foki-n 
B c s u M V w , tr-d?r den tilgen Herrn Collegien-
Rath Caspar H e i n rich von Rosenkampf f , 
in P1<? reij'sclitioiiis einiger aus dem Gute Hersel 
gebürtigen, angeblich dem Herrn Motte C-wilain 
Befumottz- erdlich gehörigen Leute pendent,imLauf 

r . o . n m e b r e r n f a h r e n a b e r n i c h t f o r t g e s e h t w o r d e n , 

w e i l g e d a c h t e r H e r r F i o l t k a p i t a i n l i c s e i d s t s e i n e n 

ö ) ! a n d a l a r i - > m ; u B e t r e i b u n g s e i n e r S a c h e b e s t e l l t 

h . t t , a b u v a r i b n : d i e D k a i i d , , s - E n t s a g u n g s c i n e c e h e -

m a l i g e n S a c h w a l t e r s , G o u v e r n e m e n t s - C c l r e t ^ . i r s 

O . W - K i e s e r i h k y , b e r e i t s i n d e n A a h r e n I 8 s > 7 u n d 

I LV8 s o w o h l d u r c h d m K a i s e r s G d o w s c h e K r e i S - G c -

r j c l i r , a l s a u c h d u r c h e i n e H v c h b e r o r d n e t ' e K a i s e r ! . 

E l . P c r e r ? b u r g i s c h c S v u v c r n c m e n t 6 ' R e g i e r u n g b c -

l a i i n t ' g e ^ n a e d t , u n d e r m i t t e l s t R e v e r s a l S z u r E r -

f ü l l u n g 0 e . . f a l ! k , , e r B e f e h l e v e r p f l l c h t e t w o r d e n i s t . 

W e n n n u n i n d e m , m i t l e l s t P u d l i k a r i s n v v ^ n L S s t e n 

l - r k . m u t g c m a c t - t e n E e n a t s - U k a s o v m j c j . 

V ! a r i i ? ^ > c n ! l ? l i i r . n i s t , d . i f t s o l c h e R e c h r e s a c h e n , 

w e l c h e v o n d e i l ' s i r e i r c n d e n - P - N ' t e n n i c h t g e h ö r i g s o r r - ' 

g e s c y l w s r d r n u n d m e b r c r e ^ , i , h r e l i e g e n b l e i b « « , 

p i t d l i m r , u n d w e n n d i r P a r t e n sich b i n n e « Z a h ^ 

i c o s r i s l n i c h t m e l d e n , d c l i r t w n d e n s o l l e n , — so 

w i r 5 K l ä g e r , ^ e r r Z l o n k a p i t o i n ' v o m i s i e n R a n g , 

K > e n i ß . ^ o k l n B e , u m o w , d e s s e n A u f e n t h a l t 

I ' j e s U b s t n i ^ t b t ^ ! n - t t i s t , d t t n u l t e l s t d u r c h o f f e u t i i -

che ^ . » ' > ! a b u a g a u f g e f o r d e r t b j n n e n h e u l e - u n d e i -

M M ^ a h r , w i » d s e y n d e r Z t c N o v e m b e r i s w , i n 

^ g e d a c h t e r s e i n e r w i d e r d e n i c j ) i g c n H e r r u C o l i « « 
g r ^ n r u r i ) V . H . v . R o f » ' N k a m p f f , p e r 

ei xZe '̂-zrie ferner z»̂ . vek' 
sislirc», widrigenfalls, uach Ablauf diescs als prä» 
elusiv anzusehenden Termins, er nicht weit»? gebort, 
und seine mebrerwabnlc Rechts. Sache « 

d c l i r l w e r d e n s o l l . D o r p a l ^ d e n L . 
R o v e m b e r ^ 3 0 9 . ' 

I m Namen und von wegen des Kaiser!. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

N e i u h . H o b . K n d w . . v . Samson, 
L a n d r i c h t e r . 

Sciret. Hehn^ 
Es b̂ at der Dächer der Aotschesalmschen Trink-

grwue, Jrstm Iwannow ^watschew, seine wi-
ehemaligen Hasilavfchen Ärtendator Zoh. 

Goltsr,ed Probst, .n xcw. xc,„.n-l. e. 

bey diesem Kaiserlichen 
^ o vtscheu Landgerichte eingereichtc^Klage seitdem 
^ M r lövZ nicht p ro ie^ i r t , nachdem-ibm^ Klä. 
gern, mittelst..Bescheides vom. iAet»/Zlmi M K 
d i e K l U ^ i W » B e K k U U t I g x r o <ZÄlNno « t i n » 



Hmgtrt/ u»5 b»rauf »»eck: vom 12. Jimy 
die gegen diesen Bescheid angemeldet« Que-

re! nachgegeben worden. I n Avlntung. de< in der 
Publikation vom 28. März 1785 bekauntgemachreit 
SenatS'MaS vom «9. März 17L1, n , r in enthalte« 
ist, daß solche Rechts-Sachen, v»elHe von strei-
tenden Parten nicht gehörig fortgesetzt werden, 
«Nd mehrere Jahre liegen bleiben, yutzlicttt, und 
wenn Uc Karten Ach binnen Jahres. Frist nicht 
meldrn, delirt werden sollen^ — wird daher Klä-
ger Jesim Jwannow Zwatschew, dessen Aufent-
halt Hieselbst nicht- bekannt ist, desmtttelA durch 
öffenttiche Vorladung aufgefordert, »innen Heute 
Und einem Jahr , wird seyn der Zte- November 

in obgedachter seiner wider k n ebemaii-
Sen Haselauschen Arrendator Joh. Gottfried Probst, 
Per ^Iitn6st»riuln legituwatulir et plsnsri« inslruc» 
tum ferner zu verfahren, widrigenfalls, nach Ab-
lauf dieses als präklusiv anzusehenden Termins, er 
nicht weiter geHort, und seine, mehrerwähnre 
Rechtssache e csts!sgo xen6ent>um delirt werden 
fo^l. Dor»at> den Zten November ilLS9' 

I m Namen und v?n wegen des Kaiserlichen 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

Reinh. Joh. Ludw. von Samson,-
Landrichter. 

Sekretale Hehn. 5 
Don Em. Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 

Dorpiat wird auf Veranlassung der in der Dörpd» 
fckien Zeitung vom 31. Oktbr. d. I . erschienenen' 
Anzeige dcr Bürger Zeeh und Schönfeld, die Be-
endigung des Baues der neuen hölzernen Brücke 
betreffend, hierdurch zu. Jedermanns Wissen,chaft 
gebracht, baß gedachte Anzeige gan» ohne spezielle-
Erlaubnis Es. Edlen Raths in der Zeitung erschie-
nen ist, und daß selbige der in dieser Sache er-
gangenen Verfügung nicht angemessen ist, indem 
gedachten Bürgern Zeeh und Schönfeld die Been-
digung dcS Brückenbaues keineswegeS a l l eine 
übertragen worden. Dorpat-RathhauS, den Zten 
N»»br. j8v9. 

I m Namen und von wegen Eines Ed/m 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F . Akermann. 
Ehr. Hetnr. Fr» Lenz, Äber-Sekr. i 

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 ^ . 
Der Schkössermeister Falck wünscht «in Paar 

V»»lchtN VS» DtUtfthev Hsrknnft und guter Füh" 

rung ktt die kehre 5» nehmen. Wer ßch diGnt 
Metier widmen will,, hat stch 5er Verabredungen 
wegen, an ihn selbst »u wenden, in seiner Wohnung 
beim Sattler Herrn Hammermetster. 

Ein in Gt»tschl»nd gelernter Kunstgärtner^ 
welcher schon mehrere Jahre hier im Lande, mit 
Zufriedenheit seines Herrn> groSe Gärten angelegt 
und vorgestanden, «uch die besten Zeugnisse vorzn-
zeigen hat, sucht ein neues Engagement. Er ist zu 
erfragen beim Schlvssermeister Falck, im Sattler 
Hammermeisierschen Hause. 

Wenn ein sreyer Bursche, von bis t6 
Jahren, Lust jeigt, in einer gukn Werlstätte in 
Reval die Sattler Profession zu erlernen, so erhält 
ein solcher nähere Auskunft bei dem Gärtner Chri-
stian Oberleitner in Dorpat. t 

E m Studierender auf der hieffgen Umversttät 
der aber schon im Auslände seinen philologischen 
Curslts geendigt hat, ist entschlossen, in der deut-
schen und lateinischen Sprache, in einigen Schul-
kenntnissen und in den Anfangsgründen der Mustk 
Unterricht zu geben. Das Nähere erfährt man bei 
Herrn Hofrath und Professor Puschmann. S 

I m Hause der Frau von Buschhund in der 
Karlowaschen Straße sub Nro. «22, ist eine Stube 
nebst Z Zimmern, Keller, Kleete, mit oder auch 
ohne Stallraum und Wagenscliauer, jahrweis« oder 
auch mon»t!ich zu vermlcchen und gleich zu bezie-
hen. Miethliebhaber belieben stch an die Eiacn-
thumerin;u. wenden. 2 

Bei dem Sattler R i n g e , im vormaligen 
Hsltzmannschen Hause, in Vor S t . Petersburger 
Vorstadt, stehen verschiedene Sommer- und Win-
ter» Equipagen zum Verkauf, worunter auch eine 
ganz neue S t . Petersburger, sehr modern gear-
beitete Kutsche befindlich ist. 2 

Durchpassirde Reisende. 
Den 4. Novbr. Se. Excell. der Herr General und 

Ritter Benckendorff, von S t . Petersburg 
nach Niga. — Der Herr T i t . Rath Schi-
skin, nach St- Petersburg. — Herr Hofrath 
Schmidt, von S t Peteröbmg nach Riga. 

Den sten. Herr Rittmeister Graf Aprazin, als 
Kontier, von Dorpat nach St Petersburg,. 

Den Zten. Der Herr OkM Lschernsff, vo» Mi-
tau nach St. PeMShutg. 



Mit ErlanbniZ Einer Hohen Obrigkeit. 

M ° . 8 9 . Sonntag, den 7"" Noveiubcr >8<?s 

S t . Petersburg, den S6. Oktober. 
^ Allerhöchster Bchb'l S r . K a i s e r l . M a i e , 

stät, crtheilt bey der.Parole zu O l . Petersburg. 
Den 2o"Oc'toöer. . 

S e i n e K a i s e r l . M a j e s t ä t geben folgen 
ten, die sich in den, in diesem Aahre gegen di i 
Türken Start gehabten Treffen durch Tapferkeit 
und Geschicklichkeit ausgezeichnet haben, und »was 
am 25. August bcy dem Abgriff des Vorpvstenß) 
Heyn: Donicken T.rmpenkorvS dem Kommanleur 
eines Regiments, OdrMeutenant Ztowaiökli w . , 
beym Regiment Dcnißow 6. dem Essau! Bvtvyrow) 
und beum Regiment Zlowaiskji io. dem Cborumbii 
Stupenlkin; am 28. AuZzust unweit dcr Srabl 
Kivüendgl, dem Kommandeur eines Tonschc/ K» 
sakenregimentS, Obriststeutenant Zesremow z . ; am 
29. August b«v Zers'penung und V-rsolgung deS 
KeiudeS unweit G m r g i , dem Bri.adead,»kanten 
des Generalmajor« Primett Karl von Mecklenburg, 
Stabökapitain im Leibgarde-Zagerregiment Jesi 
mowitsch, bevm Twerschen Dragonerregunent dem 
Lieutenant Jurjew und dem Fähnrich Sybin brym 
TiraspoUchen Dragonerreglment dem Eekondlieu-
tenaut Cbuvtowskoi, b«vm St - Petersd'urqtschen 
Dragonerregiment det̂ ^Nnrich Fomin 2 , brym 
Myskowischen Genadierregtment dem Adjutanten 
deS GeneraUieutenantS Grafen Langeron, Kapitain 
Krtpijanow, und dem Lieutenant Pvwaloschwei» 
kowökii, bevm Alt-Jngermanlandschen Musketier» 
regiment dem Major Oern, und dem Divisionöad. 
itttantttt d<s Generallietttcnants Essen 3., Kapitain 

Manykin, bevm Räshkiscken Musketicrregiment 
dem S t a b ö k a p i t ä i n , Adjutanten deö Generavieule-
nantS Gssen i - , Raiskvi, beym iSlen Kägerregim» 
dem tzicutenant Belczkoi'Noßenko, und bevm Re-
giment Grckow k. des Donschen TruvpenkorpS dem 
Evlnik Upornikow; am 29. und 50. August bcy der 
Beiaqcrung der Stadt Kiostendgi, dem ZlrHleric-
Generalmaior Reewoi, dem bey der Armee stehen-
den. Gencralmaj Bachmetjew, dem Cbef deSDörpt-
fchen DragonerregimentS, Generalmajor E^sen 
von der Pallien 2., bevm Starodudowschen Drago» 
nerregimenl dem Major Güdowitich und dem Fähn-
rich Bulgakow, beym Alexandrtischen Husarenregk-
nicnt dem Odristlieutenanr Prinzen vonMkl lpßkhas , 
bevm Eiisal'ctbgradicl'an Hularenrcgiment dem Lieu-
tenant Liianewitsch, dem CbefdeS T'cbligujewschen 
Ublancnregiments, Generalmaj. ^i^änewitsch, d/m 
Lieutenant Jsumow uud dem Körnet Panvw, dem 
Ehef des Qrelschen MuSketicrregimentö, General-
major Palizyn, dem Chef des Woroneshschen MuS-
kekierreqimentS, Obristen Euthof, und hetn Kavks 
tain Trubnikow, bevm Archanqrlgorodfchen Muske-
tierregiment dem Regimentskommandeur, Öbristei» 
Esten 1. und dem Obristlieutenanr Schul,, beym' 
Ukrainschen Muöketierregiment dem ^tadökavitai» 
Romaschkvw, beym ?ten Jägerregiment dem 
kondlttutenant Sobolewskoi, bey der 8ten Arrille-
! Lieutenant Perfiljew, bey der tStin 
dem Major Apletschejew und dem Lieutenant M i -
nvw, bey der j6ren dem Kommandeur derselbe»' 
ObriAen Pyh!, dem Kapitain Paschtschenks, dem 



StabSkapitain Pusanow, iem Lieutenant Suchos»' 
net und dem S e k o n d l i e u t e n a n t îi;en5o, bey der 
Suite Sr. Kaijerl. Naicstßt beym Quartiermei' 
sterwesen dem .kapitain Cdomeritowskoi und dem 
Lieutenant Schü«, beym Donschen TruppenkorpS 
dem Obristen Lukowkin, dem Truppen-Aeltesten 
Wiassow z., den Essauls Kaschln 2 , L a s a r e w z., 
Koftin 4. und Seresbnikow, d e m Eotnik Balabin 
6-, d e m Adjutanten d e ö Generals von der Kaval-
lerie Platow, Ckiorunshii Leonow, bey der Don-
s c h e n r e i t e n d e n Artillerie d e n Essauls Sokotarew, 
Strukow und MarschewSkoi, dem Sotnik Kirpi-
tschew u n d dem Ckorunsb,i BogajewSkol, und dem 
Ataman des Orenburgschen TrurpenkorpS, Obristen 
Uglejkoi; am jv- September bcy dem feindlichen 
Ausfall aus ZSmail, beym 2ten Pionierregiment 
d e m Lieutenant Belou^owirsch u n d dem Sckond-
lieutenant Hanser; an demselben Tag« bev Besitz-
nähme von der Festung Kowarna, beym Olwiopol-
schen Husarenregiment den Rittmeistern Sblwko-
wirsch 2. und Bur;ow, und dem Kornet Dodonow 
3-/ beym Regiment Melnikow 5. des Donschcn 
TrurpenkorpS, den SotnikSKustow, Wasijew, Tsche-
rewkow, Popow und Sulin, und dem Chorunshji 
Tapilin; am 8. und 12. September bcy d e n Un« 
tcrnehmungcn vor dcr Festung Brailow, beym 
Shittniiirschcn Dragonerregiment dem Lieutenant 
Borkow u. dem Fähnrich Poleschko, —u. bcy der 
Niederlage der Tscherkessen, bcym TchrnoinorSti-
ĉhen TruppenlorpS dem Obristlleutenant' Leremc-

jew, d e m Golowinökoi und dem Quartier-
meister Bystrom; — am verwichenen 2^. Zuny 
Aegxn die' Schwedischen Truppen lbey dem Dorfe 
HernforS, dem E o t n i k im Donschen Kosaken regi-
Meiit Kißelew 2 > Kurandin, — und am 19'«" 
AuguK g e g e n die Tscherkessen, beym 22sten Jägcr-
ß e g t t n e n t dem EtavSkapitain Nowazkyi und dcm 
Ueürencmt Kriwoplschin, Jbr Allerhöchstes Wohl« 
A.oKstt ju cttennen. 

Ht. Petersburg, vom A- Oktbr. 
'heutige Senats Zeitung liefert folgen-

^ ARerhychß« Lästerliche Manifest: 
Vpy Madey, W i r Assxander 

»er Erst - , Kche« ^ Mbstherrscher ysn aaiij 
Rußland ff. » ,e. 

Der LsiierhychA? Krieae, dxr ttvi-
schen R^ßla^ u»^ Schwedê » eytßanden war, ein 

AttNkchl« xbesi sy 
Satz Rficl', aft übereinlfminfnd ynt ps,s«r» ntzün. 
schea/ ist auj feß« Grundlagen wieder hergcstM. 

— I m Laufe v»n sieben Jahrhunderten haben fast 
unaufhörliche Kriege die Ruhe der Völker erschüt-
tert, die von der Natur bestimmt waren, gute 
und friedliche Nachbarschaft zu halten. Von den 
entferntesten Zeiten bis auf unsere Tage, von den 
rulmivollen Siegen UnserS Gottesfürchtige!, Vor-
fahren, deS heiligen und großen Fürsten Alexan-
der Newsky, bis zum gegenwärtigen Frieden, sin» 
selten zwanzig Zahre hmter einander verflossen, 
fast niemals aber ein halbes Jahrhundert, daß 
nicht Krieg zwischen ihnen entstand. - - Wie oft 
ward der Friede, mit dem Blute der Völker beste-
gelt, bald darauf durch das Zusammentreffen von 
Zeitumständen alifS neue gebrochen! Wie oft l itt 
Finnland, der stete Gegenstnid und Schauplatz 
dieser Kriege, und ward verheert durch Feuer und 
Scdwcrdt! — Durch die Erfolge der Waffen Unsrer 
berühmten Vorfahren, durch das Vermögen, die 
die Festigkeit des Geistes derselben, wurden drei-
mal verschiedene Theiie von den angrän,enden 
Schwedischen Besitzungen mit Rußland vereinigt. 
Oft wurden Friedens Traktate stipulirt, und mehr-
mals wurden sie bestätigt. Gegenseitige und merk-
liche Vorthcile machten den Frieden für beide Völ-
ker schätzbar. Allein die Ursachen zum Kriege hat» 
ten eine unversiegbare Quelle. Streitigkeiten über 
die Graben erhoben stch unaufhörlich, und mit-
ten im Frieden fand Rußland keinen festen Schutz 
fü» seine Älud« i^i denselben. Sei dieser nicht 
festen Bestimmung der Gräkijcn, gab der Kontrast 
in den politischen Ansichten dcm Kriege stets neue 
und unaufhörliche Nahrung. — Der Vorsehung 
hat es endlich gefallen, diesen langen und stets 
von neuem enlst. l enden Streit dcr benachbarten 
Wölket, in unser« Aagen schließlich zu entscheiden. 
- - Der diesmalig? Bruch entstand durch Ursachen, 
die ihrem Aesen nach mit al!en vorige« von einer-
lei Beschaffenheit war^n. — Aie Neigung Schwe-
dens einer gegen UnS feindlich gesinnten Macht/ 
und daS nabc Beispiel des lodernden Kopenhagens, 
waren deutliche Vorbotey pon den feindlichen Maaß--
xegkln, über dje man stch UnSberathete. Die-
sen Berathungen musite dyrch die Waffen «in En- ^ 
dc gemacht werden. — Äll^n auch nach tzrgrei-
sung d?r Waffen waren M r noch io?M ^rejt/ 
die Wirkung derselben esnznstellcn. pnscre erste 
Bewegung war, die Besetzung Finnlands voi, den 
Uusstschen Truppen ist eine j?lpßc Vsrßchtsmaaßr̂  
gkl zu verwandeln. Aber Ppsex Nach, und selbst 
die Arsten ljcberjeugvngSMt'tsel, blich^ frucht? ^ 
!oö. -- Der Hricg ward unvermeidlich, und diis i 



Resultate desselben haben gezeigt, da? Unsere ge« 
rechte Sache sich unter dem starken Schuhe der 
höchsten Vorsehung befunden hat. — Auf dcr Bahn 
dcr in alten Zeiten erfochtenen Siege, in Län-
dern, Ivo Peter der Große die Russen zum Kriegs 
rvbm anführte, hat Unser tariere? Krle^sheer, 
i^dcm es mannhaftgefocktcn, alle Hindernisse über-
^niiden und über aufgetbürmte Eisberge sich nach 
«ntuqanalicben Plätze» ?inen Weg gebahnt, 
ten Ruhi» der Russischen Waffen von den nabe 
<>n Unsrer Residenz gelegenen Gräinen bis tn die 
«ntfcriitcslcn Gegenden des Nordens verbreitet, 
liar Finnland erobert, alle dessen Provm;en 
Besch genommen, stch der berühmten Alands-IN' 
sckn bemächtigt, und, indem e6 sich tum Herrn 
vom Borbnischen Meerbusen gemacht bat, und 
Westcrbotlmie' durchbogen ist, auf den entferntestes: 
Granen desselben seine Herrschaft befestigt- Auf 
dieser weitcn Strecke sind alle Städte, Häfen, 
Festungen, und selbst die Werke Swcaborgs, in 
die Gcwalt desselben gefallen. — Noch war, un-
geaelittt allen Widerstandes, die Bahn ju neuen 
Vieqen offen. Allein sobald die Hoffnung einem 
da"erhaften Frieden stch als möaiich darstellte, setz-
ten Wir mit Vergnügen alle Vortheile Unsrer Krie-
geSlage bei S<ite, und neigten Unö ĵ um Frieden. 
— Hn den Grundlagen desselben haben Wir festge-
setzt, Unser Reich durch natürliche und feste Grän 
zcn ^u sichern, ein- für allemal rede Ursache und 
jeden Vorwand zu Kriegen zu entfernen und ab!»»' 
schneiden, und danebst auch zugleich die Gleich-
förmigkeit eines politischen Systems j» befestigen, 
tvclcheö der jjage beider Völker entsprechend, und 
der Heiligkeit Unsrer Bündnisse angeiuessen ist. — 
Auf diese Grundlagen ist durch den am 5tek dieses 
Sevtemder-Monats mit Schn?eH«n in Friedrichs 
Hamm geschlossenen Traktat, de^,^ riach der feier 
lichen BestatigunZ von beide« Setten, jeHt /e> 
dermännlichcn Wissenschaft ausgegeben wird, der 
Fried« hergestellt, dessen Holge», nachdem sie die 
gute Nachbarschaft auf unerschütterliche Grundla-
gen befestigt haben, auch auf immer alle Ursachen 
«uneben müssen, die Furcht erregen und zum 
Ccreit Anlaß geben konnten.. — Mir dieser festen 
Hoffnung, Unserm Reiche feste Und sichere Gran-
jen gegeben zu haben, messen Wir besonder» die 
Vorlhcile dieses Ariedens ab. — Unsere neuen Be. 
stpungcn, von Vereinen Seite geschützt durch Swcä-
horg und andere Festungen, und gesichert durch 
di? sehr wichtige Lage der Alands» Hnseln für k'ie 
Seemacht, vvn der andere Seite umgeben von 
dnn Hothnischen Meerbusen und adge.ondeit von 
den Nachbarn durch die großen Ströme Tomoe 

und Muonts, werden stets eine feste und uncr. 
schütterliche Schutzmaucr UuscrS Reichs bilde». — 
Pe i solchey wesentlichen Vortheilen diese« Friedens, 
kann die Bereinigung der. Ftvmschen Î atioZ» mit 
der Sqhl Unsrer getreuen Unterlhanen UnsermHe^ 
jen nicht gleichgültig fty«. B>6 icht fast unfiuf-
hvfiich durch das Elend des Äricgö heimgesucht, 
rpird ste von seht an in dcr Reihe derienigen Do^ 
ker stehen, die uuter dcm Sci uh Unsers Throneß 
r.uhig und sicher leben. Sechs Gouvernements 
NM allen zu denselben gehörigen Stätten und Dor^-
fchaftcii, erhalten hierdurch neues Gaseyn, ulch 
ieglieu bcceilo die höchste Vorsehung, die ihr S c h l ^ 
sal lenket. - Hm Besitz aller Häfen und Anfltt-
tbeu im Finnlichen Meerbusen, auf den Alands-
Änseln u. im gaiuen östlichen Tbeilc kcsBötluuschm 
Meerhusens blv nach Torneo, >n emem fruchrbg.-
rcn Lande, welches reich an Äaldungen und un-
terschiedlichen Landproüultcn, auch von «incm ar-
hcirsamctt und jum Sechandel von Alters her ge-
wohnten Dotke bewohnt ist. wird unser Handel 
eine neue Erweiterung, die Kauffrhrteifahrr neue 
Wirksamkeit, und tzu'mit zugleich auch Unsere 
Kriegs Seemacht neue Kräfte ehalten.— 

Indem M r zu Gott , dcr dte Schicksale der 
irdischen Reiche zu .^hm beliebigen Zeiten ordnet, 
und T«'N es jetzt in ansern Tagen gefallen hat, 
die Wünsche und die Hoffnungen Unsrer große» 
Vorfahren zu erfüllen, aus eer Tiefe dcr Seele 
Unure Dantgtbcle cmporschitten, behalten M ' r 
U-'S eS vor, zur Volljsehung allgemeiner frycrlichcr 
tvedcte tM üanzen Reiche vor seinem heiligen Altar, 
einet, beiondet« Tag a-uttsetzet?, den Wi r zu s.'iner 
Zeit jede, mann iaUcî  bekannt machen nxrdcn. 
zwischen Not Wir überjcuHt, daß akc Unsere ge-
krcue Unterth. ncn ,n diesem so erwünschkcn FUc-
den ein vffcnbareö Unterpfand seiner Güte und 
seines Schutzes für Rußland finden, und ihre hei-
ßen Gebete zu seinem Tkrone richten werden, er 
wolle durch seine Kraft Unser tarfereö Kriegsbeer 
stärken, die Traten desselben auch in andern Ge-
genden mir gleichem Erfolge frönen^ un^ geruhctt, 
daß dieser Fried« «in glügljchcx Vorbote der allge-
meinen Ruhe und Friedens seyn möge. — Gegc-
den in S t . Petersburg, pm isten deS Oktober Mp-
«»atS im H kre von Cbristi Geburt ISVA, und Un-
srer Regierung im neunten. 

Das Original ist von Sr..Kaiser!. Ma-
jestät kvchstctgenbändig untexzeichuer: 

A e l x a n v e r . 
.ßontrastqnirt: . 

Geichs kqnUcr, G r f t s A l u m a M V W . 
(Aus d n Miravschm Iciruns. Nr . ??»> 



Dorpat, den 4. Novbr. 
Bis heute hatte unsere Stadt daS Glnck, 

S<- Erlaucht den Herrn Kriegvminister und meh 
rerer hoben Orden Ritter, Grafen Araktschejew, in 
ihrer Mitte zu sehen. 

Se.Erlaucht langten am 28. Oktober Abeny« 
hieselbst an I n Lbker Suite befanden sich Se. 
ExeclI. der Herr Divl,iyns-Gcnerallieut. u. Ritter 
Suct in , der He>r GiuraiMtUor Snastn, dcr 
Herr Doktor Ritter v. Hahlen und Sr . Er l . Ad-
jutant Herr v. frisch. km sv-genden Tatje hatte 
die hiruge Umvelstlüt und die übrigen re,pect. 
Behörden der Stadt, die Eore, Sr . Erlaucht oie 
Aufwartung û machen, und in unierer Mitte zu 
tei!,tUlo»t.tt>«n. Der ^cr» (Hrat empnng die Depu-
tier«» mit ver ihm ekelten Güte uno Humanität. 

An dkN darauf svtgenden Tagen ructren die 
jU der Divltton gelio^igui uurer,tt)ledeneN Regi^ 
mriiler, unler A«»süvrung «5r. ^xeelle»>z des Herrn 

'G'neralnutjors und Ritters von «uorring, weicher 
die Divido» kommanvtrte, w,e auch Sr . «Lxcellenz 
Hee ^>errn Gen cnu majors, Br«gaoec-u«mandeurs 
und Ritters Graie» oon Lieveu, und der Herren 
Regimeiltsuiefs, Sr E^e^tl- des Herrn General 
majors und Ritters v. ^oroaioft, Cvef des I i lum-
schen Huiarenregiments, kerner Exeett- des 
Herrn Generalniaiors undRulers von ZtepoervsSky, 
Cbef deS PawlowStuchen Grenadlerreginicitt«, i>«s 
Herrn Odrtsten und Ritters Baron von Miosen, 
Commandenr des S t . Petersburg,chen Grenavier-
reg menrs, und des HerrnObrlsten von Pou, CvM' 
mandeur des Kargapottichen DragonerregtinentS, in 
folgender Ordnung hierein : t Das Geletzkische 
Musketierregiment, unter dcm Commandeur Herrn 
OortstlieutenantTurtjchanoff. S.DasIuumicheHu-
farenregiment, unter seinem Chef, S r . Excel!, dem 
Herrn Generalmajor «nd Ritter von Dorochoff. 
3 Das Paw'ofstysche Grenadierregimenr, unter 
seinem Cbef, S r . Excel!. dem Herrn Generalmajor 
ynd Ritter von Newerofsky. 4. Das Kargapoifche 
Dcagoiierrtgimeol. unter feinem Commandenr, dem 
Herrn Odr,ü«n von Poll. 5. DaS Et . Petersburg-
fthe Grenadierregimenr, unter seinem Commandeur, 
Kcm Herrn Obristen und Ritter Aaron v. Rosen. 

Ein Baraillon des ^invauschen Musketlerregi-
yients, unter seinem Commandeur, von Tevu. 
7. Ein Bütaiüon vom ersten Jägerregiment, un-
t , r »einem Kommandeur, dem Herr» Major von 
Letwinof. 8- Die Artillerie-Bngade des Herrn 
Commandeutk, Obristen von Hübne. 9 Piy. 
»ierS, unrer dem Commandv d«H Herrn Obriß-
Acultna«!» TichWoK. 

Die Musterung und genau- Rcvidirmig biesl. 
Truppen, welche snmnttlrcl, einen erfreulichen Anblick 
Sewtih.rten^war das Geschäft, welches Se. Erl. hicbcr 
gerufen hatte. Diese Revue und die ununterbrochen 
nen Geschäfte des Herrn Kriegsmi» isters füllten 
fast die ganze Zeit SeinesHierseynS aus. Doch blie' 
den dcm Manne von höherer Bildung, dem Freunte 
der Wissenschaften noch crsvarte Stunden übrig, 
um die Anstalten zu beobachten, welme A l e x a n -
ders Weisheit und Güte für die Bilbmig dcr 
Jugend hiergestiftet hat- Zwenmal beehrten Sc.Er-
laucht die Universiräls - Iniulure mit Ihrer Ge-
genwart. Am tsten Naclunirtaqs um .5 Uhr wur-
den Ee. Erlaucht mit Ihrer Fnite im großen 
Hörsaale dev neuen akademischen Gebäudes vvn f̂ st 
allen Professoren empfangen, und nahmen bis nach 
6 Uhr Abends, die Eessionöumnirr, Höriäle, da6 
militair^cdc u. ökonomische Modellkabinct, die Na-
turalieniammlung, das physikalische und chemilche 
Aabinet in Augenschein, in welchen Verden letztcrn 
einige Versüße gemacht wurden. Am Nen h.ttte 
das analomiiwe Tdeater, das jiiinitum und die 
Bibliothek auf gleiche Weise die Ehre, von Sr . Er-
laubt Gegenwart. AUe wissenschattlichen Bestre-
bungen schienen das Giück zu haben, den Beylall 
deS Kenners zu erhalten. 

Die Truppen, welche jämmtlich die Zufrie-
denheit >t5r. Erlaucht nn» sich zu neb»nen schienen, 
haben sich dei ihrem Dnrchmarsche aus das Muster-
hafteste betragen, «0 daß auch nicht die gering-
ste Beschwerde von Seiten der Stadt entstand. 
Auf allen ruhte das Gefühl der Gegenwart ihres 
obersten Chefs, «nd dcr Pflicht, sich semer würdig 
zu zeigen. 

Von deir Wünschen des Publikums begleitet, 
reiseten Sc- ErkOcht heute Morgen gegen 9 llhr 
nach S t . Pe te iMrg zurück. — DaS Andenken der 
Tage, welche Sie in Dorpat zubrachten, wird noch 
lange in den erfreuten Gemüthern leben. 

Wien, »om i? Oktober. 
(Hamb. Zeitg.) 

GaS Wort des Friedens bat endlich ertont, 
.und der Zauber, der an dlefeS Wort geheftet ist, 
hat die Beruhigung in die Kcmüther qegosten, 
die ihnen nach dieiem neuen Akt, der großen Kon. 
tioentaltragödie so Noch tbat. Möchte es doch der 
letzte scvn; möchten nie mebr Frankreichs Feinde, 
die nun wiedeehoU bewielen haben, »aß sie >ie < l > 



zigcn und wahr«« Feinde Oesterreichs sind, das 
blutige Schauspiel durch ihre Ranke erneuern kön-
nen I An dcm Tage, wovor drcy Aabren (bey 
Jena) der Lorbeer die Cnrne der Helden schmück-
te, kuUtc sie dies Aabr die Palme; möge sie rei^ 
fen zum mächtigen Vaunv , «nd ihren segnenden 
Schatten über den ganzen Kontinent ausbreiten/ 
den, nach dem Wunsche des Einzigen, nur Bru-
dervölker bewohnen sollen! 

Nicht unter die unglücklichen Folgen deS 
gcendigten Kriegs dürfte Wien d»e Schleifung sei» 
nerFestungowcrkc rechnen, womit man gcster« an-
gefangen dal. Nicht nur, dafi es dadurch vor dcr 
Gt'fahr, ein Saragossa zu werden, bewahrt bleibt; 
Welt wesentlichere Vortheile wird die Verschöne-
rung der Stadt, die Gesundheit und Bequemlich-
keit der Einwohner daraus ziehen Wien war die einzi-
ge Hauptstadt, die zugleich eine Festung seyn wollte; 
vergebens suchte Joseph dieses golhischeVorurtbeilju 
besiegen Zehr erit haben wir Hoffnung, Sladt und 
Vors tädte durch eine Menge neuer Ve rb indungS-

siraßen in nähere Berührung gebracht, und erster« 
einer von allen Seiten einströmenden frilchen Luft 
genießen zu sehen. Wenn erst die angefüllten Grä-
den, wie iene von Leipzig, in eine Art englischer 
Gärten verwandelt, und die Straßen, die in die 
Vorstädte sichren, durchgehend«? gepflastert sevn 
werden, wird man auch das Angenehme, und nicht 
bloß daS Nützliche dieses Ereignisses empfinden. 

Berl in, vom 24. Oktbr. 
Der Obrist, Herr von Krusemark, ist, von 

Königsberg kommend, hier durchpafsirt. E r b e -
giebt sich, dem Vernehmen nach, zu S r . Majestät, 
dem Kaiser Napoleon. 

Stuttgardt, vom 17. Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Unsere Zeitung enthält folgenden Artikel: 
„Nicht ohne einige Verwunderung hat man 

hier in allen, sowohl deutschen als französischen Zei» 
tungöblär ern sehen müssen, daß daS Vorarlberg de. 
Händig nur als von Französischen und Bayerschen 
Truppen bes. tzr, angegeben wird, da >och von letz 
lern gar keine, und von Französischen nur wenige 
jicd in demselben befinden. Diese Provinz wird 
durch den CK»,rat Lieutenant von Koseritz mir 4 
Bataillons Infanterie und einem Bataillon Scharf-
schützen, König! Wurtembergischer Truvven, «ini-
gen Bataillons Großer,vgl. Badischer Garde und 
Kußiäger oceuptrl, welche mit dcm nnrcr dem Fran-
MchtN Dmsivns GtNlra! Lasrange, 5»r 1,-dm 

einigen Französischen Bataillons ungefähr 6 bis 
Mann Bayerscber Truppen hat und Kempten uud 
die Tyrolcr Grenze besetzt siebenden Korps in Ver-
bindung sind, ohne jedoch, was die Wurtembergi-
schen Truppen betrifft, die zu Bregenz, Weller, 
Staufen, ^autrach, Dornbirn :c. vertbellt stnd. un-
ter dessen Kommando zu sieben. Seine Maiessat, 
der König von Würtcmberg, haben diese Truppen, 
auf wiederholtes Ansuchen Sr . Majesisit des Fran-
zösischen Kaisers, zu Dectung dieser Provinz, geMN 
die Unternehmungen dcr Tvrsler Jniurgenten, da^ 
hin vorrücken >assen. 

Mailand, vom 11. Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die Tyroler hatten das Wasser abgeleitet, 
welches tie fühlen zu Trient treibt. Um den Lauf 
de6 Wasiers nichr wieder herstellen zu lassen, hat-
ten sie Mann poftirt. Am ivlen wurden diese 
von 900 Hiann, unter dcm Bataillons^ Chef Eschen-
brcuncr, angegrlffcu und nach cmem beträchtlichen 
Veriui, von iblen Anhöhen vertrieben und zwey 
«Ltuuden weit verfolgt. 

Alle Euglischc, Siciliaiusche und Malthesi^ 
sche Waaren, die bey der Ankunft der Sranjöstscheir 
Truppen zu Tnest in Beschlag genommen wurden, 
uutelUegeu nunmehr dcr Konsistauon, und werden 
auf Barken nach Venedig gebracht. 

Paris, vom 13. Otlbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Vorgestern hat dcr ueue Minister des I n -
nern, Sc. ExceSenz dcr Graf von Montalivet, daS 
Portefeuille übernouuuen. 

General Pcyri, dcr vormals die Ruhe in 
Kalabnen herstellte, hat unterm ?ten Oktober aus 
Verona eine Proklamation an die Tyroler erlassen, 
worin er sie auffordert, die Waffen niederzulegen, 
und sich zu unterwerfen. Er errinnm dabey an 
die schrecklichen Gefechte vom 2Lsten September-u. 
Lten Oktober, indem die Etsch «och mit Blut ge-
färbt und Trient mit Leichnamen angefüllt sey. 

Paris, vom 2! Oktbr. 
D,» n» A' jung.) 
Ä)er Monlteur enthält nun die UrtheU«, 

welche über die See ^ Offiziers gefällt wor-
den, d,e wegen ihres Betragens in den Aktionen 

/ angeklagt waren. Das Kriegsge-
richt erklärte demnach mit acht gegen eine St im-
me, sah Klemens de la Roneiere wegen d<s Ver» 
lustS des Linienschiffs le Tonne«, welches er am 
S2sten Avril kommandirte. nicht strafbar sey. De? 
Präsident gab ihm demnach feinen Oege» zurüch». 



Kapltaitt Af t t t ward mit 5 gegen 6 Elim-, 
inen für schuldig erklärt,, daß er in Gegenwart 
i?l'6 Feindes daS Schiff Calcutta, am M e n April 
beS ZibendS, auf eine feige Art verlassen habe. EL 
wurden darauf die Artikel des Marine-Criminal' 
Codex, vom Lasten August 17^0,̂  verlesen, welche 
folgendes bestimmen: „Jeder Kommandant eines 
Kriegsschiffs, welcher überwiesen ist, daß er , die 
Umstände mögen so kritisch gewesen seyn, wie sie 
wollen? das Kommando seines' Schiff verlassen hat, 
um sich zu verbergen, oder daß er leine Flagge zu 
einer Icir gestrichen, wo stch dasselbe noch verthei, 
diacn konnte, soll zu Tode vxrurtbeiit werden» 
Gleiche Strafe soll jeder Kommandant erleiden, 
der bcy dem Verluste seines Schiffs, es nicht zuletzt 
verlassen bat." Dem zufolge ward Kavitain Lafon 
von den, Kriegsgerichte ;um Tode verurtbeilt und 
am 9tcn September, um ^ Uhr Nachmittags, am 
Bord des Admiralschiffs Oeean, in Gegenwart der 
versammelten Schiffsmannschaft, erschossen. 

Kapital« Proteau ward zu dreymonatlichem 
HauS-Arrcst verurtheilt, weil er sich gegen die 
DiScivlin vergangen und die Fregatte Zudienne 
zu eilfertig m Brand gesteckt hatte, ohne vorher 
den Admira l davon benachrichtigt zu haben. Ge-
dachtem Kapitain ward von dem Präsidenten sein 
Degen wieoer zugestellt. 

Kapitain Lacaili«, der daS Linienschiff Tour-
ville kommandirte, dasselbe verlt-ß, »b«r jwey 
Stunden !k»chher nach demselben zurückkehrte unv 
es gegen den Feind vmheidigre, ward von dem 
Kriegsger icht zu zrveyjährigem VerHaft und zur 
Ausstreichung aus der W e der Ehrenlegion ver-
urtheilt. 

Madrid, vom 6. Oktbr. 
(Hamb.. Zeitung.) . 

Atl-Madrid gins das Gerücht, daß die Eng-
ender u. die Svanisch^y Insurgenten nun vollends 
Mit einander entzweyt Mren^ ,,^aß crstere eine» 
Versuch gegmKadix gemacht und dadurch Vene-
^ S gegen sich Kerbeygezogen hättsi,. 

Die Spanische StaatSschulK beläust sich ge« 
üettttärtig'. auf 7194 Milliinen S66M9^Realen. 
( D « r Reab gilt mrgdfäby:s Franzöjlsche Svls . ) 
D i e jährlich zu bezahlenden Lmeresscn betragen für 
Die konstitoitte Schuld^55MilUvnel, 662,73» u/id 
für die Leibrenten - Schuld 6z Millionen S08,73o 
Realen. ^ ' . 

, LkrMeith-Ter-Nakona^Güter, .^ie goch 
zu'z?erkavf<n ItNb, betrat z6s6 Millionen ^7,406 
Realen. 

Auch ohne die. aufgehobenen Klöster, sagt 
der F inanz»Minier .m' i rden diese Rrsourcen zur 
^^abl^vg der .National ^ Schuld hinreichend ge-
Wesen sey«. Vinnen S,Zähren wird der Kredit 
der Krone hergestellt und dem Unheil vorgebeugt 
sevn/welches die vielen ValeS veranlaßten, 

London, vom i t . Oktober. 
(lieber Frankreich.) 

Unterm jsten May hat daö Go»v«rnement 
des Forty S t . George euie Gtueral - Ordre erlassen, 
worin es heiht: „die Tiseiplin, wodurch das M i -
litair stch seit langer Zeit tu Ostindien auötjt«cich-
net gehabt, harten den Gouverneur erwarten las« 
sen, d«ß Sie Maatzregeln, wozu die heftigen unH 
unjeittge« Handlungen des letzten Obcrbetehtsha? 
berö das Gouvernement veranlaßt, von der Armee 
so auigenommen würden,, wie die Gruncjahe der 
milirairischen Sudor^ination erfordern. Um s» 
mehr hat der Gouvernenr mit ErMunen ttfahren, 
daß kurz nach der Äbrci,e des letzten Oberbefehls-
habers, gewisse Ofstjiers der Armee stch Schritte 
erlaubt haben, die nrcht zu rechtfertigen lind." 

I n Folge dessen, sind mehrere Staabs-und 
andere Offiziers vom dienst der Ostindi»eden Ävm-
pagnte sujpendlrt und andere zu ihren Korps zu« 
rüllgcsandt worden. 

L m vorigen Monqt betrug die Brittische 
Arm?« tn PortugaU und E v a n t c n nicht über 20,000 
Mann unter den Waffen, mit Znbegriff dcr unter 
den Generals Cramurt und jZigdtburne angekom-
menen Verstärkungen. Durch Rceonvatesrtnten 
und hinjustotjcnde AetaschementS, mou>l-e.st« indes« 
sen wohl btS auf ss,000 Maun anwaclxien. 

CuestaS Armee, ursprünglich .5«,ovo. Mantt 
stark, war.auf- ungefähr 20,000 M a n n zusan.men-
geschmolzen. Dip Korps von Blate »c. waren eben-
falls nicht beträchtlich. 

.. Oagegen hatten die Krarizos«Ltn,Ar^agonien 
uyd Katatoniea. tvo,oo0.Ma«v, mit Ausnahme der 
Garnisonen in den festen Plähen. 30,000 Mann 
standen unter den Marschällen Ssnlt, und Mortier 
zwischen Talavera und Plaeentia,. unter dem 
Mßrschay Viklor gegen Venega^ und il),000'un-
ter dem.Marschall Ney zu Salachanea. DazU ka-
men noch die ,Garn.isoney vsn Madrid und^oleds. 

. . K n Folge der MißHelligkeiten t!» .OlÜndieil, 
zwischen der Armeeuuh der Civil Regierung, „stnd 
de,r General M'Dowap, VoltH, die Dlttist-
Li^tenants Bell nnd Chambers, und' viele anvere 
entlassen worden. 



Die Ausfüb>:ls»jl deL Befehls, welcher schon 
ertheilt war, >8 alle Linienschiffe in die Scheide zu 
Versenken, ist wieder aufgeschoben. 

Lord Ckatam hat dein Kpnige Rechenschaft 
hon feinen Kriegs-Operationen übergeben. 

Am Freytage segelte der Ajax von 7^, Fred-
richssiein von Z6, Fylla von 26 und Port Mahon 
von l S Kanonen, mir einer Konvoi von iso Se-
geln von Porrsmourh ab. Aus Falmouth stießen 
noch S Transportschiffe mit Truppen und Pferden 
zu dieser Konvoy, die ihre Fahrt nach Lissabon mit 
Dünstigem Winde fortsetzte. 

Nach dem letzten Gerichte betrug die Anzahl 
der Kranken bey unsrer Ärmee aufWalchern, 184 
Offiziers, Z75 Sergeanten, ^^3 Tambours und 
SL72 Gemeine- Eine unangenehme Folge der Ex« 
pedirion ist, daß wir uns dey den Holländern sehr 
verhaßt gemacht haben. 

V e r m 4 s c h t e N a c h r i c h t » t». 
Der Avonstrom, der bei Uscot in Wiltshire 

entspringt, und unweit Bath und Aristo! in die 
breite Mündung dcr Savern einfließt, Hat eine 
Merkwürdigkeit, d»e allgemeine Anfnierksamteit 
verdient. 

Allemal, wenn der Winter mir einem stren-
,en F.r'o^ eNibricht, gemmr Wasser im Belle 
'der »nf deyi G^nde des gcnannten Klusses, za 

grHen WeniaAr», die dem Anscheine nach den 
Flyck,.n 5 ^ M l l x gkishey; di'csc bleiben ay Yen 
WasserM^,^ Wd yn Gestei^ des Ströp,ye> 
jkf 'Ha/ttn, M.d Plnu sie an Umfang und Ge 

brechbar, und ist dam, ss zu zerbrechen und zu zer-
theiln?, wie eine Eisscholle. Doch w^S n^chmerk^ 
würdiger ist/ so geht dies Gefrieren in dem Bette 
dieses Stroms in Einer Nacht vor stch, und «He 
die Oberfläche des Stroms überall zugefroren ist« 
— Der Fluß Stour vereinigt sich b^i Christ Ehutch 
mit dem Avon; der erste erzeugt auch in den käl? 
testen Wintern nie jene Art des Eises/ der letztere 
ist selten, ja fast niemals', ohoe dasselbe. Daß <6 
«ur in diesem Flusse gefunden wird, und diesem 
allein eineg ist, ferner die Art seiner Bildung und 
Wirkung, erregt in d«r Tha< Erstaunen. Man 
hat die Natur und Eigenschaft desselben untersucht, 
doch bis jetzt noch keme befriedigende Darstellung 
seiner Eigentbümlichteit gegeben. Sür diese UN-
tersuchung ist höchst Mchrig j»! bemerken, daß dcr 
Avon-Fluß über einen tiestgen Boden fließt, daß 
eine große Anzahl eisenhaltiger und mit Eisenoxyd 
Seschwängeter Wasserbächc, welch.« ans den Süm-
pfen und Morästen des nahen Waldes fließen, stch 
mit diesem Fluße vereinigen, ehe er stch inÄ M e e r 
ergießt. Doch sieht man w diesem Bachen kein« 
Spur des Grundeifts, weil dessen Wasser zu sehr 
M i t E i i c n t h c i l c h c u i m p r ä g u l i r t i s t , u n d sie f r i e r e » 

ganz auf die gewöhnliche Weise. 

" f i c h t v o n T y r o l . 

xökch ' r zligenvMen haben, erbeben sie sich 'an die 
Oberfläche dcs FiussrS, mit altem, Wae ihnen M . 
j)ängr^ und alles, waS sie bei ihrem Fonsch,yjm, 
wen m das S M r antreffen, selbst Mühlen und 
^chltnsen, reißen sie mit sich fort. De« dortr'qen 
WassermülZern ist dies Gru»d Eis ,jne schrecklich^ 
Klage, »nd sie müssen, so lange FroH anhält, 
Lag y,np Nacht ihre Wehre uud Schleuß, bewa-
chen, damit diese von iene^ ungeheuren Masse» 
M , t «rschmetterr und v-rstopft werden; «m ^ 
KU trennen und zt» ^ertheiien, benutzen sie ein Werk 
zeuq mit einer langen Handhabe, einem Gärtner 
spaden nicht unähnlich. Bor Sonnencmfqqna klebt 
dies Eis, wie VvgeUeim, an allem, wgS es de, 
xührt, und in diesem Zustande können alle An. 
Hrengunqen der Stärke «nd GtscdiMchkeit nur ei-
nen gering-is ff'nprt-sk auf dasselbe machen; aber 
nach gem Aufgange d»r S« ine , wird es sogleich 

A n der Königl. Baierschen Verordnung über 
die Tecr!tork»l>Hi.y;heilung des Reiches, vom 21. 
Ku« i i 8 0 3 , ! t ^ r d b,i?hien, dAß vom t . October 
desselben Habreö 4»/ in gllen öffentlichen Verhand-
jlungtN kcüie andere Benennungen, als die in je, 
nen VerörSnilngcn bezeichneten, gebraucht, und die 
bisherigen Provknzial-Benennungen d u r c h g e h e n d S 

upurlässen werden sollen. Durch dkkn ausdrück-
lichen "Mniglichen Beschl, wurden mitbin auch die 
Mrovinzial-Benennungen dcr gefmstctrnGrasjchkst 
T y r A l und d e r Vorarlbergischen Herrschaften p r v -

sn?t>irt, u n d erst d u r c h ihre Insurrektion haben 
die Bewohner dieser Gebirge, ihrem Vaterlands 
Ken qltey Namen w i e d e r gewannen. Nach der ge-
s e t z l i c h e ! ; E in the i l lM des Königreichs Baiern aber/ 
brstch^ Tyrsj a u s d r e i Kreisen, nämlich: der Ann» 
kreis Quayratmeiles, 2vl,75i Einwohner)? 
der EisachkreiS Quahratmeitcn, Et«-
rvohner); und der Etfchkms Quadratmeile/ 
026,492 Einwohner). Koiglich enthalt das ganz« 
Tyrol auf 4 ^ Quadratmeilen, 6S<̂ ZSÄ Einwohner» 

Aus den Vorarlbergischen Herrschaften Vre» 
genj, Hohen emtz, Pl«><vj, Hohent tk , Son«cyderg 



nttd Motttlort oder Feldkirch, ward km November 
Zl«o6, d. i. nach ihrer Cessio» von Oestreich an 
Datettt, eine besondere Provinz, Vorarlberg, for 
mirt, die man ans ^ QuadrarmeUc und 9^.7^5 
Einwohner schätzt. Jene Verordnung aber inola-
virre sie demÄllerkreije, dessen südliche Landgeri^te 
sie bildet. 

Die Wicken Alpen und ihre Zweige durch-
laufen daö ganze Tyrol, und gestalten die«em Kan-
de noch weniger Ebenen, alö nlbst der Schweiz; denn 
die Gcbirgsmassen sind bier weit größer, obwohl 
ihre Gipfel nicht völlig so hoch sind. Dcr Ottler, 
der Montblanc dieser Region, und DeuttchiandS 
höchster Berg, ist, nach Godhard's Angabe, i4,böü 
Pariser Fuß hoch, und kann also jenem Rieien der 
westlichen Atpcn gleichgestellt werden. Der Groß' 
gloclner und der Plateykogel sind nenig niebrigec, 
und der Weg über den Brenner geht in einer Höhe 
von ^?bSufi fort. Die beiden weniger erhobenen 
Bergketten begleiten die größte, und wenden sich, 
so wie diese, von Südwesten nach Nordosten, wo 
noch machtige Berge, von 6 bis 7000 Fuß Höhe, 
vor Baierns Ebenen stehen. Auch nach Ital ien zu 
bleiben die Gebirge hoch, (i- B . der Moiit Cum. 
mano von 4000 Fuß) und uberhauvt charakterisirt 
sich dies Gebirge im Norden und Süden dadurch, 
daß <6 gählingS aus Ebenen emporsteigt. 

Der Adler- oder Ärlberg trennt Tvrol von 
den Vorarlberglscben Herrschaften. Dieiev neigt 
sich gegen Nordwesten und g e M Lei, Bodensce^ 
wohin auch der Rhein und der Bregen,fluß laufen, 
die hier die merkwürdigsten Thaler bilde«. 

Tvrol würde eine zweite Schweiz seyn, wenn 
es so schöne Seen enthielte. Es bat dieselbe Erha-
benheit, diejelbe malerische Abwechselung des Bo-
.dens, dieselbe Nähe von den Extremen der Hitze 
und Kälte, Gletscher und Weinberge, Einöden und 
höchst volkreiche Distrikte. Ein einziger Bergkamm 
trennt auch hier das schauerliche Reich des V i n -
ters von FlorenS duftendem Gebiete. 

I n dem nördlichen Theile der Alpen, wo 
das rauhe Klrma nicht durch den sanftem Hauch 
des Sudwmdes gemildert ist, trifft man auch in 
nläßtger Hohe weder Korn noch Gemüse, und die 

..Wesen, dt- Wnden und die Waldungen, sind die 
einzigen HulfSquellen dieser Gegenden. Gte Tbä-
ler sind fruchtbar; aber von Baiern bis j» den 
Bergen des JnntbaleS, liegen sie fast alle ,u doch, 
und die Witterung ist dort sehr kalt, und so rea-
nigt, daß oft der Sommer vergeht, ohne daß man 

Wärme f ü h l t , und ohne daß das Korn völl ig r^if 
werten kann. H u den südlichen Ncdeulhäic?n !cS 
I n n aber herrscht schon eine viel mi t te le W i m 
rmig. 

Von den Quadratmeiie ibreö Landes, 
sind an Zöo Quabrarmeilen rlieils zum ^cler^u, 
thcils al» Weiden und Waldung benutzt. Nur sind 
die zum Ackerbau brauchbaren Landercien sehr sel-
ten. Vergtblich entwenden die Tyrolcr der Nacur 
den kleinsten Winkel, wo Gartenerde hasrer, bear-
beiten Felder an Abgründen, erklimmen die steil-
sten Hohen, um dort die Flachen um;uaÄcrn, die 
durch oaS aÜNiallge Absenken der Berge enlstandett 
sind; der Soden aber, den sie also einer rauhen 
Statur abgewinnen, giebt ihnen niwt soviel als sie 
bedürscn, um 5» leben TürkischesÄoni odcrMaiS, 
wird am meisten angebaut, und beer Kukuruz ge-
nannt; auch findet man hausig eine Art von Buch-
waizen. I m ^üden, bis nach Roverebo, wo die 
Berzwei ler von einander stehen, baut man Wein, 
sowoüt »n den Gründen, als auch an den Abhän-
gen, und Korn auf den Hoben. Hn dieser Gegend 
von Tyrol giebt auch der Seidenbau einen bedeu-
tenden Gewinn, jährlich 4 bis sooo Zentner. Dort 
wird auch Flachs und Hanf gebaut, und von er-
sterm jährlich ungefähr ^5,000 Pfund, vom letzter» 
70,000 Pfund eingesammlet. An Toback, ein all- ^ 
gemeines Bedürsniß der Tvroler, bringt das Land 
tb bis t« MMioncn Pfund, und in guren HabreN 
führt man an so0,voo Pfund Obst und.w,000 Ei-
mer Wein aus. Ausser der erheblichen Rindvieh-
und Pferdezucht, giebt e6 mebrZiegen alSSchaafe, 
viel W'ldpret, Gemsen, Alven-Ziegen und Mur-
melthiere. Allein merkwürdig ist es, daß die zahl-
reichen Flüsse dieses Landes nur wenig Fische ge-
währen. 

Die Berge Tyrols enthalten fast jede Art 
von Misteralien, selbst Gold, z. B im Zilterthale. 
Die Hauptvrsdukte dieses Naturreichs aber sind 
C a l j , bei Hall, (274,000 Zentner), Eisen <,5^9 
Zentner), Kupfer (26^0 Zentner), und Silber, bei 
Schwätz, (ivlio Mark). Auch der Galmei TyrolS 
wird sehr geschätzt; man findet eine große Mannig-
faltigkeit von sekr schönen Marmorarten, so wie 
Alabaster „nd Asbest; ferner zählt man an 60 mi-
neralische Quellen. Viele Schätze mögen noch »!» 
den Bergen verborgen seyn. 

(Hkrbty eine Bcylage.) 



e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. 89. 

Das Privatleben, die politische und milktakrische 
Laufbahn deSPrinzen Lpeinrich von P r e s s ' 
stN (.Vic privce, politiquo et »Ntlitsirv «Zu 
princ« R e n r i 6 « ? r u s s e ^ ) 

Der Verfasser läßt zwar dem Bruder ^ried-
richS des Zweiten alle Gerechtigfeit Wiederhören, 
<ncnit aber doch, es habe die Qual seines Lebens 
a'l0nkm,licht, dast cr, dem Throne so nahe geboren, 
denselben nicht habe besteigen können. Mem der 
Prin; ti>s> Qual seines Leber-S vertraut bat? und 
tvoher der Verfasser diese Nachricht genommen? 
das erfährt man nicht. Er zieht zwischen Frie 
hrich und Heinrich folgende Parallele: 

„Nie sab man zwei Männer gleiches Stan-
des, gleiches BluteS, in gleicher Lage und Lauf» 
bahn, mit so ganz verschiedenen, fa entaegenae-
fttzten Charakteren. Friedrich, thätiq, kühn, un 
gestüm, allen Gegenständen um sich her das Feuer 
einer brennenden und selbst unruhigen EinbilduugS' 
fräst mittheilend, wagte M e s , machte dosSchi^ 
sal seiner Staaten von dem der Schlachten a^han-
.gi«, und schien unaufhörlich das Glück ber<ni65U' 
fordern. Heinrich — weis? und mit Mäßigung 
von der Natur begabt, zugleich en schlössen aus 
Grundsätzen, berechnete Alles, erwartete nici rs 
vom. Glücke, sondern unterwarf es sich. Acner 
schien nach Einhebungen zu handeln, und von sei-
nem Genius geführt zu werden» dieser bestimmte 
sich bloß durch tiefe Ueberzeugung, und jeder sei-
ner Schritte hitirerlreß Spuren deS sichersten Ue-
berblickS und der richtigsten Beurtbeilungskraft. 
^ener setzte seinen Feind, in. Erstaunen und ver-
w i r r t e ihn, aber weckte und belebte ihn auch oft 
auf's Neue; . indessen dieser ihn einschläferte, er-
müdete und immer tauschte. Beide echobeu stch 
über die größten ^Gefahren durch die unrrschvpfii« 
che« HulföqueUen ihres MutheS und Genies, beide 
wußten sogar die üblen Launen des Gu'ttks zu be-
nutzen, mit dem Unterschied, daß Friedrich der 
Gefahr twyte, und sich oft darin stürzte, ebne 
vorher zu wissen, wie er sich herauswicleln solle; 
Heinrich hingegen sie kalt prüfte, ohne sie zu sürch. 
,en, sie entfernte, ohne sie i» fliehen, und sich 
stcts eine Zuflncht offen hielt. Daher ist es ge. 
scheheii, daß Zener, steit mchr iv^cnd, mehr 

vollbracht, aber auch Fehler Hemacht bat; Indessen 
dieser, bei großen Tbaten, sich nichtS vorzuwerfen 
batte^ und keine andern Unglücksfälle kannte, als 
die seines Bruders, die er theilen und wieder 
gut machen muftte." 

(Wir überlassen eS besser unterrichteten Per-
sonen/ diese für uns Deutsche ga«j neue Ansicht 
der Dinge entweder zu bestätigen oder z« berichti-
gen.) 

Einen schönen Zug von Heinrichs Mensch-
lichkeit führt dcr Verfasser an; er habe oft airf 
dem Schlachtfeld ausgerufen: „Soldaten entwaff-
net den ffcind, aber schonet sein B l u t ! " 

Ermüdet durch die unzähligen UnanneHm-
llchke!ten >6ex<mi5), die, nach des Verfassers Ver-
sicherung, der Prinz am Hofe seines Bruders er-
fahren, soller sich in die Einsamkeit zurück gezo-
gen haben, und dort sein Glück durch häusliche 
Leiden getrübt worden scyn. I n Rhcinsberg war 
es, wo die Polen ihm ihre Krone antrugen. — 
Seme Reü'c nach Frankreich ist eine 'der intercs, 
santestcn Er ätiungen dieses Büchleins. Es iK 
mit dem Bild»,iß des Prinzen Heinrich geuert, 
unter »reichem man den schönen Vers von Bouff-
iers liest: 

l ) a n 5 cvt te in iaxe suxus le e t c l i v r e 

1c>iit t»«ros v?rr» son i tvs l , 
»axe vor r - i » o n e ^ l , 

L i lout liomme verrs ?on frere, 
(Geist der Jsurnale, Nr . w t . ) 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Auf Befehl S r . Kaiserl. Majestät des Selbst-

herrschers aller Rcussen re. ivird von dem DörPt-
schen UniversitätS' Gerichte desmittelst bekannt ge-
macht: D a die Stutzenden Carl v. Tiesenhausen, 
Ernst Gotthard Payssel, Carl Williame, Christian 
B e l m ü. GoNliev Semke sich wegen ihres Abganges 
von hiesiger Universität gehörig gemeldet und um 
die erforderliche Vorladung ihrer etwannigen Kr<^ 
ditvren gebeten haben; als werden htemit, dm 
Statuten gemäß, alle und jede, an ge-
nannte Studirende irgend eine, 
der Allerhöchst kvnsirmirten Vorschriften zu N <Y 



»est-!ndkge< auS S«r Zeit ihreS^kademssche» Auf-
enthalts allhier herrührende Anforderung Habe» 
m ö c h t e n , aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen 
Frist von 4 W5ÄMZI aäato damit zufsrderst Hey 
genannten S t u d t r e i i d e n selbst̂  und falls Ii« da-
fcldsi Ure B^ricdigunH nicht erhallen sollten, 
bey "diesem Kaiserlichen Vniversttätö - Gerichte zu 
kiÄden, «ttter der Verwarnung, daßnachAbb 
lauf dieser Frist Niemand weittr mit einer solche» 
^Forderung wider selbige allhier gehört und zug«-
tasscu nxrden solle. Dorpat, den 6ten Novbr. 1809. 

Om Namen des Kaiserliche» ttniversttAtö-
Gerichts. 

Chr. Fr . D e u t f c h , d. Z. Rektor. 
Protokolls August Schmaljen. t 

Wann Ein Kaiser!. EhülandischeS Oberland-
gericht über die von weyl. S r . Erlaucht, t>em 
Herrn wirklichen Geheimenrath und Ritter Otts 
Magnus Grafen von Stadlberg hinterlassenen, zu-
folge desselben am t?ten Dezember t?98 i» Pad-
dus errichteten Testaments, seinen beiden Söhnen, 
S r . Erlaucht, dem Herrn wirklichen Gtheimenrath 
und Ritter Gustav Ernst und dem Herrn Obnst-
Lieurenant und Ritter Otto, Gebrüdern Grasen 
von Stackelberg zugefallenen, von »hnen gemein-
schaftlich besessenen, und nachdem der Herr Obrist-
Hieutenant und Ritter Otto Graf von Stattelberg 
feinen Antbeil an uochbenannte Gülcr, seinem Bru? 
der, S r . Erlaucht dcm Herrn wirklichen Geheimen« 
tath und Ritter Gustav Ernst von Stackelberg/ zu« 
folge eines mit ihm abgeschlossenen, von ersterem 
zu Bade» am z z Septbr. und vor» letzterm zu 
Königsberg am ^ Oktbr. 180S unteMricbeven 
vnd gehörig eingeschriebenen TheilungstranvaktS, 
für die Summ« von tä6,5iw Rubel S . M . abge-
treten, gedachter Sr - Erlaucht, dem Herrn wirkli-
chen Geheimenrath unv Ritter Gustav Ernst von 
Stadlberg allein gehörigen, im Wierschen Kreise 
«nd in den Kirchspielen tzuggenhusen, Zewe und 
Waiivara belegenen Güter Püh6, Purtz, HirmuS, 
Worsper, Kochtel, ErrideS, Paggar, Aggimal, 
Klein-Pnugern und Klein - Soldma, neb«! allen 

T^ttHkNtien, «ig Proklama nachgegeben 
Wlv selbiges am unten gesehten Dst» ii> locib >̂n-» 

eo«»«.,» affigire« lassen, so wird solches 
ßllen und xden zu dem End« desmjttelst bekannt 
HMacht, damit dllMige«, di« «X «,uvcunau. c»pi-

bereate Güter PAhs, « i r -
Nvrvper, Kochtel, Errides, Paqgar, Aaaip 

^a l , Klein Pungern und Klein.Goldina, «ebst de-
M M<hnvag«»/ Anbintch« j t t ferUicm w « h . 

M seyn möchten, blnnm mm «n» em« Jahre«-
und TageSfrist mit ihren etwa habenden, so publi-
ken, als privaten Forderungen, derselben Austifika-
tionen und ordentlich so?mirten Mechnunger., bey 
Eines Äaiserl. Oberlandgerichts-L-cr«,sr^o in 6n-
plo stch angeben und behorig registriren lassen, mit 
dk? Verwarnung , daß derjenige, dxv diesen 
iwiiuiit» prseclusivum verabsäumet, cS stch selbe? 
beizumessen habe, wenn er mit seinem vermeinten 
Rechte weiterhin nicht mehr wird gehöret werden. 
Wornach ein jeder, den dieses angehet, stch zu rich-
ten hat. Gegeben in S r . Kaiserlichen Majestät 
Obrrtandgcrichl jn Reval, am Sten Julius ttW« 

I n ticlem. 
Höh. Friedr. Gerber, 

Eö. Kaiserl. Ehfttandischen 
OberlandgerichtS-Sekretair. 1 

Von der Schulkommisston dcr Kaiserl. Uni-
versitär zu Dorpat werden btSmittelst alle dicjeni* ! 
gcn, tvelche stch bey ihr jur Anstellung im Schul« 
fache gemeldet, in Folge dessen geprüft, und auf 
die Candidaten-Liste gesetzt worden, aufgefordert, 
halbjährlich, im Monat H a n u . n r u n d H u l i u S 
dem Schuldirektor das Gouvernement, in welchem 
Hc stch befinden, wenn es ein zu dem Bezirke der 
Nniversttät gehöriges Gouvernement ist, sonst aber 
der Schultvmmisston »rlbst, Nachricht von stch zu j 
g«b«n, unv ihre» AufealhaltS-Orr, fo wir ihr« 
fortdaurende Disposition zur Annahme eines Schul« 
amtv, be,umnit anzuzeigen, damit man in den 
Fällen, daß auf ste Rücksicht gevonmten werden 
könnte, Mise, ob ste dieses noch wünlchen, unv wo 
st« aiuutreffen stud. ^hr Stllllchweigen wllv als ! 
eine Erklärung a«lgeschen werden, daß sie auf die 
nachgesuchte Anstellung wieder Verzicht geleistet 
haben. Dorpat, den 26. Oktbr. iLvs. 

Chr. Fr. Deutsch. 
d. Z. Rektor. 

Seeret. Hehn . A 

Wir Landrichter und Assessores Eines Kaiserl. ! 
Landgerichtes Dörptschen Kreises fügen desmtttelst j 
zu wissen, welchergestalt der Erbbcsttzer vvn Alt-
Nursie, Ferdinand von Freyman in euratorischer 
Zlsststence deS Herrn Kirchspiels Richters Baron-
Ungern von Eternberg, hiese'hst supplicando em-
gekommen und gebeten hat, alle diejenigen, welche 
aus dem zu M - N u r s t e am sren März 1790 av» 
geschlossenen ErdtbeilungS^TranSakte Anforderungen 
an gedachtes Gut Alt-Nurste zu haben vermevnett 
ftlltcn, austufordern, stch mit diesen ihren Anforde-



knngen binnen chnrn D bDnklmenden vnentto« 
rischen Frist amugebru. Wenn nun diesem Pttito 
mttttlstResoinrjvn vom heutigen Dato deferiret wor« 
den, so werden mittelst dieses öffentlich ausgesetzten 
Prottamatis alle diejenigen, welche aus erwähn-
»em, zuAlt-Nursie am S. Marz 1790 abgeschlossenen 
ErbtheilunzS» TransMe Anforderungen an mehr-
mals gedachtes Gut Alt Nursie formircn zn kön-
nen v'ermeynen sollten, aufgefordert, sich mit diesen 
ihren Forderungen in der peremtorischen Frist von 
ĉchS Monaten « Dato und spätestens in den von 

10 zu <0 Tagen abzuwartenden dreyen Akklama-
tiÄ!S-Ter«linen, bcy diesem Kaiserl. Landgerichte 
durch Beybringung ihrer Fundamentorum zu mel-
den, enit der ausdrücklichen Vcnvarnung,' daß 
diejenigen, so diese Frist versäumen, fernerhin mit 
ihren Ansprüchen nicht gehöret noch zugelassen/ son-
dern gänzlich abgewiesen und präkludiret werden 
sollen. Als wonach ein Heder, den solches angehr, 
sich zu achten, für Schaden und Nachtheil aber zu 
hüten hat. Signatnm im Kaiserl. Landgerichte zu 
Dorpat, am 20. Oktober 1809-

H m Namen und von wegen des Kaiserl. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R . I . L. Samson, Landrichter. 
Eekretair Hehn. 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 . 
Die unter dem Universitatshause am Markt 

desindlichc Eckbudc, nebst daranhängendcm Zimmer, 
ist zum bevorstehenden Jabrmarkr zu vermiethen. 
Liebhaber belieben sich der Beding,mgen wegen an 
den Herrn Ernst Bernhard Schultz Hicseldst zu 
wenden. t 

Auf dem Gute Teckelfer ist frische Kuchen-
butter, zu 6 Rubel das Liespfund, Ziegel zn 15 und 
Dachsteine zu 20 Rubel das Tausend, käuflich zu 
haben. 5 

Endesunterzeichneter macht dem tesh. Pu , 
dlikum bekannt, daß er wieder in seiner Wohnung, 
einer Gesellschaft im Tanzeu Unterricht errheilen 
wird, woran noch eimge Thcil nehmen können. 
Sollten Liebbadtr hiervon vrsfkircn und sich an-
schließe» wollen, so belieben sich solche bei ihm in 
seinem Logis, tm GtttNschen Hanse,, zu melden. 

C h e v a l i e r . t 
Auf dem Gutbe Karlowa ist sehr guter Meer-

ttttig, das Lpf. t» l6o Kopeken, zu baben. I 
Wer eine brauchbare Winter-Kibitke von 

chiMrer Größe, ausbreiten eichenen Sohlen, »w 

verlaufen Wilsens ist, be l iebe t» , mit Hinzusu-
gung des genauesten Preises, zu benachrichligen, den 

Pastor Rüeker 
zu Klein S t . Johannis. t 

Ein schöner Träber ^ Schlitten, mit grünes 
Tuche ausgeschlagen, ist für e i n e n billigen Preis 
tu verkaufen. Wo? erfährt man in der Expedv 
tion dieser Zeitung. 5 

Dcr Schlössermeister Falck wünscht ein Paar 
Burschen von Deutscher Herkunft und guter Füh-
rung in die Lehre zu nehmen. Wer sich diesem 
Metier widmen wil l , hat sich der Verabredungen 
wegen, an ihn selbst zu wenden, in seiner Wohnung 
beim Sattler Herrn Hammermeister. 2 

Ein in Deutschland gelernter Kunstgärtner, 
welcher schon mehrere Jahre hier im Lande, mit 
Zufriedenheit seines Herrn, große Gärten angelegt 
und vorgestanden, auch die besten Zeugnisse vorzu-
zeigen hat, sucht ein neues Engagement. Er ist zu 
erfragen beim Schlössermeister Faltt , im Sattler 
Hammermcisterschen Hause. S 

Wenn ein freyer Bursche, von bis 16 
Jahren, Lust zeigt, in einer guten Werlstälte in 
Reval die Sattler Profession zu erlernen, so erhalt 
ein solcher nähere Auskunft bei dcm Gärtner Chri-
stian Oberleitner in Dorpat. 2 

Ein Studierender auf der hiesigen Universität 
der aber schon im Auslande seinen philologischen 
Cursus geendigt hat, ist entschlossen, in der deut̂  
schen und lateinischen Sprache, in einigen Schul-
kenntnisscu und in den Anfangsgründen der Molk? 
UluerriHd zu geben. Da« Nähere erfährt man bei 
Herrn Hosrath und Professor Pöschmann. z 

I m Hause der Frau von Buschbund in der 
Karlowaschen'Srräße sub Nro.. i22, ist eine Stube 
nebst 3 Ammern., Keller, Klette, mit oder auch 
ohne Etaltraum und Wagenschauer, jahrwene oder 
auch monatlich zu vrrmiethen und gleich zu bezie-
hen. Aielbliedhabrt belieben sich an die Eiaen-
thumerm zu wenden. 3 

Bei dem Sattler N i n g e , im vormaligen 
Holtzmannschen Hause, iu der St» Petersburger 
Vorstadt^ stehen ve-schieden« Sommer- und Win-
ter-Equipagen zum Verkauf, worunter auch eine 
ganz neue S t . Petersburger, sehr modern gear-
beitete Kutsche handlich ist. 3. 

Ein treuer, nüchterner und ordentlicher freyer 
Ebne, der vkelt Jabke Güter dks?Mtt und zur 
Llrrende gehabt bat vnd die Vollständigsten Kennt-
visse v»n der Landwirtschaft desttzr, auch die besten 



Zeugnisse -über feine m i t a k l b a f t e F ü h r u n g atlfzu-
lvciscn bat, wünscht a l s Wirtkschaftodcdies-ccr otcr 
D i s v o n c n t auf esncm G u t e «nqcstcklt zu lverdt'N 
jviid ersucht die Herre« M'iterbcschcr, die ein sol-
schcs S u d j c s r M erhalten wünschen, dieses im S a -
lcmannscheu H a u f e , u m r e i t dcr Pos t i rung , wissen 
zu lassen. .? 

I n der Bude Nr. sz. am Embachffuß, ist 
sebr gMcr Hornq in Liespfunden, wie auch Pfund» 
weise, kauflich ju haben. 

Wer ein Kapital von etwa rs,0OO 
R'lbel B . N . gegen die sicherste Hypothek? 
auf Zinsen zn geben gewilligt ist, beliebe 
solches der Expedition dieser Zeitung gefäl-
ligst anzuzeigen. Z 

Durchpass i r te Reisende. 

D e n N o v b r . D e r Herr Obrister Lochoff, nach 
S t . Pe tersburg . 

D e n Sten. Herr v. S c h w e i n e t z , von Mktau, nach 
S r . Pe tersburg . — D e r Herr Doktor W o l f f , 
vizn R i g a , nach S t . P e t e r s b u r g . 

Den 6ten. Sc. Etcikl. der Herr MneM-Meute* 
nant und Ritter Suckm, nach St . Peters-
b u r g . — Der Feldjäger Herr Iaksbson, vo» 
St . Petersburg, nach Pslangen, 

W e c h s e l - C o u r s i n R i g a . 
A u f Amsterdam s p. Ct. svans 

— Hamburg in Bcv. L r ^arr,. 
Neue hol!. Dukaten geq. B . N . 8 Nb. Kvp. 
Banco Assign. gegen Alb. Thlr. Z4Ü Kop. 
Rubel S i l b . M . gegen B . A. S4Y 

B r a n d w e i n ö p r e i ö : 
FaßBrandw. ^ Br . amThor »r Thlr^Alh. 

^ B r . 14 ——. 
Geld Courö ln S t . Petersburg: 

r Rubel Si lber gegen B . N . r^Z Kvp. Agio. 

Zahl der bis zum zren November k« 
Riga anliekommenen Schiffe beläuft sich auf 726, 
wovon die 4 letzten mit Stückguth. Auegegangen 
sind S 8 t . 

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 0 9 Oktober. 
Thermom. 
R e a n m u r - B a r o m e t e r W i n d e . Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

F r e y t a g 29. 
Morgen 
M i t t a g 
Abend 

5 4. D 
s. s 
3. 7 

28. 

20 

M W . »cdwach. 
stark, 
m i t t e l m . 

hell. 
bell m i t Wolken, 
hell 

- S o n n a b e n d 20. 
M o r g e n 
M i t r a g 
M e n d 

2 . 9 
ä. 7 
3. 0 

23. 40 
S7 
3V 

W . »schwach. 
O. mittetm. 
S O . mir tc lm. 

hell, 

, u m T b e i l hell. 

S o n n t a g 3 4 . 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

5 . 5 
2. 7 
2. 9 

28 . 2 l 
10 

s 

N . schwach. 
W . 

bewölkt. 
S c h n e e und R e g e n . 

N o v e m b e r . 
M o n t « s t . 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

— 9 
2. 7 
Z. 0 

— S- 8 
Ä. 7 
t . 0 

2S. 2 0 
25 
3Z 

28. Zl 
'9 

27 9 l 

N . schwach, 
mitrelm. 
schwach. 

bell. 
hell mit M o l k e « . 
!l)ell. 

Die?ist«a 2. 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

— 9 
2. 7 
Z. 0 

— S- 8 
Ä. 7 
t . 0 

2S. 2 0 
25 
3Z 

28. Zl 
'9 

27 9 l 

SO. schwach, 
m i t t e l m . 

hell.. 
bewölkt. 
S c h n e e . 

Mittwoch Z. 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

^ 2. t, 
2. 5 

7 

27. 6 5 -
65 
6 6 

S . schwach. Scl'lrce. 
beivöikt. 

D o n n e r s t a g 4 . 
M o r g e n 
M i t t a g 
Äbcnd 

0 
-t- 9 

0. 5 

27 . 7 t 
7-! -
75 

S . strll^ leicht hewöl t t . 



D ö r p t - s c h e 

Mi t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

k̂ '°. 90. Mltlwocb, tm tv"n Noven ber i8°9 

Leipzig, vom z. Novbr. 
Se. Ma/estär, ^nser allergnädiMr König, 

flnd am tsten dieses, Abends, aus" Dresden, allbter 
eingetroffen und haben gestern früh Allcrböchstdero 
Reise von hier nach Paris weiter fortgesetzt. ' 

Wien, vom 20. Oktbr. 
Am t6:en dieses um 4 Ul>r< wurden die 

Festungswerke am Lchottei^hore geivrengt; am 
1?tcn jeue am Burg - und KariMieMiore. Die 
kleinen Gärten an der Vurgbastcy, ein Tbcil der 
Lkbliny«-Promenade der Hirstein Einwohner auf 
der Bastev vor dcr Kaiserlichen Residenz« und d̂ e 
Reitschule tm Gebäude ies Henogs Ulbert, sind 
durch daS Zusammenstürzen des Erdreichs verwü-
stet. Dle Ersaiütterunq wur in den näher gele-
genen Hauicrn einem Erd.cden ähnlich und warf 
Wbst Menlchen von ihren < ihen herab, sprengte 
FensterpftUer, «nd m ckte d.ip die Glocken an den 
Haustbüre« läuteten. — Nach Berichten von der 
Armee, und ,'unmehr wegen der üblen Witterung/ 
alle Vage'? aufgehoben worden, und die Franzvit-
schen und konsöderirten Truppen haben Kantonni-
rungsqualttere bezogen. Ei» beträchtlich-r Theil 
dcr Wiener Garniion ist in die Kasernen verlegt 
worden, um den Bürgern die Einquartierung zu 
erleichtern. — Ueber die fernere Bestimmung der 
Arme« weiß man noch nicht das Geringste, doch 
bemerkt man bereits mancherley Anstalten, die auf 
einen nahen Aufbruch schließen lassen. Unter an-
dern werden die Magazine geräumt und viele Ge-
genstände verkauft, die nicht lransportirt, werden 

können. Auck ist man tbätig mit der Zerstörung 
der Wälle von Wiek, «nd der <!nqclcqten Brücken« 
'köpfe beschädigt. Hingegen treffen noch immer 
beträchtliche Abteilungen von konsrribirten ein, 
-die stch zu Hren Regunentern begeben. 

Wien, vom 2.,. Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Nachstehendes ist der in dcr hiesigen Kaiserl» 
Hof ' und Staats ̂ Druckerei erschienene 

Srielenstrakrat zwischen Er.Majestät demKaiser 
von Oestrich, König von Ungarn und Boh-
men, und L r Mam.ät dem Äauer der Fran-
zosen, König von Ätalien, Beschützer ees 
Rheinischen Bundes. Geschlossen zu Wien, 
am 14. Oktober, beiderseits rarincirt am 16 
und «7. Oktober, und ausgewechselt am 
Oktober 1809. 
Ce. Majeltat der Kaiser von Oestreich, Ko-

mg von Ungarn und Böhmen, und Ee. Majestät 
der Kaiser dcr Franzosen, Konig von Ital ien, 
schuyer des Rheinischen und Vermittler des Schwei-
zerischen Bundes, gleich beseelt von dem Wunsche 
den zwischen Ihnen auögebrochenen Krieg zu been-
digen, haben beschlossen, ohne Verzug zu dem Ab-
schluß eines Definitiv Znedens-TraktatS zu schrei-
ten, und haben zu dem Ende zu übren Bevollmäch-
tigten ernannt, nämlich: , 

Se. Majestät der Kaiser von Oestreich, 
König von Ungarn und Böhmen, den Herr» 
Fürsten Johann von Lichtenüein, Ritter des 
goldenen. VlkßcS, Großkreut de.s.militairt 



<Äen Marien-Theresten-Ordens, Feldmar« 
§chall der Armeen Er» besagten Majestät deS 
Kaisers von Oestreich, und Inhaber eines 
Oestreichschen Husaren-Regiments; 

Und Se. Majestät der Kaiser der Franzo-
sen, König von Italien, Beschützer deS Rhei-
nischen Bundes, den Herrn Johann Baptiß 
Nompere, Grafen von Champagny, verzog 
von Cadore, Großkreuz der Ehrenlegion, 
Commandenr des Ordens der eisernen Krone, 
Ritter des Russischen St. AndreaS-OrdenS, 
Grosi Würdenträger deS OrdenS beider tzl-
eilien, Großkreuz des Preußischen schwarzen 
und rochen Adler-Ordens, des Würjburgi-
schen St. Josephs ̂  Ordens, deS Vadenschen 
Ordens der Treue, des Hessen Darmstädt-
schen Ordens, Ihrem Minister der auswär-
tigen Angelegenheiten » 
W-lche nach Auswechselung ihrer Vollmach, 

ten, über nachstehende Artikel übereingekommen 
sind: 

5. A r t i k e l . 
Es soll von dem Tage der Auswechselung 

der Ratificationen des gegenwärtigen Traktats an, 
für immer Friede und Freundschaft zwischen Sr . 
Maj.stät dem Kaller von Oestreich, König von Un-
garn und Böhmen, und Er. Majestät dem Kaiser 
d<r Franzosen, König von I tal ien, Beschützer deS 
Rheinischen Bundes, ihren Erben und Nachfolgern, 
Heren Staaten und resvecl. Unrerthancn bestehen. 

2 . A r t i k e l . 

Gegenwärtiger Friede wird gemeinschaftlich 
Erklärt für Se. Majestät den König î on Spanien, 
Ee Majestät den König von Holland Se. Majestät 
Ken König von Neapel, Se. Majestät den Konig 
»on Ba inn, Sc. '^aj.'stär den König von A>nr 
tembcrg, Se. Majestät den König von Sachsen, Ee. 
Majestät den König von Westvhalen, Se. Hoheit 
den Fürsten Primas, für Ihre Königs. Höhnten 
den Groyherzog von Balen, Grobhrrpg «on 
B«rg. den Großheczoa von He„en Darnistadt, und 
S«. Kaiserl. Hoheit den Großher;yg von Würzdura 
j» wie für alle Fürsten und Glieder des Rh-ini 
fiben Bundes, welche mit Cr. Majestät dem Kaiser 
?er F r a n ^ n , König von Jt.Uien, Beschützer des 
Mbeinitchen Bundes, in dem gegenwärtigen 
«Illirt sind. u « «r.rgi 

3. A r t i k e l . 
Se Majestät der Kaiser von Oestreich, KS 

«ig von Ungarn und Böhmen, entsann sowohl für 
ßch, Ihre Elben und Nachfolger, als für dt« Für-

Arn Hhreg Hauftß anb d«ren respeetive Erden und 
Nachfolger, nachbenannten Fürstentbümern, Herr-
schaften, Domainen vnd Territorien, so wie allen 
«nd jeden Titeln, die aus deren Besitz entspringen 
könnten, den Domainen, und dem von Ihnen alS 
Privatgut besessenen Eigenthume, welches die Län» 
her in stch begreifen. , 

4. Sie treten nämlich ab «nd überlassen 
Sr . Majestät dem Kaiser der Franzosen, um künf-
tig einen Theil des Rheinischen Sundes auszuma-
chen, und um darüber zu Gunsten der Fürsten die-
ses Buntes zu disponiren : 

Die Lande Salzburg und Berchtesgaden, 
denjenigen Theil von Oestreich ob der Ens, der 
jenseits einer Linie liegt, die von derDonau nächst 
dem Dorfe Straß ausgebt, und in stch begreift 
Weizenktrch, Wiersdorf, Michelbach, Grei5, Muk^ 
kenhofen. Helft, Oeding, von dort die Straß, b!s 
nach Echwanstadt, nebst der Stadt Cchwaiistadt 
an der Atter, dann dem Laufe dieses Flusses und 
deS SeeS gleiches Nam<sl6 .aufwärts folgt, und b«6 
zn dem Punkt hinläuft, rvo dieser See die Salz-
hurgisäie Grenze berührt. 

Sc. Majestät der Kaiser von Oestreich behal-
ten bloß das Eigenthum der Waldungen, die von 
dcm Saljkammergute abhängen, und einen Theil 
der Herrschaft Mondsce ausmachen, nebst dcr Be-
fugniß, das gefällte Holz auszuführen, ohne über 
dieses Gebiet irgend «in Couvcruinitätsrecht aus-
üben zu können. 

2. Sie tnten gleichfalls an Se. Majestät 
den Kaiser der Franzosen, König von ab 
die Grafschaft Görz, das Gebiet von Monlefulcon^ 
das Go nei'.ient und die St'idt Triest, Kram 
mit seinen Enclavcn in dcm Meerbusen von Teiest, 
den VlU.tcl>er ^re,6 in Kärnthen/ uns alle auf dem 
reckten Ufer der ^au gelegenen Länder, von dem 
Punkte angefall en, no dieserFluß aue^rain tritt, 
längs dessen Laufe bis an die Grenze von Bosnien, 
nämlich : «inen Ibeil des Prvlinziaigebieteg von 
Kroatien, secks Mklitairdistrrkte von Cro.ltien, Fiu-
me und das Ungarische Littorale, das Oestreichsche 
Jstrien oder den Distrikt von Caßua, die von de» 
«betretenen Lankern abhängenden Inseln, vnd alle 
andern, unter was immer ü«r ci».em Namen be-
Änffeneil xänber auf dein rechten Ufer der Sau; 
N r Thalweq dieses Flusses soll die Grenjftheidung 
zwischen den beiden Eta.ten bleiben. 

Endlich die in Graubündten enelavirte Herr-
schaft Razüns. 

2. Eie trmn ab, und üdcrlassen Sr. M»' 



»tftät dem Könige ron Sachsen, die von Böhme« 
abhängenden, in dem Gebiete des Königreichs Sach-
sen liegenden Enklaven, nämlich die Pfarrereien 
tind Dorfschafren von GuntcrSdorf, Taubentranke, 
Gcrlachelitim, Lenkerödorf, Schjlglswalde, Win-
kel u. f. w. 

ä. Sie treten ab, und überlassen Sr. Ma-
jestät dem Köniq« von Sachsen, lim mit dem Her» 
jogtbum Warschau vereinigt zu werden, ganz West» 
oder Neu GalUzien, eilien Bezirk um die Stadt 
Kr«,k.n>. auf dcm rechten Ufer der Weichsel, welcher 
auf 'i-ict'stchuide Art bestimmt werden wird, dann 
den Zainoskcr Kreis in Ost Galiizien. 

Der Dezirk um die Stadt Krakau auf dem 
rechten Ufer der Weichsel, vorwärts von Podgbrze, 
soll überall zun, Rayon die Entfernung zwischen 
Podgorze und Wirlic^ka, haben; die Demarkation«?-
iknie soll durch Wieliezka geben, und sich westlich 
an die Skawina, östlich an den Back stützen, der 
sich bei Brzdegy in die Weichsel ergießt. 

Wieliezka und daö ganze Gebiet der Sah» 
bergwerke, soll dem Kaiser von Oestreich und dcm 
Könige von Sachsen gemeinschaftlich zugehören; die 
Justiz soll im Namen der Municival Behörden 
verwaltet werden. Die Truppen/ welche man da» 
selbst halten wird/ sollen nur zur Polizei bestimmt 
und von Seiten beider Machte in gleicher Anzahl 
scytt. 

Das OeiZreickscbe Salz von Wieliezka kann 
durch das Herzogthum Warschau auf der Weichsel 
verführt werden, ohne zu irgend einer Zoll-Entrich» 

verbunden zu seyn. DaS aus Oestreiehjsch-
EaUizien kommende Getraide kann auf der Weich-
sel ausgeführt werden. 

Zwischen Sr. Majestät dem Kaiser von Oest-
reich, und Sr. Maiestat dem Könige von Sachsen, 
kaiin e » n e Gre»nbestimmung Statt haben, und zwar 
so, daß der SanAuß, von dem Punkte an, wo er 
den Zamosker Kreis berührt, bis zu seinem Ausfluß 
in die Weichsel, den beiden Staaten zur Grenze 
Ziene. 

s. Sie treten ab, und überlassen Sr . Ma-
jestät dem Kaiser von Rußland, in dem östlichen 
Tbeile von Alt-Gallizien, einen Strich Landes, mit 
einer Bevölkerung von viermal hundert tausend 
Seelen; die Stadt Brody soll jedoch darin nicht 
mit begriffen sevn. Dieser Strich Lande6 soll zwi-
schen den Commissairen der beiden Mächte auf 
freundschaftlichem Wege bestimmt werden. 

A r t i ke l . 
Da der Deutsche Orden in den Skaten des 

NHclnischen VunbeS aufgehoben wotden ,st, so tNh> 
sagen Se. Majestät der Kaiser von Oestreich, für 
Se. Kaiserl. Hoheit den Erzherzog Anton, de« 
Großmeistertbum dieses Ordenö in diesen Provin« 
jen, und erkennen die in Ansehung der außer dcm 
Oestteichschen Gebiete gelegenen OrdenSguier ge« 
machte Anordnung. Die Beamten deö OrdetB 
sollen Pensionen erhalten. 

S Ar t i ke l . 
Die Schulden welche auf den Grund tMh 

Boden der abgetretenen Provinzen bvpolheeirt sind, 
und zu denen die Stände dieser Provinzen ihr« 
Einwllligtti'g gegeben haben, oder die von Ausga-
ben herrühren, welche für deren wirkliche Verwal« 
tung gemacht worden sind, sollen allein dcm Schick» 
sale dieser Provinzen folgen. 

6. A r t i ke l . 
Die Sr- Majestät dem Kaiser von Oestreich 

zurückgestellten Provinzen, sollen von dem Tage der 
RatisioarionS« Auswechslung des gegenwärtige» 
Traktats, und die Kai,crl. Domainen, wo sie im» 
wer gelegen seyen, vom ersten deü nächstkommenden 
Novembers an, für Ihre Rechnung, durch dir Oest-
reichschen Behörden vernaller werden. Jedoch ist 
zu bemerken, daß die Französische Armee dasjenige, 
was ibre Magazine zur Nalnung der Truppen, oder 
zum Unterhalt der Sviläler nicht w«rden liesern 
können, so wie das zur Wegdringung ihrer Kran» 
ken und Magazine Nöthige, vom ka»de erhalten 
Wird. 

Es soll durch die Hohen eonrrahircnden Tbeile 
eine Uebercinkantt, in Betreff aller und jeder 
Äriegs Contrlbutionen, die den von den Fränk i -
schen und aUiirten Armeen besetzten Oeßreichschen 
Provinzen bereits früher auferlegt worden sind, ge-
troffen werben; in Folge die,er Uedereinkunfr soll 
die Erhebung der besagten Kontributionen, von 
dem Tage der Auswechselung der Ratification«-
an, gänzlich aushoren. 

7. Artikel. 
Se. Majestät der Kaiser der Franzosen, KK. 

mg von I ta l ien, verpflichten sich, dem Oestreich-
schen Einl und Ausfuhr.Handel durch den Hafen 
von Ftume, keine Hindernisse in den Weg zu legen, 
ohne daß dies jedoch auf die Engl. Maaren, odev 
den Engl. Handel auögedchnt werden könne. Dle 
Transits Zölle sollen sür die auf solche Art ein-
und ausgeführten Maaren, geringer seyn, ol« für 
jene aller andern Nationen, die Hralienlsän ausge-
nommen. Man wird in Ueberlegung nehmen, ov 
dem Oestreichschen Handel in den übrigen, durch 



Ken gegenwärtigen Traktat Abgetretenen Häfen, ei« 
Mge Dortheile zugestanden werden können. 

(Der Beschluß folgt.) 

Geographisch-s tat i s t i sche E r l ä u t e r u n g e n zum F r i e . 
^ t e n s - T r a k t a t zwiscuen Oesterreich n. Frantre ich 

I m dr i t ten Art i l e l des O r i g i n l - T r a k t a t s 
H e b e n , in s U n t e r a b l h e i l u n g e n , die L a n d e r , B e -
zjrke je . A u f g e f ü h r t , welche Oesterreich a v i r i t l : i ) 
A) ie Lande S a l z b u r g und B e r c h t e s g a d e n , ^ d r e 
G r ö ß e beträgt 2^0 l D M e t k n . D i e Aahl der »sin--
« v b n e r 2 5 0 , 0 0 0 . D l e S t a d t S a l z b u r g zahlt 
^ 4 , 0 0 0 E i n w o h n e r . Ueberdies noch 5 ^ t ä b c e , 25 
MarktAecken. V i e h - und ^ferdezuu>l , S a l z und 
B e r g w e r t e sind die Hauptpcodukte . E i n T h e i l 
v o n Oesterreich od der E n n s , n ä m l i c h : ». das ^ n n » 
Viertel, vocr der von B a y e r n i m ^ a h r e 1779 ab-
ge tre tene T h e i l . E s entha l t l _ M l U c n , I 
S t ä d t e , 7 M a r k t e , 1 1 6 , 0 0 0 E i n w o h n e r S t ä d t e : 
B r a u n a u , S c h ä r d i n g , R i c o . Äcterbau, V r e h z u ^ t , 
W a l d u n g e n , Fische. l). E i n e n S t r i c h vom e igent -
lichen Oesterreich ob der E n i i s , u n g e f ä h r 4 M e i l e n 
d r e i ! u n d 5 2 M e i l e n l a n g , v o n i>er H ö n a u bis a n 
d e n At ter see , a u s weichem dcr Aeger oder A u e r -
fiuß kommt und sich in dcn T r a u n e r g i e ß - ^ l n 
großer T h e i l des abgetretenen D i s t r t t tb helt,t t,er 
A t r e r g a u ; er enthä l t vorzügliche Sa lzbergwerke 
« n b W a l d u n g e n . I n n e r h a l b dieses avsetrerencn 
Bezirks l i e g t die Herrschaft M o n d , « , ^-vtvnsee, 
M a n , e e ) m i t e i n e m S e e u n d B e n e d i k t i n e r « i o -
Her gleiches i l i a m e n s . D l e in die,er Herrschaft l i e -
g e n d e n , von dem Kal ier l . Oe i terre lHi ,chen S a l j 
kammergute anhangenden , und zum E a l z i i e d e n noth-
w e n d i g e n W a l d u n g e n , verbteiben dem Oes t -
reich. D " S D o r f S t r a ß an der D o u a u , w o die 
Neue G l ä n z e a n g e v l , l i eg t rve,t«ch von Effervin» 
g e n . — 2 ) D i e G r a f s c h a u G o r z , das G e b i e t v o n 
Monresaleone. ^)ic»es ist der Ueverrest v o m Oest-
re»chi,cven F r i a u l ; «r betragt 0 0 LUMeUcn, 1 1 5 , 0 0 0 
E l u t v v h n e r . E s gehören d a , u die ^ t t ldre ^ . v . z 
Mit <)000 Ei>.wi l )ner .« , Gca^ibka und ^ r i . . mit 
4 0 0 0 EiNwovnern. D a s ^ a u > t p r o d u t i gecen o t t 
erg iev lge» r»tcyen Q u e t t t t t v e r g l u o c u , ivon.it A m e -
rika ver ,orgt wird. E s bringt 110^ h t i v o r W e i n , 
Ziegen« S e l 0 e . D a S G o u v e r n e m e n t uno dir ^ t a d t 
T r i ^ i : 9 L M e i l e n , 2 i , 0 0 0 E i n w o . l . e r . D e r 
D i e s t e r Hasen und H a u v l ß a l t mi t . 4 , ^ , E i n -
w o h n e r n D a s H e r z o g l i u m k r a m : 2 , 4 O M r i l e n , 
^ 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r ( M i t t e l a m c l U a a , ) 21 S t ä d t e ! 
2 5 M a r k t e , Hauptstadt Laybach m i t - 5 , 0 0 g Ein-
wohnern. Der berühmte Cjtrnizer-See. P r o d u k -

ke: Eisen,' Stähl,' Quecksilber, Wein, Baumöl 
Vieh, Wolletijeuge) Schiffsbauholz. 

(Der Beschluß folgt.) 

W i e n , v o m 17 . Oktbr. 
( Hamb. Zeitung.) 

Unter den Truppen, die gestern Wien ver-
ließen, befand sich auch das prächtige Korps der 
Matrosen von dcr Garde, die stch durch ihre schö-
ne Haltung und ihr musterhaftes S e r r a g e n die 
Achtung aller Einwohner von Leopoldstadt, wo sie 
im Quartier lagen, erworben haben. I h r würdi-
ger Anführer, der Oberste Baste, Cchiffskapirain 
und zugleich Befehlshaber über die Schiffahrt von 
Ulm bis Raab und über die Donau - Flottille, 
wukte das beste Einverstandntß mit den Einwov» 
ncrn zu unterhalten, denen er m e h r e r e F e s t e und 
vorzüglich einen Ball zur ^riedensfeper gab. 

ES heißt, die Ungarisch« Nation solle stch 
des Harens von Fiume mit allen ehemaligen Frei-
heiten bedienen können. 

Die Aktenstücke und Dokumente, welche sich 
auf einen Theil von Gallijien, auf Triest und 
un» Fiume, auf Salzburg, auf einen Tb««! von 
Ober Oesterreich «. beziehen, sind auS un,ern Ar-
chiven Französische Kommi»arien ausgeliefert wor. 
den, woraus man schlieft, daß jene Besitzungen 
abgetreten worden. 

Augsburg, »om 2z. Okth». 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern, «in Viertel nach 12 Uhr Mittags, 
kam der größte Mann aller Zeiten, dcr Sieger 
und Friedenöiufter, Napo leon , unter dem Don-
ner der Kanonen und dem Schall aller Glocken, 
hier an, und nahm bey Sr. Kurfürstl. Durctuaucht 
von Trier ein s l^ tvurctiellv ein. Sein 
Aufenthalt dauerte eine starke Stunde. 

Gleich nach der Ankunft verlangte der Mo-
narch, einer heil. Messe bey,»wohnen. Da man 
hierauf nicht gefaxt war, ,0 hall« ein armer Prie, 
ster, der eben zuMiqerweile zugegcn w^.r, 
Glück, gerufen ;N werden. Er erh.ut «m nirk-
tict' Kcnseriia>es Gclchenk, namlicd einen Briuai't-
Ring vvn 10V Napoironbv^or, und wm te sich vor 
Freuden kaum zu tasten. Die drey ertten postier-
ren drö Kurfürsten bekamen jeier eine prachtige 
Tnbatirre Mit dcm bnllannrten Namenezuge, die 
Hysdienerschaft 150 Napoleonöd'or. Allgemein 
macdle man die Bemerkung, daß des Kaisers Ma-
jestät seit 1805, wo er zum erstenmale durch Augs-
burg pasilrte, viel stärker gewogen sey. 



' ' ^ »Augsburg, iwm '26. Okt. 
(Hamb. Zeitung. 

? Der Landes- Ausschuß zu Jnspruck liatte be-
reits am Lasten dicies angefangen, mir dcm Kron-
prinzen vyn Baicrn, wegen einer freiwilligen Un-
terwerfung zu traktiren. Da es in Tyrol an Ge-
traide fehlt, so müssen der Armee Bi0i> und ande-
re Lebensmittel nachgefahren werben. 

Brünn, vom t5> Oltbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Auch bier werben die Festungswerke geschleift. 
Dies trifft auch unser uraltes t^chlov/ den ^p«el-
berg, durch la Hayettes Äufcnrtiatr in ucuern Sei-
ten bekannt. vEs erhielt seinen Namen von feier-
lichen Spielen, die «inst in tieroiiu>u> ZeulN, hier 
bei einem Tempel »jefeiert feyn lvUten. ^5ett ver-
sc!>iebenen Satiren diente es >u)vii mehr at5 ^usbe-
wnyrungsort ,ur befangene, leun als^chnhwthr.) 

Ofen, vom Oktbr-
<5?amb Zeitung.) 

Das Durchlauchtige Kauerbaus O-streich ist 
seit den« lsten bre^s in eilie neue T^u^r verieHt. 
An diesem Tage nämlich starb Ih re Kuiieii.Hvve'it, 
die Er,her,vgl» Maria Änna, vormallge ÄcvUi,ln 
des fürstlichen Damenilitte ju Prag, Uu0 ^eywe-
ster uniers Maliers. 

München/ vom LZ. Oktbr. 
(Hamb. Zklluitg.i 

Nacbdem der friede zu Ä>ien geschlossen wor« 
den, hat Frankreich, wie man versichert, die Ga-
rantie 6er übrigen Besitzungen der Oesterreich!-
schen Monarchie übernommen. Diese tr i t t dage-
gen dem auSschliessenden System bey, welches 
Frankreich und Rußland gegen England angenom-
men haben; auch erkennt Oesterreich die bisherigen 
oder künftigen Veränderungen in Spanien, Portu-
gaU und Stallen an. Der Aus- und Einfuhr-
Handel Oesterreichs mittelst des Hafens von Fiume 
dauert auch in der Folge ungestört fort; blos Eng-
lischt Waarcn sind daron auögcuommeli. Eine 
Herrschaft in Graubündten wird von Oesterreich 
abgetreten. 

Hamburq, vom 3,. Oktbr. 
Das neueste Cl.'.ck des politischen Journals 

entbäll unter andern folgendes: 
„ I m Jabr t«<>3 kostete Schweden der Krieg 

gegen Rus!l.u.v nach einer osnuellen Verechnuna 
I i Millionen 4jA,808 Rthlr. Die Krieliskosten die-
ses JabrS bis zum Mav, belief-n sich auf s M M s 
»ni 779,554 Rtbkr Und da de»- Krieg bis mm 
S«ptemd,r forldquMe und tm August die große 

Expedition nach dem botanischen Meerbusen unter 
dem General, Grafen von Wachtmeister, und dcm 
Admiral Pule unternommen wurde, so kann man 
rechnen, daß der nicht ganz zweiadrige Ancg, 
Schweden gegen Millionen Rcichöthaicr kostete. 
Wie dringend war es daher, auch einem solchen 
Finanz - Ruin des Reichs baldmöglichst ein Ende 
ZU machen. 

Am Ende des Jahrs 1808 betragen die ge-
sammten Schwedischen Staatsschulden t t MWo« 
nen 315,358 Bankthaler, worunter L5L,öb5 Ham» 
burgische Bankrhaler. 

Wien, vom 4Z. Okthr. 
(Hamb. Zeitg.) 

Der Fürst von Ncufchatcl bleibt noch einige 
Tage zu Schondrunn, um in Ansehung der Armee 
mancherlei Ver,uguiigcn zu treffen. — Die Fric-
denearrikel lind zwar noch nicht bekannt, das Pu-
blikum aber vernuitbcr einige derselben daraus, dag 
Franzosische Kommiffairs dle Registraturen der Köh-
mitch.Ocsterrelch»chkN Hos - Äanzlei versiegelten, 
und dann nebft einigen noch vorgefundenen, Ty-
rol und Vorder - Oesterreich detreßenden Akten, 
aua» jene von GuUizieu, Salzburg, Krain, Gorz 
und TrieK einpallen und wegführen ließen.—Heu« 
te wurde folgende Nachricht angeschlagen: „Zu-
folge einer der Nttder Oestcrrnchichen Regierung 
zugekommenen Eröffnung, werdcn ans Beftbl deS 
Französischen Kaisers, die ,̂ cstul!gLwcrke der Stadt 
Wien gesprengt " Diesem Befehle zufolge, sind 
bereits Anstalten zur Sicherheit deS Publikums, 
theils durch ausgestellte Wachen, um das Andrän-
gen zu verhindern, theils auch durch Ansagen, in 
den an den Bastionen nahe gebauten Häusern, ge» 
troffen. Die hiezu bestimmte Stunde ist zwischen 
z und 4 Udr, und die zum Demolircn bezeichne-
ten Werke sind am Surg-, Karnther- und Ccbot-
tenthor-. an welchen man schon eine geraume Zeit 
die Vorbereltungs Arbeiten mit banger Erwartung 
demerkte. - Uebriqens, da nur die Äussenwerke, 
nicht die Stadtmauern selbst zerstört werden, und 
die Gewalt des Pulvers sehr genau berechnet ist, 
»m nur durch angebrachte Risse die We-ke zukam-
menznstnrzen, nicht aber in die Kuft ,u sprengen, 
s» in die Erschütterung, die daraus «Mellen mag, 
gewiß für die Stadt selbst sehr unbedeutend. — 
Noch ge,iern ist die Garde zu Pferde, heute dt« 
noch hler besindljche Korde zte Fuß abgegangen. 
Das am Spitz erbaute feste Lager, wird demDek» 
nehmen nach, HM« Nachmittag zerstör». 



Mit», vom !S. Oktbr. 
tHamb. Zeitung.) 

Schon am 5ten Oktober war der Friede 
zwischen Frankreich und Oesterreich ausgefertigt, 
Der Kaiser Franz weigerte sich, die vorgelegten 
Bedingungen zn ratiffctren. Nach mehreren Kon-
ferenjtnund Ad- und Jureise« des Grafen von 
Bubna, wurden endlich auch die Anstände geh». 
Heu, und am izlen des Abends überbrachte der 
Grak von Bubna die Oesterreichschen Vollmachten 
zur förmlichen Unterzeichnung Friedens. 

E m anderes Schreiben aus Wien, 
vom 18. Oktober. 

E6 heißt, die Ungarische Nation solle sich 
des Hafens von Fiume mit allen ehemaligen Frei-
Helten bedienen können. 

Auch heißt eS hier, daß daS ganje Reichs« 
Archiv, vorzüglich die Aktenßüctte des Ceremo-
Niels bei einer Deutschen Kaiserkrönung, einge-
packt worden, um nach Krankreich traneportirt zu 
werden, überdies nennt man einige Oesterreich-
sche A r ä n v a n e n , bei diesem Archive, welche in 
Franjösifche Dienste getreten seyn Men . 

Schon am tsren sehr frühe lind zwei Ab" 
theilungen Franjdsjscher Truppen von hier abge-
gangen. Sur Bequemlichkeit und bessern Verpfle-
gung des Mi l i ta i rs, sind zwei Marschrouten ein-
g e l e i t e t worden; die ein« geht diesseits der Dona»» 
über S t . Pölten, und die andre jenseits der D o ' 
N«u über Krems. 

Von der Donau, den 20. Oktbr. 
Der Fürst von Schwarzenberg, ehemaliger 

Ambassadeur zu Sr . Petersburg, K- K. Feldman 
schal!-Lieutenant, geht dem Vernehmen nach, 
Oesicrttichscher Ambassadeur, nach Paris« 

Ber l in , vom 30. Septbr, 
(Hamb. Zeitung.) 

Ehe die Truppen das Lager bei Willmers-
dorf »erließen, (den lZten d. M . ) , gaben die Of-
fiziers noch militairische Feste, weshalb mehr Be-
sucher als jemals nach dem Lager strömte». E s 
war am Abend deS täten Llluminalion und Feuer-
werk; die Büste des Königs stand, das Lager über-
schauend, in icinem Tempel vor der Fronte und 
die Soldaten, von ihren OMeren bewirthet ^ über-
ließen .ßch der Freude, trieben harmlose Sviele 
tanzten und sangen kriegerische Lieder. ' ^ ^ 

Stuttgard, vom St. Oktbr. 
Napoleon hat am löten in Molk übernackw 

t«t, und ist am t?ten spät in Passau eingetroffen 
Den isten blttben Sr. Majestät daselbst, ^m^ie 

FesttMgStverf« »u beMttgen, und die 5eitgvavh<« 
sche Nachricht von der Ratistkation zu erwarten» 
Sie sahen daselbst den Oberst - Stallmeister v. Heß-
ling einig« Augenblicke, und sandten denselben mit 
dem Auftrage zurück, dem Könige von Baier» 
den Wunsch Sr . Majestät hinterbringen, daß, 
wenn Merhöchstdieselben den jyren, nach 9 Uhr 

HbenbS, erst eintreffen würden, man keine Hon-
neurs mehr machen möchte. Den jyten reiste 
dcr Kaiser nach München ab. — Der Generallien-
tettant von Kvscritz ichreibt unter dcm I9len dicseS 
aus Bregenz, daß der Frantöstsche General Vaufr«' 
lang die osstiielle Mchricht gegeben hätte, daß 
sich die Tyroler unterwerfen wollten. 

München, vom 2t. Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern Morgen um halb 9 Uhr kam Na« 
poleon, unter Begleitung der hiesigen berittenen 
National-Garde, und bewillkommt von Glocken-
geläut« und Kanonendonner, zu Nymphenburg an, 
woselbst der versammelte Hof seiner wartete. AbendS 
kamen die sammtluyen Herrschaften hieher, um der 
Over SargineS beizuwohnen. Die ganze Stadt, 
und die AUee, welche von Nymphenburg hieher 
führt, waren erleuchtet. — Der Kaiser Halle in 
seinem Reisewagen den General Savary bei sich; 
dann folgten noch 6 Reisekutschen; für diese lieben 
Wagen werden 4b Pferde, und ausserdem noch 3 
Reitpferde auf jeder Station gebraucht. Achtzehn 
Stunden später trifft die zweite Abtheilunq deS 
Gefolgs ein; diese erfordert 39 Pferde und ig 
Postillions. Wiederum 18 Stunden spater, trifft 
die dritte und letzte Abtheilung ein, für welches 
Pferd« und tz Poftillons in Vercitschalt gepalten 
werden müssen. 

München, vom 2Z. Oktbr. 
Mehrere Fürsten der Rhein - Konföderation 

werden, wie man behauptet, eine Reise yaH Pa-
ris machen. 

Aus der Schwei», vom ?9- Septbr. 
(Hamb. Zeit. » 

I m Kanton Uluerwalden nid dem Wald, 
hat die Landes-Obrigkeit öffentlich« Andachten für 
das Wodl des beil. Vaters angeordnet. Das auch 
durch seine Zusammenstellungen etwas auffallende 
diSfäilige Kreisschreiben deS Pfarrers der Haupt-
Lirche an die Filialen lautet also: „ D a Gott die 
gedrohte Viehjeuche so gnädig wieder abgewendet, 
»st eS billig, dafür dankbar zu seyn; und da die 
Anädigtn Herren und Obern an die höchwürdigm 



Pfarrberren VaS Ansuchen gemacht, «in öffcntkichkS 
allgemeines Gebet sür das Wohl Sr.. päbstlichen 
Heiligkeit, unsern gemeinschaftlichen Vater, ver-
richten ;u lassen, so werde ich dem zufolge in der 
angefangen«» Andacht noch fortfahren, und dem 
allgemeinen Hebet« für die Anliegenheiten der 
Christenheit noch da? Kirchengebet! xro xomisiee 
(ex Mi5!sli), Deutsch übersetzt, für das Wohldes 
PabsteS beifüge». Genehmigen Sie die Achtung 
«. f. w. Elans, den 191«»: Auguß iso^ 

L» K a i s e r , Pfarrer." 
Ali« auffallende religiös politische Spannung 

der Gemüther, die man hin und wieder »n dcr in-
nern Schweiz seit einiger Zeit wahrnimmt, «r-
klärt sich auS solchen Maaßnahmen, und aus ei-
«er vom Tyrol sich durch die Berge fortpflanzenden 
Bearbeitung nur gar zn leicht. Unter Umständen, 
die hoffentlich nicht eintreffen, wurde sie freilich 
eben so bedenklich als gefährlich erscheinen müsse«. 
Auch ste gehört unter die Gründe, die der Schweiz 
anrathen muffen, den aufgestellten Miliz und 
Grenz-Kordon noch weiter'fortdauern zu lasse». 

Aus Frankreich, dom t2. Oktbr. 
(Hamb. Air'ung.) 

Zwischen den Kranzopschen imd den Englisch-
Spanischen Armee-KorpS in Spanien, Haben in 
den letzten lochen keine Ereignisse von Bedeu-
tung Statt gchabt. Es scheint, daß dte Französi. 
sche Armee Befehl hat, stch in den Stellungen, 
die sie gegenwärtig vccupirt, bis zur Attkuntt der 
großen Verstärkungen, die wr augekündlgt sind, 
»u behaupten, ohne fernere Offenstv-Operationen 
zu unternehme«. 

Sicher ist cS, daß ein Theil der im jüdli-
che« KraNtreich befindlichen Truppe,,, die aus 

'Htaiien neuerlich Verstärkung erhallen hatten, «ach 
^piinten vcoroerr ist, wohin auch noch andere 

a^tkonimen, fs daß dieser einsichtsvolle Befehls-
haber, den die Engländer als ihren gefährlichste» 
Feind ansehen, von nun an die militairtschen Ope-
rationen des Ganzen leiten wird Dem Marschall 
Ney ist der Oberbefehl über alle Truppen im west-
lichen Spanien übertragen. Man versichert, <? 
habe auch die Ober-Direktion über das bisherige 
Soultsche Armee-Korps, dessen Kommard» Ge-
verai Lahorde übernommen hat, erhalten. Ney'^ 
Hauptquartier befand sich bieder noch zu Gala, 
»nancai ein Theil deö Soultsche» Armee-KvrvS 
hatte sich dagegen der Festung Cindad Rodrigo ge. 
nähert, wo das Korps »es Generah Wilson und 
die Portugistschen Truppen Kch verschanzt hatten. 
Ein Srxeifzug tvar vom Marschall Ney nach Za-
msra angesrdnet worden. Die vormM vom Mar-
<ku»6 Romana kommandirte Armee stand am Duc-
ro, war aber sehr geschwächt, indem die Galltjt-
schen Milizen, mit denen sie während RvmanaS 
Aufenthalt in Gallizien verstärkt worden waren, 
«ach Hause zurückgekehrt sind, uyd die Einwog 
«er dcr Provinz Leon keine Lust beMen, die Waf« 
fen gegen die Franzosen zu ergreifen. 

ES bestätigt sich, daß «in neues Angebot itt 
allen Provinzen des südlichen Spaniens angeord-
net worden ist, um die beiden Mmee-Korps der 
Spanier <n Estremadura und bei der Sierra Mo-
rena, zu verstärken. Da ausserdem die Englische 
Armee unter WelleSley ihren Rückzug nach Por-
tugal! nicht fortgesetzt hat, sondern gegenwärtig 
tn Kstrcmadnra tanlvnnirt, so ist wahrscheinlich, 
d.aß die Englisch - Spanische Armee einen neue» 
Versuch zum Vorrücken machen soll, wenn nicht 
die aus London eintreffenden Instruktionen diesen, 
wie es scheint, vom Lord Wcllesley angeordneten 
Plan rückgängig machen. 

Truppen aufbrechen werden. Mi, ^.efryung der 
Pyrenäen. !päsie, und der in Fran,ojischer Ge. 
walr besindlui)«!, festen Ptaye des nvrolich<u 
nicns, dürften Eliten BaralUonr vvn ^»alivual-
Garden aus dem südtichcu Frankreich dcord^rt. 
weisen; einigc haben sich bereits in Marsch gcieht 
Auch sollen auf der Hauptstraße von Paris nach 
Z,.yonne Quartiere für viele Truppen bcstcltt sey«. 
Mittlerweile o.î >rn sich auch einige Veränderungen 
im Kvunuan^o der zranWuchtn Korps in Epa-
n̂ en ereignet. Marschall ̂ curdan, bicherigcr Ma 
Zor General der gan-M Armee, befind. 1 sich e M 
weilen ausser Aktvität, und Marschall oulr Hâ  
testen SUlle «rhatten, pnd iß bereits in MaSrid 

M ü n c h e n , vom 2 6 . Oktbr. 
Hamb. Zeitung.) 

Gestern langten unter einer starken Bedek-
kung etwa 1̂ 0 gefangene Tyroler Insurgenten, 
sicdst etlichen Lg Mann Oesterreichscher Kriegege-
fangnen hier an. Der lZjahrige Sohn deS nett 
l»ch gedtiedcnrn Insurgenten Ehefs Sveckbacher 
befand sich unter ihnen, und ward von den übri-
gen hier abgesondert. Die zweite Königliche Di-
vision ist am 23sicn bis Hall vorgerückt gewesen, 
Md kann heute in Jnsprutt eintreffen. Die dritte 
Division stand nach den letzten Nachrichten, zwiirden 
Rattenberg und Scbwaz. D»e erste war bis Wör« 
gel vorgegangen. I n alen diesen durch daö Kö-
nigliche Militär hechten G«StUdev, ditVnt-



N?«ssn,lnq und Unterwerfung der Einwobn« schnell 
und ruhig von Statten. 

Am sssten bar der Oberst von Oberndorf den 
Paß Scharnitz/ den er vergeblich eine halbe Stun 
de lang beschießen lassen, mit Sturm eroberti er 
hatte nur t Tobten. Die nahiiegenden Häuser 
haben die Insurgenten in Brand gesteckt. 

Frankfurt, vom 2,4. Oktbr. 
(Hamb. Zeit.) 

Gas-Armee. Korps des Marschall Zunot, 
welches ohne andere Truppen i.j,5vv Mann stark 
ist> wird unverzüglich erwartet. Zuerst trifft die 
Dwiston Cara St. Cvr citi, dann die Division 
Michaud :c. Man schätzt das Ganse der durch» 
passtrenden.Truppen attf.2Z,M0 Mann. Es heißt, 
dieses Armee Korps sey nach Portugal! bestimmt. 

London, vom 20. Oktbr. 
iUeber Frankreich.) 

Acr hohe Rath von Spanien und Indien 
hat an die oberste Hunta eine Addreffe wegen An« 
ordiuing einer Regentschaft erlassen. L^eies Do-
kument darf in den inwrgirten Spanischen Pro 
vinzen nicht publizirt werden. 

Gestern kam Herr Baker, Privat-Sekretair 
des Herrn Adair, ans Konstantinopel hier an, und 
ü d e r b r a c l ' t c d i e Ratifikation des mit der Pforte ge-
schlossenen Traktats. S i r Hartford Jones har einen 
F r i e d e n s ' T r a k t a t mit P e r s t e u geschlossen. 

Zu Portsmouth wird eine Eskadre von 7 
Linienschiffen und einigen Fregatten ausgeästet, 
die unter Admiral Hood nach dem jchwarzen Mee-
re bestimmt ist. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Eine Hamburgische Zeitschrift theilt den Be-
richt mit, welchen Lord Wtllesley.Wellington über 
seinen Abzug vvn Talavcra abgestattet hat. Diesem 
Bericht zufolge» brach die Engl. Armee am,^r«n 
Oktober nur deshalb von Talavera auf, um einem 
über Plaseneia anrückenden Korps Franzosen ent-
gegen zu gehen, und die Spanische blieb zu Ta» 
tavera. Ehe WelleSley indeß die Feinde erreichte, 
erhielt er die Nachricht, daß General Cuesta Tala-
vera verlassen habe, und nun zog er ssch nach Ar-
es Bisvo zurück, um der dortigin Brücke über dem 
Tajo gewiß zu ftyn. Iwey tausend verwundete 

Engländer hatten die Spanier mitgenommen; 
fünfzehn Kundert blieben zu Talavera MÜck uHd 
sielen den Kranjvftn in die Hände. 

An dem Rapport des Französischen KrkegS-
ministers an den Kaiser wird gesagt: es würde 
nachtheilig seyn, die Französische Armee sogleich 
von den Ufern der Donau an die des Guadalqui-
vir zu versetzen. Dle neutoriseridtrten z6,aooMan 
würden indeß für Spanien hinreichen, da stch 
dort Zvv Bataillons und 150 Eskadrons befänden. 

D a n k s a g u n g e n . < 

Nachdem das zweite Bataillon deS Littaui-
schen MvSketierregimenrs, unter dem Commando 
des Herrn Obristen und Ritters von Desbout, 
vom «5' Mai bis zum 2?. Ocrober d. A. in dem 
m«r anvertrauten Districtc einquartlrr gewesen, 
kann ick nicht umbin, .dem actitungswertben Cbek 
dieser Truppen das Zeugniß t» ertbeileN, daß der-
selbe durch Ordnung und gute Mannozuchr stch 
Dank und Hochachtung erworben hat. PöddeS, 
am sösten October 1809. 

Carl v. Essen, 
Haakenrichter in Strand-Wierland, 

in Ebstland. 
Am szsten d. M. verließ das zweite Bs» 

taillon des Li>taui,chen Mueketierregiments unser 
Äircksviel, nacl dem dasselbe zur Deckung der Küste 
fünf Monate biet gestanden halte/ Wir halten 
uns verpflichtet, dem würdigen C5ef dieses Ba-
taillons, dcm Herrn Obristen und Ritter de Dis-
kont, für die bewiesene muiZerh.ifte Aufmerksam-
keit für Ordnung und treffliche Mannöiucht, un-
fern achtunqivvUen Dank öffentlich zu sagen. I n -
dem wir hiermit dem Vervienste die vollkommenst« 
Achtung vor dem Publik» bezeigen, erfüllen wir 
zugleich den lauten Wunsch sämmtlichcr Herren 
Emgepfarrten dieses Kirchspiels- Maholm, am 25. 
Oktober »809. 

Ober-Kirchen - Vorstcber, 
Major Fr iedr ich von Adlerberg. 

' O t t o Mas ing , 
Prediger Hierselbst. 

(Hieras eine Beylage.) . 



e y l ä g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. yo. 

Bey seinem Ausmarsche aus Dorpat, stattet 
Unterzeichneter und im Mttgcfüpl seines ibm un-
tergeordneten Kommando'ö, den guten Einwob 
nern Docpatö für die ibne« während ibrcS fast 
vicrmonatlichen Aufenthalts hieletbst erwiesene 
freundschaftliche Aufnahme den wärmsten Dank ab, 
mit der Versicherung, daß selbst in (er weitesten 
Entfernung dieje dankbaren Gefühle lebhaft dlet» 

Vitt »Verden. 
N. d ' H a l l e t t , 

Major beym St. Petershurgschen Grena-
dierregiment und Kommandeur des Re» 

krutcndevotS dcr Sten Division. 

Ger ich t l i che Bekanntmachungen. 
Da gegenwärtig mehrere xu dem Territory 

der Kaiscrl. Universität Hieselbst gehörige, auf 
Grundzins vergebene Plätze, durch Sessionen ay 
anöere Besitzer gekommen sind, und das Dirrkto. 
rium dieser Universität vorausjusetzen Veranlassung 
findet, daß der bey dcr ersten Vertheilüng dieser 
Plätze beliebte Beschluß Eines Hochverordneten 
Universität« . K o n s e i l s „ daß auf den gedachten 
Plätzen und in den darauf etwa zu errichtende« 
Gebäuden, nie eine Schenke oder Krug ejtadlirt, 
»der unter einem andern Vorwande Getränke feil 
gehalten werden ssllen, nicht aLen gegenwärtigen 
Zins-Jntiliabern gehörig bekannt ist, so wird die« 
ser Beschluß biemit aufs Neue zur Nachachtung 
in Erinnerunq gebracht und allen Zins - Jnnba-
bern von Universitärs Plätzen auf immer unter-
sagt, Krüge oder Schenken ans irgend einem der« 
selben anzulegen, »der unter einem andern Vor-
wände Getränke daselbst feil zu bieten. Dorvak, 
de» Aren Novbr. ^309. 

I m Namen des Direktor« der Kaisers. 
Universität zu Dorpat, ' " 

Chr. Fr. Deutsch, v. Z. Rektor, 
H- Fr isch, Sekr. z 

Auf Befehl Cr. Kaiser!. Majestät des Selbst. 
Herrschers aller Neusset) lc. wird von dem Dvrvt-
schen UniversitätS. Gerichte desmittelst bekannt ge» 
Oacht: Da die Studirenden Carl v. Tiesenbausen 
Srn« G»«h«rd P«yssil, Carl Christian 

Bebm ^ Gsttlied Semke sicb wegen HttS Abgange» 
von hiesiger Universität gehörig gemeldet Mid M 
die ^forderliche Vorladung ihre? etwanoigen Kr«, 
diroren gebeten haben; ,als werden hie«ttt, d«< 
Statuten gemäß, alle und jede, welche an ge-
nannte Etudirende irgend ein<, nach dem ß. 
der Allerhöchst konßrmirren Vorschriften zu Recht 
beständige, su6 dcr Zeit ihres akademischen AuH, 
enthalte allhier herrührende Anforderung habe« 
möchten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlich«« 
Frist von 6 Wochen a dato damit zuförderst beG 
genannten Studirende« selbst, und falls sie ds-
stlvst iöre Befriedigung nicht erhaltet» sollten., 
Hey diesem Kaiserlichen Umversitäts . Gerichte z« 
mel^n, unter der Verwarnung, daß nach Ah-
lauf dieser Frist Niemand weiter mir einer svlchcy 
Forderung wider selbige allhier gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorpat, den 6tcn Novbr. 4x09. 

Hm Namen des Kaiserlichen UniversitätK-
Gertchts. 

Cbr. Fr Deutsch, d. Z. Rektor. 
PrvtokolUst Auqust Schmalzen. 2 

Dem bey Einem Kaiser!. Dörptschen Land» 
geeichte in Inquisition befindlichen Brinkenhoff' 
schen Bauer, Reino Thoma Johann, ein Pfcrd 
abgenommen worden, das derselbe angcb-ich aus 
Rußland, und zwar aus der Pleskauschen Gegend, 
gestohlen. Derjenige, welcher sich als Eigentbü-
mer dieses Pferdes legitimiren kann, hat dasselbe 
auf dem Gute Brinkenhoff, in Wendau'S Kirch, 
spiel, ge«en Erlegung der Futter-Gebübr, in Em? 
pfang zu nehmen. Dorpat, am z. Novbr. 1809. 

I m Namen und von wegen des Kaiserliche» 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R . L» L. Samson, Landrichter. 
Sekretai« Hehy. K 

Es ist bey diesem Kaiser!. Dörptschen Landge-
richt seit, ü.May t8V2 die Sache des Herrn Flot« 
te-Capiräns vom isten Rang, Den iß Foki< 
B e s u m o w , wider den iz;igen Herrn Coüegia»» 
Rath Caspar H e i n r i c h »on Ros<«k«mviA 
»n x,o reu^aclNtvnts einiger aus dem Gute K^rk<S 
Kedurtigen, angeblich dem Herrn Flottt-Vasitaich 
Besttmow erblich gehörigen Lmte vevdent» imHmß 
vsn mehretn Jahren ah» «icht fortgefetzt ryvrd«», 



Weit gedacht«? He»? Aköttkapitain hleselbst keinen 
Mandatarium zu Betreibung seiner Sache bestellt 
ta t , obzwar ihm die Mandat-Entsagung seines ehe-
maligen Sachwalters/ Gouvernements-SekcetairS 
O. W- Kieseritzky, bereilö in den Jayren t80? und 

sowohl durch das Kaiserl. GdowscheKreis-Ge-
richt, als auch durch eine Hochverordnete Kaiserl. 
Sr. PeterSburgischeGouvrrnementö-Regierung be-
kannt gemacht, und er mittelst ReversalS zur Er-
füllung VeSfaisiger Befehle verpflichtet worden ist. 
Wenn nun in dem, mitreist Publikation vom 2«sten 
Marz t?85 betaust gemachten Senats UkaS vom 19. 
Marz t?8t «mhalten ist, daß solche Rechtssache?,, 
tv.̂ lche von den streitenden Parten nicht gehörig fort-
gesetzt wsrden «nd mehrere Jahre liegen bleiben, 
rudlmrt/ und wenn die Parren stch Vinnen Jah-
resfrist nicht meiden, delirr werden sollen, — so 
wird Kläger, Herr Fiorrkapttaia vom istcn Rang, 
Den iß Kok lk Be-, umow, dessen Aufenrhate 
hiese!list nicht bekannt ist, desmittelst durch vffentli-
che Vorladuag aufgefvrderr, Linien heute und ei-
nem Jahr, wird tc^n der Lle November 1810, in 
abgedachter seü>er wider ien tepigen Herrn Colle-
gicnralh C- H- v. Roienkampff, 

et inltru>.lum ferner zu ver« 
fay-rcn, widrigenfalls, nach Ablauf dieses als prä-
«lusl̂  anznsehenden Termine, er nicht weiter gebort, 
«nd feine mehrerwäbnre RechtS »Sache - c-u^togo 

delirr werden soll. Dorpat, den z. 
Mvsmber j809» 

I m Namen und von wegen des Kaiser!. 
LÄiivgkrjchsö Dörptschen Kreisrö. 

Reinh. Joh. î udw. v. Samson, 
Landrichter. 

Sekret. Hehn. 
Es k>at der Pächter der Roticlzesalmschen Trink-

g^äke, Iefim Jnmnnow Jwatschew, seine wi. 
per den ehemaligen Haselauschen Arrendcuor Joh. 
Psttfried PrvbSt, tri x<lo. xc>z,en6̂  .-cquestri et 
Aebltl ex t^Ieisa^io"«-, bey diesem Kaiserlichen 
Worptscheu Landgerichte eingereichte Klage seitdem 
V'chr tStti mcht xrozeqnirt» naclidem ihm, Klä. 
gern, mittelst Bescheides vom isten Juni 180Z 
Pie K'Utivn-B«steLm,^>ro skitMTio et expkN5,5 in« 
jnngirt, und darauf merj. ĉ ecrero vom 12. 

die geqei» diesen Bescheid angemeldete Qu«. 
nachgegeben worden. I n Anleitung des in der 

Publikation vom 28, Mär, 17S5 bekannt gemachten 
Senats M S vom .9. Män t7St, worin enthalle,, 
M das? wickle Rechts Sachen, weime von strei-
k t » M t < a nicht g«hösiü ftttgesetz, mnden, 

tlttd mehrere Jahre liegen bleiS.m, pabklei^t, vnd 
wenn die Parten sich binnen Jahres Zrist nich» 
melden, delirt werden sollen, wird daher Klä-
ger Jestm Jwannow J)valschew, - dessen Aufent-
halt hieseldst nicht bekannt ist, l)eLmmeist durch 
öffentliche Vorladung ausgefordert, binnen Heute 
und einem Jahr, wird seyn der Zte November 
1850, in obgedachter seiner wider den ehemali-
gen Hastlauschen Arrendator Joh. (Hotkfried Probst,, 
Z>er legliumaium ei ^IvuÄtie 
«um ferner zu verfahre«, widrigenfalls, nach Ab-
iauf dieses als präklusiv anzusehenden Termins, er 
nicht weiter gehört, und seine mebrcrwähnte 
Rechtssache e c»tit!ogo pe»clvnuum delirt werden 
soll. Dorpat, den zten November 1809. 

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

Reinh. Joh. d'udw. von Samson, 
Landrichter. 

Sekretair Hehn. 2 
Von Em. Edlen Rache der Kaisen. Stadt 

Dorpat wird auf Veranlassung der in der Dorpt' 
schen Zeitung vom Zt. Otror. d. I . er chienenen 
Anzeige der Bürger Zech und Schonfeld, die Be-
rndigunq des Baues dcr neuen hölzernen Srüc?e 
betreffend, hierdurch zu Jedermanns WAn i ^a f t 
gebracht, daß gedachte Anzeige ganz ohne spezielle 
Erlanbniß Es. Edlen Raths in der Zeitung erschieß 
^len »st, und dag seidige der in vicier Sache er-
gangenen Verfügung nicht angemessen ist, indem 
gedachten Bürgern Zech und Schonfeld die Been-
digung dis Brückenbaues kerncöwcgkö akleine 
übertragen worden. Dorpat RathhäuS, den 6ten 
Novbr. 1809. 

I m Namen und von wegen Eines Edlco 
RatheS der Karserl. Stadt D»rpar. 

Bürgermeister F. Akermaim. 
Chr. Heinr. Fr. Lcnz, Obcr-Sckr. 2 

Von der Schulkommisston der Kaiserl. Uni^ 
versttar zu Dorvak werden dcSmittclst alle diejcni-
grn, welche st.h bey ihr zur Anstellung im Schul-
fache gemeldet, »n Folge dessen geprüft, unk aus 
die Auididaten Liste gesetzt worden, aufgefordert, 
halbjährlich, im Monat J a n u a r und J u l i u s 
dem Sclmldirektor das Gouvernement, in welchem 
ste stch befinden, wenn es ein zu dem Bezirke ^ee 
Universität gehöriges Gouvernement ist, so«st aber 
der Schukkommisston selbst, Nachricht von sta, ^ 
geben, und ihren Aufenthalts-Ort, so wie jhrz 
fortdaurende Disvosttion zur Annahme eines Schul. ' 
«untt, bcstunM «tMeigen, d M t man in tzm 



Hi l len/ Fast' au'f St Äückilcht genommen werden 
könnte, wisse, ob sie dieses noch wünschen, und WS 
sie an^treffen sind- Ahr Stillschweige» ^ i lv als 
eine Erklärung angesehen werden, das; sie auf die 
nachgesuchte Anstellung wieder Verzicht geleistet 
Haben. Dorpat, den 26. Oktbr. 18(19. 

Cbr. Fr. deutsch. 
; h. Z. Rektor. 

Serret. H«hn. 3 

Anderweitige Bekanntmachungen. 
EndeSgenannter bringt es zur Kenntniß' des 

Publikums/ daß mit Bewilligung Er. hochverord-
ntten Kaiserlichen Polizei am zsten Dccember d. 
A. und an den folgenden Tagen des Nachmittags 
von 2 Ubr an — im untern Saale dcr großen 
Müsse verschiedene moderne, theils Mahagony-Mcu-
blen, HauSgeräthe, mchrere neumodjschc Sommer, 
und Äjinter-Equipagen, modern gearbeitetes S i l ' 
bezeug, Fayanee^ Hämisches und gewöhnliches 
feines Tafelzeug, Bettzeug und mehrere andere 
Et i len 2ii«,>«'t»is werden verkauft werden. 
Dorpat den loten November iK09. 

Friedrich Wilhelm Ncumaun. 5 

IH, Li'ncm 
a«/ s^e^e von ö/s ^e^e, ei.ie 

sie rvan 
»ni, ema« ^esc/iaci^em 

tim <>«/i/»«se//nc./se, m/t </e7-
5«//,'///? Lciui.^on ä ?si-ik,- «/äs 

«Nt/ N'e/^ mit Ae/Se» A!c/?«a//c/le^ unct 
t/Zik ̂ c/i/usse/n fielst c/nem ^e^sc^ia/t. 

I k t',' c/iesti t/Zi^ in cie,' m 
an c/en O^e^/e/ifer 

in ?e/m 
/>ei» neöst 

? 
.5,m Hau5e deS StrllnmcherS Seadlcr, im ober-

sten Stockwerk, sind folgende Sachen entwandt 
worden, as: ein iilta seidenes, ein braun-seit»« 
neö und ein schivarz - seidenes Kleid , sowie auch 
zwc.y gelbe utzenc Kleider, >»>?von daS eine etwas 
kleiner ist; ferner eine weiß krrppene Schürz mit 
weißem Dande eiütiefaf.l; ein qelber ntliassener u. 
«m weißer Piaueni Rsck-̂  CoUre vy„ dĵ stn 
Höhnen Sachen irgendwo »in Stülk znm Verkauf 
«„geboren werden, so wird derjenige gebeten, soi-
cheS anzuhalten und gegen ei»« qngemessm» B<-

lvknung, in obigem Hanse gM-gst Anzeige da-
.> von zu machen. ! 

Eine Erkecwdhnung für einen Ungeheyra-
thetcn, welcher in dem Hause auch beköstigt wer-
den kann, ist zu Vermietben, wo? erfahrt man in 
dcr Expedition dieser Zeitung. t 

Am hölzernen Wotmbause deS Herrn Ober-
Sekretairen Lenz> am Wiil l , bey der Promenade 
belegen , werden von Madame Preuß allerlei) Sei-
denzeuge, als: Attlasi, Taffent, Petinet le. ausS 
beste czeiraschcn. Auch crbicthci man sich im nem-
llchen Hause zum Abschreiben gerichtlicher Papiere, 
Kontrakte ferner wird daselbst auch gute schwar-
ze Dillte verkauft. 4 

Die unter dein. Univerfitätöhause am Markt 
befindliche Ectbude, nebst daranhängcndem Simmer, 
ist zum bevorstehenden Jahrmarkt zu. vermiechen. 
Kiebda^er belieben sich der Bedingungen wegen an 
den Herrn Ernst Bernhard Schultz hiesclbft zu 
wenden. , ^ 

Auf dem Gute Teckelfer ist frische Kuchen-
butter, zu 6 Rubel dao^iespfund, Ziegel zu ^5 und 
Dachsteine ju 20 Rubel das Tausend, kauflich zu 
habin. 2 

Endesunterzeichneter macht dem resp. Pu-
blikum bekannt, daß er wieder in seiner Wohnunz 
einer Gesellschaft im Tanzen Unterricht ««heilen 
wird, woran noch einige Theil nehmen können. 
Eüllren Liebhaber hiervon profitiren und stch an-
schließen wollen, so belieben tich solche bei ihm il» 
tcinem LoglS, im Steüischcn j)ause, zu melden. 

Cbev«»l»cr. S 
Stuf dem Gutbe Karkswa «st sehr guter Mcer-

rettig, daS Lpf. zu l6o Kopeken,, zu haben. 2 
Wer eine brauchbare Winter-Kibitkc von 

mittlerer Größe, auf brelttn eichenen Sohlen, zu 
verkaufen willens ist, beliebe davon, mit Hinzusü-
gung, des genauesten Preises, zu benachrichtigen, den 

Pastor Rück er 
zu Klem St. Johannis. 2 

Ein schöner Traber Schlitkn, mit grkmn» 
Tucbe ausgeschlafen, ist für einen billigen Preis 
zu ^nkausen. Wo? erfährt man in der Expedi-
tion dieser Z?itung, . ' zx 

Ein in Deutschland gelernter Klmstgärtnir, 
welcher schon mehrere Aahrc hjer jm ^gnde, mit 
Zufriedenheit seineK.yerro ,̂ große Gärten angelegt 
und vorgestanden, auch die besten Zeugnlsse vorzu-
zeigen hat, sachr ei» neueS Engagement. Er ist z^ 
erfragen heim SchlössermriSet Hälik, i«j Sattler 
H»MW«rmeiß«rjchcn Haute» S 



Durch passkrte Reisende. 
Den 7ten November. Der Herr Major Lctwinoff, 

nach St . Petersburg. — Der preußische kon-
tier, Herr Behm, von St. Pckcrsdurg, 
nach Polangen. 

Den Sten. Der Herr Kapitain Kaschin, von Riga, 
«ach St . Petersburg — Der Herr Dvklor 
Salweti, von St. Peteröburg, nachBrestlitt. 

Den 9ten. Der Herr von Tomaschefsky, von St . 
Pete rsb u rg, nach Miluu. 

Den Wten. Der Herr Lieutenant von HelmerS, 
nach St. Petersburg — Der Herr Major 
Trunin, von Riga, nach Et. Petersburg. 

? ^ x ^ 
fü r 

den Monat November 1809. 
rvc izenbrod: 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Wasser gebacken, 
soll wagen und gelten - 2^ LH- 5 KP, 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken, 
soll wägen und gelten - S t -» 

N,s?genbrod: 
Ein Brod von femem gebeuteltem 

Roggenmehl, soll wägen und gelten 5 Lth- t Kp̂  
Ein grobes, jedoch aus rcimm Roggen-

mehl gebacken«? Brod, soll wagen 
und gelten - -- sLth. «Kv. 

Gure ausgebackene Kallatschen 3 Z 
Lleijch: 

Gutes fettes Rmdfleffch vom Mastvieh soll 
gelten iPfd. 9K» 

Wmder gutcö Hit» » — 

Gutes fettes Mbsseisch vom.Sinterviert. i 
dito dito vom Vordervicrtcl t — 9 

Minder gules dito vom Hmterviertel t -> 8 — 
diro dito vom Vordervicrtcl t — 7 —-

Gurcofcttco Schaffisch vLiu Hintcrviert. t 8 — 
d i t o d i t o v o m V o r d c r v i e r t c l , 1 7 

G u r c ö f e t t e s S c h w c i « c s t c i s c h - Z — — 
G u t e s ^ a m m f i c i j c h - — ^ 

F i s c h e : 
LebendmeHechte, gro?.c it^cr id Pfd., ^ Pfd. 7 Kp. 

derglcichen llciiie, unter 10 Pfd., ,> Pfd. to — 
Lebendige Brachsen von 4 Pfd. und darüber 

» P f d . 2 5 K v » 
Lebendige Brachsen unter 4 Pst., ä Pfd. 45 ^ 
Lebendige Barse .1 Pfd, 6 - -
t paar große Kgasse 55 — 
z paur kleine dito zv — 
100 groß« frische Rebse 70 — 

Frachten: 
t SPfnnd von «nd nach Riga - zo Rubel, 
1 SPfund von und nach Pernau, Reval 

und Narwa - . 6 
V i e r und B r a n n t w e i n . 

Doppelt' oder Bouteillen, t Etos — Kov, 
diro dito t Boureilie von 5 Stof — — 

Ordinäres oder krugvier, i Stof - 7 -» 
Schwaches Bier, t ^ro» - ^ 
Gemeiner Kornoranntwcin, t Stof 52 — 
Abgezogener u. ver,u^tcr Branntwein, i St. 70 — 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, t St. 9^ — 
Merl), t Ltof - - » , ^ ^ 

Wenn Nch Jemand unterstehen sollte, von vorae-
nannte« LebcnöMttteln erwas Höher oder theurcr tu 
verkaufen, und 1» diese T«xe zu überschreiten, der 
soll mcht nur jolches semes Gutes an die Armen ver-
wllis, s°M°r» auch ->.,«»>, und -r L ° b^ 
,»«c„ w-.d.n i» j Rudel Stmft » Ä l l - n 
s-yn, w°°°n d-ri-uig,, w-la>.- d-ral«».n M« -b-t, 
dieHalftezu gcnttpen dadensoU. I>udl.c-uum Dorvat 
indcrKaiserl.Polizey-Ve»waltung,d<n Nov.^LvA. 

W i t t e r u n g ö b e o b a c h t u n g e n . 

4 809 November. 
THermom. 
Reaumur. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag S. 
Morg«» 
Mittag 
Abend 

— 1. 7 
2. S 
4. 0 

27. S2 
ß9 
97 

AM. lchwach. bewölkt, 

zum Tbeil hell. 

Sonnabend 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

6. z 
s. 0 
s. 2 

2S. . 
tZ 
n 

NW. schwach, 
mitleim. 

bewölkt. 

Sonntag 7. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4. 9 
5 - 7 

2L. 22 
26 
LS 

N. .schwach. 
NO. 

bewölkt. 

Msntsg «. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

7. 9 
5. 3 
z 7 

2«. ZI 

0 

S« schwach, 
mittelm. 
stark. 

hell. 
wolkigt.' 

ibewölM 
. <>'' 



D b r p t- s t h e 

M i t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

VI 91. Sonntag, den 14'°" Noo-»>der .809 

St. Petersburg, vsm 9. Movbv. 
AllerbochstcS Reskript S e i n e r Ka iser l i chen 

M a i est «it. 
Fürst Alexen Borkßmvitfch? 

Dieser Tage ist die Nachricht von der Aus« 
wecksltmg der R-itißkarionen des zwischen Frank-
reich »nd Oesterreich geschlossenen Friedens - Trak. 
^ats, mir welchem auch luglejch der Krieg Ruß' 
lÄ,ds mir diese: lcHtern Macht aufgehört hat, ein-
gegangen. 

Nach den Grundlagen dieses Friedens bleibt 
Oesterreich wie zuvor unser Nachbar in Gallizien; 
die Polnischen Provinzen, statt wieder vereinigt zu 
«erdcn, verbleiben aus immer unter dreyen Mach-
ten vertkeilt. Rußland erwirbt aufs neue einen 
ansehnlichen Theil dieser Provinjen, und ein an-
drer Tbeil derselben, der an das Herzogthum War-
schau grenzt, wird den Staaten des Äontgö von 
Sachsen einverleibt. 

Auf solche Art sind W i r , nach glücklicher 
Beendigung des S c h w e d i s c h e n Krieges, auch gleich 
hiernach von der Last des Oesterreichischen Krieges 
besrepet worden. Alle Träume von Entreissung der 
Polnischen P r o v i n z e n verschwinden; die gegtNwär-
t i g e Ordnung der Dinge setzt ihnen auch für die 
Zukunft Grät.znl vnd Rußland erweitert, statt 
des V e r l u s t e s in dieser G^end fein Gebiet. 

Indem Wir Gott dem Allmächtigen für die 
so glückliche Beendigung dieses Krieges Unfern 
Dank empor schicken, übertragen Wir Ahnen, 
ditS zur Kenntnis aller Civilaouvcrncurö zu bringen. 

Wir sind überzeugt, daß alle Unsere getreue 
Nntertbanen, nach erhaltener Kenntniß vvn dieser 
erfreulichen Begebenheit, Mi t Uns ihre Dankge-
bete w dem Allerhöchsten vereiniget wNden, der 
Rußland mit einem ruhmvollen und erwünschte« 
Frieden doppelt segnet. Verbleibe I h r Wohlge-
neigter. 

H ^ t e W u r g , den 1. Hovbr. M 9 . ' ^ -
L)aS Original ist von O r . ' K a i s e r s N a » ' 

jesiat HöchstcijMhänd'ig unterjeichnct: 
A l e x a n d e r . 

Ällerhöchster Befebl S r . Kaiser?. M a j e -
stät, ertheilt bey der Parole zu St . Petersburg. 

Den 26. Oktober. 
Aus der Dienstliste sind ausgeschlossen: der 

auf dem Schlachtfelde gebliebene Sekondlieutenant 
vom Shitolyirschen Dragonerregiment Kaßjanowj 
der an seiner erhaltenen Wunde verstorbene Stabs« 
kapitain vom t>jten Jägerregiment Fldrowskjt s. 
und folgende an KrankheitVerstorbene, vom^Zrod-
noschen Husarenregiment der Obrist Vibirsrv; vom 
Galirschischen Muökctierregiment der Lieutenant 
Kieps vom 9ten Jägerregiment der Fähnrich 
Gniloßirow, und vom Jngenieutkorpv der Major 
Dukowsksi. 

Von dem LtvländsHen Soll Ansvektor ist 
hier die Nachricht eingegangen, daß am sten de.s, 
verwtchenen OktvbrrS, bey Gelegenheit « n A 



aus Nordwest, fskgenSe Riga Mu-
tende Schiff« Schiff« mit Ballast, Heils un-
weit dcr ' ja d<? Feßöng Hünamünde gehörigen 
Wiese, theils unweit Tort Komet und theils vor 
Seegat gestrandet sind, und zwar namentlich: 

Das Schiff Olive, geführt vom Schiffer 
Götzen, aus Bremen kommend. 

Das Lübecker Schiff Henriette Elisabeth, ge-
führt vom Schiffer Prahl, von Teneriffe kommend. 

Das Kniphausener Schiff Orient, geführt 
vom Schiffer Rebinger, von eben daher kommend, 
und das Papenburgcr Fahrzeug Fru Ckrlstina, ge. 
führt vom Schiffer Harmsen, aus Tönning«« kom-
mend. 

Das Preusstsche Schiff: der Frühling, unter 
der Führung 5eö SüufferS Waglitz, mir Zucker 
von Teneriffe kommend, ist gänzlich untergegan-
gen, und ausser den Leuten, hat nichts von dem-
selben gerettet werden können. 

Dresden, vom ZI. Oktober. 
(Hamb. Zcitg.) 

Unverbürgte Gerüchte verschen uns« Dresd^ 
«er Zeughaus mit allen Waffenvorrakhen nach Wit-
tenberg, weschetz zu einem befestigten Waffenvlatz 
Mwacht werden soll; dagegen soll die daskgc Uni-
verKtät nach Dresden verlcgt, das Zeughaus zum 
UniversitcktS - Gebäude eingerichtet, und Driedcn 
«in offener Ort werden, — I n Ansehung des Mi-
»jtairS voird hier alles wieder auf den Friedenaus 
«ingerichtet, und d»e Truppen marMiren m ihre 
sltc Garnisonen zurück. 

Aus Dresden, vom s. November. 
Gestern ist auch Se. kxeellenz, der Franzö-

sische Minister, von hier abgereist. 
Dresden, vom 3 November. 

(Hamb. Zeitung.) 
DaS Frkedensfest, am SA. Oktober, wurde 

hier um so festlicher gkfeyert, da, wie es allge 
njein beißt, sämmrtiche Festungswerke abgetragen, 
!»»>d binnen z Iabcen in Promenaden verwandelt 
«erden ssUen. Ma» hebt bereits die ncu^esetzten 
Pallifaden wieder aus. - Se. Mu jcM werden nur 
Von dem Französts>, en Gesandten Bourgving/ 
K^afett Ma- ro,jni und einem sehr kleinen G. folge 
begleitet, und, »ein V-rlaut nach, nur » Mo> ^ 
guf drr Rei^r, und ig Tage Paris zubringen^ 
Lch man dort die ̂ Schietsalk der uicht vergeben»», 
Getttfchc» PryyjnM entscheiden, und wie manche 

Politiker behaupten, gar ein Coneilium halte!» wc?-
de, wozu selbst Protestanten gezogen werden dürf-
ten, muß die Zeit lehren. — I n Prag ist nun 
durch ein besonderes Publikandum der Friede be- ^ 
kannt gemacht worden. 

Wien, vom 21. Oktbr. 
(Hamb. Zeit.j 

ltnsre Kaiserin befindet sich zu Ofen wieder 
sehr krank. Auch der Erzherzog Maximilian, ,hr 
Bruder, ist schwer krank am Nervenßcber. — Man 
glaubt, der General Gouverneur Andreossy, wer-
de wieder als Französischer Bothschafter hier blei-
ben. Die Französischen Truppen werden Wisn 
bis zum izten November räumen. E6 heißt, 
daß der Kaiser Franz am t6tcn November hier 
eintreffen, stch aber nicht lange in Wien aushal. 
ten, <on5ern nach Prag gehen werde, wo berms 
der Pallast zu dem Ende zubereitet wtrv, und lvo 
Sc. Majestät vielleicht den Winter über bleibe» 
dürften. — Der Hafen von Porto Ne M »um 
Freihafen irktatt werden, »ins Oesterreich svö Be-
köstigung deö Handels in seinen bisherigen <tee« 
Häfen erhalten. — Der größte und bedeutendste 
Tbeil der Fyrtisikationen ist gesprengt worden^ 
aber Aas weitere N»ederreißeu ist naai dcr Aus-
wechselung der Raltßkarioncn des Friedens-Trak-
tats unterblieben. — D»e Gefälle werden seit ge-
stern wieder für Oeßerreichscbe Rechnung bezogen. 
—' Bei Hem lehren SprenAcn eines SiussenweM 
ist ein sehr beträchrliches Heu - und Stroh »Maga-
iin am Stadtgraben iu Brand gerathen, welcher 
hiö in die Nacht fortdauerte. Der StephanS-
Tiiurm hat durch die öfter» heftigen Explo»ron«n 
etwas gelitten, und «sstnd e»nige eiserne Älan,« 
mern in demselben zerbrochen. Die»es Riesenge-
häade deS Alterthum» kaun aber noch manchen 
Stoß aushatten. — Es veitzt, daß von der großen 
Fraiuökichrn Armee c>s,Ht)o Mann, theils »ach 
GMzien, lhcilö nach Kram zu stcven kommen. 

Der Graf O'DoneU, Fi»»anzn-ikn,ler, und 
der Grai Buvna, Feldmarschall Lieutenant, wer-
den erwarter, und derGrafWrbna Ovrrst.Aäm-
merer und Landes »ÄvNlMissajr, und der Viee-
Prästdenc on Fechrig, stnd bcreitv hier eingekrof. 
fen, um dl« nvlbigen Anstalten und Einleitungen 
zur O'ganistrung der Oesterreichschen Regierung 
»st trchen. 

Wien, vom SZ. Oktbr. 
^Hamb Zeitung.) 

Fliedens Traktat zwischen Sr. Majestät dem Kap 1 
Kr von Oesterreich, König; vßn ttNMN »ntz 



Böbmcn, und Sr- Majestät dem.Kaiser b«r 
Franzosen, König von I tal ien, Beschützer 
des Rheinischen Bundes. Geschlossen 
Wien, am !«itcn Oktober, beiderseits rati-
ficirt am i6ten und t7ren Oktober, «nd 
Ausgewechselt am mosten Oktober i«09 

(Beschluß.) 
8. A r t i ^ e l . 

DicDomanial Urkunden und Archive, die 
Plane und Charten der abgetretenen Länder, Städ-
te und Festungen, sollen in Zeit von zwei Mona-
ten nach Auswechselung der Raußkätionen ausge 
liefert werden. 

§ Ar t i ke l -
S«- Majestät der Kaiser von OoAerdekeA 

König von Ungarn-und Böhmen, v^tpflichten Nch, 
die laufenden unk rückständigen Hnrcrei>c>l jener 
Kapitals« zu berichtigen, welche öutth die Unter-
tanen, Gemeinden und Korporationen von Krank-
reich, dem Königreiche Italien und dcm GrsMo-
zogthuin Berg, entweder be» der OestecreichlcheN 
Regierung, ober der den Ständen, in der Bant» 
tn der Lotterie, und andern öffentlichen Etablnsö-
ments ungelegt-worden smd̂ . 

Auch »ollen Maassregrln getroffen werden, 
am die Forderungen des Mottle dt 'St . There>a, 
gegenwärtig Monte Napoleon in M'Uland, ju bc-
riu)t«gcn. 

10 Artikel . 
Se. Majestät der Kaiser der Franzofen ver-

pflichten stch, den Bewohnern von Tprot Und Vor-
arlberg, die an dtt Insurrektion Tbeil genommen 
Valien, eine volle und ganzliche Verjcchung auszu-
wirken, so daß sie weder tn Rücksicht ihrer Per-
son, noch irgend ihres Vermögen?, irgend einex, 
Unteriuchung umelliegen können. 

Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich ver-
pflichtet sich gleichfalls, in dem Tbeile von Galli-
jicnö, zu de,sen Besitz ste »neder gelangen, jenen 
Einwohnern, sie mögen vom Mil i tair- oder Civil-
stände, öffentliche Beamte oder Privatleute jeyn, 
welche an den Truppen > Aushebungen, oder an 
der Organisation der Gerichts- und administrati-
ven Stellen, oder «n was immer für einer indem 
Laufe deö Krieges getroffenen Verfügung Tbeil ge-
nommen hätten, eine volle und gänzliche Derzei 
chung zu gewähren, so zwar, daß diese Einwog 
ner lveder in Rücksicht ihrer Person, noch ihres 
Vermögens irdend einer Untersuchung unterliegen. 

Sie sollen durch sechs Jahre die Freiheit ha-
be«, mit ihrem Els<ntb»m». von Mlchtr Art <S 

sey, zu schalten «nd zu Mlten, ihre Länhereien 
W veräuss^-n- selbst/ene^ die sonst für «nveräuf-
serlich gehalten werden, als: Fideikommisse und 
Majorate, uuö dem KanVe auszuwandern, unddm 
Ertrag dieser Veräusscrungen oder sonstigen Ver-
fügungen in barem Gelde, oder in Fonds ande-
rer Art m»t sich zu nehmen, ohne bei ihrem Aus-
tritte irgend eine Steuet zu zablen, und o^ne 
daß ihnen sonst Hinöernisse ober Schwierigkeiten««! 
d̂en Weg gelegt werden. 

Sieselbe Hefugniß ist gegenseitig und für 
^ie nämlfchc Zeltfrist den Einwohnern und GrunL-
Eigettlht'iisic^i, d'er VuVch d'en gcgeMilrt'igen Trak-
tat abgetretenen Provinzen vorbehalten. 

Tie Einwoh^sr di?s Hechogthums Warschau, 
ni' dem Sestttrrichschen GaWiek begütert 

s?e Mosen öffentliche Beimire oder Privä^-
kttte seyn-, sollen ihî e Einkünfte von dort beziehen 
können, ohne zu einer Mauthgebühr verbündt 
Ai seyn, und "ohne sonstiges Hinderniß. 

A r t i k e l . 
I n den nacbßen sechs Wochen nach Auswech-

siking d» Ratistkationen des gegenwärtigen Trak-
ars, sollen Pfahle auSgefteckt werden, um des 

Bezirk um die Swdt Krakau auf dem rechten Ufer 
der WeMel zu bezeichnen; es sollen zu diesem 
End« Oesterreicdsche, Kranes,sche und Sächsische 
Aottmnffarlcn> benannt werden. 

I n einem gleichen Zeiträume'sollen an der 
Grenze von Oesterreich od der Ens, auf jener von 
lsalzdkrg, vv« Villach und von Krain, bis an 
die Sau, Pfähle auSgesteckt werden. ^)er Thal* 
weg det Sau wird die Inseln bestimmen, deren 
Besitz der einen oder der andern Macht in diesem 
Atu,ie zustehen sollen 

ES- werden zu diesem Ende Oester̂ eichsch^ 
und Franzosische Kommissarien benannt werden. 

t2 A r t i k e l . 
ES soll unverzüglich eine Mil i tair. Kynven-

tivn abgeschloffen werden, um die reipektiven Ter« 
mine zur Räumung der verschiedenen, Sr . Ma-
jestät dcm jvaißer von Oesterreich »nrückaeiielltei, 
Provinzen fest zu setzen. ^ 

Die besagte- Konvention soll so berechnetz 
seyn, daß Mähren in Tagen, Ungarn, der Theih 
von Gallizien den Oesterreich behält, und die 
Stadt Wien nNt ihre« Umgebungen in eimm Ms-
n«t«, Unter'Oesterreich in zwei Monaten, und-
drr Ueberrest, der durch den gegemvärtigeti Trab-
tat nicht abgetretenen Prvbinzen and Bezirke^ it» 
drittthalh Mvtmren^ vsn bem"T«sv. dsr SkiMlchO 



selung der Ratifikation an, und wo möglich noch 
«her, sowohl durch die Französischen Truppen, als 
durch jene der Alltirten Trankreichs geräumt wer-
den. 

Dieselbe Konventton soll alles bestimmen, 
naS auf d,i« Räumung der Spitäler und Magazine 
Ser F r a n z ö s i s c h e n Armee, und auf den Einmarsch 
5er Oestcrreichschen Truppen in das von den Fran-
zösischen und alliieren Truppen geräumte Geoiet/ 
Lo wie auf die Räumung des, durch den gegen-
«artigen Traktct an Se. Majestät den Kaiser der 
Franzosen abgetretenen TheilS von Kroatien Be-
zug Hat. 

tä A r t i k e l . 
Die Kriegsgefangenen, welche Frankreich 

und dessen Allurte von Oesterreich, und welche 
Oesterreich von Frankreich nud dessen Alliirten ge« 
macht hat/ und die noch nicht juu'lckgcgeberi wol> 
den sind, tollen binnen Tagen nach Auswechse-
lung der Ratifikationen anögeiietert werden. 

14 A r t i ke l . 
Se. Majestät der K»i>ec der Franzosen, Kö> 

cig von I ta l ien, Beschützer res Rheinischen Bun-
des, garantiren die Intcgrirar der Älschungen 
Sr . Majestät deS Kaisers von Oesterreich, Königs 
von Ungarn und Böhmen, in l>em Zustande, in 
welchem sie sich jufotgF des gegemvartigen Trak» 
tatS vesinben. 

15 A r t i k e l . 
Sr. Majestät dcr Kaiier von Oesterreich e^ 

kennen alle Veränderungen an, die in Spanien, 
in Portugal! und in Irauen Statt gehabt haben, 
«der Statt haben könnten. 

A r t i k e l . 
Da Se. Majestät dcr «aiser von Oesterreich 

Shrer SeitS zur Herbeiführung des See Friedens 
mitwirken wollen, io treten ie dem von Arank-
reich und RutUand gegen Engtand angenommenen 
Ausschließung System, für dle Dauer deS gegen-
wärtigen See-Krieges bei. 

Sc. Kaiserl. Majestät werden alle Verhält-
nisse mit Grokb^tanuien unterdrechin, und sich ge-
gen die Englisch« Regierung in die Lage setzen, 
tz, der Sic vor dtm ntzigen Kriege waren. 

17 Art ikel . 
Se- Majestät der Kaiser von Oesterreich, Kä-

«ig von Ungarn und Böhmen, und Se. M a j e s t ä t 

»,r Kaiser der Franzosen, Konig von Italien, be-
halten M Ansehung de? Ranges und der übrigen 
»tiMtt«/ Cttmonttl unter sich d,j, wcl-

Als vor dem gegenwärtigen Kriegt beobachtet wor-
den. 

18 A r t i k e l . 
Die Ratifikation des gegenwärtigen Traktats, 

sollen binnen 6 Tagen, oder wo möglich, noch 
eher, ausgewechselt werden. 

So nescheben und unterzeichnet zu Wien, 
den t4ten Oktober 1L09. 

Unterzeichnet: 
Johann Prinz von Lichtensteix 
H. B- StonMre de Chamvagny 

Geographisch-statistische E r l ä u t e r u n g e n 
zum Fr iedens - T r a k t a t zwischen Oest-

reich und Frankreich. 
(Beschluß.)-

Der Villacher Kreis in Kärnthen. DaS 
Herzogthum Kärnthen theilt sich in Ober- lmd 
Unrer - Kärnthen. Produkte: Eisen und Blcy. 
Größe: 1^0 ^Meilen. Volksmenge: 290 000 See-
len. Ober Karnthen, oder dcr Villacher-Arcis, »st 
die kleinere Halste, und weniger bewohnt. 2 Städ-
te, is Markte. Sachscnburg, ein befestigtcr Paß., 
Villach, die Hauptstadt. — SechsMiülgir-^. «stritte 
von Kroatien, welche auf dcm rechten Sau-U^r 
liegen. Kroatien wird in das diesseits der Sa« 
belegene, oder Slavonien genannte, und das jen-
seits der Sau getcAtne, oder eigentlich Kroatien 
genannre, eingelheilt. Letzteres ist an Frankreich 
abgetreten. Mi t Dalmatien (vhne Slavonicn) cnt« 
hielt es ^77 lüMeilen, 3^7,Wv Einwohner; bringt 
Getreide, Wei'r undOel hervor. I m abgetretenen 
TheÜ liegt Carlsßadt. — Ziume und das Ungari-
sche Lnrorale. Die Stadt und der Hafen Kiume 
(S. Veit am Pflaum), gehörte sonst zu Kratn, 
neuerdings zu Ungarn. ES zählt 6000 Einwohner, 
und treibt großen Handel mit Ungarischen Pro« 
dutten. Zum Ungarischen Kittorale gchört der 
Meerbusen Fiumora, dcr Golfo Carnero und das 
Schloß Tersat. — Ocstreiclusch - I i i r ien, cder der 
Disirict von Castua. Dieses ist der kternere oder 
östli^r Tbeil von Istrien, der nun ganz mit dem 
ehemaligen Venetianischen Istrien vereinigt wor-
den. Er trägt Wein, Oliven, Obst, ^ etraid-' und 
Fische. Städte : Castus «Mossau und Mitterburg. 
— .j. und Wird an Sachsen abgetretcn aanz 
West- oder Neu>Gallizicn; und in Ost- oder Alt-
GaUizien, der ZamoSker Kreis, und ein Bezirk auf 
dem rechten Weichsel-User, um Krakau; beide von 
ungefähr 100,000 Einwsbnicn. I n diesem Bezirke 
ist die Halste de» Stadt «nv des Salzwctts Wie-



liczka begriffen. Zamos? war schon einst <7,5 von 
drn Sachsen einaekiommru worden. Galligen 
war 1795 an Oestreich gekommen, begreift 900 
OMeilen, auf welchen 9v0>000 Menschen leben. 
Man zählt darin 2l>sStädte, 5^00 Dörfer, is2/<zv0 
Rauchfange. An ordentlichen Abgaben entrichteten 
di< Einwohnex bisher Z,«92,000 Polnischer Gulden 
(9 auf einen Alb. Rthlr.). Städte: Kmkau, mit 
Z0,000 Einwohnern, Sendomir, Lublin, Viala, 
Cbelm, Radom. — 5. Wird an Rußland abgetre-
ten, i»> östlichen Tbeil von Ait- oder Ost Gallizien, 
ein Strich Landes mit einer Bevölkerung van 
4V0/000 Seelen (mit Ausnahme von Brody). Alt-
Galtizien und kodonmien hat eine Flache von «280 
OMeilcn/ 2,kN0.ooa Einwohner, 199 Städte, 114 
Märkte. Die- Hauptsiadt Lemberg zählt 20,^64 
Einwohner, und Brvdy 15,000. Die Produkte bei» 
der Gallizien find Grtraide, Viehzucht, Honig, 
Sal j und Pferde. 

Oesterreich hat verloren an Flächengehalt un^ 
an Bevölkerung -

OMeil. Einm.. 
Salzburg und BerchtalSge»den 250,000 
An »viertel - ' - Zs, jt6,0W 
Oestreich ob der En6 (ungefähr) 24, 48,000 
Gön und Montefaleone . -° 60, iiö,soa 
Tnest, . . . 9, 21,000 
Kram - « . , » 4 t̂),00l) 

Kärnthen. - - « . 95, 
Stück von Kroatien - - L^v, ZL0,tM 
Fiiime - - - — 6,000 
Ocsireichisch QÜtt'cn . — 
West-Gallizien - - «>- 900,900,000 
Von Ost ̂ Gallizien - — ^00,000 
^,rcm A^moek,c. . . . — — 
Böhmische Dörfer - . — 

t8l0 2/70b,000 

Wien, vom 25. Oktober. 
<Hamb. Zc't̂ > 

Der Viceköiug von Italien ist nach May' 
land zunicfgcrerst. Der Fürst von 9^ufch.ncl wird 
am längsten zurückbleidcn und zwar zu SchöiU>runn. 
Der Herzog von Ragnsa, General Marmont, be' 
setzt daö Kl'touUe, Da'matien und Kroatien, und 
der Henoq von Rivoli, Masscna, daö an Bayern 
«bgetrekene Innvicrte/. 

Augsburg, vom 29. Oktober. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Transport der Französischen Soldaten, 
Wiche, zum ferner» Kngvdicnst untauglich., au«. 

ĉstert-eich.sĉ n Sv'täl^n üb,r Augsbm» ,n 
ihr Vaterland zurücktchrcn, dauert noch täglich M l . 

Passau, vom 9. Oktober. 
(Hamb. Zeltung.) 

Heute wurde die Bogenbrück« übe? dem Roy« 
ßuß zum Erstenmal befahren. Sie befleht " ^ 
ncm Vogen, welcher 200 Fuß von einem ^ 5 . ' 
derlagcr zum andern halt/ welches jetzt 
Bogenweite in Europa ist. Durch dieses Pracy^ 
werk ist eine wichtige Fahrstraße, die zum 
theil des Handels öfters gesperrt ward/ auf immer 
üeöfntt. 

Villach/ vom 25. Ottober.-
(Hamb. Zeitung.) 

Eugene Napoleon, Erzkanzker des Franzovschen 
KaiserthumS, Vicekönig von JtaUen, Fürst 
zu Venedig und Kommandirender der Jtank» 
schen Armee. 

An die Völker Tyrols! 
Tyroler: Der Friede ist zwischen Gr. Maje» 

stät dem Kaiser der Franzosen, Könige von Italien, 
Beschützer de6 Rheinischen Bundes, meinem erha» 
denen Vater und Monarchen, und Er- Majestät 
dem Kaiser von Oesterreich abgeschlossen worden. 
FriHe herrscht also überall um eucĥ  I h r feyd dit. 
einigen, welche die Wohlthaten desselben noch 
nicht gcnicßen. Durch feindselige Eingebungen 
verführt, habt ibr dte Waffe» gegen eure Gesetze 
ergriffen, und dieselben umgestürzt. Die trauri-
gen Folgen eures Aufruhrs habt ibr erfahren; der 
Schrecken herrscht in euren Städten, die Unthä-
ligkeic und das Elend auf euren Feldern, die Un-
einigkeit und die Verwirrung sind allgemein. Se 
Majestät der Kaiser und König Napoleon, über eure 
jammervolle Lage sowohl, als über die Beweise der 
Reue gerührt, welche mehrere unter euch zu sei-
nem Thron haben gelangen lassen, willigten auS* 
drucllich, kraft des angeschlossenen Friedens, cm,' 
euren Vcrirrungen nachzusehen. Aber ich warne 
euch. Nur imt der Bedingung wird tr euch vcr-
deih^n, daß ihr freymitlig zurOrdnung zurückkehrt, 
die fassen niederlegt und nirgends mehr Wider-
stand leistet. Als Anführer der Armeen, die euch-
unmngcn, werde ich eure Unterwerfung annehmen 
oder gebieten. Der Armee werden Kommissaire 
vorausgehen mit meinem ausdrücklichen Auftrage, 
Ilde Beschwerde und Klage zu'vernehmen, die ibr 
anbringen könnet. Vergesset aber ja nicht, diese 
Ksnmussaire sind nur dann beauftragt, euch anzu« 
hören, wenn ihr erst die Waffen niedergelegt habt. 
Tyrolrh ich verspreche es euch, sind eurMagen gerecht) 



sind eure Beschwerden gegründet, ss sollt ihr Ge-
rechtigkeit finden. 

Aus dem Hauptquartier zu Villach, den Lg. 
Oktober iso?. 

Eugene Napo leon . 

Kassel, vom z. Novbr, 
(Hamb. Zeitung.) 

Sc. Majestät, dcr König, ist gestern Abend 
9 Uhr mir einem kleinen Gefolge abgereist, um sich 
nach Fontainebleau zu seinem erhabene» Bruder, 
dcm Kaiser und König, zu begeben. Man hoffr, 
die Abwesenheit Sr . Majestät werde nicht von lan-
ger Daucr seyn. Ih re Mimstar/ dfe Königin, ist 
nicht von Kastel abgereist. 

Paris, vom 27. Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Geiern, um 40 Uhr Vormittags, lind Se. 
Majestät zu Aontaineble-ni angekommen. Die Kai-
serin und alle Mmster haben stch dahin begeben. 

Dem Vernehmen nach wird der Kaiser in 
einigen Tagen nach Antwerpen reisen und die dor-
tige Seeküste besehen. Längstens in Tagen, 
heißt eö, gehen Se. Majestät nach Spanien. 

Die offizielle Zeitung von Mayland? vom 
Listen dieses, enthält nachfolgendes Dekret": 

,»Napoleon <e. Wir haben dekrerirt und de^ 
jreriren wie folgt: 

D e r V i l l a c h c r Kreis, Kratn, die v v d m ä l i g e 

O e s t e r r e i c h s c h e Provinz Istr icn, dieProviNMFiu-
me und Trieft, dte unter dem Namen des Aitro-
rake bekannten Lander, der Theil von Kroatien, 
und a l l e s , w a s Uns auf dem rechten Ufer dcr Sa-
ve a b g e t r e t e n worden, Dalmatien upd dessen I n « 
ftln,. führen künftig de» Namen I e i l i r i s c h ^ 
P r o v i n z e n . 

I n unserm Kaiferl. Lager zu Schönbrunn, 
den l4ten Orrobor 4809. 

Mnterz.Z Napo leon . " 
Kempten, vom 29. Oktbr. 

(Hamb. Zeitung. 
Ein Korps ausländischer Infanterie hat vor 

einigen Tagen einen Versuch gemacht, von Füssen 
auö gegen Reuty vorzudringen. Die schmalen Päs-
se zwischen dem Lech und den Bergen waren so 
stark mit Tyroler Insurgenten besetzt und ver-
schanz, und auf den Bergen selbst hielten die Re-
bellen so viele Steine- zum Herabrollen in Bereit-
schüft, daß man den Augriff auf dieser Seite auf-
geben mußte, indem die brave Infanterie »weckloS 
aufgeopfert worden wäre. Da aber die Bayern 

im Innthal stark vorrückten, so werden sie de« 
Insurgenten bcy Reuty bald in den Rücken kom-
men. 

München, vom 29. Oktbr. 
(Hamd. Zeit. 

Die erste König!- Armeediviston, welche am 
SZsten nach Kundl vorgegangen war, setzte stch am 
Lasten Morgens nach Hall in Marsch, wo sie vor 
der Stadt einen Bivouaq bezog. Der Marsch war 
ruhig; nur die Avantgarde der zwcytcn Division 
traf bey Voldcrs an der Brücke einige Iniurgen-
ten, welche jedoch sogleich vertagt wurden. Die 
Innbmcte bey Hall war abgetragen und aus den 
gegenseitigen Anhöhen stand ein Haufe Hnjurgen-
ten hinter einer schlechten VerschanzuJig. Sie 
wurden durch einige Granatenwürse verjag.». Die 
Brücke wurde hergestellt und «in starker Ptket 
nahm auf der, von den Insurgenten verladenen 
Anhöhe Mi t ten . Am Nltcn wuroe dieselbe mit 
einem ganzen Bntaillon besetzt, welches den Tag 
hindurch von den Bauern einigemal, aber immer 
umsonst, angegriffen wurve. 

Am nsmlichen Tage ward unter dem Kom-
mando deS Generalmajors, Grasen von Beckers, 
eine RetognoociruNg aufInnspruck gemacht, wel, 
cher Se. Konigl. Hodeir der Kronprinz, der Gene-
tal Drouet, dcr Gencrallientenant-von Wrede und 
dcr Generalmajor von Ragtovicy deywohoren. ^'le ^ 
Innbrücke bey der- Stadl war abgetragen und 
von den Insurgenten besetzt; D»e Schützen 
stürmten ndrr die Balken, trieben dle Rebellen 
durch die Stadt und verfolgten sie noch eine 
Strecke weit über dieselbe hinaus. Während dem 
churde die Brücke hergestellt und die Hauptwache 
mit allen Eingänge»! der Stadt besetzt. Die Bauer» 
flüchteten auf den Berg -Fsei, WS sie Verschanz«»* 
gen mit einigen Artilleriestücken bähen. I n der 
Stadt wurden 98 kranke und verwundete Bayer-
sche Soldaten, welche bey der letzten Expedition 
hier zurückgelassen worden waren, gefunden; sie 
rühmten sehr die gute Behandlung, welche sie von 
dem größten Theile der Einwohner der Stadt er-
fahren haben. Der größere Theil der Gefangnen » 
war zwey Tage vorher zurückgebracht worden; in-
dessen wurde« doch einige durch das Vorrücken der 
Königl. Truppen srey. I m Unter-.Inntbale wer-
den die Waffen mit vieler Bereitwilligkeit abge-
liefert, wozu der brave Dechant von St . Johann 
Viel durch seine Ermahnung beyträgt. 

Frankfurt, vonl Novbr. 
Der Obrist von Krusem«k überbringt, dsW ^ 



" ' ^ Vernehmen nach/ c!i» ekgenbändiges Schreiben S»'. 
' ' Preussischen Maic,)ät an den Kaiser Napoleon. 

Wien, vom 2i. Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die große Armee ist bereits in einer allge-
meinen Bewegung. So bedeutend auch die Opfer 
sind/ die wir dringen, so herrsch! doch allgemein 
die größte Freude Uder den abgeschlossenen Frieden. 
L)ie Fortsetzung des Krieges würde unsere Leiden 

^ nur verlängert und vermehrt, den Verlust unjercr 
Monarchie aber noch größer ge,nacht und vielleicht 
selbst ihre Existenz ausö Spiel gesetzt haben. Un» 
sre Armee marschtrte SW,vv0Mann park ins Feld; 
aber dem Genie und den Streitkräften des Kai-
sers Napoleon war sie doch nicht gewachsen. 

ES beißt, daß ein Ävrps der groben Armee 
nach LvcstgaUijicn beordert tey. 

Berlin/ vom 7. Nov. 
Jetzt verstcherr man mit Bestlmmtheit, der 

König» vi? Königin, und dcr ganje ^os wurden 
nur rem Änsange »es künitiMl Mvnalö hleher 
kommen. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Man sagt, daß das Großherzogthum Ba-

den, in Folge der neuen Veränderungen/ welche 
in Deurjchland Stakt haben iollen/ Hedcutend ver-
größert werden dürfte. 

Vor Kur«lm starb zu Berlin eln Mann, ein 
ektMaliger Hofvcamtcr, dessen letzte Geschichte ei» 

merkwürdigen Seitrag zur Charakteristik der 
Geizigen eittyau. Er wohnre in einem elenden 
Dachstübchen, verzetirte in der letzten Zeit täglich 
s Groschen und L Pfennige, verkaufte die Brod» 
ri»»den, weiche er mangelnder Zähne wegen, nicht 
verspeisen konnte, zu möglichst hohem Preise an 
seine Äuswärterln, entzog sich den geringsten offent« 
lm,en xasten, — so daß die Stadtbehdrde einen 
ReqM.ionö Veitrag von 1 Tbtr. g Grolchen nie-
ber>ctilug, weit man ibn wlrkiichsür sehrarmhielt. 
— Wer ihn sah, fühlte wahres Mitleiden mit 
seiner Dürftigkeit. Nach seinem Tode erst sa,wani> 
die Täuschung: unter seinem Nachlasse »and man 
eine Summe von 5v,vyo Thalern in Papieren, u 
1 L 0 V T d a l e r h a a r r K Geld. Er war unverheiratet, 
fein Erbe ist lein gleichfalls unverehelichter Bru 
dcr. Man kann denken, wie die Autoritäten, nach 
»em sie Kenntnisse »on dem Vermögens,»stände des 
Bereichen»» erhalten, sittm, ihn nach vemTv-

ds beMen zu lassen , was er in der Maske der Ar-
mulh sich schlau zu erhalten gewusit hatte, — 
invd das wirklich von Rechtö wegen 

Einnahme von S a n t o Domingo. 
Am 5. Februar I8V2 kam die Frainostscht 

Expedition unter den Generals Leclerc, Dvudet, 
(welcher im Monat September b. I . zu Budwels 
gestorben ist,) Hurnbert, Kerverseau ic. mit der 
Flolke unlcr den Admiralö Villarer und Latouche, 
auf St. Domingo an. Am 30. November ittvL er-
folg» die Kapiculation von Kap Francis, wo Ge^ 
neral Rochambeau kommand«rt harre. 

Seit dieser Zcir war die Stadt Santo Do-
mingo, und dcr dastgc Theil der Insel, von dem 
braven General Ferrand und seinen Nachfolgern, 
gegen alle Angriffe dcr empörten Neger und dcr 
Spanier/ aufs Enlichiosjensle und Ausdauerndste 
Verlhcivtgt worden, tznbllch hat nun die verein 
nigtc uevermacht «lnstwetten über Saut» Domingo 
entschieden-
K a p i t u l a t i o n der S t a d t S t . Domingo . 

Ar t . t . Vom heutigen Tage an soll Waf-
fenruhe Herrichen zwischen oen Truppen Sr. Br i t -
ti«che«> Majeslar und deren AUilrten einersettS, und 
der ^tadt St . Domingo andrerseits, 
um üoer die Räumung der besagten Stadl, bin-
nen einer gewesen Zeit, und unter den hier unten 
festgesetzten Bedingungen, eine Uevereinkunst zu 
trmen, wohlverstanden, daß b»s zur Räumung des 
Platzes, die Posten nur durch Engl. Truppen be-
ietzt werden können; daß kein Fremder, ohne auS-
drmlUcye Erlaubnis des kommandirenden Generals 
Sc. Kaiserl. und Kvmgl. Majestät, in die Stadt 
tommen dürfe. — Die Waffenrahe zwischen den 
Truppen Sr.Hrittischen Majestat und derenAlliirre, 
und den Franzosen, toll zu dem angegebenen Zwecke 
Hratr ftnden; aber die verlassenen Posten sollen von 
Brittitche« Truppen und den Spanisch«« Regimen-
tern von Porto Rico, in Besitz genommen werden. 
Der Kommandeur e» Chef der Truppen Sr. Drit» 
Mchcn Majestät, macht sich für die Beibehaltung 

guten Ordnung der Garnison unter seinem 
Befehl verantwortlich. 

Truppen jeder Ar», dle 
«olvniül Trupp«« und alle Individuen, welche bei 
der Armee oder Administration angestellt sind, sol-
len du Stadt tzt. Doming» und die daju gehören-
de» Forts, binnen iL Tagen höchstens/ von de? 
Ratlftcation gegenwärtiger Convention an gerech-
net, räm<n, und ssüm auf KvSen ies enitlijcht» 



G s ü v t r n c m e n t v n a c h F r a n k r e i c h t r a n s p s r t i r t , a b e r 

als Kriegsgefangene angeschcn w.-rden. — 
? I ' t w . I i i Betracht dcr rarmu Vertj.eidiguug 
tcr Garnison unter den nolhwendigsttn Eittbch-
runden, werden folgende Bedingungen zugestanden 
die Garnison der Stadt S t . Domingo und der da-
zu gehörenden Forts/ soll buincn von der 
Ratification an gerechnet, mit allen Rricgöei?rcit 

dem Glacis anomarchiren Die Offiziere bê  
Halten ihre Degen und üdrigell Auszeichtlungen» 
sie weiden nuf jj)r ^d-enwort nach ^ranlreju» ge 
sai'dt, - aß 1-e di-uieü ^^>ai>!en gegei. l»i.^!us^ und 

nicht < !c Wessen sühre),, oder bis 
der friede ^ call stntec, eo jey denn, sie würden 
regelmäßig aucgewechsctt,' die gemeinen lege« ihre 
Wapett alv Äriegsgeiangene nieder, und werten 
nach ^raukreich gesandt, uni regetmaxig ausge-
wechselt m lverden; lürs erste wird die ganze Gar--
nisLN nach Jamaika gesandt, wo man <^orge tra-
gen wird, sie wcilcr nach »hrem ^e,timmuti.gsorr 

zu führen. 
A r t . 3. Alle Individuen beiderlei Ge-

schlechts, und von xedenl Stande oder Farbe, î e 
mögen Franzosen oder Spanier seyn, welche in Ct. 
Domingo nicht zu bleiben gesonnen sind, sollen in 
j l) Tagen, auf Äosren deö Engl. Gouvernements 
oder dessen Alliirten, nach den vereinigten Statiken 
von Nord Amerika, oder de» benachbarten Wind-
warvö- oder ^cewardö-Inseln transportirt werden» 
— A n t w . Die Franz. Civil Einwohner und die» 
jenigen Spanier, welche freiwillig ihre Partie er' 
g r i f f e , Huven die Erlaubniß, die Insel zu verlas-
se;,; 6 Msmtte hindurch sindtt, vom Dato der l ln-
lerzeichnuug gegenwärtiger Artikel an, eine völlig« 
Amnestie für lede Partei, wegen ihres Betragens 
vor der Einnahme der Lkadt Et . Domingo, S ta t t ; 
wahrend dieser Zeit aber soll die Räumung jener 
Einwohner vor sich gehen. 

A r t . 4. Die Garnison und alle übrigen 
Individuen, wovon in obigen Artikeln Erwähnn«g 
geschehen ist, dürfen ihre Bagage, Equipage, Pa-
piere und bewegliches Eigenthum jeder Art mit sich 
nehmen; auch wird ihnen zugeganden, dasjenige zu 
verkaufen, was sie nicht mitführen ivvllen. — 
A n t w . Wirkliches Privat-Eigenthum der Ind iv i -
duen jeder Classe von Einwoanern, wird respectirt 
werdeu; sollten ülier diesen Artikel aber einige 
Schwierigkeiten entstehen, so sollen sie an die Com-
vttss.lire verwiesen werden, welche vcn den contra-
hirenden Parteien, um darüber zu entscheiden, be-
vsllmächtigt werden. 

Akt. 5. M c sktanü. Mitertkancn, welchc 
im 3tcn Art. fpecisieirt worden sind, und wcl<le 
sie^ in dcr Ctadt Sai.ro Doiningo, oder in einem 
aiidcrn vst.'ichcn Theil dieser ^nstl aushalten, und 
dort nach der Räumung vcrblnbr» wollen, fallen 
gesch^r, ,'o wie ibr Eigei>ll',im jeder Art respectirt 
werden. Ein ganzem Iad r wird ihnen iclbst »der 
ihrcin Mwal^e Zil,MUiitei!, l«n> daiül'er ui difpü' 
niren. — A- i lw . Augestaitdesi, n.it der Been-
gung aber, daj! sie sich nam den ^audeögcsetzen 
richten. 

A r t . 6. Der Zldmiitistratimi werden zur 
Regulirung idrcr Rechnungen 12 T^ge Uî estan-
den, io wie auch den da;u Beauftragten Commisia« 
ricn. Dein Zahlmeister und Cviirroilem wird die 
Mitnahme de-jenigen Paricre, welche ni ibrem 
Departement gehöre», zugestanden. — A n l w . Ve» 
willigt. 

A r t . 7. I n Rücksicht derjenige» Papiere, 
welche in dcr Registratur des Avil-Departements 
heponirt sind, so wie auch derjenigen, welche zu 
den Renten und dem Eigenthume dcr Krone gehö-
ren, sollen zwei Commissairs von beiden Parteien 
ernannt werden, um zu entscheiden, welche von die-
sen Papieren mitgenommen werden, und welche zu-
rückbleiben müssen: und im Fall entschieden wür-
de, daß alle dort bleiven mirssen, so sollen Beamte 
ernannt werden, um diese Archive in Empfang zu 
nehmenwelche dafür unter dem unmittelbare» 
Schlitz« des Gou^ei nementS verantwortlich sind. — 
A n t w . Zugestand«». 

A r t . u. Alle Kranke und Verwimtete, so-
wohl vom Civil a!s Mi l i ta i r , welche nicht im Stan-
de sind, eingeschifft zu werden, sind dem Ebrlmuch 
der Engländer, so wie ihrer und der Alliirten Auf-
steht empföhle«, jedoch mit der Bedingung, daß 
das Franz- Gouvernement ihnen die Auslagen bei 
chrer Ankunft m Frankreich wieder erstatten wird. 
— A n t « . Zugestanden. 

A r t . 9. Alle Gefangnen jeden Grades, Ze-
der Nation und ledcn Standes, und besonders Herr 
FrancviS Daurnas, sollen gegenjcitka acht Tage 
nach der Ratißcation des Gegenwärtigen ausge-
wechselt werden. — An tw . Zugestanden, mit der 
Bedingung, das? die Franz. Gefangenen, welche so 
ausgeliefert worden, das Lckiclsal der Garnison 
t l ieikn, wir der dritte Art. dieses bestimmt, und 
unter der Voraussetzung, daß die Franzosen ihrer-
seits zu gleicher Zeit den Englandern »nd ihren 
Alliirten alle Spanische Gefangene, welche sie in 
ihrer Gs»valt habe«, ausliefern-

(Der Beschluß folgt.) 

(.Hi?ri?ky -eine Beylage. / 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 91. 

r » d e S - A n t « i g e . Da gegenwärtig mehrere zu dem Territ»?W 
« « z t e n N o v e m b e r , Nac« Mlttaq6 um Z Nbr, d«r Kaiserl. U-.iversirät Hieselbst gehörige, 

-ntfckiltef in Dorpat unser Sohn August G-^rg Gründaus velgevtne Plätze, durch Ce»sione« a» 
« , inb . ld . nack einer »weyiährtgen «rapide,r, sansl »^derc .Seschcr gekommen sind, und das Dir.kr»-
? . -iuem bess.m tZcben. Sr war 3 Havr und ? rium dl«,er Un,ver„tät voraus,usctzcn Veranlass..^ 
Mi.ch-n alt aewGkden. Wer die,es gckannt, S.chet, oab der bcy der erstcn Verteilung die,er 

s , i n e v i e l e n deivcn und G ^ u l d , ^ P.atze bel'Me Beschluß Eine» Hochverordnclea 
e6 in einem schwachen Körper alles a !«!!<« Universirätö Koni-lls „ daß auf den f a c h t e » 

? ^ ^ « l r d aewi« unlern gerechten Plätzen und tn den darauf etwa zu errichtende» »ragen, gtsch«n b a t , « n d ? e ^ ? un e« ^ ^ ^ S a u c e n , nie eme Schenke oder Kn.g etabli-t> 
C ^ m e r z Uber «n»ern Verlust ^ ^ ^ Verwände Getränke feit 
uns emvstndea. Zncem wir dmen Ts » ^ ^ , „ n werden sollen, nicht allen geg,„wärt,gen 
«n'er« f reund ,» «nd ^eka»wr«n, u» l Z»nv.>,nnvabern geborig bekannt ist, s» wird die-
tnnq aUer ^ ^ ^ e z e u g u n g bekannt hiemit aufö Neue zur Nachachrungs 
« . » « i . «ich. v ° - , " " 7 . und . » . » Z m - . g ° ° d / . 
»ieten «rzre, Herrn. Hotratk nnv Ptv^ « ^ Universtläts - Plätzen auf immer Unter-
mann für allen ärztlichen Bevftand, mit . Krüge vver Schenken auf irgend einem der-
pvar d,e Heiden dieses "ichr ganz g «ntttlegen, »der unter enmn andern V o r -werden konnten, aber doch .chcgenuld.rt und er ^ ^ ^ 
täglicher gemacht wurden, un»ern verbindlichsten ^«nv ^ ^ ^ 
Dank öffentlich abzufiatten. E«ks' Pastorat/ den den gl ^ ^ -
ttrcn RvveMer »L09 

Ger ich t l i che Bekanntmachungen. 

Job. Cd'istoph Tdrämer, ^ 
Friederike Karhanne, gcd. Oeding. 

Am Ramcn des Dirrktvrii der Kaiserl. 
Universitär zu Dorpat/ 

Ebr̂  Fr. H e u t i g , s. Z. Rektsr, 
H. Ar isch, Srkr. 5 

Wann Ew Katstrl. EhkländischeS Oberland-

Da Eine ^»bliche R'iisions^ Kommission zur 
Einhebung der Kopfsteuer für die zwepte .öäifte d. 
5̂  lt. wie auk zum Empfang der R.krutenbey--
träqe die blvorstehende beyden Wochen nämlich vom 
15- viszum 2?' dieses NonatS bestimmt hat, so 
wird so«c! cö deiun, welche diese Abgabe zu entrich-
ten gehalten sin , hierdurch mit der Anweisung 
bekannt gemacht, ihre Beyträg« tn der gedachten 
Zeit, Vormittags von 9 bis ,2 und Nachmittags 
v»n 2 bis 4 Uhr zu Nachbaute in der Kan«!-
lev dreicr Kommis'ion q«g«n Quittung abzutra 
gen. widriqensnlls solch« durch die Behörde ezerutt-
visch bkpqftricben werden, r^m dürgerlichenOklad be-
t.äqt diele Abgabe für eine Seele das aanze Fahr 
7 Rbl. S6 K»P. und im Arbeiter Okiad 2 Rbl. 
i ; t/z t!op. Dorpato Rarhhaas am izteo N»»em-
Her t«oA. 

Ratböherr H. D Vrsck. 
Ach. Phil. W i k , N N . 



O,n Gehekm,nrM und Nitter Gustav Lrnst von 
Stackclberg allein gehörigen, >m WiersenKrene 
und in den Kirchsviclcn ^uggcnhuscn, Iewe und 
Waiwara belegenen Guter Pühs, Purtz, Hirmus, 
Woroper, Komtel, Errioeö, Paggar, Aggimal, 
KiklN^Pungern und Klein Soloina, nebst allen 
Ad - und Dependentien, ein Proklama nachgegeben 
und selbiges am unten gesetzten >-> wt ii. ^u-

zc <c>'l»ue,i! afßgiren lassen, so wird solches 
Bllen und jeden zu dem Ende deSrnittelst besannt 
gemacht, damit dicienigen, die quc?t^n«jue 

vel an bereite (Kürer Puhs, Pultz, >ytr 
Pius, Wvroper, Kochtel, Errides, Paggar/ Äggi»^ 
mal, Klein Pungern und Klein Eoldina, nebsl ve 
en Aubehörunqen, Ansprüche;u formircn berech-
tigt se?n moctiten, binnen nun und einer Hnhies-
und Tagecfrist mit ihren etwa habenden, >o publi-
ken, als privaten Forderungen, dericlben ^uflistla-
tionen und ordentlich fornurten Rechnungen, bey 
Eines Kaijerl. OberlandgerichtS uu-
xl» sich angeben und beborig rcgistriren lassen, mit 
ver Verwarnung, daß ceuunge, tcr diesen l«r» 
Minum prÄ>c!vbivvtm verabsaumct, es Itch lelbee 
beizumessen habe, wenn er mit «einem venuemien 
Rechte weiterhin nicht mehr wird gehöret werden. 
Wornach ein leder, den dieses angehet, sich zu rlch-
ten hat. Gegeben in Sr. Ka»,erucheu ^aiestat 
Oberlandgericht zu- Reval, am ^ren Julius 1 ^ . 

I» 
Höh. Friedr. Gerber/ 

Eö. Kaiscrl Ehstlandijchen 
Oberlandgerichts L)etrelalr. 2 

Attf Befehl E r . Kaiser!. Majestät des Selbste 
Herrschers aller Reußen ie. wird von dem Dörpt-
schen Universiläts-Gerichte desmitielst bekannt ge-
macht: Da die Studirenden Carl v. Tielenhausen, 
Ernst Gotthard PaPffet, Eart Williams, Christian 
Dehm u. Gottlict» Ermke sich wegen ihres Abganges 
»0» diesiger Universitär gehörig gemeldet und um 
»ie erforderliche Vorladung ihrer etwannigen Kr«-
»itoren gebeten haben; als werden hiemit, den 
Statuten gemäß, alle und jede, welche an ge 
«annte Studirende irgend eine, nach dcm h. äs. 
»er Allerhöchst konßrmirren Vorschriften zu Recht 
Geständige, aus der Zeit ihres akademischen Auf 
<Nthaltö aühter herrührende Anforderung haben 
möchten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen 
ZsriA von 4 Wochen a dato damit zuforderst bcy 
genannten Stucirenden selbst, und fulls sie da 
selbst ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, 
»ey diesem Kais«rlichen Universitärs. Gerichte zu 

melden, unter Lcr Ver^^rnilng, taf nacii 'ttn 
laaf dieser Frist Nienuind »rciter m>t ciner »o!cl »n 
Forderung wider fclbiac aülu.r qU^nt und 
lassen werden solle. Dorpat, cen brcn Novbr 1^19. 

Z«n Nacken des Kaiscrlichßn Utl ivcrl i tatö-
Gerichtb. 

Chr. Fr. deutsch, Z. Rckror. 
Prolokollist August Schmalzen 3 

Dem bey Einem Kaiserl. Dörptschen ^and' 
gerichte in Inquisition befindlichen Brinkeiihoff« 
schen Baucr, Reino Thoma Zol,ann, ist ein Pferd 
ab^nonimui worden, das derselbe angeblich aus 
Rußland, unî  ^war aus der Pleskauschen-Gegeud, 
gestohlen. Derjenige, welcher sich als Eigenrl ü« 
wer bieseö Pferdes legitim irey kann, hat dasselbe 
auf dem Gute Brinkenb»ff, in Wendau'S Kirch« 
spicl, gegen Erlegung der Futter-Gebühr, in Em-
pfang zu nehmen, dorpat,,am Z. Novbr. 1809». ' 

Zrn Namen uno von wegen des Kaiserlichen 
Landgerichts Dörnchen Krems. 

R. I . L. Samson, Landrichter. 
. Sekreraire Hehn. Ä 

ES hat der Pächter der Rötichesalmschen Trink-
gesälle, ^eftm Iwannow Iwatschew, seine »vi« 
dcr den ehemalige» 'tzaselauichen iZlrrcndKlor Iol). 
Gottfried Proost, li» et 
«jkbilt ex titjeliuzitdne, bey diesem Kaiserlichct» 
Dorpticheu LZaudgertchte eingereichte.< l̂agc frirdeM 
K.chr nicvr , nachdem ibm, Klä» 
g«rn, millelst Bescheides vom isten Zuni I8VZ 
die Kaution - Bestellung >.rc> ex^cnsis jg» 
lungirt, und darauf vom 12. ^uny 
170,5 die gegen diesen Bescheid angemeldete Que-
re! nachgegeben worden. I n Anleitung des in dcr 
Publikation vom 2«. Marz 1785 bekannt gemachter» 
Eeuacs MaS vom l9- Mär; 1785, worin enthalte» 
iü daß solche Rechts fachen, welche von strei-
tenden Parten nicht gehörig fortgeietzl werden, 
und mehrere Jahre liegen bleiben, publiclrr, und 
wenn die Parten sich binnen Lahres Frist nicht 
melden, dclirt werden sollen, — wird daher Klä-
ger Ießm Iwannow Hwatschew, dessen Aufent-
halt hieselbft nicht bekannt ist, desmlttelst durch 
öffentliche Vorladung aufgefordert, binnen Heute 
und einem Jahr, wird seyn der .jte November 
,810, in obget achter seiner wider den ehemali-
gen Haselauschen Arrendator Joh. Gottfried Proböt, 
j er lt'pitttinzu.in nisirno 
inm ferner zu verfahren, widrigenfalls, „gch Ab-
lauf dieses alS präklusiv anzusehenden Termins, er 
nicht weiter gehört/ und seine mehrcrwähnte 



Neckitsfach« s delirf n r rdm 
soll. ^OorvlU/ d<n Ztcn Nli'^mdkr js<?9. 

L m N a m e n »Uli' von »vc^kn dcg Kaiserlichen 
Landgerichrö D o r p t t a i e n KreiscS. 

Switch. Livh. .̂ud'v^ von Samso»/ 
Landrichlcr. 

Sekrctair Hehn. z 
C6 ist Hey diesem Kaiserl. Dörptschen Landge. 

vilbr ftir 5'M»u) ix<»2 dic Sache dcS Öerrn Flot-
te C.iprr-uiö vom sten Rang, D e n iß F o k i n 
B c i l l m o w , widcr lcn «^igcn Herrn Collegicn-
R'Uh C a t v a r V c i n r i a i von Rosenkampf f ^ 
inp i« reu-!^ui^li>5 einiger ailö i^m Gute K« rsei 
gebürtigen, angcdtich dcm Herrn Flotte Capilain 
BesU!>ww crbuch grlörigcn 5'eutr penbenk, im Lauf 
von mehrern fahren abct njchr fortgesetzt worden, 
weil gedachter ^crr ^lott^aeil<nn hte,clbst keinen 
Mandat ' i r i u inBet re ibung seiner Sache bestellt 
h.it, od^lval ihm die Mandat Entsagung seiner ehe-
maligm Sachwalters, Gouorrneiueiits Sekretairs 

W- Kieserjtzty, bereits «n dcnZaiiren !Ä>7 und 
«do» !vw»hl durch das Kaveri, tzj^owsche Kreis-Ge-
picht, als auch durch eine Hochverordncte Kait t r l . 
Sr . Petersburgische Gouvernements« Regierung de° 
kannt gemacht, und er nurtelst Rcversals zur Er-
füUung deöfaistger Befehle verpfltchlet worden ist. 
Wen» nun in dcm, Mitteln Pu<iuuuion vom Lasten 
März dcka/inr gemali tt« Sni.u? Utas vom 
M'Uj enthalten ist, dax solche Rechtssachen, 
n eiche von de,, streitenden Parten nicht gehörig fort« 
gesc»r worden unö meprere ^ahre liegen bleiben, 
publie>rt,,.und wenn die Parten siev vtnue» Jah-
resfrist nicht melden, bel»rr werden ,ollen, — ,o 
wird Klager, Herr Flolltapitain vom isten Rang, 
D e n i ß F o k i n B e s u m o w , dessen Aufenthalt 
hicftli'st nicht bekannt ist, desn.jtteist durch öffenrli' 
che Vorladuag amgeforoert, binnen heute und ei-
nem Hahr, wird sevn der Zre Nvvemvcr i L l 0 , in 
vbgcdgchter seiner wider den lehnen Herrn Collc-
gieilrath ^ Rosenkampff, M^nclÄl^iiunA 
Ikx,tlM3i> rn et ferner zu per 
fahren, widrigcnfulls, nach Adlauf dieses als Prä 
elustv anzusehenden Tern^ins, er nicht weiter gehört, 
und seine melirerwäbnte Rcct ts Sache « «.sislvgo 
^vn^eniiiim delirr werden solt. Dorpat, den z. 
November LM??. 

5)m Nunen und von wegen bes Kaiser?. 
Landgerichts dörptschen Kreises. 

Rtinh» Uudtv. y. Samson, 
Landrichter. 

Sekret. H M . 

Anberwtktig« Vekantttmackinngen. 
Da ick tn Geschäften nach Riga reise, und 

Mick dort einige Zcir aufhalten werde, so hin ich 
von verschiedenen Gutcrbcsttzern bereits beauftragt 
worden, die Rekruten- und Milih-Quitenzcn - Ab, 
gäbe in Riga zu bcsergc«; da icli aber erst den 
igten d. M . von hier reifen kann, so mache ich sol-
ches hiermit bekannt, damit diejenigen Herren, die 
mir etwa noch dergleichen Aufträge ^u gebcn ba< 
den, M an mich, entweder persönlich oder schrift-
lich wenden mögen. Und da cö von der Gouver-
nements-Regierung angezeigt worden, wieviel der 
Ertrag der Kosten an ba.nem Gelde, für Proviant 
tt. ausgenommen des TuckeL oder Waltmais, ist, 
so ist selbiges den Begleitern der Rekrutan minu-
geben, und zwar so, daß im möglichen Falle, noch 
andere notwendige Ausgaben davon bestritten wer-
den können; wonchcr ich bcy Abgabe dcr Gattun-
gen, genaue Rechnung bcyfügen werde. Mein Lo-
gis ist im Baron Victingboffschen Hcrel, wo ich 
des Morgens von 7 bis 11 Ubr wegen dieser Ange-
legenheit j» sprechen bin. 

Rcinhold v. Buschhund 4 
I m Baron Ferien,chen Hause am Markt 

«ine Treppe doch, befinden stch zwei grsße Wand-
Spiegel, eine gcbeitzte Kleider-Korunde, -in stäh-
lernes, und ein anderes Reise - Bcltgcstell, ^'ie 
auch Sveisetische ie. zum Verkauf. t 

Auf der WolmarschenlPostirung wird ein !u« 
verlaßiger unverheyratdetcr Mann , der Russisch, 
Lettisch und Deutsch spricht, unter guten Bcdi i^ 
gungcn als Untcrkommlssair verlangt. Wer sich 
zur Annahme dieser Stelle tüchtig fühl t , hat sich 
du clbst Hu melden. 4 

Bey mir Endes benannten ist »ine ganz 
neue, vollständige große Feuerspritze, mit eincm 
Zubringer, fertig ,u haben, ^jebdader können dm 
Preis derselben, Hey wir in Reval «rfabnu. 

5;. M a l m b e r g , 
^ Stadls-Spritzenmeister. 5 

Vey mir in mekner Bude ist sehr guter Vi rg i -
mschcr Blarr^ Tabak, in großen und kleinen j^uan-
titalen, kaustich ;u haben ZZuhha. 

Am,7ten verßossknen Oktodermonatö d. I . 
um 4 ttbr Nachmittag», ,st ausd^mKammerherm 
Lilienfeldschen Hause, in der Belletage, «in« sil-
berne Taschenuhr gestohlen worden, welche daran 
kcnnbar ist, dafi die silberne Umgebung beym Zif-
serbkatte verlenartig gearbeitrt, und auf der Ubr 
selbst der Name: loks",, i z . i l - l . ^ ktsiisbonn» 
gravirt iH, guch hat dem SchlüMocht lj? 



nen runde« Werne» gereisten Schieber, und war 
an einer langen schwärzen seidenen Schnur, mir 
einem Schlüssel befestigt- Derjenige, weicher hier-
von in erwähnten Hause eine juvertäßige Nack 
richt giebt, oder ße dasetbß abliefert, hat eine 
angemessene Belohnung zu erwarten t 

Bei dem Herrn Volkmann, wobnbakt im 
Eingänge des alten akademischen Unger«,chen 
Kaufes, links, steht einAavter, welches gute 
mung hält, für 55 R-ttel, und eine moderneTisch 
Nhr, für 50 Rubel ;um Verkauf. « 

Der Schlössermeister Falck wünscht in Paar 
Burschen von Deutscher Herkunft «nd gurer Küh» 
rung in die Lehre !» nehmen. Wer Ach diesem 
Metier widmen wil l , hat sich der Verabredungen 
weqen, an >bn selbst zuwenden, in seiner Wohnung 
beim Satrler Herrn Hammermerfter. z 

Endesgenannter bringt eS zur Kenntniß des 
Publikums, dafi mit Bewilligu, g Er. hochverord-
mren Kaiserlichen Polizei am iste» Occember b. 
I . und an den folgenden Tagen des Nachmittags 
von 2 Uhr an — im untern Saale der großen 
D . u s s e verschiedene moderne, theils MahagonyMeU-
bien, H a u S g e r ä t b e , mehrere neumodische Ssmmer-
und Winter-Equipagen, modern gearbeitetes S i l ' 
bcr^ug, Fayance, flämisches und gewöhnliches 
seuu'6 Tasetzeug, Bettzeug und mehrere andere 
Saasen '̂I<t>c>n,s lege werden verkauft werden» 
Forpal d e n l o r t s n N o v e m b e r 

F r i e d r i c h W i t h e l m N e u m a n n . S 
tg . iö-l einem 

au / vem öts ei.t« 

mtt et^as Z / / -

s c / i ^ t : L u u i l l v l i z» 
mit 

t//irsc/i/usse/n neöst ei^em 
er ciiese (//in in ĉ t!/ 

oc/e»- an c/e^ Oöe/'/e/t»'«»' 
in senc/et , üekommt -e/lN 

Hm Hause des Stellmachers Stadler, im oder 
stkli Stockwerk, sind folgende Sachen entwandt 
worden, als: ein Ulla-seidenes, eiu braun seiden 
neS und em schwarz. ^ ^ 
jwey gt!be îhene Kleider, wovon das eine etwas 
kleiner ist: ferner eine weiß , krevpene Schübe mit 
weißem Kanöe eingefaßt^ ein gelber attlassener ». 

esn weisser Pkqueett Rotf- Sollt« vsn diesen qe» 
stoblnen Sachen irgendwo ein Stück zum Verkauf 
angeboten werden, so wird derjenige gebeten, sot-
ches an;uhalten und gegen ei»e angemessene Be« 
loi nung, in obigem Hause gefälligst Akjeige d»« 
von zu machen. t 

Eine tzrkerwohnung für einen UngeheyrO-
tbeten, welcher in dem Haute auch beköstigt wer-
bt« kann, ist ;u vernneihe», wo? erfährt man t« 
der tzxpe-.ttio»i dieser Heilung. O 

Hm lMterttcu ^ohnkause deS Herr» Dber-
Sekrel^lrea Lenz, an» M M , bey dcr Hromenade 
belegen, werben von Mavame Pren^ atlerley Sei-
den^euge, als: Atttafl, Taffent, 4>«tin«r »e. aufS 
beste vewasu»en Auch erbietvel man NM im nein-
licueu Ha^ie »um Avlchreiben ger»chtlia,er Papiere> 
^ol'tratte lc.z ferner wirb daselbst auch gute ,chwar» 
ze glitte vertäust. S 

^)ie ui,ttr dem UniveriitätShause am Markt 
besindllche Eaouoe, n«v«t oaranvängendem Zimu.«^ 
ist jum vevorftehendea Jahrmarkt zu verm«ethen. 
tziebvaoer oetievs» l»ch ver Bedingungen wegen a» 
den Herrn Ernst Bernhard Echultz hieselbsi z» 
weude«. » 

Auf dem Gute Tetkelfer ist frische KÄchett» 
butter, zu b Rubel das^tesviunb. Ziegel zu ,5 und 
Dachsteine zu 20 Rubel daß Tausend, käuflich zu 
haben. 3 

Endesunterzeichneter »ach» dem resp. P». 
blikum bekannt, baß er wieder tn seiner Wohoutig 
«lner Gnelischaft j«, Lanzen U'tterrlcht ertheiten 
wird, woran noch einige Tbeil nevmen tonnen. 
SoUren Liebhaber hiervon prositiren und stch an-
schlichen wollen, s» belieben stch solche bei ihm in 
seinem LvgiS, im Steinschen Hause, zu melden. 

Cheva l i e r . z 

Wechse l - C o u r S in R l q a . 

Auf Amsterdam 2, P. Cr. R avsn« 
- Hamburg in Dco. 5 rlarn. 

Neue Holl. Ouiaten ̂ ea. B. N. 8 Rv. ^ Kop. 
B^nco Asstgn. gcgen Alb. Thlr. Kop. 
Rubel Stlb^ M . qegen B. A. st 1 Kop. 

P r a n d w e t n S p r e i k : 
FaßBrandw.^ Br.amThor »i Thlr^llb. 
— ^ Hr. 14 

Geld Cours in S t Petersburg: 
r Nubel Silber gegen K. R. «40 Kvp. Aglo. 
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St. Petersburg, vom 12. Novb?. 
MerhöchÄe ?> feble E r . K a i f c r l , M a j e -

stät, ertheilt bcy der Marine. 
Den s«. Oktober. 

Dcr bcym Port von Nikolajew siebend, Flot-
te-Lieutenant von ^,xkul ist aus seine Bitte, Krank» 
hcit wegen- des Tinstes entlassen. 

Arn sz. Oktober. 
Der die Rcchnu gs Expedition des Admi 

ue^iun « dirigirende Generalmajor 
S-'blukow. iü auf seine Vitttchrist, .̂ «-ankhtit wc-
gl , mir Tmnmg der Sidmiralitärs-Uniform, de« 
AienfteS entl̂ sjen. 

Wien, vom sz. Oktbr. 
(Han.b. Zeitung. 

D?e in dcr MaiUb gelegenen Transit»»Gu-
ter, " e^e inner Kran^. Sequester waren, sind qe-
q e n eine a u s i e r o r d c n r l i c h e Auflage wieder frei g e g e -
ben wolden. — UnireHofteitung ist nimmehr wie» 
dcr mit dem Oesireichiich-Kaiseck. Wappen verse-
h e n . Unke Kaiserin, die nch sehr krank deftndet, 
ist von TotiZ in einer Sanfte noch Of-n getragen 
tvorden. 

Vorqesiern ,ft das KorvS des HerzoaS von 
A.iguia von hier nach krain aufgebrochen, wo es 
Ka, tonn'runasciiiartiere bruebt; auch das KorvS, 
welches seit Sannes Tode General Oudinot kom° 
m»ndirt,, bricht auf. Die Italienische Armee iß 

aus U^Harn nach Stevermark in Marsch, «oqege» 
das dorr stehen?« Korps des Marschall M^edonald 
nach der Tvroler Grenze gekt. Selbst der Prinz 
v»n Neufchatel iÄ im Begriff, nach Pari« rei-
sen. — Dcr He?tz0» v^n Äuerstädk bat Brünn de» 
rcirs verlassen; dtze Oesterreichische Kaiserin wirtz 
daselbst erwartc?, da ihr die Ungarische Lust nicht 
dtw«ü,.»i Hk i,n- Frasz wird bald nach der Räu-
mung b:.^er !ommr«, un» «icht nach Prag, wie 
«6 Ansänge tncsi, reisen. 

Mir Sprenqung der Festungswerke ist bis 
auf Jurnckkunft eines Fouriers vom Kaiser N<n 0-
l < o n , cinqclialren worden, welcher die letzte Ent-
scheidunq mitbringen wird. 

Mit dcm Taqe dcr Friedens. Ratifikation 
trat die Oesterreichische Reqierunas- und Pvlncv. 
stelle wieder m idrc vorige Unabhängigkeit 
si. steht nnter dem Grasen von Wrbnq, der tiier 
als Hof-Kommissair bleibt. 

Wien, vom 28. Oktober. 
(Hamb. Zeitung ) 

welche wälirend des dr,y-

?tzt w a ^ w ? . ^ 0 Kroaten d«-
t.lne abgcschlossenen Konvention i». 
b.n November an die Franzosen überqe. 
v?auvt«^. ^ Novcmber soll karlstadt, die 

K??« Kroatien, als auf dem rechten Ikfer 
/ '^kNd, von den Ocsierreichischen Trup-

pen geräumt werden. 

^"^re Citidelke ^schreibt man auS Grät vom 
22. Ottoblr») tvnd dkttitS vvn der KriG§«unitim 



vnd den Kanone» geleert. Sie siebt der Besti'm-
Niuna, gesprengt ;u werden, entgegen, sobald ^ie 
erforderlichen Minen vollendet fern werden. Ein 
Lleicheö «ird nur unfern Stadtwällcn geschehen. 

Berl in, vom i4. Oktbr. 
(öamb. Zeit.) 

Die Kriegs-Contubution an Frankreich ist 
seit mehreren Monaten nicht in dem Maaße, wie 
es stirMirt war, abgetragen worden. Weiche Ur« 
sacken- außer der allgemeinen Erschöpfung dcr Kas-
s e n , die Zögerung veranlaßt haben mögen, weiß 
nian nickt, aber man erfährt letzt, daß der Mini ' 
stcr Graf von Goih it. d-ner Angclt'genheit zum 
Hönige bcrulcii worden ist. 

Eine hiesige Gaftwirthin hat Anfangs dieses 
Monatö, wegen ihres »akrrotlfchen Benrvmenö in 
de» Hahren tdOü und i«t>7, vom Könige die qvl« 
dene HuldiHungs» Medaille, nedst einem fast herjii» 
ttien Cabinetofchretven, erdcllren. Z?iese Frau hat 
sich in Unterstützung kranker und armer Preußischer 
^ffiuere. äußerst thatig vewieien, und einen bedeu« 
4siite» Theil ihres Vermögens dasür amgespsrrt» 

Hof, vom 29. Oktbr. 
Zerrung./ 

Däs S ^ Fran,. Hnfanterieregiment, wel-
ches kürzlich Plauen passtrte, hatte einen Staats-
gcfangen«» bei «ch, der lehr ger̂ au vewacht wurde, 
»nd, der Ea^e nach, ein Kapiram der reitenden 
Artillerie gewesen seyn s»K> o«o sich.tn der Ge-
ßchjchte de» Georg« and Pied-grü verwtSeir bef.md> 
und damals Frankreich verließ, um sich in Lachsen 
D clavlireir, ws er erkannt und arretirt wurde. 
Sr saß lang« Zeit auf der Festung Kon'gstcin, und 
§oll seine Fr.i l eir bei der Ärrettrung, durch eine 
sei redliche Veribeitigung gesuctt haben. HieS sind 
»i. ^ag,n «der ihn. AM »«den Satt sHeinl an 
jym viel;u liegen« 

Salzburg, vom 24. Oktbr. 
Bey dem Vorrücken der ersten König!, bare» 

fchen Armeetiviuo» gegen die Puffe Strubb uni» 
tof- rS steten derselben, neben andern GrieNcharttN 
der Insurgenten, ^we» Schreiben des Aadre« Ho 
fcr tn Vie Hände, welche allem Anschein nach, an 
»en Sveckvacher gerichtet waren. I n dem ersten 
Meldet er tbm: der Fried, sey sg als richtig; 
Torvl werde nun einen eignen Herr»» erhallen; 
Man lolle am I? Okr»ber, Mittags um 1 Uhr, die 
Bayern noch einmal angreifen ». ^ näm 
ljchen Lage, Morgens um 9 Ubr, wurden die 5sN 
lurgenten von den Kapern angeariff?., und völlig 
D,spktngt. Ä" v«m zwtyttn LHrril,«n Hv-

„Lcb kann feine Vcrstärwng schicken, dentr 
kch habe die Hände voll zu tbun Mit den Fran^o-
scn, ie aus Italien kommen, und dann mit den 
Herren lc. tc." — Wen er unter diesen letztem 
versteht/ weiß man noch nicht; es scheint aber, als 
ob sich in Tvrsl selbst «ine Oppostkionsparthey ge-
gen Hofer gebildet habe. 

Trieft, vom 15 Olkbr. 
(Hamb. Zeitq.) 

Bekanntlich war dcr ^?tadt Trieft, die mit 
ihrem klemen Gebier kaum »̂/Oc/0 Seelen in üch 
saßt, nach dcm Einmarsch der Franzoien eine 
KnegS'KottrrlbutiStt von 50 Millionen Franken 
auferlegt worden. Aa man dieselben nicht aiiNu-
bringen vermochte, so wurden 4g Geißeln ausgeho-
ben und nach der Festung Palmanuova abgestidrt, 
wo sie noch sitzen. Die bisber an oer Kriegs^Con-
tribution abbezahlten mummen »erragen, n.it I n -
begriff der Requisitionen, etwas mehr als 5 ^i lk. 
Franks, die grvkZtciitheiis von den noch stehenden 
hiesigen Handelshäusern ;u>ammengeschosien wor-
den sind. Gegenwärtig ist liier ein gänzlicher Eull-
stand im Handel, iu dcr Schiffahrt und folglich 
auch im Verdienst, eingetreten; oie noch vorbaN» 
denen Maaren Vorrathe liegen unter Siegel, und 
die Englijch-n Ursprungs, sind derConsiskation un-
terworfen. Der Mangel an baarem Gelde ist da« 
tier unbeschreiblich, u»d iu diesem gejellt sich noch 
«ine täglich zunehmende Tdeurung aller Ledenvnut» 
tri. — Die Engländer halten uns fortdauernd, je-
doch nur in der Ferne, blokirt. 

Paris, vom is. November. 
<Hamb. Zeitung.) 

Se. Majestät, dcr König von Sachse», ist 
den titen û Paris angekommen. Her König von 
Westpi>alen wird stündlich erwartet. Man fpliclit 
auch von clncin Besuche des Königs von Preus-
sen an un>erm -yofe-

Paris, den 2. November. 
Deräürft von Kurakin, Ka»erl. russisch. Both-

schafter blerietvst, hat bereits oen .^aiierl. Herrschaf-
ten auf Fontainedleau ,eine Aufwartung gemacht, 
^ n gleicher Absicht begav stch vorgestern der Kar. 
von ^enft von Pilsach, Königl. sach««chcrGesand-
ter und nunmehriger Minister der auswärtigen 
grlegcnheiten vom Königreichs Sachsen, dahin. 

Von allen Seiten marschjren Truppen nach 
Spanien, und ehe 6 Wochen verflossen sind, wir^ 
ßch eine der furchtbarsten Armeen in jenem König« 
«lche befinden 

Hi« «Adiitzm Hoheillmg enthält folgen»« Apo-



Regierung Ver betressenVen Cantone befch t̂kgt, die 
«rüsiii.1 Acn Unters,,.! ungen gegen ^icjeniqln anu»-
stellen, die auö Habsucht oder Leidenschaft gesäkr-
Ircl'e Verbindungen nm den Insurgenten u>.ter-
hielcen. Eine bedeutende Anz^bl Privatpersonen 
sind deshalb in Untersuchung genommen. Zü-
ri t' aber hat man die Angabe dec D r Schneider, 
tap cm Reisender eines dortigen Ha in rlehau,eö, 
den Tyrolern eine betrachtlici'r Geldsumme über-
bracht, bei strenger Untersuchung grundlos befunden. 

Aus Frankreich, vom 2L. Oklbr» 
(Hamb. Zeitung.) 

Nach Briefen aus Brüssel schmeichelt man 
stcl» dort mir der nahen Ankunft des Äatters, um 
üd>r die in Belgien kankonnircnden Truppen und 
dic zahlreichen Natioiiaigarden, die au» zwanzig 
Departementen sich dorr gegen dic Englander ver-
sammelt haben, Musi^n;na ;u ballen, '̂ toch hat 
keni gan;ee BataiUon dieser ^.uionalgarden Be» 
ftt'l zur Nücticin- l» die Heimatd erkalten; man 
glaubte aller, daß derselbe ersolaen »verde, sobald 
dcr Kaiser sie in AugeiiMiein qenommen dat. Ue-
l?rl.,.!!S wird noch lnimer an den neuen Vcrjchan-
jungen länge der Kü^te dcr Nordice und den Ufern 
^cr Scheide gearbeitet; besonders werben die !»abl 
rei i>en Forro, welch? ^um Schutz ôi> Antwerpen 
dlenen, verstälkt. Eö toll wirklich auch im Werke 
sn'ü, den Hafen von Antwerpen ;u crw itern. und 

die Festungswerke der ^ tad l au^udchnen. Wahr, 
fchcn'lick wird aber dtnü^er nichts Nalieres be 
schlössen, bevor der Kaiser die Lot«>lt<itcn selbst be-
stätigt bat. — Aus niedrer» Äiistalten will man 
schii.nen, daß der vlviektirrc Angriff acqcu die I n -
sel Wucheren nahe ist. 'Ali- man elfahrt, liaben 
die Engländer schon einigemale Parlementa'r,chiffe 
a, die i?ran^. ^efebtöhaber ans dcr Hnsel Cadsti' d 
a^schi<ken wollen, wabrs.l'einlich um Erkundigungen 
».lijUti^hen; sie »»0 aber niu>t zugelassen worden. 

Lvon, vom?<,. Grober. 
lHamb. ^estunq.» 

^eden T«g erwartet man seit einige»' Ze^t 
Nachriebt vo» der Ueberaabe der Kna^nischen ^e^ 
stiina Gi't ' i ia, allein bis jetzt vergeblich, »n-ieach--
t . t demPlape stark zugesetzt wird, un^ die Gedäu 
de durch das Bombardement größtenrheils 'n einen 
Aschenl'anf n verhandelt sind Doch versicherte 
man. d.,fi zuletzt ^rt 'ch, geschossen war. und, da 
die Besatzung sehle-?>terdl- <?s fi.b nicht «rgeden ni l l , 
«in .iNneM'iner ^^-irm unternommen werden loll-

te« Gtnerat A«dl«r/ der daH KoAmando üver 

?>a6 Belagerungs-Korps fübrt, rühmt vor;ügkich 
die Tapferkeit und das gute Betragen der Deut* 
schen Konsöderations Truppen.— Der Svanische 
General Blake, der von den Evgländern mit <Zeld, 
Artillerie und Mmuuon sader bis ^eht nicht mit 
Mannschaft) unterstützt wird, ktat neuerdings meh-
rere fruchtlose Versuche zum Entsatz gemacht 
sein erster Plan, sich der ^üstengegenden, nördlich 
von Barecllvna, zu bemächtigen, und über Tcsa 
und Host̂ ilrich gegen dcn belagerten Platz vorzu« 
dringen, fehl schlug, so ôg er sich mit einer an« 
sehnlichen Trurpcnmasse, die zuletzt ans Murcia 
und Valencia Verstärkung erhalten hatte, in den 
nordwestlichen Theil von Katalonien, wo kciue 
FranMschc Truppen stunden, und wagte einen 
neuen Versuch, über Mallen vorzudringen. Allein 
die zweckmäßigen Dispositionen des Generals Gou« 
vion t?t- Cyr, vereitelten auch diese Absicht, und 
da Blake in mehreren Gefechten mit den Franzo-
sen qro^n Verlust erlitt, so ist zu vermutben, 
dasi er aus jede fernere Ueternehmuug dieser Art, 
um so eber verzieren rvird, da seine qrösiken«t?cilK 
aus Mil ien bestehenden Trurpen sekr mißvergnügt 
seyn, und Rotleinveise desertircn sollen. Gene-
ral Suchet, Oberbefehlshaber aker in Arragonien 
befindlichen Frantömchen Truvven, bat stch nicht nur 
bisber in dieser Provin; behauptet, sondern auch 
alle neuen Hnsnrrctcionö-Versuche vereitelt. Sei-
ne Hauptmacht ist in der Gegend von Saragosst 
versammelt, er läßt aber hausig Streifzüge durch 
»nobile Kolonnen machen, welche kick den hier und 
da noch unter den Waffen befindlichen Rebellen so 
furchtbar zu machen wissen, daß diese sich gar nicht 
mebr in G-^chte einlassen, sondern sich 7n unzu-
gängliche Bergschkuchten fischten. Dies ist beson.-
ders im nördlichen Arragonien dcr Kall, wo die 
Kommunik.itlonen schwieriger, als im südlichen 
Thcil der Pcovin;, sind. An Herstellung undAuö« 
dehnung der Festungswerke von Saragossa, wird 
eifrig gearbeitet, und dieic Festung ist vereilS aiK 
ein, sin die Frantvsische Armee im östlichen Spa-
nien, höchst wichtiger Waffenplatz anzusehen. Der 
Komq von tz-vanien hat mr Wiederautbauung der 
bey der Bcl Gerung ^erstohrten Grande, eine an-
sehnlich« ^umme angewiesen, und ausserdem den 
vcrarmlen E'nwol'..trn noch alle Unterstützung, 
welche die Umstände gestatten, zustießen lassen. Die 
^ " ' ^ " ' k a ^ s n dem südlichen Frankreich nich 
Madrid, ist qqnz fren; alle bier und da verbreite-
ten Gcni kti«, wek̂ >e d>,<- (H aentl'e'l versicherten, 
Md Krundlos. Uebrigens vürtttn pu» di« Eyam» 



fcken Unqel^ekipet't^ in Kurzem eme ne««tntschei» 
S e n d e W e n d u n g n e h m e n . 

Amsterdam, vom 7. November. 
«Hamb Zeitung.) 

Der Marschall D i t t n o n c . a u hat u n t e r m tsten 
tieles, a u ö » e i n e m H a u p t q u a r t i e r z u G o e S , f o l g e n -

des Schreibe» an den König gesandt: 
,/Eirc! 

Ich habe die Ehre/ Ewr. Majestät fortdau-
ernd die befriedigendsten Berichte, sowohl über daö 
Betragen der Holländischen Truppen in Seeland, 
als über den guten Vertheidigungo - Zustand dcr 
tvichtigsten Punkte in den verschiedenen Zusein die 
fez Departcntents abzustatten. ?lus allem, waö 
ma» erfährt, ergiebt sich unwidersprechlich, daß 
der Feind lein Augenmerk ausschließend auf die 
Stadt Vlieszingen richtet. Alle Nachrichten über 
die angekommenen feindlichen Verstärkungen sind 
unrichtig, cm Gegentheil scheint die Macht des 
Feindeö in dieser Genend viel schwächer zu wer-
den; denn in der vorigen Woche lind über 70g 
Aranke von der Insel Walcheren nach England ein-
geschifft worden. Die Ursachen der bev den feind 
lichen Truvven herrschenden Krankheiten/ liegen 
in der Luft und der Jahreszeit, und daher ist es 
natürlich, daß Ewr. Majestät Truppen ebenfalls 
davon befallen werden, so sehr auch ans der an« 
d>-r>? Seite die gute Behandlung der Aerzte in den 
Hoepitä'ern, alle mögliche Hüls» mir dem bellen 
Erfolg anwendet, so daß im abg«w,chenrn Monate 
wieder 595 Mann - in dcr Königlichen Couraiix 
A M irrig die Zahl von 1595) aus den Hospitälern 
entlassen und zu ihren Korps zurückgekehrt lind." 

Die Summe der Beytiäge für diejenigen 
Einwohne? vm Wiedener unsrer Provinze«/ welch« 
im Anfange dieses Jahres durch Ueberschwemwun^ 
gen litten, belauft stch auf L?8,l89 Fl. 

Kopenhagen, vom 22, Oktbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Sie Königin, weiche sich sei» s Jahren in 
Kiel, wohin sie noch als Kronprinzessin abgereist 
war, aufgehalten ist von ibn-m Gemahl abgeholt 
worden. Beide hietten heute hier ihren feierliche» 
Einjug. 

Kopenhagen, vom 4 Novdr. 
Vorgestern Mittag ,st eine EngliM« Konvgy 

von elwa 4.Z0 Schiffen, unter Vedeclung von 2 
Fregatten und einer kutterbrig.g, womit stch;^y 
Linie-zschiffe V"d eine Brigg, die im Belt lagen,' 
vtremiglcn, nordwärts herkommend, dmch de» 
V c l t n a c h d e r G c g c n ö v o n K a n g e l a n d v o r ü b e r g e « 

segelt. Vsr Nyb»rg blieben nsck, 2 Linienschiffe, 
vnd vor Sprogö ein Linienschiff zurück. 

Viborg, vom jv- Oktbr. 
Eö ist merkwürdig, daß der starke Rauch, 

den man in Fübnen, so wie inIüt land, am ^rcn 
September bemerkte, wie auch an den folgenden 
Tagen, und zwar mit S- S . O- Wind, gerade zu 
der Zeit und an demselben Tage deS Harken Aus-
wurfs des Vesuvs in Italien eintraf. Hier hielt 
man es für Haidebrand, da eö eben so roch. 

Stockholm, vom 27. Septbr. 
Unter den mannigfaltigen, zum Tbeil sehr 

sonderbaren Vorschlägen, den Finanzen des SraarS 
aufzuhelfen, hat vorzüglich ein auf Befehl dcS 
Staats - Ausschusses Mr te r , allgemeinen Unwillen 
erregt. Dieser besteht darin - daß die Staats-Kass« 
bey vorkommenden Vakanzen in Avi l - Kriegs- und 
Kirchendiensten, «in Mnadeniahr erhalten möge, 
während welches der Beamte, welcher zunächst auf 
den Verstorbenen folgt, desselben Geschäfte verrich-
ten könnte. Dagegen haben diejenigen Mitglieder 
deö Staats-AuslchusseS, welche zum Bauernstände 
gehören, unter andern darauf angetragen, das; die 
Salarien und Einkünfte dcr Bischöfe nach und 
nach bey vorkommenden Vakanzen zum Besten deS 
Staates eingezogen werden möchten. 

Ueber England stnd viele umrer Matrssen 
von Gibraltar und Algier zurückgekommen. 

Bey der Ritterschaft iA mit 89 Stimmen 
gegen 88 endlich abgemacht, daß dic Mitglieder 
dmelbett, welche Besitzer von Häusern in der, 
Städten sind, künftig eben sowohl Einquarliruiig 
nehmen sollen, wie andere Stadtbewohner. 

Man spricht nunmehr von der Reise deS vo-
rigen Königs als nahe bevorstehend; doch dürfte 
dcr Sohn desselben wahrscheinlich im Reiche blei-
ben. 

Königsberg, den 29. Oktbr. 
Di« Namen vieler wackerer Krieger a«5 der ' 

Artillerie wurden heute eben so auf Tafeln in der 
haberbergschen Kirche ausgestellt, als früher die aus 
dem Rüchelsche« Reglineure in der Schloßkirche. 
Daö schöne Gotteshaus war festlich geschmückt, und 
füllte stch wir Kriegern und Bürgern. Nachher 
war Parade des Korps. Der geliebte Monarch, mit 
de« K»mgl. Prinz,», verherrlichte durch seine Ge-
genwart das Ktft. 

Königsberg, vom ?. Rov. 
Gestern Rachmittag um 4 Uk>» ward de» 

am Oktober qeborne Prinz. Sohn Sr. Maiestät 
des Mmg«, im tzichtM, AöttigU. SchlsKe gekauft. 



Lrovkc an dir 5 „Bar-
barei.' Der Tag ist nicht mehr fern, an welchem 
der Boden Svnni« .6 von eurer scheuWehei/Gcgen-
wart, von eurer Heuchelep und eurer verwerflichen 
Lehr« befreit werden wird." 

Paris, vom i . November. 
(Hamb. Zeitung.) 

Auch der Staatsministcr, Graf von Cbam-
pagny, Herzog von Cadore, ist hier wieder cjnge-
troffen, so auch der Marine. Minister — Der ge-
ringste Gcbalt der Pfarrer in Spanten, ist auf ^10 
Spanische Antaten, zu »mderthalb Rlhlr. , be-
stimmt worden. — Daö Quartier ist in Fontai^ 
Nebleau so theuer, düß ein einiges'Nachtlager mit 
einem Louiöd'or bezahlt wird, und noch sehr mit-
telmäßig ist. Die Großhurden und die Minister 
fahren zwischen hier und Fontainebleau hm und 
her. Gestern ist noch ein starkes Detuschement 
vom Aäger HorpS der Garde nach Fontainebleau 
gebogen; auch wurde gestern eine Deputation deö 
Mavländischcn Senats bey Sr. Maiestat zur Au 
i uenz vorgelassen. Der Pr.iiident, Graf Mos'eati, 
hielt eine Rede an Se. Majestät. 

Die neu errichteten Befcstigungswerke von 
Raab werden auch wieder demvlir«. 

Die Kirche der heiligen Genoveva l Pan-
theon ) wird letzt neu gcpfiastert. Man arbeitet an 
derselben seit i5 Jahren- Ludwig X V. legte den 
crstcn Stein dazu tm <7^. 

Vielleicht kommen Sc. Majestät den yten 
dieses in dic Hauptstadt, nm nur eigner Hand die 
zehnjährigen Prämien auszuchrilrn. 

Zm Stavthause wird an einem prächtigen 
Salon gearbeitet, um Sr. Majestät ein Diner zu 

geden. 
Floren;, vom Oktober. 

(Hamb. Zeitung. 
Gestern traf daö Regiment Latour d'Au-

tiergne, meist aus Deutschen bestehend, aus Nea» 
vel hier ein, und wurde von Ihrer Kaller!. Hohctt 
dcr Großherzogin, gemustert. Diese Prinzessin war 
zu Pferde und hatte ihre kleine Tochter, die Prin-
zessin Navoleone, auf dcm rechten Arm und durch-
ritt, von Ihrem Gemahl, dem Prinzen Felix, b«. 
gleitet, alle Reiben des Regiments. Es fand stch 
dabcy eine erstaunende Menge Zuschauer ein, 

Zlu4 Hrain, vom 2 z. Oktober. 
( Hamb. Zeitung.) 

I n mcbrern Gemeinden Untcrkrakns begkn-
Ken aufrührerische Bauern Verbrecken aller Art, 
wdem ße Heils Ofßjiers und Soldaten der itatie«-

Nischen Armee, ble «n <7^ufern eknqnar^ 
waren, genügen nahmen, ermordeten oder ertränk« 
ten, rhcilö die Häuser und daS Eigenthum solcdce 
Personen plünderten, welche an ihren Vcrbre.lien 
lucht Theil nehmen wollten, lhe«!v indcm stc öffent-
liche Kassen ausraubten und unter stch theilten. 
Kn der Nacvr vom 8tcn aus den M n rotteten stch 
auch in dea Bezirken von Gvtls.1>ee und ^ öltlinz 
Mehrere Dauern zusammen und mißhandelten 
franMscde Soldaten. Der Kommandirende in 
KraiN/ Generat Oberst, Graf Barüguay d'HillierS, 
erließ deshalb auS Maybach am 16- Oktbr. folgen-
den Ausruf an die Einwohner Krains: 

„D ie Verbrennung von Poliaub und Kostet, 
der Tod aller Rebellen, welche NM den Massen itt 
der Hand gefangen werden, können den Bewob« 
Nern Krains das K'oos anzeigen, daö den Ruchlose» 
bestimmt ist, welch« durch Engliicheö Gold Vestas 
chen, oder durch ein.ge Räuber verführt, gcwagk 
haben, die Kalme des Aufruhrs gegen den Äaiiee 
Navoleon zu er!'»ben und seine Soldaten auf cun, 
so grausame als niederträchtige 'Weise zu ermor-
den. Sie haben Feuer und Schürdt über i> re 
Wolmsttze gerufen und Vertilgung ist ihren Sehnt» 
ten gefolgt. Sic-.wird auch noch alle diejenige» 
erreichen, welche versuchen sollten, ihrem Berwicke 
zu folgen oder seinen Gesetzen ungehorsam zu sevn.". 

Zugleich wurde eine eigne Nommisston auf» 
gestellt, um die BegünAge? und Mitschuldigen der 
in den verschiedenen Bezirken deS Ncustädtter Krei^ 
ses seit dem 8. Oktbr. beaangenen ^revelthaten u. 
Lasttr aller Gattung nachzuforschen und ;« verfolgen. 

Ferner erließ Graf Paraguay SHillierS H 
Verordnmigen. Naw der ersten ist jede Gemeinde 
,'n Krain verantwortlich für alle, <e> sey öffentlich 
oder einzeln, in der Streck« ibres Terriroriumü be-
gangenen Verbrechen. Der zwevlen Verordnung 
zufolge, mußten stch in i Taaen, nach Kundma-
chung diescö Befeilö, alle Adliche devderlev Ge-
schlechts, welche iu den Bezirken von Möttling, 
Gottschee und Neustedt! begütert »der wohnhaft 
sind, »ach Maybach begeben, um allda bis weiter» 
Befehl zu bleiben. Alle jene, welche unter was im» 
mer fu« einem Verwand« diesem Hegenwärtzgcq 
Befehle stch zu fügen »«nerlassen würden, solle»» 
als Rebellen gegen die Kaiscrl. Kranzöstfche Armee 
und als Mitschuldige angesehen und ibehanixlt wer-
ven. Nach der dritten Verordnung wurden dl» 
Gemeinden dcr Bezirke von Msttling und G»r<^ 
sche« entwaffnet. 

Wien, vom S8> Oktbr. 
Ter heurige Börfcnrag unS keine 



ItfreyskcÜe Erscheinung. Der Wechsel Ksnrs auf 
Augsburg, der vorigen Posttag ,u Zi?0 nötigt wur 
de, ging auf zzc> zurück und man lürchtet sehr, 
daß er noch tn diesem Jahre auf 4ov berabknken 
dürfte. 

Aucb unsere heutige Hofzeitung, die nun, 
wie vsrmals. nur zweymal in der Woche erscheint, 
„itbält »cht FolqendeS: 

„Se. K. Apostolische Majestät baben 
Köchft^breM StaatSminister, Grafen von Stadion, 
aus sein wiedertiolteS Ansuchen der ibm bisde? 
anvertrauten Leitung der auvivarnacn Geschäfte 
ji> Gnaden zu entheben und diese Leitung Ho^st-
J l rcm Staat^minister, Grafen Clement von Met-
ternich Wintttbulg, vormaligem Votbschafter am 
Kaiser!- Fratnvstschen Hofe, zu übertragen geruht." 

Die Quecklitderwerke zu Idria in Kram, 
die für Oesterreich verloren lind, warfen »akrlich 
«inen reinen Gewinn von 2 Mill. Gulden ab. 

Aus Ungarn, wo die dicsiäbrige Erndtc gut 
aufgefallen ist, lieht man fetzt nach wiederbergestell 
zem frieden einer starken Zufuhr von ^ctiensmik-
te'n en gegen; aber der Wein von diesem (Vadre 
fällt sowohl im Oesterreioischen als »n Ungarn 
tiemlich sä'lecht auS 

Die Ruinen unsrer Festungswerke gewahren 
keinen freundlichen Anbliet; e6 wird viel Zeit und 
Geld kosten, um sie «m ûebnel»; daar<;«n will) aver 
4Wch viel Platz zu neuen Häusern »ewon»«». 

Darmstadt, den j i . Oltober. 
Zur Warnung vor all urn'cher eertigunq die 

pe folqender Auszug au,- de»n Griefe eines Hran 
zösi'̂ cn Osfizkcrö an scinen Vater in cem Gc0k« 
her,ogtbum Hessen: 

Neavel, vom Zs». Sevtbr. 
Eine schwere Verwundung am linken Sehen-

fek, WVUI st^d ein hesriaes Nervenßrbcr geiellte, 
«varfln mied nieder und letzteres ^riff mich so an, 
»a5 ich für rodt gelitten wurde Man entfer'-, 
H aus meinem Limmer, bestellte es «i t ei'i.r 
S inl^w cde, und hatte schon alle Anwälten zu mei 
«er 'Aeerdiaunq gel.offen. Zwölf stunden lag ick 
<o in emer Todes - Ohnmacht, als ein FreonV »on 
«i>, ein Ofstzier. der mich oft in meiner «rankdert 
hesucht Karre, an selbiqem Ta.ie, durch emen Eon 
ste-'fti i' verrückt, zu mir kam 5^ 

'ränate, de T nie oifnete und mich a-f dem 
^k.le ausstt rectr >and Er st,mute, giciig mit >e 
len Gun-a-cn l'ete^ U.' ^t- " >m Ulî . n.i.»e 
yyr »u^öer, berece <aut, mir 

einen Laubtbafer auf die Stirn und 505 mich end, 
l«b an den ^üren aus dem Helle; ich erwache u. 
war wie neu geboren. Dies, sonderbare Geschickte 

geraume Zeit «in Gegenstand der Unterhal-
tung in der ganzen Armee und drang vis zu de» 
Ohren des .Königs von Neapel. Ich wurde ge-
rufen, erzählte ihm die Geschichte meiner Äran?-
beir, und wulde mir vteie.l Seweiscn 
de entlassen. 

Zürich, vom 21 Oktbr. 
Hamb. Heilung.) 

Der Biscl of von Cbur Vuol von Sck'au» 
enstein, ist dieser Taae mit dem Obersten pauset 
hier durch nqch Aieiburg passirt. E6 heißt, daß 
dieser Prälat von dem Pandammann eingeladm 
worden, sich wegen der Beschuldiaunqen >u recht« 
fertigen, wozu »cme alten Verbindungen mir Ty-
rol Vcranltifnmq aegeben zu daben scheinen. 
Herr von Watteville, So^n des Ält ^andamnnuinv, 
der einzige von c > n iuranten des Marschalls^»»' 
nes, der in der S > lacht von EtUinaen N!>» t ver» 
wundet worden, <? gleich itim zwei Pferde unr.iml 
Leibe erschossen wurden, bat von dem ka i^r las 
Dtviom ci"?s R'ichöbaronö, mit eineilt Gebalt von 

Franken, erhallen. 
Äus oer Schweiz, vom ?c>» Oktbr. 

<j?amb. Zeitnna.) 
Die sträflichen Verbindungen, wel le aus der 

Schweiz mit den >»nlurgentkn Tyrviö uuo oorarl-
bergs, »m vrrflosseneu vier uuter^ailoi wtu« 
den, uur von einigen blättern m>r ielcm Nach-
druck, aber leider ohne Gruni, geleugnet wu^./i/ 
sind letzt uuf elne uiizaeldeuNge Ä>eljc ans La.^s-
licht aetominel«. Die ^.errore und die Scdrit.^n 
de>- gefangenen Hmur ie,̂ enchcfö, und »enc >-eS 
Doccvlg <1 t >r iiil>ve>i.iiiere, «ttld-tiren Anga-
be!,, (Ul i' wel.<e vexu'iedene Parlikuliers in der 
SelMti^, auf eine beveulctii,e '^c>^ c^nivromiltirt 
Und. ÄUs eil Buedt ^ es Kaifelv, ttno 0le>r An-
tigen dem Lanvauilnann der ^etmerz übersandt 
wo.i en, tt.ll dun ^edutten, es i^ven diefcldrn t 
reî dri: e Littel an die Hand, dap die Su>weizrri-
s! >it R>Vierungen dleienigen Hnülvidueu det n.en 
ko uieii, >»elU,c mit d̂ n Revruen >«> Peibin ung 
gewuen lind; Se Ma^estal erwarten ».'«stimmt, 
und feven verechtlgl zu erwarten, dap dleseldige» 
verl a»ur, di. S.l'uidig.u gerichtlich verfolgt, > a t» 
strenger GereU tigkeir venraft, und , aß Ho der-
selbe" von de> ElLgei>"N'kis-! aft volle Gi' u 
una » ! e ^emb,! erde Soviel man hör, 
Hyo sow»»vt d^r ^anv>u»»t..qn a»v 



Der neugebome Prkn^ irarv vsn Sr. Koniak. 
hcit dem Pninen Heinrich, Brudcr Sr. Vtajestät, 
über die Ttiuse gcluilten. Die Taufhandwng ver-
richtete dcr 5?ofprediger Weil, und bei derselben er-
hi-lt dcr Prinz die Namen : Friedrich Heinrich 
Al̂ >rccht. 

Berlin/ den 7. Norbk. 
Wir haben (iggt cm hiesiges Blatt) die er-

freuliche Nachricht, daß Sc- Majestät, dcr König, 
nur dem Anfange des kommende» Monats von Kö-
nigsberg hier eintreffen werde. 

K a p i t u l a t i o n dcr S l a d t St. D o m i n g o . 
( B e < chluß.) 

Art . 10. Die Truppen und Prrsonrn, wel-
ch» «zeniäk dcr ^egenwarltg«« tzoiivention ringe, 
schiff! werden, sollen während ihrer Mverfahrt auf 
Unkosten de» Britllschcn Gouvernements und dessen 
Murren, so »vir rö bei ihnen gehalten wird. Mit 
Proviant versehen werden. — Anne- Zugestünden, 
die Rationen nach dem Reglement dcr Engländer. 

Art. i t . Mc Schwier,gleiten, weiche über 
die AuvNilrung dieser Convention entstehen könn-
ten, »ollen fieiindichaftttchst durch dazu von beiden 
Seiten ernannte Comnii>jarlen beigelegt werden. 
Antw. Angestanden. 

Art . 12. Vom Augenblick der Ratification 
gegenwärtiger Convention und dcr Waffenruhe an, 
die darauf folgen wird/ sollen Geißeln ausgeliefert 
werden. — Ltnrw. Geißel und nicht notbwcndig, 
Die Ehre der tontrahirenven Theiie ist hinreichend 
zur Garantie. 

Art. Alle Kriegs- und Handelsschiffe, 
welche den neutralen und alliirrcn Mächten gehö-
ren, und die in 2«) Tagen, welche auf die Räu-
mung dcr Stadt folgen, in den Hafen von St. Do-
mingo einlaufen, sollen nicht als gute Prise ange-
sehen werden, sondern die Erlaubniß erhalten, mit 
»hren Ladungen und Mannschaften, mit Pässen vom 
Britrischen Commodore versehen/ wieder abzusegeln. 
Antw. Abgeschlagen. 

Art . t4. Ein schnellsegelndes Schiff soll 
vom Gouvernement zugestanden werden, um gegen-
wärtige Convention und Depeschen vom Französi-
schen C-mmandem en Eber unter Waffenstillstands. 
Flagge «ach Frankreich zu überbringen. — Anw. 
Med an Nile Admiral Rowlev, Commandeur 
en Ckcf Er. Majestät Eskadre aaf der Etatton 
von .Hamaika, verwiesen. 

Art- 15. Nach Ratiffeati'on gegenwärtiger 
Convention, M Ko» ÄuHonal/ gemeinigltch 

das ;?ort ^erome genannt, so w!e die Reiioukt 
^!ama, den Truppen Sr.Britti>chen Majestät und 
Deren Allrirten, übergeben werden; die Frankst» 
fche Besatzung/ welche sich dort befindet, wird mi? 
Kriegsehren ausgeben, und ;u der Garniwn '̂oki 
St. Domingo stoßen. — Antw. Gegenwärtig^ 
Convention soll ssdald als möglich ratisleirt werden, 
aufs spateste bis morgen um 12 Uhr, alöd-inn sol' 
len zu den schon oben angeführten Forts- das west-
liche Thor der Stadt, Conde genannt, durch eitt 
Detaschcment, welches ?nr Hälste aus Cnglisct>ett 
Truppen und aus dem Spanischen Regimentt 
Porto-Rico, und die andere Hälfte anS F^an-,osi-
schcn Truppen besteht, beseht werden. Der ubrig^ 
Theil dieses Artikels wird zugestanden. 

Art . 16. E6 sollen sogleich Commissaire kt» 
nannt werden, um die Ausführung gegenivacriger 
Convention zu beschleunigen. — Diese nehmen die 
Artillerie der Garnison und dcr Forts, die milt, 
tairischen Vorrarhe, Pläne und andere Artttcl, 
welche das Fra'̂ oskfche GouvetncMettt den» Brirri-
schen Ulid dessen Alliirtcn hinterläßt, tn E>nplung. 

Atttw. ES sollen Kisten von dcm Zustande det 
Horts, der Stadt, so wie von allen vorhandenen 
Waffe«, Ammnnitio«, KriegSvorrätkien, G«lern, 
Gaarell und Schätzen, welche dem Französischen 
Gouvernement, oder einer Handelskompagnie un-
ter dessen Schutze, geboren, ausgesetzt werden; diest 
sollen verglichen, und von den Commismucn, wel-
che mit der Vollziehung gegenwärtiger Capirulauotl 
beauftragt sind, unterzeichnet werden. 

Gegeben in der Stadt Santo Domingo, den 
6. LttItUS 480A. 

V e r w i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Nach einem Münchner Blalt rettete etnTvrVs 
Adrokar einen Juden, dcr in seinem Hause 

wokmte, auf folgende Art aus den Händen der I n -
surgenten. Diese stürmten, mit Waffen in der Hand 
und dcm Geschrei herbei: Tod den Protestanten! 
Tod den Huden! Er eilt mir «einer Familie darauf 
in da6 Zimmcr des Jiracliten, meidet ihm dielHe-
fMr, zündet zwei Lichter an, stellt ein krueistx zwi» 
schen beide, und wirft sich dann mir allen Gegen« 
wartigen vor demselben auf die knie Die Mördee 
dangen ein, aber durch den Anblick erschüttert, fie-
len sie auch nieder, und vereinigten ibr Gebet miik 
dem, ihres Schlachropferö. 

Eö gehört den auffallenden Erfcheinuogeif 
unftttr Zxjt, datz, währenv tvcwerltt u»d ^ 



Aleler Nazkotien durch d<n Dranq der ls 
viel gelitten, der Handel Irlands in dem nämlichen 
Verhältnisse blühender geworden ist. Die'eö ^and, 
blüher nur weqen des Elendes und der Uinuftic 
denbcit seiner Einwohner bemitleidet, versorgt jczt 
E n g l a n d , S c h o t t l a n d , und selbst die Zuckerinseln 
Wir einem großen Tbeil der Bedürfnisse, die sie 
sonst von dem Kontinent ,u ziehen pflegten, nnd die 
ihnen nach dem Franz. Biokade-Dekret von diesem 
vorenthalten werden. führte die Hmel aus, 

an Produkten für 9,,114,854 Pf. Eterl. 
rc 1803 i ü r 12,577'>0i P f d S t e r l . gleichem 

V coalrniß bar sich auch die E i n f u h r an rohen 

Malenalten und Luxusar t ike ln vermehr t . 
Am 20. September wurde zuThorn der Grund-

Hein zu dem Monumente auf KopernituS gelegt. 
L)aS Haus, worin er 1^7; geboren wurde, steht nock-

Die letzten Schiffe, die aus China zurückgekom 
Wen sind, baden die Nachricht mitgebracht, daß die 
tzhiileser lich alles übersetzen lassen, was seit 2<)Iah» 
ren in Europa geschehen ist. Sie bewundern und 
ßaunen die merkwürdigen, häufigen und großen Er-
eignisse, die wirklich Epochen ausmachen, an, und 
behaupten, daß es nicht möglich jey, solche erstaun-
liche Tbaten in einer so kurze» Zeit zu sehen. Di« 
Mandarine und die Gelehrten erregen darüber Zwei« 
fel, und glauben, die Europäer müßten sich aus daS 
Abenteuerliche und Romanhafte in ihrer Geschickts» 
bcschreibung gelegt haben. Sie betrachten diesen 
Zeitraum als ein Heldengedicht, ckhnlict, d-n G« 
dichten deö Homer'S und des Virgils. I n Hapan 
hält man dies alles für eine Fade/. 

Die -Anzahl der Schisse, welche jährlich inTriest 
einlauft», betragt 5 bis 6000, und dcr Werth der 
ein- und ausgeführten Maaren i- i bis 15 Millio-
nen Gulden. Fiume wird lährlich von 20WSchif' 
fe» besucht. 

Am 6ten ist die reitende Wiener Post, seit 
5 Monaten zum erstenmal wieder in Breslau an' 
gekommen, und wird nun wieder ihren alten Gang 
'gehn. 

Hu Berlin wird künftig ein officiellcS Blatt, 
jn der Form der Französischen Blätter erschein«-!! 
Sun, Rebakteur soll Herr Adam Müller ernannt 
seyu, ein junger Mann, der mancherley Beweise 
Der Genialität gegeben hat, und ein so vertrauter 
Freund des berühmten Genz ist; man ihn fast 
Hessen Zögling nennen konnte. 

Der Großherzog von Baden hat den Herrn 
Dürkheim, einen Mann von bewahrter Klugheit 
und Einsicht, zum Fmanzininiiter ernannt. Er 

V>ar bisher Ei.'entbönttr «iner der ersten Me^es-
hantiun.m» in ^lrat,bu'-a, üvevliefi aber tien b< 
vor ein v>'ar Jahren seinen lohnen, welche sse 
unter der Firma: Dürkheim und Kompagnie fort>-
sülueu 

Die Tresorschcine sollen in Preußen ringt-
wechselt, und stutt ilner ein anderes, auf die 5s ' 
maincn bvvorbeclrres Papiergeld ausgegeben werde«. 

fo lgende Und die Neuesten, für zuverlasng 
erklärten Angaben über du T äniscl>e Armee 

di« gesanlnite Kavallerie beträft 8 955 
die geiamnite ^uuuiterie betragt 91 M> 
die Artillerie betragt -- 7 N. 

Folglich die ganze regulirte Armee M. 
An dieser Zahl sind die secdS ^agerkorvs und oie 
Milizen, als irreguiairc Trupven, nicht b^risseu. 

Einen Beweis für Irlands jchnell zunebn,en-
den Reichthum seit dcr Union, besonders aber in 
den letzten Hatucn, giebt die EiNfuhrsliste der^on-
lumliouv- Äriilel. 

I m >)«chr i8c<> wurden t B. für 652,62a 
Pf. Clerl. îuaer eingeführt; im Zahr ttivs für 

Ps Sterl. 
Hovien, im Zahr 1806 für Pf. Et-; 

im Hahr fnr Pf- Et. 
Weis und Branntewein, «m Jahr 8̂06 für 

36,L0l Pf. St.» im >',ahr itjvti für 8.5,590 Pf. St. 
Dagegen hat die Ausfuhr von Rindfleisch 

sehr wenig zugenommen, und die von Waiden sich 
vermindert : der Nauer ikt n>in lich jetzt selbst 

1 Fleisch, und statt Haferbrod, Wai>cnbrvd. 
Alle Bannten bei dem wichtigen Salzwerkzu 

Nauheim, in tcr Grafschuft Hanau, haben neue 
Bestallungen und den Äaiserl. Franz. Adler auf 
den Knöpfen erhalten, so wie auch auf den Sie-
geln, welche die Znscbrifr führen: Kaiser!. Saline 
in Nauheim. Am 25sten legten sie alle den Eid der 
Treue ab. Folglich »cheint das Gerücht, daß Na-
poleon die re^rvirte Pro-inz Hanau einem andern 
überlassen wolle, unbegründet. 

Napoleon hat dem Fürsten Joseph Ponia-
towskt? seine Zufriedenheit für die im letzten Krie» 
ge bewieseneTavferleit schri»ilich, und durch Uevev» 
sendung eines Ebrensäbels. bezeigt. 

Briese aus Paris versichern, daß man bin-
nen Monatsfrist von daher äußerst wichtige Nach-
richten, das ganze Continrnt von Europa betref-
fend, hören werde. 

(Hierbty eine Beylage.) 



B e y l a g e 

zur Dörptsche» Zeitung. Nro. 92. 

G-ricktliche Bekanntmachungen. 
Auf Bkfchl Sr. Kaisers. Majestät, des Selbst-

herrschers aller Reussen !e. Da die Studirende 
Karl Baumgarten, Georg Friedrich Linig und 
C-trl August Rinne slch wegen ihres Abganges 
von hiesiger Universität gehörig gemeldet, und 
um die erforderliche Vorladung ihrer etwani' 
gen Kreditoren gebeten haben; als werden 
biermil, den Statuten gemäß, alle und jede/ welch« 
sn genannte Studirende irgend eine, nach dem 
4t. der Allerhöchst lonsirnütten Vorschriften zu Recht 
beständige, aus der Zeit ihres akademischen Aufent. 
l>altv allhier herrührende Anforderung haben möch 
teil, aufgefordert, sich binnen der geschlichen Frist 
von H Wochen a dato damit zuvörderst bey gedach-
ten Studirenden selbst, und falls sie daselbst ihre Be-
friedigung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiser!. 
Universität^-Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnung, dasi nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedacht« 
Studirende allhler gehört und zugelassen lverdt» 
fslle. Dorpat, den »7- Nvvvr. ii>v9. 

Am Namen des Kaiser!. Universttäts Gerichts» 
Cbr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gonv. Sekr, Z?. G- Eschscholtz. L 

Da Eine Löbliche Revisionskommission zur 
Einhebung der Kopfsteuer für die zweyte Hälfte d. 
5 .̂ te. wie auch zum Empfang der Rekrutenbey» 
träge die blvorstebende beyden Woche« nämlich vom 
55. di6 jum 27- dicseS Monats bestimmt hat, so 
Wird solches denen, welche diese Abgabe ju entrich-
ten gehalten sind/ hierdurch mit der Anweisung 
bekannt gemacht, ihre Beyträge in der gedachten 
Hcit, Vormittags von 9 bis 12 und Nachmittags 
von 2 bis 4 Ubr zn Ratbbause in dcr Kanzel-
ley dieser Koiumislion gegen Quittung abzutra-
gen, widrigenfalls solche durch die Behörde exeeuti 
vischbevgetrieben werden. I m burgerlich.'nOfiad de-
trägt diese Abgabe für eine Seele das MNe ^>abr 
7 Rbl. 261/? Kor. und im Arbeiter >Oklad 2 Rbl. 

Kop. DorpatS - Rachhaus am tZtcn Novem-

ber 5SV9- ^ 
Ratsherr H. D. Bro ik . 
Loh. Phit. Mlde, SM. 2 

Da gegenwärtig mehrere dem Tenitsritz 
der Kalserl. Universität hicselbK gehörige, a«L 
Grundzins vergebene Plätze, durch Cessio««« atz 
andere Bescher gekommen sind, und da« Direkt»« 
»ium dieser Universität vortäuschen Veranlassung 
findet, daß der bey dcr ersten Verthrilung diese? 
Plätze belicht« Beschluß Eines Hochvcrordnetcs 
UniversitälS - K^nseilS ̂  daß auf den gedachte« 
Plätzen und in de« darauf etwa tu errichtende» 
Gebäuden, nie eine Schenke oder Kr«g elablick 
oder unter einem andern Vorwandc Getränke feil 
gehalten werden sollen, nicht allen gegenwärtiges 
Zins-Anndabern gehörig bekannt ist; so wird die« 
ser Beschluß hicmtt aufs Neue zur Nachachtunß 
in Erinnerung gebracht und allen Zi»s-Ln»ba, 
Hern von UniversuätS - Plätzen auf immer unter-
sagt, Krüge »der Schenken auf irgend einem de«, 
selben anzulegen, »der unter einem andern Vor-
wände Getränke daselbst feil jn bieten. Dorpat, 
den Ale» Novbr. lösg. 

I m Namen deö Dircktorii der Kaisens. 
Universität zn Dorpat, 

Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor, 
H. Fr isch, Sekr. » 

Wann Ein Kaiserl. CHKländksches Oberlan»-
gerecht über die von wevl. Sr . Erlaucht, den» 
Herrn wirklichen Geheimenratb und Ritter Ott» 
Magnus Grafen von Stackelberg hinterlassenen, zu-
folge desselben am t?ten Dezember «79z zu Päd-
dus errichteten Testaments, seinen beyden Söhnen, 
Gr. Erlaucht, dcm Herrn wirklichen Geheimenrath 
und Ritter Gustav Ernst und dcm Herrn Obrist-
Lieutenknt und Ritter Otto, Gebnidcrn Grafen 
von Stackelberg zugefallenen, von ihnen gemein-
schaftlich besessenen, und nachdem der Herr Obrisi« 
Lieutenant und Ritter Otto Graf von Stackelberg 
seinen Antleil an naci benannte Guter, seinem Bru-
der, Sr . Erlaucht dem Herrn wirklichen Geheimen« 
ratb und Ritter Gustav Ernst von Stackelberg, zu-
folge eines mit ibm abgeschlossenen, von ersterem 
ju Baden am ZT Septbr. und von lchtcrm za 
Königeberg am 55 Oktbr. tS05 unterschriebene» 
und gehörig eingeschriebenen TbeilungStranSaktS/ 
für die Summe von tt6,sos Rubel M. »bg<« 



treten, gedachter Sc. Erlaucht, dem Herrn wirkli-
chen Gebeimenrath und Ritt»? Gustav EcnA von 
Stadlberg allein gehörigen, im Wierschen Kreise 
Und in den Kirchspielen Luggenhusen, Lewe und 
Waiwara belegenen Güter PühS, Purtz, Hirmus, 
Woraper, K»cktel, ErrideS, Paggar, Aggin,al, 

.Klein-Pungern und Klein-Svld.ina, nebst allen 
Ad» und Dependentien, ein Proklama nachgegeben 
und selbiges am unten gesetzten Va««, in xn» 
dlicis sc con^uet,« af^igiren lassen, so wird solches 
allen «md jedeu zu dem Ende deSmittelst bekannt 
gemacht, damit dicsenigen, die «x «zuocu«<zue 
te vel VZU5S an beregte Güter Ptthö, Purtz,. Hir-
MuS, Worsper, Kochtet, Errides, Paggar, Agfli-
mal, Klein «Pungern und Klein Soldina, nebst de-
ren Aubehörungen, Ansprüche zu formiren berech-
tigt seyn möchten, binnen nun und emer Aahles-
«ud Tageefrist mit ihren etwa habenden, so publi-
ken, als privaten Forderungen, derselben Justißka-
tione» und ordentlich formirten Rechnungen, bey 
Eines Kaiser!. Oberlandgerichts-6ecrvtsriv »» <ju-
xw sich akgebtn und bebörig regiAriren lassen, mit 
Ber Verwarnung, daH derjenige, der diesen t«r-
Zfl-ivum xraeLluzivurn verabsäumet, es sich selber 
beizumessen habe, wenn er mit seinem vermeinten 
Recht« weiterhin nicht mehr wird gehöret werden. 
Wornach ein jeder, den dieses angehet, sich zurich-
ten hat. Gegeben in Sr . Kaiserliche» Majestät 
OH»rlan5g»riHt zu Rrvak, am sren Julius itivs. 

I n ticlen». 
Hob. Friedr. Gerber, 

Es. Kniserl. Ehstländischen 
OberlandgerichtS Sekretair. A 

Wennjemand > der orthographisch schreibt/ die 
Kanz«llistcn «Stelle beim Kaiserl. Walkschen Ord-
nungsgericht« zu übernehmen geneigt ist; so hat 
Serselbe sich deshalb in der Kanzcllei benannterS«^ 
Hördt, bis den isten Januar is io zu melden. 

Wal l , den »o. Novbr. 1809. 
, 

Not. C F. Burcharv. 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Am künftigen Sonntag den sißen Novem-

^er wird der lehre Ball vor dcm Advent i n dem 
gewöhnlichen Müssen-Saal gegeben werden. Der 
A n s a n g ist um 6 Uhr uno dir tzntre's-Billette für 
Mitglieder und Gaste werden Abends vorher vom 
Dcjour - Vorsteher ausgethellt. Dorpat, den j?. 
Nsybr. ZlSvA- Die Vorstehe. 

Eine ^raw wünscht sich als Hansb^ltertn 
oder Hey Kindern in dcr Stadt oder auf dcm Lan-
de ;u cngagiren. Das Nähere erfahrt man vo» 
dem Herrtl Pastsr Schubbe IN Helmet. T 

Zch habe vor einiger Aeit bey irgend I t -
manden einen großen, rvthsejdenen Regenschirm 
mit einem schwarzen Stiel, an dcm obcn der 
Griff abgebrochen war, vergessen und weiß nicht, 
bey wem. Zch ersuche daher denjenigen, bey dem 
er stch findet, ergcbcnst, ihn gefälligst in meinex 
Wohnung, im Haufe des Herrn Mehner im Dom» 
graben, abgeben zu lassen. 

Friedr. Wilh. NeumlMN. 5 
Ais gerichtlich bestellter ex 

t^cio der verwittwcten Madame Helene Eleonore 
Anschütz, gedornen Dvrnbaum, fordere iäj dieselbe 
auf, da ich ihren Aufenthalt nicht kenne, sich bald-
möglichst bei mir zu melden, weil ich sie mit einen, 
Befehle Eineg Preislich Kaiserlichen Landgerichts 
Dörptscken Kreises, in Sachen ihrer wider den 
Arrendator von Kaster, Herrn Stamm, in xw. 
schuldigen Diensttohnö, bekannt zu machen habe. 

Friedrich Wilhelm Neumann, 
wohnt im Hause des Herrn Mehner, 

im Domgraven. 1 
Da mir an einer bestimmten Nachricht übe? 

d«tt derzeitigen Aufenthalt deö Müllers Herrn 
Blauhur und des Müllers Hcrrn Ä r i c k e , 

gen ist, so ersuche ich alle diejenigen, die mir ihn 
a n M n könnten, crgehcnst, es gefälligst zu thun. 

Friedrich Withelm Äeumann, 
wohnt im Hause deö Herrn Mehner, 

im Domgraben. t 
Wer mir möglichst bald eine bestimmte Narh^ 

richt über den derzeitigen Aufenthalt der rhemali-
gen Wirtbin auf Mex, Madame Verger, geben 
kann, wird mich sehr verbinden. Da diese Nach-
richt den Nhrmachergesellen, 5?errn Karl Westderg 
betrifft, so hoffe ich, daß besonders diejenigen, wel-
che sich etwa sür ihn intercssiren, ihm diesen Ge-
fallen erzeigen werden, um den ich sie hierdurch 
als sein gerichtlich konstituirter ex 
«tkmio in Sachen seiner wider den Arrendator, Hrn. 
Grükthal. »n xcio. >iinir,or. ersuche. 

Friedrich Wilhelm Neumann, 
wohnt im Hause de6 Hrn. Mehners, 

im Dohmgraben. i 
Da ich in Geschäften nach Riga, reise, lmd 

mich dort einige Seit aufhalten werde, so bin ich 
von verschiedenen Güterbesitzern bereit« beauftragt 
tvorden, die Rekruten- uod Miliz-Quitcnzcn, Atz-



gave in Rr'ga z» »efsrg«^; da ich aber erst den 
Lösten d.M. von hicr reift» kann, so mache ich sol-
ches bicrmlr bekannt, damit diejenigen Herren, dlt 
mir etwa noch dergleichen Aufträge zu geben ha« 
den, sich an mich, entweder persönlich oder schrift̂  
lich wenden mögen. Und da «6 von der Gouver-
nements »Regierung akige^eigt worden, wieviel dcr 
Ertrag der Kosten an baarem Gelde, für Proviant 
Zk. ausgenommen des Tuches oder Wattn,als, ist, 
so ist felbrgee den Begleitern der Nekrutan mit;»-
geben, und zwar so, daß im möglichen Falle, noch 
andere notwendige Ausgaben davon bestritten wer-
den können; worüber ich bey Abgabe dcr Gattun-
gen, genau« Rechnung beyfügen werde. Mein Ko-
gls ist im Baron Vietinghoffschen Hotel, wo ich 
deö Morgens von 7 bis <1 Uhr wegen dieser Ange-
legenheit zu sprechen bin. 

Reinhold v. Buschhuud 2 

Lm Baron Ferscnschen Haus« am Markt 
eine Treppe hoch, befinden sich zwei große Wand-
Spiegel, «in« gebeitzte Kleider-Komode, »in stäh-
lernes, und ein ak»i>ereö Reise - Bettgestell, wie 
«uch Spcifttische lt. zum Verkauf. 2 

Auf der WolmarschenjPostirung wird ein w« 
»erlaßiger unverheyratheter Mann, der Russisch, 
Lettisch und Deutsch spricht, unter guten Bcdin^ 
Zungen als Unterkommissair verlangt. Wer sich 
zur Annahme dieser- Stelle tüchtig fühlt, hat sich 
selbst zu melden. 2 

Bey mir EndeS benannten iH eine ganz 
neue, vollständige große Feuerspritze, mit einem 
Zubringer, fertig zu haben, kiebbabev können den 
Greiö derselben, bey nur in Reval erfahren. 

Ls. M a l m b e r g , 
Stadls-Spritzenmeister. 2 

Bey mir in meiner Bude ist s«hr guter Virgi» 
nischer Blatt-Tabak, in großen und kleinen Quan-
titäten, käuflich zu baden LuhHa. 

Am i?ten verflossenen Oktobermonats d. I . 
U m ^ U h r N a c h m i t t a g s , »ft aus dem Kammerherrn 
xilienfeldschen H a u s e , i n der Belletage, eine sil-

berne Taschenuhr gestohlen worden, welche daran 
kennbar iß, daß die silberne Umgebung beym Zif-
ferblatt« perlenartig gearbeitet, und auf der Uhr 
selbst'der Name: JoK-mn IK!!«-;, g ?.»ii5lionne 
gravirt ist, auch bat sie auf dcm Schlüsselloch«! ei-
nen runden silbernen gereiften Schieber, und war 
an einer längen schwanen seidenen Schnur, mit 
«incm Schlüssel befestigt. Derjenige, welcher hier-

von i n e r w ä h n t e n Hause ein« z u v e r l ä ß i g « Nach-

richt g-'ebt, oder sse daselbst abliefert, hat eine 
angemessene Belohnuug zu erwarten. 2 

Bei dem Herrn Volkmann, wohnhaft im 
Eingänge des alten akademischen fUngernschen) 
Hauses, links, steht ein Ciavter, welches' gute Stim» 
mttng halt, für 35 Rndct, «nd eine modern« Tisch'-
Uhr, für so Rubel zum Verkauf. 2 

Endesgenannter bringt es zur Kenvtniß des 
Publikums, daß mit Bewilligung Er. hochverord-
neten Kaiserlichen Polizei am isten Derember d. 
I . und an den folgenden Tagen des Nachmittags 
von 2 Ubr cm — im untern Saale der große» 
Müsse verschiedene moderne, tbeilö Mahagony-Meu-
blen, HauSgeräthe, mehrere neumodische Somm«r-
und Winter-Equipagen, modern gearbeitetes S i l ' 
bezeug, Fayane«, flämisches und gewöhnlichtS 
feines Tafel,eug, Bettzeug und mehrere andere 
Sachen auctiuuis werden verkauft werVen» 
Dorpat!drn jvteii November jZOA. 

Friedrich Wilhelm Neumann. Z 

19. Ocioöer ist einem ^ieisencien 
au/ ciein ll'eAe von Asenna/ öis eine 
Ko/c/ne ver/l)/nen ^eZanZen: sie lva>-
ein^e/iauL/K, mit etlVQS besc/rati/Akeni 
/ek'ö/al/e sm m/ l 

Lourllori. s, ? s r i s ; e/^s l//«^öanct 
ö/au u/tti kzz/t Ze/Äen i>c/in<i//c/len unci 

l/Z-rsc/i/usse/n »leöst ^etsc/ia/t. 
^L?' c/ieLe in l/er ^ei tun^se^eci/ t ion 

vc/e?' an «/en / i e r r n Oöe»/e/iT'e^ 
/n ^enc/et, 

neüst 

Eine Erkerwohnung für einen Ungrheyra» 
thettn, welcher in dem Hause auch beköstigt wer-
den kann, ist zu vernuctben, wo? erfahrt man in 
her Expedition dieser Zeitung. z 

Auf dem Guthe Kariowa ist sehr guterMcer-
rettig, daö Lpf. zu l6o Kopeken, zu haben. z 

Wer eine brauchbare Winter Kibitke von 
mittlerer Größe, auf breiten eichenen Sohlen, »u 
verkaufen willens ist, beliebe davon, mit Hinzufü, 
gung deö genauesten Preises, z« benachrichtigen, den 

Pastor Rücke v 
zu Klein St. Johannis. 3 

Wenn ein freye« Bursche, von k.is 16 
fahren, Lust zeigt, in einer guten Werkstättc in 
Rcval die Sattler Profession m erlernen, so erhalt 
ein solcher nähere Auskunft bei dem Gärtner Chri-
stian Obtrleitmr in Dorpat. Z 



I m Haufe des Stellmachers Stadler, im ober-
sten Stockwerk, sind folgende Sachen entwandt 
norden, alö: ein Ulla.seidenes, ein braun-seid«. 
«eS und ein schwarz ̂  seidenes Kle,d, so wie auch 
jwcy gelbe »itzene Kleider, wovon das eine etwaö 
keiner ist; ferner eine welß-kreppene Stürze mit 
weißem Vand« eingefaßt; ein gelber attlassener u. 
ein weisser Piquee - Rock. Sollte vsn diesen gc-
stoblnen Sachen irgendwo ein Stück zum Verkauf 
angeboten werden, so wird derjenige gebeten, sol. 
cheS anzuhalten und gegen ein? angemessene Be-
lohnung, in obigem Hause gefälligst Anzeige da-
von zu machen. 5 

I m hölzernen Wohnbause des Herrn Ober« 
Eekretairen Len;, am Wall, bey der Promenade 
telegen, werden von Madame Preuß asserlcy Sei-
benzeuge, als: Attlafi, Taffent, Petinet »e. ausö 
teste gewaschen. Auch erbietbet man stcb im 
lichen Hause »um Abschreiben gerichtlicher Papiere, 
Kontrakte te ; ferne< wird daselbst auch g«te schniar-
He Aivte verkaust. s 

W t k t e r ttngsbeobarchtungen. 

5 «09. November. 
Thermom. 
Reaumuhi Baromet- W inde . 

Z u sta n d 
d e r L u s t -

Dienstag 9. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

1. v 
3. 7 

S7. ?6 
70 
64 

lSW. stark. 
mittelm. 

NW. 

Schneegestöber. 
bewölkt. 
Schneegestöber. , 

Mittwoch tv. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

5. 2 . 
6. 0 
7 4 

27., 75 
«t 
90 l 

NNW. mittelm.' 
NW 

schwach. 

bewölkt. 
hell mit Wolken, 
hell. 

Aoirnerstag i t . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

II. 7 
ö. ^ 

10- 9 
.1 
23 

NW. schwach, 
mittelm. 

hell. 

Freytag t2. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

^»16. 7 
i0. 5 
9 Z 

H28. 3 i 

^0 

NW. schwach. 
GW- mittelm. 

h-L-
lcicht bewölkt, 
meist bell. 

Sonnabend zz. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

0 
w. 7 
L. S 

23. 62 
°3g 
38 

S O . mittelm' bell, neblicht, 
bewölkt. 
etwas Schnee. 

Sonntag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

ö. 0 
s. 7 
6. 3 

2S> 
47 
60 

S O . schwach, 
mittelm. 

leicht bewölkt. 
wolkig mit Sonnenschein. 
hell. 

Montag 5S. 
Msrgen 
Mittag 
Abend 

7. 1 
6. 9 
7> S 

LS. 60 
62 
6S 

S S O . mittelm. leicht bewölkt, 
he«. 

Wer ein Kapital von etwa 1^,00» 
Rubel B . N . gegen die sicherste Hypothek? 
auf Zinsen zu geben gewilligt ist, beliebe 
solches der Expedition dieser Zeitung gefäl-
ligst anzuzeigen 

Ein schöner Träber- Schlitten, mit grünem 
Tuche ausgeschlagen, ist für einen billigen Preis 
zu verkaufe». Wo? erfährt man in der Expedi-
tisn dieser Zeitung. Z 

Ein in Deutschland gelcrnter Knnstgärtner, 
welcher schon mehrere sichre hier im Lande, mit 
Zufriedenheit seines Ncrrn, große Gärten nngelcgt 
und vorgestanden, auch die besten Zeugnisse vorzu-
zeigen hat, sucht ein neues Engagement. Er ist zu 
erfragen beim Schlössermcister Faick, im Sattler 
Hammermeisterschen Hause. z 

Auf dem Gute Teckelfer ist frische Küchen-
buttev, zu 6 Rubel das kieöpfund, Ziegel 15 und 
Dachsteine zu so Rubel taö Tausend, käuflich zu 
habe». z 



O d r p t -

« 
f c h e 

Mi t Erlaubnis Einer Hohe» Obrigkeit. 
.WM« 

ro 
9 ? . ^Sonmag, tm 2^"' Noirmb r̂ i8«9. 

S t . Pe^terSburq, vom i6. Novbr. 

Ällerböch^cr B e n h l S r . K a i s e r l . M a j e -
stät, «rtheilc bey der Parole zu S t . Petersburg. 

Den 11. November. 
Ä i - f ibre B i t t e sind des Dienstes anlassen? 

erl-^lttnec Wunden »ve^en, vom ^len ^a^erregi-

n i . t t l dcr K .piNim »vlnütmeerq, vom 2jsten 
aerl-cqimcut dcr <'ieul<l a»t Ä t tonw i io i v , bc? dc n 
U m w r m 'liiid Pctniott der vollen Gaqe, und vom 
B. ' lüftrönsibcn ?Niios»tlcrre^iwrr>l tc r 5rsendl?,u-
tcnant Wvronow «l6 L icut rnant m i t l l n i f o r m ; 
feri er we^en Krankhei t , 5er Chef vom Kalanscben 
Ml?vketierre.iimelit, Generalmajor Markow m i t 
Uiui^rn'.! vom ^eibkmas!i-er>eg?menr Ihrer Kaiser!. 
Muestar der Körnet Hiriius i . als ^ieucenattt; 
vom Gre-dnoschtti Hularenlcqimcnt der R i l l n i c i -
stcr Twme-la a!ö Major mir Un i fo rm; vom äcn» 
Iä^er rcg i inent dcr S t a d c ^ ^ i ^ i n z)astoi als Ka^ 
Pirain inir Un i fo rm, lind der ^/eulenant Dolokni^ 
low 2. als Stabükapit ; von der Schostenfehen Put -
vermüble der Major Kosei'kln ni i t ttniforn:^ von 
der Listen Zlrt i l leriebrig,de der Sctondi ieut -nant 
Ge>nuolin als k ieute i imir ; voin Garnisonbatai l lon 
zu L ib lar der Lieutenant Matschic^in ale Crabs--
kapi ta in, und der Sekondlieutenant j i l imow al^ 
Liel i t tn^i t tz de '̂ Äomniandeur dcr Ar t i l le r ie^ !n>» 
son Cderson, Obnst P.nke^irich nur Ui-isvrm, 
u>id vom G^ruiso.'ire^imenr iu .^iew der Fleute-
naur Sawtschenko als Stabstl ipita.'n mir »instel-
lnng auf .^nva l iecnuntcrha i l . 

Fortsetzung oe? N?cbricl'ten über die Kr icgS-Ope-
ratio.iett di-r Moldanlschen Armee. 

T a der Or:rbefehlOaber am 9. Oktober von 
tem Gwc;. ' , l Platew b r i c h t e r h i e l t da^ die von 
dem GrvLo^ ie r unkcr dem Oberbcfeble des Pascha 
von Alepro^ von drey Z^oßschwcifcn, avgt . 
fern.ueu Tüttischen Tru rven sich uü,<vm Viger nä-
l m r e u , so glc>'.g e? !Lg!uch jeldsl doridii« ad, nach-

!cu i er iwid I i i f . ^ i t cc ie beordert hat-
te, tiich ^yrchm aufzuöreHeu. 

L)er Fti.iS ö<,and sich t.» -
Tatarkza, »v-tche in ci»cm Hohkweac ^o»a» -
-Ufer keegt, «iid mir «triem Rctranschemenr und 
Batterien befesii^t ŝt. 

Z)er Odcrbefehlsüab r beschloß, den Feind 
am i M c n in der Frühe zu attakiren, und in F o l . 
ge dessen avancirte das gan^e Korps , und jwar die 

rectte Flanke an dem niedrig gelegenen Donau-

User, imd das Ccnl rnm auf dcr Anhöhe, wo eine 
tt-ndttch, war.; von dcr linken 
F i a n l . wurde auf elncr andern Anhöhe, untel? 

^ > e > U ) I c d e s G e n c m l a d j u t a n t e n F ü r s t e n T r u -

l ' e ^ k o t , n n O . u a r r e e a b g e f e r t i g t , w e l c h e s d a s D ö r p t -

s c h e u n d d a s S r a r o d u b o w s c h e D r a g o n e r r e g i m e n t 

u n v e i n e n T h e i l K o s a k e n z u m S o u t i r n h a r r e . 

Daö Treffen begann im Centro m i t einer 
Kanonade, die über fünf E tnndcn dauerte. 

^ , sodann liest dcr Oberbefehlshaber die Scharf-
s^!?heu vorauf kommandiren, welchen die I n f a n t e -
rie - Qugrree's in Begle i tung der Kavallerie folg-
ten. 



Die Türken siengen an, sich bey wenigem 
zurück zu ziehen. 

Der Gcncralmojor Bachmetew zwang den 
Feind, durch die rasche Bewegung und den befu-
gen Angriff mit seinem Quarree, jur wirklichen 
Retirade. 

Zu gleicher Ze't warfen sich au6 dem Cen» 
tro das Weißrcussifche Husarenregiment unter dem 
Kommarn o »es^ittgeialjulanten, Odristen ^an6 
?oi, u. das Ätan>anns - Reaimen» vom Donschen 
Truvrei^orvs unter dem Kvn.maiuo des General 
Iti'Nore Grasen Etrogonow nut dcr ibnen eigenen 

^chi'^Iiicikelr i»us die seindlicZ'c .^a-
»allerie, warfen sie und vertrieben sie von den An^ 
hv» en 

5 îe Infanterie nabm Besitz von der feind-
Ischen parierte. 

Hiernach schlich sich ei» ansehnlicher Tbeil 
von der feindlict'cn M^cht durch W'Udunq «nd 
Gevin^t a>if unsere linke flanke und atlakirte 
KaL Quarree des Generaladjuranten Fürsten Tru-
be,koi. 

Der Oberbefehlshaber sanlte ihm «in Qu>r 
xee unrer dem Kommando des Obrisien <kuschnlkgw 
zur Unterstützung, allein bey Ankunft dieses letz' 
tern war eS dem Jäger Quarree des Fürsten T u-
kezkoi in Gemeinichaft mit der daleU'st bcsindli» 
Kavallerie unter dem Kommando des Generalma-
jors, Grafen von. der Pablen bereits gelungen, den 
Feind von der Anhöbezu vertreibe». 

Auf solche Art waren die Türken gezwungen, 
sich in ihre Verschärfungen zurück zu ziehen; nach, 
dem sie über 600 Mann an G tödteten verloren 
hatten. Gefangen genommen sind gegen 200 
Mann, und 56 Fahnen sind erobert. 

Unsrer SeitS beläuft sich der sämmtliche Ver' 
lust auf 80 Gebliebene, und auf ungefähr 200Ver-
wundete. 

Um eben diese Zelt, da dies bey dem Dor-
fe Tartariza vorging, thaten die Türken, zooo 
Mann .Infanterie und Kavallerie stark, einen 
Ausfall aus der Festung Silistria. 

Sie attakirten die auf den Anhöben postir-
zwev Eskadronö vom Olwiopolschen Husarenregi-
tneut und das Ct. PeteeSburgische Dragonerregl-
Mt i i t , welche ein Bataillon vom ,;ten Iäqerregi« 
M'Nt und ein Vataillsn vom HanagorjiicheA Gre-
A.idterregiment zum ^outien hatten. 

Di^ö Detaichement, welches «nter dem 
Aommuz.o deS Generalmajors Grafen Manreufei 
st.„ld, sich in Scilla,I'tordnunq und wieß 
Srn Änuuff de? Tüttcn verniittetst dr? 

ausgeschickten Scharfschützen und Flankeurv zun'sck. 
Dieses Treffen begann, da von der reNtcu ^iai.ke 
der Generalmajor Dularow bereits dort angelangt 
war. 

Er schickte sogleich nach zwey Kanonen, ver-
stärkte sodann dies Detaschcment mit zwey Eska» 
dronen phlanen und vermehrte auä> die Anzahl der 
Fiankeurs u. Scharfschützen, welche sich dem Fein« 
de mit ausgezeichneter Tapferkeit entgegen steliun. 
Sobald die Äanonen ankaiuen, begann veN unirer 
Eeite das Kanonenteuer. 

Die Türken tübrten einige Falkoncts vor, 
und liefen Nc cbenfaklö spielt',,, -ndem sie unier 
Detaschement wiederholentl-ch allatirlcn, aber je-
desmal zurückge«et'lagen iruiden. 

Endlich befahl der Generalmajor Bulatow 
den Jägern, die feindlich linke, und den Udia-
nen, die feindliche rechte flanke zu uu.grheil; die 
Ecvarf»a üyen und Flankeurs hingegen warfen Uch 
gerade in die Gerten und veldra. gl'» nicht nur 
die Türken aus den vom Hasser ausgespülten Höh-
lungen und aus dem Walte, son> ern vertrieben 
ihn auch nur großem Vertun bis zur Stadt selbst. 

Auf solche Art endigte stch ̂ ieö Treffen, wel-
ches acht ^runden gedauert und d»e Absicht >.e6 
Feindes vereitelt hatte. » 

Unsrerseits Und während der ganzen D a u e r 
desselben nur s Gemein« gerodur, und ein Oder -
vfnzier uuo SV Gemeine sind verwundet. 

St . Petersburg, vom 2Z» Okt. 
Der Hngenieur-General und General-Quar-

ticrmeister von Züchteten, wird als Ambassadeur 
an den Stocrbvlmer Hof abreisen. 

Der Bothschafter der vereinigten Amerika-
nischen Staaten, Herr Adams, ist hier angekommen. 

Die Herren vsn Chwostow und Dawidow, 
Lieutenante von derFlotre, zwei auggezeichnete Ma-
rineoffiziers und Gefährten Krusensterns auf der 
Reise um die Welt- haben das Unglück gchabr, bei 
dem Uebergange über die Newa ln stksirer Nacyt, 
zu errrinten. " 

Der General Platow bei der Moldauischen 
Armee, hat eine Abteilung der TuM^en Armee 
geschlagen, welche silistria entietzen ivllte. und den 
kammandirendeu Pascha von drei Roßichweifen, 
nebst einem großen Tbeil seines Korps, gefanae» 
genommen. Auch heiß» eö heute, als sen bereits j 
die Nachucht von de« Kinnatzme von ^ilnUig an-
LetauZt. 



Aus ^ t . Petersburg, vom 10. Novbr. 
E Heist iu'er, daß unser Allergnädigster Kai^ 

ser auf einige Wochen nach Mvokwa zu reisen ge-
ruhen, und vv» dorr sich aus kurze Zeit nack der 
Moldau begebenw--rde, um Seine siegreichen Ar« 
n>een in Augenschein zu nehmen Da aber einer 
Eeirs gar keine Anstalten dazu bemerkl werden/ 
anderer Ceits aber wegen der wichtigen polirischen 
Ereignisse i-, Europa, eine solcke Reise Seiner 
Kaiserlichen Majestät nickt wahrscheinlich scheint, 
so muß man dieses Gerückt wohl unter die ungc-
gründeten rechnen. ^Aus der nordischen Post.) 

Dver, vom 21. Oktober. 
Von der Regierung ward zu wiederholentli-

c^e^Mtilen der gescl ar te Befehl ertheilt, tap -ux 
Durchfahrt durch die Borowitschiichen Wasserfälle 
die Fahrzeuge stark gebaut, mir W-rk gut kaisarerr 
und die verkalsaterten Ritzen mit Leisten, welche 
mit cisernen Krampen j i i befestige»! wären, über-
zogen werden sollen. 

Wegen der Schwierigkeiten, die durch die 
Nickt genaue Erfüllung dieser Vorschrift auch wah» 
rend der verwichenen Nawil,ation »ich ereignet bä-
hen, kalten S«. Kai>erl. Hoheit der General. Di-
rektor der W^sserkommunikationen, d»i sich jetzt die 
S.ir nähert, tt welcher der Vau derFahriku.it ge 
wohnlich begonnen wird, für nöthig, zur Nach-
richt aller und jeder vey Zeiten folgendes bekannt 
ju „lacken: 

j . Aedes abzufertigende Fahrzeug muß 
durchaus von gutem Hol,e ge^uet, stark mir rei 
nem M r k , aber durchaus nicht mit Werkstocken 
oder waS demselben ähnlich ist, verkalfatert, und 
über die verkaifatereen Ritzen müssen Leisten gei-
gen und diese nach Ersorderlichkcit mit eisernen 
Krampen befestigt werden. 

2. Den Aufsehern über die innere <?ckif 
fahrt an jenen Orten, wo die Fahrzeuge gcbauet 
werben, ist die Vorschrift ertbeilt, auf den dauer-
haften Bau derselben in allen Theilen die größte 
Obacht zu haben. 

z. Unabhängig von diesem wird e6 jedem 
Eigetttbüme?, jedem Krön- und Privat-Kommis-
sionair, jedem, dcr ein Fahrzeug abschickt, und 
überhaupt allen, die von der Eröffnung der Schif-
fahrt des Fakirs 18 >0 an Fahrzeuge abfertigen 
werden, zur hauptsächlichsten Pflicht gemacht, da-
für ju sorget», daß jedes Fahrzeug durchaus so ge-

tankt und in ^tand gesetzt sey, wie es im 1. §. 
vorgeschrieben wird. 

4. Uebrigrns wird, um dem Verunglücken 
der nicht d.iucrhaft gebauten Fahrzeuge und d.m 
dadurch entstehenden Aufenthalt dcr ihnen seien-
den Fahrieuge vorzubeugen und aUeS dies abzu-
wenden, eine Anordnung heraucaegebcn werten, 
wie mit deu Fabrzeuarn, bev welchen man noch 
Mängel gegen den t. K. entdeckt, verfahren wer-
den >oll. 

Madrid, vom 20. Okkbr. 
^Ha.".ib. Zeitung. 

Die Engländer haben ihr Hauptquartier z» 
Bada>o .̂ Zwei ü'rer Divisionen hatten vorwanL 
LZvban und Merida besetzt. Ihre Verstärkungen au6 
England lind bereits eingetroffen; über auch Fnn!' 
zosiiU'er Seilö wird nächstens eine furchtbare Ar-
mee gegen sie manouvriren. 

München, vom 5. Nov. 
(Hamb. Zeitung.) 

Da die Tyrsler ihre gemachten Zusagen zu 
erfüllen zauderten, so griffen die Baiern am isun 
dieses die Insurgenten, die sich mit b bis 7000 M. 
de» dem Berge Iscl verschanzt halten, mit Ueber-
macht an, drängten sie allenthalben zurück, nahmen 
ihnen 6 ArnUerlcsiückc ab, und besetzten mehrere 
vou den Tirolern besetzte Berge. Das Hauptquar-
tier der Vaiern ist dermalen in Inspruck, dessen 
Umacbungen von der erste» und zweiten Divi'ion 
besetzt sind. Dcr Generallieutenant D-roi befindet 
sich zu Hall, und seine Truppen »alten VvtSers, 
Weerberg, Schwatz und Rattenderg besetzt. 

Paris, vom 8. Nov. 
(Hamb. Zeitung.) 

Daö Ccbicr,al des Pavstes und der katholi-
schen Kirche, dürfte noch in diesem Jahre entschie-
den werden; mehrere Kardinale sind bereits hier 
angekommen. 

Konstantknovel, vom 1 . Oktbr. 
(Hamb. Zeitung. 

Die Nachricht, dap die wichtige Festung I s -
mail, von der man glaubte, daß sie einen langen 
hartnäckigen Widerstand leisten werde, obne eine 
regelmäßige Belagerung den Russen in die Hände 
gefallen sey, h.,t hier viel Auflehn gemacht. ES 
hat jetzt das Ansebn, daß unter Vermirrelunq deS 
Kaisers Napoleon, ein billiger Friede «wischen der 
Pforte und Rußtand zu Stande kommen werde. 



Dresden, vom s. Nov. 
(Hamb. Zeitung.) 

I n Böhmen arbeitet man, obneracfitet des 
Friedens, noch fortdauernd an den Befestigungen 
von Leitmeri;- ^ Unsere Truppen sind wieder auf 
den Friedensfuß gesetzt. Auch spricht man von ei-
ner Vermählung unserer Kronprinzessin mit dem 
Fürsten PoniatowSky, dcm man eine Königl. Krone 
bestimmt. 

Prag, vom 8. Nov. 
l Hamb. Zeitung.) 

Unser Kaiser hat Folgendes erlassen: 
A r m e e - B e f e h l . 

I ch habe den Krieg geendigt, um die Seg-
vungen der Ruhe Meinen Völkern wieder zu schen^ 
ken, ihr Wohl nicht länger dem Ungefähr Unge-
wisser Ereignisse ausuisctzen. Sie haben ihreTr.ue, 
ihre wahre Anhänglichkeit, in allen Gefahren be-
währt, und somit das Band fester und unauflösli-
cher geknüpft, das den Fürsten aii ein gutes Volk 
bindet. I ch erkenne in meiner Armee an deren 
Tbaten ich immer mit inniger Rührung gedenken 
werde — die Stütze meines Throns den Schutz 
und die Bürgschaft der künftigen Ruhe n einer Un 
tertbanen. Sie hat in den drei letzten blutigen 
Schlachten sich die Achtung und Bewunderung der 
Welt erworben. Die zahllosen Beweise unerschüt-
terlicher Treue und Anhänglichkeit an Meine Pcr^ 
son, geben ihr den größten Anspruch auf Meine 
Liebe; sie sind ihr der sicherste Bürge MeinerDank-
barkeit. 

Jedem soll volle Gerechtigkeit wiedsrfahren. 
Der Friede führt nun die Armee aus dem Felde 
wieder zurück. üct> erwarte mir Zuversicht, dasi sie 
den mit achter Tapferkeit verbundenen Geist der 
Diöeiplin, der Vaterlandsliebe und dcr Eintracht 
mit den Bürgern, der bis jetzt sie beseelte, ausrecht 
erhalten, daß das wohlerworbene Gefühl ihres 
Werths, in ihr nicht erlöschen, und jeder ihrer 
Vorgesetzten mit M i r nach dem Ziele streben wer-
de, den Geist der Ordnung und die innere Vei> 
fassung <u erhalten, die allein uns Ruhe und Ach-
tung bei uiisern Nachbarn sichern können. 

Tol is, den 2 j . Oktober 1809. 

F r a n z . 
W-'en, vom «. Nov. 
fHamb. Zeitung > 

D«e "VN der Kriegsgefangenschaft austrank» 
reicö zurückkommenden Oestreichfcl'en Ossigs, lo-
Hen >?u! ery'de.il'ich die gute Behandluag, di« Hx 
ChnlovS, Ä^con tc. senosscn haben, so wie auch 

die Franz. Kriegsgefangenen in Ungarn ganz zufrie-
den waren. 

Zufolge eines schriftlichen Befehls des Kai-
sers Napoleon, sollen die Festungswerke um Wien 
ganz, geschleift werden; aber durch eine Vorstel-
lung des Gra^eu Wrbna, welche durch den von 
hier abgereiftten Vicekönig von I ta l i en , nn den 
Kaiser Napoleon durch einen Kourier geschickt wur-
de. hofft man, daß das weitere Sprengen einge-
stellt werde. 

Die Truppen dcr Rhein-Konföderation sind 
bereits auf dem Rüchmarsch nach ihren Staaten. 

Man spricht van einer Douanenlinie, die 
längs der Eave, an der Grenze der neuen J l l i r i -
schen Staaten, gegen die Oeftreichsche Monarchie 
errichtet werden soll. 

Wien, dom Nov. 
(Hamb. Zeirg.> 

Die Wiener Zeitung wird bis zum Abmarsch 
der F?ai»,osei-/ gemeinschtifrlich von Oestreichschen 
und Frau;- Zensoren durchgesehen. Bekanntlich 
hatte die Wiencr Hof,Zeitung schon zweimal da» 
Oeftreichsche Wappen wieder obenangedruckt. Seit 
dcm t . November ist dies Wappen wieder wegge-
lassen. 

Der General. Gouverneur Andreossy wird 
den t9te» dieses von hier adreisen, und dcr Prinz 
von Sieufchatel- geht am s Nov. von Wien ab; 
mit ihm sein Bataillon. Der Fürst von Lichten-
stein, welcher den Frieden geschlossen hat, wird,, 
dem Vernehmen nach, auf seine Güter reisen. 

Herr Menage, gewesener Kommandant der 
Stadt Wien, ist den 18, Okrover von Sr . Majestät 
dem Äaijer Napoleon, zur Würde eines Reichs-
Barons erhoben worden. 

Die Frunz. Truppen ziehen kpt stark ah, die 
Chuüsseen sind voll von ihnen, und die Bauern 
werden bei den zu stellenden Pfnden und Wagen 
aufgehalten, mit ihre'- Maaren nach Wien zu kom-
men. Die Witterung ist äußerst schlecht. Der 
Marich gehl an beiden Uftrn d<«, Donau. 

Kaiser ,vran5 hat len Grafen S t . Hullen 
als Bolb>V« a,rer nach S t Petersburg bestimmt, er 
soll auci' zugleich ! ..6 Nähere wegen Abtretung von 
HtZt),00U Einwoh-iein in Al l Galligen arrangiren. 

Mehrere angesehene junge Leute von Wien, 
welche bci der W'^.-er ^.i.ndwehr gestanden, sind 
Niit Avaneemelttö i» die Linientt Uppen übergetreten. 

A''ir den ^ouisd'or werden gegenwärtig hier 
gegen Papiergeld befahlt z i Gulden 4<> ttren-er, 
für den Oestreichschen und Ungarischen DuUuen 



15 Gulden Z8 Kreuzer, für dm Holländischen Du-
katen 15 Guldrn 4s Kreuzer. Die bedeutenden 
Verbindungen, welche mehrere der hiesigen Wech-
sel' und Handelshäuser, bicher mit Tuest unter-
hielten, müssen jetzt größtentheils aufhören. 

Lelbach, den 20. O k t . 
(Hamb. Zeitung.) 

Nachdem das Einschreiten der verschiedenen 
Behörden, und besonders der unterm izten d. M. 
im Druck erschienene väterliche Zuruf dcr Landes-. 
Regierung von Krain, fruchtlos abgelansrn war, 
so sah sich die Kaiser!. Franz. Militärbehörde in 
die traurige Nvtbwendigkeit venchl, den im Lluf» 
rubr begriffenen Unrcrlhanen ein ernstliches, in je-
dem sich uen ergebenden Fall, ein wiederholendes 
Beispiel zu geben- Hobann Saufchkar, auS dem-
Dorfe Rudnigo gebüttig, 2^ Jahre alt, wurde am 
5 2ten dieses, Vormittags, von dem Kaiserl. Franz. 
Mil icair, ungeachket des ergangene Verbots, de-
Waffnet und mit Munition versehen, angetroffen/ 
eingezogen, vor ein Kriegsgericht gebracht, von fcl« 
bigcm als schuldig befunbeu, und Nachmittags um 
5 lkbr standttchduaßig erschossen̂  

Par̂ S/ vom 7 Nov» 
(Hamb. Zeitung.) 

Auch der Köni^ von Vaiern und der Vite--^ 
könig ron Ital ien werden, liatt) nnser« Blättern, 
zu Paris erwartet. 

Dcr Ober-Mmmerberr vowMontcH'qniou ist 
nacb Mci>. abgevciser, um k>aselvst den Köllig von 
Sachsen zu empfangen- Dieser wird zu Fontaine-
bleau die bichcrigen Zimmer dcr Königin von Hol« 
land beziehen. 

Das Journal de Paris giebt die gegenwar» 
tige Dcvölieruug von Paris auf 550,l)ou Menschen 
an. Schon im Javr iliüy beliefste stch eben so doch. 

Der berühmte Biitdauer Conova verlas-t 
Rom, und bcgicbt stch nach dem Venetianischen, 
woher er gebürtig ist. 

Aus dcmOesterrelÄn'schen, vom w . Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Nach den jetzt erfolgenden Dislokationen, 
soll ein ÄorpS von 60,lX)0 Äiann, Kobern Bcfeblrn-
zufolge, i n Böhmen, und ein andres, eben ss 
starkes KorpS, i n dem uns verbliebenen Thck von 
Gallizien zu stehen kommen. 

Wien, vom 28. Oktbr. 
(Hamb. Zeit. 

Aste Eoldakn, welche in die abgetretenen? 
Provinzen gehören/ erhalten Erlmtdniß, die Oê  

stcrreichische Arnlee- zu verlassen, und sich in ihre 
Heymath zu begeben. 

Wien, vom 1. NovemVer. 
Hamb. Zeitung/) . 

Man spricht von einer Dvuanen-Lmie, Die 
langS der Savc, an der Grena der Jllyp!schcn 
Staaten, gegen die O e s t e r r e i c h i s c h e Msnckhie er-
richtet werden sog. — Auch bey P r e ß b u r g werden 
die Feldschanjen demolirt.— WaS man befürchtete, 
ist eingetroffen. Heute wurde auf der Börse dcr 
Wechscl-KourS auf Slugsbuig, der vor 8 Tagen 
auf Z20 stand, zu 346 norirt, das heißt 100 Gul-
den Kourant, oder ^20 Gulden ReichSgeld kosten 
in Banknoten 3-i6 Gulden. 

Niedcrclbe, vom t t . Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) ^ 

Nachstehendes ist auf Befehl deS Kanerv Na-
poleon am Lasten Oktober dekretirt werden: Nvlo-
nialprodukte können- durch die Franz. Donauenli-
nie, deren 5?auytord Hamburg ist, weder eingeführt, 
noch auö dieser Stadt auSgefühtt werden, um 
über diese Donauenlinie hinaus traneportirt zu 
werden. Solche, die man ungeachtet dieses Ver-
bots einzubringen suchen wird, sollen, wie die zum 
Transport dienenden Schiffe, Pferde und Wagen 
angehalten und ks?M;irt werden., 

W m , , vom Okrbr. 
(Hamb. Zcuung,) 

So ergiebig dir Getreide -Erndte in Ungarn 
ausgefallen ist, so schlecht fallt in den meisten Ge-
genden die. Weinlese aus., ZZas kalte und regne-
rische Wetter/ das wir schon fett mehrcrn Wochen 
haben,, bat das Reifen der Trauben verhindert; 
viele faulen am Stocke und an Trockcnbeere ist 
fai^ nirgends in diesem Jahre zu, denken. Da- aus-
serdem- die großen Armeen die vorgefundenen Wei-
ne weggetrunken haben, fo werben die M i n e lm 
Preise sehr steigen, besonders die guten. Die 
Freunde der Natur in dieser Gegend haben alle. 
Ursache, mit diesem Jahre unzufrieden zu seyn. 
Der Frühling und Sommer, gicngcn des Krieges 
wegen fast ganz ungenosscn vorüber,, und ck blieb 
nicvls übrig, als die Hoffnung, auf schöne Herbst-
tage, wie wir sie in Wien im dcr Regel haben; 
aber auch dikse blieben aus. DaS kalte und feuch-
te Wetter dauert schon lange ununterbrockzen fort,, 
und seit ein Paar Wachen erfreuten wir unSkauitt 
einiger verstohlnen Sonnenblicke., ES muß bereits 
keheizb werden und doch ist das Hol« kaum zu er-
halten. Man hofft, daß die Franz. Truppen unS 
bis zum 2vßen November (wo Karlsstadt quch ge-



rämnt wlrd^ gan; verlassen werden, und eine öster-
'rcichischc Garnison in W"n einrücken wird. ?luck 
heißt es daß der Erzherzog Rainer als Gouver-
neur nach Wien kommen und der Kaiser erst im 
künftigen Jahre in seine Residenz zurückkehren 
werde. 

Die Lebhaftigkeit im gesellschaftlichen Leben 
und im Sandel/ besonders wegen des bevorstehen-
den Abzugs dcr Truppen, ist unbeschreiblich. 

Amsterdam, vom 7. Novbr. 
Heute ist per Estafette von Antwerpen die 

Nackrickt eingegangen, daß. einem Beschlüsse Sr . 
Majestät des Kaisers vom Hten dieses zufolge, von 
Holland aus, die Einfuhr in Frankreich von Baum-
wolle, Indigo und andern Farvestoffen erlaubt 
feyn solle. Da die»e Nachricht für authentisch ge« 
halten wird, so haben stch die Preise dieser Artikel 
heute gehoben. 

London, vöm 31. Oklbr. 
iUeber Frankreich.) 

Der Herzog von Porrland ist gestern im ?2gen 
.Jahre seines Alters mit Tode abgegangen. Weni-
ge Stunden vor seinem Tode war er am «Stein 
operirt worden, und man hatte Ursache, einen gu-
ten Erfolg davon zu erwarten; allein ein Anfall 
von fallender Sucht, den er jchon vorher mehrmals 
gehabt hatte, machte seinem Lebe» ein Ende. 

Frankfurt, vom 6. November. 
Den Raum der 150 Hänier in der Juden-

stadt zu Frankfurt am Mavn, die vor 10 Iahren 
beym Bombardement e»n Raub der Klamme wnr 
den, nehmen seht nur 2 i massive Häuser ein. — 
ZMe Klöster am linken Rheinuser sind verschwun-
den, nur eins auf der Mein-Insel Nonnenwerrh, 
oberhalb Bonn, biit es der Gnade dcr Kaiserin 
Iosephine ju verdanken, daß der Konvent nicht 
eher eingezogen wird, als bis er ausgestorben. 

Paris, vom 6. Novbr. 
Die Stadt Girona in Katalonien liegt am 

Abhänge eines steilen Bcrgcö, hat gute Maneru 
und Fortinkativnen und zwey Forts, die auf An-
höhen liegen. Der Fluß Ter stießt durch die 
Stadt. Sie hat die Form eines Triangels, enge 
Straßen, gut gebaute Häuser, Kloster und 
Kirchen und gegen t^ooc, Einwohner. Girona ist 
schon durch verschiedene Belagerungen berühmt, 
bey denen es harmäctigen Widerstand geleistet hat. 

Vom M a y n , ' vom 7-,November. 
Die in öffentlichen Blättern enthaltenen Ge-

rüchte von einem Käu Vertausch zwischen Rußland 

und Preußen, nach welchen unter andern Memel 
an Rußland ab.mreten, Preußen dagegen auf ci-
ncr andern Seite entschädigt würde, sind ganz 
unverbürgt 

Madrid, vom 15- Okt'r. 
Don Joseph Napolen »c. Da wir mit Leid. 

Wesen sehen, das? wegen der Mißbrauche, die in 
der Einnahme von Sehnten kinierisien sind, die 
Pfarrer selbst an den nothwendigsten Bedürlimen 
Mangel leiden, so beschließen Wi r , daß das ge-
ringste Gehair eines Seelsorgers wenigstens -wo 
Dukaten betragen soll. Unser Minister der kirch-
lichen Angelegenheiten wird die Mittel vorschlagen, 
um diese Maapregel ins Werk jl, setzen.. 

Madrid, vom 17. Oktbr. 
Eine ununterbrochene Reche von Siegen, 

die wahrend eines Jahres die Operuttonen rev 
Franzomchcn Armee ttonte, muß die Spanier 
überzeugt haben, daß ihre Anstrengungen, 
stand zu leinen, fruchtlos Uno. KS ist woyt de-
kgnnt, datz zur Zeit der Empörung un»cre (die 
Spanische^ Armee in rmem ,ehr vernachlabigtcn 
Zustande war; die Linien Truppen machten uurr 
den brltten Theil oer starke aus, die ste haben 
sollten; die Dibctplm war weder in gutem Stau-
de, noch strenge, und uniern Generalen und Olfi-
zienn fehlte es an Kobern Liennimßen in dcr 
Ariegokunst- Dennoch bar n.an geglaubt, den Fran-
zosen Widerstand leisten zu tonnen, indem man ih-
nen zahlreiche Haufen bewaftnelen Volks encgcgctt 
stellte. Die Erfahrung bewies, wie wenig Vor« 
thcite man von einer solchen Menge erwarten dürf-
te, wie unmöglich eS sey, nut zahlreichen aber un-
diScip mm.,, und ungeübten Truppen, den zu den 
Krieg gewohnten, wohl unterttchletcn und dlvei-
plintrten Soldaten, Widerstand zu leisten. Die 
Zerstreuung, die Niederlage aller spanischen Ar-
meen in allen Schlachten, war akgemem. Die aus 
alten Soldaten bestehenden Korps, v»e i'.ur den 
Schlachtfeldern allein gelassen winden, stud fo.g» 
tjcl, vernichtet worden, nie fte tich vor den Fran-
zosen zeigten. Von diesem Zeitpunkte an, hat 
Spanien die grös;ie Menge seiner alten Ofküiere 
und Soldaten verloren, die entweder getodlet oder 
gefangen genommen worden smd. Was kann man 
jetzt von einer aus Flüchtlingen jusammcngcsehten 
Armee hoffen, die so vielen Niederlagen entkom-
men tstnd? Es scheint indeß nach einem Artikel 
in dcr Seviller Zeitung, vom i^ren September 
niä't, daß die Statt gehabten Ereignisse, die I n -
surgenten eines bessern belehrt haben. Eö heißt 



am Ende dieses Artikels: „dasi die fframösischen 
Trupven in der Diar besser dkoelplinilt und krie-
geriicher wären, als die Svanischcn; mir der Zeit 
aber können die Letztern das doch wobl.noch er 
werben, was ib.ien mangle." Wie viel Zell aber 
wird darüber noch hingeben? 

G r o ß b r i t a n n i e n . 
Großbrjttanniens Hauptmacht beruht aufsek' 

nen Europaischen Besitzungen, ob es schon ausser' 
halb derselben in allen Erdtheilen so große und 
wichtige Kolonien bat, daß diese ivwohl an Gro^e, 
als an Polkszahl, das Mutterlano weit übertref-
fen. Das Britt^fche Reich enthalt überhaupt 
I0 „2<il) OMeiien und 6,; 455,000 Einwohner. Von 
den OMeiien kommen auf die Englischen Geliz« 
Zlmaen tn Eurova 5 6 ^ , und in den übrigen Erd-
theilen 99,57b; von der Anzahl der Einwohner auf 
jene <6,5.51,000, und auf diese äb,9.4,liu0. DaS 
eigentliche England mit dem Fürstenrbum Wallis 
enthält ^<7 LZÄltilen und 9 <-00 Einwohner; 
Eu ortlanv Öivteilrn und 1,600,000 Emwoh-
ner; Z.rrland 151^ tüMeilen und 5,^5,000 Ein^ 
wodner. Ausser Europa haben die Englänver 
Hauvtbesitzun^cn in Otttndien, wo sich die Unter-
thanen der unmittelbaren Besitzungen auf ^0,677,270, 
Und jene der mittelbaren hinter zinsbalen hülsten 
stehenden), auf 1 ,̂997^ 530 belaufen, ^ i« drey Bri t-
tischen. Insel» einhalten S90 Städte, >̂52 Markl. 
stecken und Z!>475 Dörfer. Die sämmtltchcn Ein' 
fünfte von Großdriltannien betrugen im Hadre 
1807 ^/0ZZ,6lv Pf. S t . , und Ml Aahre iLvs 
— ^l,6^,0L1 Pf. St. Die GcsammtauSgaben 
bclieftn sich im Hahre -808 auf!5^, 1 7 ^ 8 Pf. 
St. DaS Deficit wird jedesmal durch Anleihen 
gedeckt, zu deren Tilgung ein Tiigungöfond er-
richtet ist, in den jährlich 1,000,von von den Ein-
künften gelegt und zum Mnkaufe von Stocks ver-
wandt wird. Die Staatsschuld wurde im Jahre 
5807 5U 580,6,57/280 Pf. S t . angegeben. Die 
Landmacht belief sich im Z>ahre isos, ohne die 
Nationaltruvven der Ost'ndischen Kompagnie, aus 
Wü,7li0 Mann. An Volonrairen rechnete man an 
Nufanterie 6i,»2i, an Kavallerie 25,k2z, und an 
A^uitcrie 9L!?5 Mann. — 

Wissenschaftl iche Nachrichten. 

Am Hahr 167k» bat die Sächsische Ritter, 
fchaft, daß ihn Söhne auj h,n Fürsten- «ndkand-

schufen von den Bürgerlichen getrennt, und ihnen 
deshalb die Schule ;u Meißen aU.in eingeräumt 
werden mögte, „weil unter der fugend adlülietr 
und bürgerlichen Standes, sich beständige Zänke-
reien ereigneten, auch daber die Adlichen in ihren 
Sitten zurückgesetzl, und durch den gleichen Zwang, 
dem sie unterworfen, dergestalt schüchtern gemacht 
würden, daß iknen beständig etwas anhängen blie-
be" Vor Kurzem meldete die Petersburgische Zei-
tung die Erriairung einer Dorfschule, worin Ablo-
che, Bürgerliclie und Bauern gemeinschaftlich ukl-
tcrrichret werden. 

Mit höherer Veranstaltung und Leitung, er-
scheint in St . Petersburg seit dem Anfange deö 
Novembers eine neue Zeitung, die ein wahres Na-
ttvnachtatl im edelsten Linne wird. I h r Hauvt-
zweck ist, von allen merkwürdigen Verhältnissen 
und Ereignissen im Lünern des weiten Reiches, 
Nachricht zu geben, sie mögen die StaatSwirth' 
ichan, die Horrichritte der W'ssenschasren und der 
Jiidunrie, oder auch die moraliiche Tagesgeschiclne 
berreftett. Welch ein neues wichtiges Band wird 
durch ein solches Blatt zwischen allen Provinz» 
Rußlande angeknüpft, und welch «in Reichthum 
neuer Ansichten und Belehrungen über dib Natur 
derselben, wird hier dem wisienschaftlicheu Publi-
kum Europa'? eröffnet werden. 

Der anspruchlose Titel dieses Nationalblat-
tes, das, wie eS sich ^on selbst versteht, in der 
National Sprache, Russisch geschrieben wird, ist: 

no'tllis II0LÄK 
I'szems." (Die nordische Post, »der 

neue St. Peteroburgische Zeitung ) 

Die erste Nummer der Nordischen Poff, 
schließt mit einer Tavelle der Getraidepreise in al-
lrn Gouvernements-Städten des Russischen Reichs, 
die merkwürdige Resultate giebt. Hier ein kurzer 
Auszug aus derselben : 

Der Preis des Roggens ist am höchsten in 
Minsk Riga, Reval, Pleskow und Nowgorod, näm» 
Itch von 12 bis funfzebntrbalb Rubel der Tfchet-
wen; am niedrigsten dagegen in Cdcrson, Sim-
dirsk, Pcnsa, Grodno undHialostock, wo dcrTfcdet-
wert nur Z Rubel So Kvp. bis 3 Rudel ZV Kov» 
kostet. 

Der Hafer ist an? tbeuersten ,'n Wtbsrg, w» 
für einen TscI'crwtrt 12 Rubel, in St- Petersburg 
M!d Pttrosawod'k, wo 9 Rubel, und inNowogorod, 
n?o 7 Rudel ÄoKov. aezablt wird; am wohlfeilstes 
hingegen iß er in Pcnsa, Simvirft, Wo îksh, 



Bialostsck, Giorgicwsk unv Grodno, woselbst er 
n»c i Rsbel SS Kop. bis ü Rubel.90 Kop. kost. 

Gcr icht l ' iche Bekann tmacku l l gcn . 
Auf Befehl S r Kaiserl. Maiestak, des Selbst-

herrschers aller Neuffen ic. thun wir Bürgermeister 
und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, Krafl deö 
Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen/ 
welchergestalt der hiesige Bürger und Kaufmann 
Karl Gustav Lubha die allhier im 2ten Stadttheile 
am Russischen Markte auf Stadls Grund belrge-
nr aus zweyen Buden sub Nr. >̂5 und 46 ;usam-> 
imn gezogene hö^ernr Kaufmaniisbude, durch den, 
nnt dcm seitherigen E'genthümer derselben, hiesi-
gen Bürger und Kaufmann Wilhelm H^einrich 
Bluhm, am 2östen M a y ,d. I , um die Summe 
von i?00 Rubeln B . A. geschlossenen und origma-
lirer anhero Produkten Kauf - Kontrakt, welcher 
belehre des demselben angefügte» Attestats ci. cl. 
12. July 1809 bey.EmErlauchtenHochpreißl. Kaiscrl. 
Livl. Hofgerichte gehörig korroboriret worden/ an 
sich gebracht und über diesen Kauf zur Sicherheit 
UM ein gesetzliches Publicum xi-nclama nachgefu-
chet, auch mittelst Resolution vom beutigen Dato 
nachgegeben erhalten hat. ES werden demnach Alle 
und Jede, welche an obbezeichncte höl,erne Buden 
fub Nro. ^5 und ^6 »Her wider den geschehenen 
Kauf, rechtsgültige Ansprüche Habel» -oder machen 
zn können vermeyncn, sich damit nach Vorschrift 
Se6 Rigischcn und hiesigen StadttcchtS I -i-r. III. 
D t . XI. Z., innerhalb Jahr und Tag ^ cl-to tniiu« 
proci^manZ und zwar bey Pön der Präklusion und 
des ewigen Stillschweigens, anhero melden und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen^ form-
lich aufgefordert und angewiesen, mit dcr aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dcr ge-
setzlich gegebenen peremtorischen Frist, Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, sondern 
Idie vorbenannten Heyden hölzernen Buden, welche 
nun in eins zusammen gezogen sind, mit Vorbehalt 
der Grundherrn«Rechte der Stadt an den Play 
dem Käufer, hiesigen Bürger und Kaufmann Karl 
Gustav Lnhha, als sein wahres unbezweifelteSEigen-
thum gerichtlich eingewiesen werden soll. Wonach 
diejenigen, die es angeht, rsich zu achten haben. 
V N W- Urkundlich m^er Eines Edlen RarheS 
Unterschrift, mir beygedcücktem, dieser Stadt gros-
serm Jttsiegel. Gegeben Dorpat - RathhauS. den 
t?tcn November i M -

Bürgermeister Fr. Akerman, 
C. H. F. Lc„ j , Ober. Sekr. t 

Von dem Livlandischcn Kamera!-Hofe wird 
kn'crdurch bekannt gemaelt, daß diejenigen, welche j 
Willens sind, das im Z"örptschen Kreise und Lohe-
süssen Kirchspiele belegene Krons - Gut Aw-
irinorm, welche 1 0 O a a c t e n enthalt, sowie 
auch das in eben dcm Kreise und Randenscken 
Kirchspiel belegene KronS-Gut Tammenboff, von 
16 Haarten, auf 12 Jahre in Arrende zu nehmen 
und für Awwinorm mebr als 655« Rubel jährlich 
zu zahlen, sich am i8ten, tyten und 20sten Januar 
des kommenden iStoten Jahres', mit gehöriger 
Kantion verseben, bey diesem Kameral-Hvfe zum 
Torge einstellen mögen; wodey dcun auch in Er-
innerung gebracht wird, daß die Torge wegen deS 
zu verarrenvirenden Krons-Gutes Pacaöma, von 
7 Haacken, nach der bereits ergangenen Bekannt- 5 
machunZ, auf den löten, löten und i7ten Decem-
ber d. I . angesetzt lind. Riga den zoten Novbr. 
4809-

ruInZgtuin 
Job. G' Häftrung, Sekr. 5 

W e n n jemand, der orthographisch schreibt, die 
Aanzellisten«Stelle beim Kaiserl. Walkschen 5)rd-
nungsgerichre u> übernehmen geneigt ist; so hat 
derselbe sich deshalb in der Kanzeliei benannter Be-
hörde, bis drn isien Januar I8t0 zu melden. ^ 

Walk, den w . Novbr. 1809. 

Nor. C- F- Burchard. 
D a Eine Lobliche Revisions-Kommission zur 

Einhebung der Kopfsteuer für !ie zwertt Hälfte d. 
I . :c. wie auch zum Empfang der R.krurenbey-
trage die blvorstchen^« Heyden Wochen nämlich vom 
15- bis zum 27- dieses Monats bestimmt hat, so 
wird solches denen, welche diese AVgabezu entrich-
ten gehalten sind, hierdurch mir der Anweisung 
bekannt gemacht, ihre Beyträge in dcr gedachten 
Zeit, Vormittags von 9 bis 12 und Nachmittags 
von 2 bis 4 Uhr zu Rathhause in der Kanzel'« 
ley dieser Kommission gegen Quittung abzutra-
gen,, widrigenfalls solche durch die Behörde exeeuti-
vischbevgetrieben werden. I m bürgerlichcn^klad de» 
trägt diese Abgabe für eine Seele da6 aanze 5>abr 
7 Rbl. Kop. und im Arbeiter-Oklad 2 Rbl. 
13 t/2 Kop. DorpatS-Rachhaus am izten Nvvenn ' 
der 1L«9-

Rathsbcrr 5? D Brock. 
Joh. Phil. Wilde, Not. Z 

(Hierbey eine Beylage.) 



e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. 9Z. 

Äuf Befehl Sr. Kaisers Majestät-, de» Sclbst-
KerrscherS aller Neuffen :c. Da die Studirende 
Karl Baumgarten, Georg Friedrich Linig und 
Carl August Rinne sich wegen- ihres Abganges 
von hiesiger Universität gehörig gemeldet,- und 
«m die erforderliche Vorladung Hrer etwani» 
gen- Kredite»» gebeten Habens als. werdet 
hiermit, den Statuten gemäß, alle und jede,, welche 
an genannte Studireiide irgend eine, nach dem ß» 
4t. der Allerhöchst konfirmirtenVorschriften zu Recht 
beständige, auL der Zeit ihres akademischen-Ausent-
H.alt6 allhier hernchrende Anforderung haben möch-̂  
tcn, aufgefordert,, sich binnen, der gefetz.lichctt-Frist. 
Von 4 Wochen a dato damit zuvorderst, bey gedach. 
ten Studirenden selbst, und falls sie daselbst ibre Bc» 
sriedignng nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiser!.. 
Universitätö-Gerichtc melden,, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist,. Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung »rider gedachte 
L tudirende allbter gehört und zugelassen' werden 
svllk Dorpat^ den i?- Nsvbr. 1809.. 

Äm, Namen des Kaisers Universitäts-Merichts. 
CPr. Fr. Deutsch,, d» I. . Rektor. 

Gotlv..S«kr. J . G.. Eschscho .̂. 2 

An d e rwe i t i g c. V ekan n dm a.chUN g en. 

I n der D o r i s c h e n A i t u n ^ von diesem I a h ' 

r e , un te r N r o ^ 5 , der. hiesige ^ ^ u f m a n n und' 
M i , , H ä n d l e r , H e r p W r i f f . G o t c h . S c h m i d t 

29. M a i V. I - bekannt gemacht , , wie. er bei fe iner 

Abre is t ain' D v r v a t iich g , . z e i g e t gesehen, mich 

EndcSunterschriebemk,' zm seinem? hiesigen N e v o l l t 

wacht igten^ zw bestellen,, bei welcher Bekann tma> 
chung- er. zugleich al le d i e j en igen , welche an i hn . 

nach, Rechnung und andere Forderung,N' j» br-
richtigen, und zu. Dahlen babeir/ ersuchte,, solche- an, 
mich und' gegew meine Quittung, abzutragen und 
zu. ̂ zahlen.. Außerdem habe, ich hernach noch- iw 
Meitiem Namen eineM jeden seine Rechnung' noch«. 
Mals zugestellt, und' um das Geld gebeten. Dg? 
unterdessen bei- dem bei weitem» größer,, Tlleil, die-
ses alles nichts bat helfen mögen, und meine Zeit 
es nicht erlaubt, mich ernstlicher mit der Einfsr-

drrvn^ und Einkassirung gedachter Schmkdtschen 
Förderungen zit befassen; so habe ich den Herrt? 
Referendar ünv Landgerichts'Advokaten Gervais 
ersucht, dieses Geschäfte zu übernehMen, zu wel-
chem Ende ich denselben auch in meine Stelle-sub-
siituiret habe^ und solches nicht nur hierdurch de, 
kannt machen sondern auch einen jeden, der an oben 
besagten Herrn. Christ. Gotth. Schmidt noch aus 
irgend einem. Gründl etwas zu bezahlen und ab-
zutragen hat,, rechte sehr ersuche, solches an den ge-
dachten Herrw Referendar? und Landgerichts-Ad-> 
vvkaten Gervais, (dessenWohnung in dem Hause 
der Madame Vogelsaug,) abzutragen und zu be-
zahlen.. D>»pay am 20. November 5809^ 

Christian Heinrich Nielsen. 
Ich fordere, den auf Duckeröhof gewesenen 

Disponenten. Carl. Gustav. RosenmarkS, hiemit auf, 
seinen bei. mit befindlichen Paß, innerhalb Ta-
gen vom heutigen Data ab, ohnschldar einzulösen, 
unk sich im nicht geschehenen Fall, die daraus für 
ihn- entstehenden unangenehmen Folgen selbst bei-
zumessen» Wissisch'.K.rug, den-. »8. Novbr. 1609-2 

Ktwch«nhauer: D . G-Heintz. 1 
Bei der- Mittwc Hasse, an dcr Posistraße, 

sind drek separate. Zimm«r zu vermiethen und so-
gleich zu beziehen.. z 

Zld einem Hausê  m. Dorpat wird eine ge<-
Mickte. Köchin, gesucht,, dj-, wenn auch nicht in der 
höhern Kochkunst erfahren, doch die gewöhnlichen 
Skuse« gut unk schmackhaft zuzubereiten verstellen 
muß.. Die Zeitung - Expedition, giebt nähere Nach-
richt. > z 

Da. ich als rxamiiiirtedMrMial:. Lehrer von 
Einer HochverorSneten. Schuk - Komnnssion. de« 
Kaiserl. Universität Darvad die Erlaubniß er-
halten habê  eine öffentliche Privad-. Schule zu er» 
pichten, so ersuch?, ich da^resp. Publikum, der hie? 
sigcn Stadt, mir gütigst Hhre Gunst, und G«vo-
Mchcit. zu. schenkett und. Ihre. Kinder mw im Un-
terricht. anzuvrmauem. Meim Logis ist- bey dem 
StuhlmachermMer Hrn. Beylich,. in der St. Pe. 
ters^urger. Vorstadt, wo. mam auch sogleich, die Be-
dingungen daselbst- erfahren kann. 

G- I . H-ass. ^ 



Bey mir sind verschiedene ganz. neue Klei-
Sungs-. Stücke für billige Preise, gegen baare Be-
Zahlung tu badet,. Bern,. G. E. Lindström. 

Bei der Kürschner*Wiitwe SalemowiA eiw 
sehr guter Schuppenpelz für einen mäßigen Preis 
zu verkaufen. t 

I m Hause der Frau RathSverwandtin H«n-
nig ist eine Erkerwohnung für Ungeheirathete zu 
»ermiethen, und sogleich zu beziehen. t 

Es ist einem Reiseuden vor einigen Wochen 
auf dem Wege von Reval nach St. Petersburg, 
und zwar 50 Werste von Revai, hinten vom Wa-
gen ein Felleisen abgeschnitten worden^ in welchem 
sich folgende Sachen befanden ; alS: 2t feine Ober-
hemde, 9 feine Hemde unbesäumt> 6 Nachthemde? 
52 weiße Halstücher, 12 babtistene Schnupftücher, 
9 Paar weiß seidene Strümpfe, 4 Paar schwarz 
seidene Strümpfe, 1 Bettüberzug, j Paar schwär̂  
seidene Hosen und eine dergleichen Weste, 1 Paav 
NankenS-PantalonS, t Paar NankenS kurze Ho-
^en, Paar blau tuchene PantolonS, 10 bis is 
Westen verschiedener Sorten , t dunkelgrüner Ne-
berrock mit Taft gefüttert, 1 Paar Kasimir kurze 
Hosen., 4. Handtücher, eirea tS. Paar Strümpfe, 
Arschienen felnes grünes T M , 1 wollenes Leib^ 
chen, 1. Paar Stiefeln,> 1 Paar. Schuh,. 2. kleine, 
französische Bücher, j eng». Reißzeug :c. lc. — 
Wann nun dem Eigentümer an diesen Sachen 
sehr viel gelegen ist, und er solche zurück^uerbal-
teu wünscht; so wird ein jeder,, der dieser fachen 
wegen, eine sichere Anzeige zu machen im Stande, 
ist, so daß der Eigentümer solche wieder zurück-
erhält — hiedurch ersucht, solches gegen eine Be-
lohnung von 25 Rubel B . A-, in Dorpat dem 
Fuhrmann Jürgen Uvm, und in Reval! dem Fuhr-
mann Gegar anzuzeigen. ^ 

Eine. Fra»l wünscht sich als Haushälterin 
gder bey Kindern in der Stadt oder auf dem Lan-
de zu engagiren. DaS Nähere erfährt" man VM 
tem Herrn Pastor Schubbe in Heimet. 1 

Ich habe vor einigt? Zeit bey irgend Je» 
wanden kitten großen, rotbftidcncn Regenschirm 
p,it einem schwarzen Stiel, an dem oben der 
Eviff abgebrochen war, vergessen und weiß nicht, 
Hey wem. Ach ersuche daher denjenigen, bev dem 
er stch findet, ergebenst, ikiw gefälligst in meiner 
Wohnung, itt? Hause des Herrn Mehner im Dom-
graben> abgeben z»» lassen. 

Friedr; Milh. Neumann. 2 
Als gerichtlich bestellter I^s«tlst2nus ex «,5-

KcZo der verwiitweten Madamt Helene Eleonors 
AnMütz, gebornen Dornbaum, fordere ich dieselbe 
auf, da ich ihren Aufenthalt nicht kenne, sich bald-
möglichst bei mir zu melden, weit ich sie mit einem 
Befehle Eines Preislich Kaiserlichen Landgerichts 
Oörptschen Kreises, in Sachen ihrer wider den 
Llrrendatar von Kaster, Herrn Stamm, xto. 
schuldigen Dtenstlohns, bekannt zu machen habe. 

Friedrich Wilhelm Neumann, 
wohnt im Hause des Herrn Mehner, 

im Domgraben. ^ 
Da> mir an einer bestimmten Nachricht über 

den derzeitigen Aufenthalt des Müllers Herr» 
Blauhur und des Müllers Herrn Kricke, viel gele-
gen ist, so ersuche ich alle diejenigen, die mir ihw 
angeben könnten, ergebenst, es gefälligst zu thun. 

Friedrich Wilhelm Aeumann, 
Wohnt im Hause des Herrn Mehner,. 

im Domgraben. 5 
Dey mir in meiner Bude ist sehr guter V i rg i l 

nischer Blatt-Tabak, in großen und kleinen Quan-
titäten, käuflich zu- haben. Luhha. 

G u r c h p a s f t r t « R e i f e n d e . 
Den 58. Novbr. Der Franz. Kourier Hr. Fsr-

t in , von St- Petersburg, na^ Pvlangen, 
Der Hr. Lieutenant v. Wolf,, vsn Et. P«. 
tersvurg, nach Wllna^ 

Den iZte»,. Der Engländer Hr. Normann, von 
St- Petersburg, nach Polangen. 

Den 2vstcn. Der Herr Varon Kamenzky, von 
Riga-, nach St- Petersburg. Der Ameri-
kanische kouricr Hr Walters, von St. Pe-
tersburg,. nach Polangen. Der Kourier 
Hr; Strugof, von St. Petersburg, nach 
dem ÄuSlande. 

W e c h s e k » C v u r ö s n N f g a » 

Auf Amsterdam ZZ p. Et. R svzns 
- Hamburg in Bw. 4 

Neue Holl. 4>ukattn qeq. B. N. 8 Rb. 84 Kop-. 
B-anco ANqn. êĉ en Alb. Thl?. zoo Kop-» 
Rubel Silb^ M^geg^n V. N. 270L Kap.. 

B r a n d w e l n S p r e t ö : 
FaßBranVw. ^ ?>r.amThvr 10. Thlr»ÄkK» 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

94. Mittwoch, den 546" Movencher ^09 
, «»»..«»»>. »-»-.». '— ^ 

Kostroma, vom 28- Oktober. 
Diesen Sömmer, am 2S. W l v , war in dee 

^ tadt Gallisch ein so außerordentlich starker Re-
gen mit Hagel vermischt, daß wir dies, wenigstens 
Hier ungewöhnliche Ereignifi der Natur/ dcr Auf. 
m rksamkeit des Publikums Werth achten. Binnen 
Hwky Stunden war durch diesen aupkrvrdenllichen 
Megenguß und durch daö von den umliegenden 
Bergen strömende Wasser. daS F!üsichc»F welches 
durch dle Stadt ßicfir, so angeschwollen, das? sich 
das Wasser in die Straßen craoß, und in einigen 
derselben die Häuser fast bis an dre Dcicher lm 
Wasser standen. Die erschrockenen Einwohner 
züchteten stch auf die Dackcr, von welken ste 
durch die trcfiiche und tbärige Verfügung des 
Eladtvo.itS, HofrathS LZewschin, bald in Böten 
aufgenommen wurden, die aus dem Galilei,chen 
Ece 5U ihrer Rettung berbey eilten. Bey dieser 
Gcleacnbcir waren drey minderjährige Kiiidrr, de. 
rcn Mutrer und Vater (.Erbgesinde, um diese Zeit 
ausgegangen waren und wegen deö hohen WasscrS 
ui<!'t zurucktehren konnten, bald ein Raub dcr 
Willen geworden. Allein dcr Stadrvogt, da er 
von dcr Murtcr benachrichtigt wurde, daß ihre 
Kinder ^Lebensgefahr waren, begonn sogleich jwey 
von den Einwohnern, die schwimmen konnten, zu 
dem Hcmsc zu schwimmen und die Kinder zu ret-
ten, denn Böte waren noch nicht da. Sie fan-
den die Kinder, vor Schreien erstarrt, auf dem 
Ofen schen, und schon hatte sie daö Wasser er-
reicht. Schmeichelnd nahmen sie dieselbe, hoben 

He auf die Decke der Stube, und setzten ste von 
dort aus ein Dach, von wo ste endlich nebn ihren 
Befreyern in ein Boot aufgenommen und ,o ge-
rettet wurd«n. Z^ank fey es dcr Voriebunq, daß 
bey dieser schrecklichen Begebenheit niemand um? 
Leben gekommen ist, 

An demselben Tage fiel in den Kreiien Ko-
Hrsma, Kinelchma und Galilsch ein starker Hagel, 
dcr an riniHrn Orlen die Gröfe eines TaudeneyS 
bat!«. Das Winter und Sommer. Korn aus den 
FeldUa ist von demselben etwaS^eschäLigt worden. 

Hm verwichenen^Cepteniber hsben unkerk 
Gouvernementsstadt, die Herren Senatoren.Iwan 
Eemcnowitsch Sacharow und Sergej Scmenowttsch 
Barschtsckow bcsuchr. Der erstere, zufolge Aller* 
höchsten Auftrags, in drm Markaiewschen Kreise 
des Gouvernements Kostroma einen bequemen Ort 
zur Erbauung einer Korn - Branntweinbrennerey 
zu wählen, und letzterer auf Urlaub in seinen ei-
genen Geschäfte»? alö hiesiger Gutsbesitzer. 

Pensa, vom 28- Oktober. 
Auf der Glasfabrik des Herrn Bachmetew 

ist im verwlchenen ,8<v8. Habr, M Beschleunigung 
der Arbeit und Verbesserung dcrFadrike, eine Was-
serüiaschine angebracht, deren Mechanismus vo» 
seinen eignen ArbeitSleuren, obne die geringste 
Mitwirkung von auswärtigen Künstlern, erfunden 
ist Dicic Maschine ersetzt, ausser daß die Fabri« 
kate vcrmittelü derselben weit vollkommner gear^ 
bettet sind, letzt den dritten Theil der Arbeiter. 



Saratsw, vom ss. Oktober. 
I n d e m dc> Erwerbfleiß der Einwohner von 

Saratow von Jahr znJabr zunimmt, bringt der-
selbe auch den Handel dieser Gegend auf der Wol-
ga in «inen immer blühender» Zustand. Nock vo? 
den ersten Tagen d«S Septembers vassirtcn Sara-
tow größere und kleinere Fahrzeuge, und z6 
Bauholzflösse. I n Saratow selbst wurden 85 Fahr-
zeuge ausgeladen und zo Flösse verkauft. D i e 
Ladung der Fahrzeuge, die Saratow Yassiren oder 
daselbst ausgeladen wurden, besteht gröWentlieilS 
jn S a l z , Branntwein, Korn, Pech, Thecr, Eisen, 
Gesclnrr, in unterschiedlichen Fabrikaten und ver-
schiedenen Früchten. 

Die hiesigen Handelsleute versichern, daß 
während der jetzigen innern Schiffahrt sehr viele 
Fahrzeuge aus Astrachan mir Fisch, Kaviar, Fisch-
thran, Scehundefett, und Fischlelm kommen wer-
den, und daß daher alle diese Artikel wohlfeil 
werden müssen. 

Kamyschin, vom sz. Oktober. 
Unqeacdttt des späten Frühlings», öen wir 

gehabt haben, ist diesen Sommer eine weit an 
sehnlichere Quantität Salt aus dem Elton See in 
die Vorratbsmagazine geführt worden, als im 
Verwichenen Sommer. HiejU haben die i.eu er-
richtete Noute nach den Kamylchtnschen Magazi-
nen, und die auf denselben angelegten Brunnen, 
die für das Sal;.Zugvieh s» unumgängUch »u>rtz«A 
und nützlich stnd, sehr viel bcvaerragc». ' 

Die nsten Brennen wurden auf der Route 
für dae Sahführen erst im Zabre angel«til, 
vnd bis dahin waren dir Salzfuhrleute, da es auf 
«Itter Etretke Von 1S7 Werst, nämlich von dem 
Eee big nach den Kamyschinschen Magazinen we» 
Ker Flüsse, nocl» Läche, noch Quellen giebt, ge« 
^>vmu>«n, bey drey oder vier Huhrcn immer «ine 
wtt Wasser mitzunehmen, welches, da es in den 
hr^en Sonimerragen muffig ward n> d einen wi-
drigen Geschmack bekam, nicht nur den Durst der 
Leute und deö Vied«s nicht stillte, sondern bey 
diesen letzter» noch alle Jahre ansteckende Ceu. 
chen «ringle. Seit dem Jahre iLvo, 'als ,ctt 
Welchem immer in einer Entfernung von lo und 
52 Werft Brunnen angelegt worden, hat die Seu. 
che unter den Ochsen aufgebort, lmd die fuhren, 
)ie sonst zum Wasser gebraucht wurden, laden seit-
Kem ebenfalls <!5al,, woSurch dann jetzt eine 
pei l ansehnlichere Quantität Sal; uns dem See 
verführt wird. Und damit das Zugvieh, welches 
w den leölern Jahren noch vermehrt worden, kei-

nen Mangel an Meide habe, ist, wie eben schon 
gesagt worden, außer der vorigen noch eine neu« 
Route errichtet worden. Diese Verfügung nnd da 
das Zugvieh diesen ganzen Sommer übe>r gesunv 
geblieben ist, waren die Ursache dcr gröfiern V«r' 
fübruna deS SalzeS aus dem See, wodurch wir 
nun mit demselben hinlänalich versehn und vor 
Mangel an demselben vollkommen gesichert sind. 

Dorvat, vom l . November. 
Hier hauen wir bis jetzt noch kein besonde-

res Hospital für Arme und Hülffose. Jetzt bat 
der Maqistrat dem Kurator der Armen, Ratsherrn 
Brock, zu diesem Behuf e.'n besonderes, dcr Stadt 
zugehöriges HauS abgegeben, mit dem Auftrage, 
dasselbe für ein Hoöpital eini»richten. Da aber 
eine solche Einrichtung mit grofen Unkosten ver-
knüpft ist, und die bloßen Interessen von dtm Ka-
pitale für Arme dazu nicht hinreichend waren, s» 
eröffnete der Ratböberr, mit Erlaubnis? der Poll-
zev, nir diesen Zweck am t. Sevtbr. d. I . ein« 
Subskription. Ein jeder brachte mit Vergnügen 
für diese Gottgefällige Sache von seinen» Ueber-
fiusse sein Scherflein dar, und die unterieichnete 
Summe beträgt jetzt 200 Rbl. 50 Kop, Außerdem 
Häven sich viele Einwohner anheischig gemacht, 
Leinwand und einigt Lebensbedürfnisse für die 
Kranken zu liefern. Die Subskiivlion ist noch 
nicht geschlossen, und LS läßt stch boffc», daß noch 
«msehnltcht Gcsaienk« "erden dargebracht werde«. 

Kondon, den ZV. Qkt. 
tUeber Frankreich.) 

Mehrere Blätter des Journals the Times 
1»nd mit len Dctaiw der Feier deö Jubiläums des 
Königs angefüllt. 

Das Diner, welches stck vorzi'msich auswich, 
nete, war das dcr Lakent'ändkr. M br als 250 
Herren waren aegenwäitig; unrer di^en ben.nden 
Hch Lord St . Vincent, Lord Liverpool, Lord Mul-
grave, Kord Camben, Erekine, ^'cwijvn Gower, 
Perceval, Canning, Ehcritan, Elliot und andere, 
Herr Beesteroing, Ba??quier, nabm den Vorsitz ein. 

Folgende Toasts wurden ausbracht: d^n 
Könige, dcr Königin, dem Prinzen und der Prin-
zessin von Wallis ^dreimal drei.) die schwimmen-
den Wälle von Alt England> die Armee der ver« 
einigten König,eiche (dreimal t re i^; die Schiffe 
der Handel und die Kolonien; d̂ S Haus Braunl-
schweig, mögte eS noch lange durch die Konnittt-
tion über den Staat und die Kirche regieren! 



Als unser Gesanblct Facffon, den man Jack-
son Copenb.iqen nennt, zu Annauolis in Amerika 
ankam, ward fein Dttdniv j» ^iner Gegenwart 
vom Volke verbrannt. 

j?ord Wellington ist »u kissaben eutgekom-
»nen. Das Hauptquartier der ?Irmee war 
t<iccl!i am T'Uv, Engl. Meilen von Lissabon. 
CS leisr. i.ord WÜüigton werde einen tdatigen 
Antlzeil an der Reginung von ncbmcn. 
Die Zlrn ec war nur Prvviant u>u> ^i^idung wie-
der gcliöriq vene^ci^ 

Als Kord Wellington om 9 Oktbr- zu '̂issa 
bon ankam / ward « nut S! tillcn'cialven jtUul rt> 
General Sberbroke kominanvirr m sciticr Abwe-
senheit die Armee. 

AuS dem Oesterreichischen, vom 5. Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Die ?lcr;tc haben nunmehr die Gemahlin 
Sr . Majenac des Kaisers Franz auyer Gefabr er. 
klart. — Der Kaiser Zra:iz wird am Novbr. 
zu Wien erwartet. 

Wien, vom L8. Oktober. 
(Hamb. Zeitg.) 

Das Verschleppen dcr Steine und des Hol>-
z?6 von den hiesigen gesprengten Festungswerken, 
ist strenge verboren worden. Ungeachtet der großen 
Vsrtbcile, welche die Zerslöhrung dcr Festungs-
werke den Einwohnern Wiens gcwakrl, leben viele 
dieselbe doch höchst ungern» Die Ruinen bieten 
einen furchtbaren Anblick dar, und werden wo»! 
sobald nichr geebnet, noch weniger bcpstanjt wer-
den. Die Kranzssen vernichten «iberhauvt alle 
Festungswerke in den zur Zurückgabe bettimmten 
Provinzen; auch die bey R«ab und ^ie Citadelle 
von Gräj werden demo irt. 

Wien, vom s. November. 
(Hamb Zeit. 

Der alS Oestreichi,cher Sorbfchafter an dem 
Französischen Hofe ernannte Kürst v. ^ebwanen» 
bcrg, hat gestern kitte Reiie nach Paris angctre-
ten. — Se Majestät der Kaiser von Oesterreich, 
hat auf den 18. December d. I . eine Verjanuw 
lung der Stände von Ungarn nach Ofen «üjSge» 
schrieben, ws verschiedene wichtige Gegenstände in 
Antrag gebracht werden «olle.«. — Nach dem 6tctt 
5/ttkkel dcbFliedens soll bckaiintlich wegen der auS-
geichriebenen Kontriburionrn eine Beregnung aus 
gefertigt werden. Wie es beißt, heläuft lich die 
Summe, welche nn er Kaiser noch v» entrichten 
hat, nach M M vo» berrilö hejchlten t t 

«tt t , auf «4 Millionen. — CS scheint, daß Ruß-
land hsv Krieg gegen die Pforte jetzt nut allem 
Nachdruck fortsetzen wolle. Zwisten Eilistria und 
Sldnanopel muß gegen den Großvezier rtne ent« 
sei eidende Schlacht geliefert werden, ü^mail war 
fchvn seit 2 Zähren von fern blockirt. 

Wien, vom Novbr. 
Es ist am 26. Oktober durch öffentlichen An« 

schs<?g bekannt gemacht worden, daß auf Defekt 
de» ^m,ien von Neutchatel alle Generals, Offi-
<!erö/ und andre von oer Armee von D^utscllai-d, 
welche keine Dienst Karten in Händen laden, liK 
den Oktober von hier abreisen, und ehestens in 
Et ra^u lg eintreffen müssen. Den zi. Ottober 
Wurde ferner angescvlaqen, daß auf Bescbl deS 
Landes Kommiffairs, stch akle hier brnndlicl,e Oe-
sterreichii^e OffieicrS logleich bey dem General 
Rolbkirch ^welcher schon lange das AuswechötungS« 
Geschäft besorgt, um ihre Pässe melden sollen, 
und na^ Erdaltung derselben, innen 24 Stunde« 
von hier jit ihren Regimentern abreise« müssen. 

Wien, vom tz. Nov. 
. (Hamb. Zeitung.) 

Der König von Sachsen hat den Fürsten 
Joseph Poniarowsky zum General-Kommissair dcr 
Grenidcrlchugungen in GaUiu-n ernannt. Unsrer 
EeitS füll der Gra^'Bcllegardc dazu bestimmt sey». 
I n den neuen Besitzungen, welche an das Herzog« 
tdum Warschau kommen, wird bis ,ur Zurückkunft 
tes Königs von Lachsen nichts verändert werden. 
Die Rustis^n Truppen bleiben unveränderlich in 
ihrer Position in Galligen stehen. 

^ D e r Valdig- Truvpcn-Abmarsch auS den Um-
^ebunaen Wiens, ist durch eine Militair-Konvcnrion 
den 28. Oktober zn Stande gekommen. Wir hof-
fen al,y, untre Gäste binnen Monatsfrist abmar-
schiren zu sehen. Der Wicner Konrs ist bereits 
tief gcsunkcn; nächstens soll er auf 4oo stehen. 
Tr i t t dieser Fall ein, so verlieren die Danko-Assizi« 
Nationen netto 75 Prvcent. — Der vormalige Mi -
nister von Stein lebt jetzt zu Toppau in Oeßret-
Ätsch Celesten. 

Triest, vom 2z. Oktbr. 
Dt r Deviuution, welche nach Wien abge-

gangen war, nulder, daß in Folge des Friedens, 
die Eintreibung Her Kontribution, welche Tricst er-
kcgen sollte, «wgestelll fey, vnd daß die Frtygt? 
bnng dcr sequeftrirten Maaren erfolge. 

Cbur, vom ss. Oktbr. 
An Graudündteu haben auf «nmittelbanM 

Befehl des kantzammanns der Echrvtij, «lhr<rß 



Arrestationett Stakt gehabt und mehrere Personen 
sind, wie eS scheint, ein Opfer ihrer Vorliebe für 
Oesterreich geworden. — Zu Roveredo «Rogoreto,) 
im Distrikt Misor, ist eö dem regierenden Land 
ammanil, Echenardi und seinem Sohne gelungen, 
vor Ankunft dcr bewaffneten Macht, die sie festneh-
men sollte, zu entkommen Es ist ihnen Frist fest 
gesetzt und es heikt, daß sie um freyeö Geleite 
nachgesucht halsen. 

Paris, vom Novbr. 
Der Himer bew ältigt stch <u Fontainebleau 

Niit den wichtigsten Staats-Angelegenheiten. Auch 
ist daielbst in einem Konscil über daS Budget deö 
nächsten Iabreö discutirt n orden, welkes dem ge-
setzgebenden Korps vorgelegt werden soll. — So 
gewiß alle zu seyn schienen, das; Se. Matrstat bald 
Nach Spanien abgcbcn werden, so ziemlich allge, 
Niein ist nun die Meynung, daß Sie den Ätnttx 
jN Paris zubringen werden. 

Paris, vom 6. Novbr. 
Räch der M -dritter Zeitung wird der Krieg 

Von den Amurgentcn mit der'größten Erbitterung 
ilen'chrt. Aeder Fra»i01t>che Soldat, der das Un-
glück hat, den hcrunistreifenden Banden in die 
Hände zu fallen, wird ohne Gnave' auf eine oft 
graujame Weise getödtet. Die Geltung von Se-
Villa lobt selbst einen Studenten, kavier de Mens, 
dcr mir einer Partey von Patrioten die Wege von 
Pampelona und Saragossa unsicher mache und an 
den Franzosen, die er einzeln anrraf, alle Arrru 
von Graulamkeiten beging, und stch rühmte, eilten 
Französtichen Divistons-General in der kütiche er-
schossen z« haben. 

Paris, vom 9. Novbr. 
Durch Metz werden binnen 4 Wochen 80,000 

Mann Truppen auf ihrem Rückmarsch aus Deutsch-
land passtren. — Man schreibt aus Fontaineblequ^ 
Haß der Schwedische Ambassadeur, Grus von Es-
sen, bereits mehrere Konferenzen mjt dem Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten gehabt habe und 
eS scheint, daß zwischen Heyden Machren ein Frie-
dens Traktat abgeschlossen werden wird. — AuS 
Dijon wiro unterm isten November geschrieben, 
da? Individuen, welche zur Echillschen Bande ge-
hörten, jetzt von einem >Gefä„gniß zum ander», 
von G"'6d'armen eskorttrt, durch die isre Mi l i 
tair Diviston geführt werden, um stch nach den 
Galeeren m begeben, wozu sie verurtheilt worden 
ßnd. E^ 6 i> deren 3Z5 an der Zahl, und stc gc-
den in klt^en Detasch?mentö, die auft'inanter syl̂  
grnj eS WS oeynahe l.tttcr junge Menschen. 

MS Rom »st hier ein« Deputation ange. 
kommen, um dem Kaiser im Namen der Einwoh-
ner dieser Stadt zu huloigen. — Morgen trifft 
der König von Westpbalen zu Fontaineblean ein/ 
auch der König von Sachsen. Schon stnd Kaiser-
lich« Equipagen dieiem Monarchen entgegen ge 
lcliickt. Ans künstigeu Sonntag lind die Staats-
gewalten, «0 wie >.aS diptoniali>che Korps, zur Au-
dienz auf Kontainebleuu angesagt worden. Am 
Ibten kommt der ganze Hof nach Paris. Hätten 
Se. ^^azciiat von wachsen ihre R<l>e hierher nicht 
unternon.men, so war« der Aufenthalt des HofeS 
ju Fontailievteau verlängert worden. — Der Pal-
last von den EUsänchen Feldern ist ganz eingertch-
tet, um von dem Konige bewohnt zu werden. — 
Ausser öieien Souveiams werben die von Äleavel 
und der Primas gewilZ hier cintreffcn, und man 
Vcrmulhcl v«e von «vayern und Wurremberg. 

Es werden jetzt die nachdrücttichstcn Maaß-
regeln zur gan,ttch^n uillerwerfung Spaniens ge» 
lronen. Provinz 10U künftig einen General-
^apltatn nut gcojjer Vollmacht haben. 

Paris, vom 10. Nov. 
«.Hämo. Zeitung.) 

Reisende, die Wien etzemalS besucht und ge-
kannt hatten, lanven !»ch bei dem Anblict deö gro-
ßen äranz. Kagers bei der Taborbrücke und Spitz, 
wie in eine HoUandiiche oder Colonialstadt versetzt» 
i» zeigten stch vier große unüderikybarc schnurge-
rade Straßen, aus vrivcn Seiten alle mit Barak-
ken bebaut, jede Sarake sauber weiß angestrichen, 
etwas archttektoniscv verziert und numerirt. DaS 
Ganze war ebenfalls in mehrere Quartiere, roth, 
gelb, grün, schwarz, btau,c. abgetheilt. Je zwi-
schen 2 und z Saracken 'stand an der Straße ein 
Laternenpfahl mit einer Laterne, die des Nachts 
eine gleichförmige Beleuchtung verschaffte. Eine 
Baracke enthielt jo , 52 bis 15 Mann. Hinter s 
bis t Baracken war ein viereckiger Platz abgesto-
chen, derselbe mit grünen Rasen betteltet, und in 
der Mitte mir einem eingepflanzten Baume verle-
ben. Die Soldaten hielten genaue ^orge in Be-
gießung des Rasens und Wartung des Baumes; 
um den Raien waren Bänke angebracht, und im 
Hintergrunde ein St imm, in Gestalt eines Sa-
lons, wo stch die Verbrüderung gegen Sonne und 
Regen versammeln konnte. Auf den Straß n traf 
man alle Augenblick auf verschiedene interessante 
Gruppen; die einen übten stch im Fec> ten, die an-
der» im Springen, die dritten »m Kugciwerit" 



Paris, vom <0- Nov. 
(Hamb. Zeitung.) 

Am 2. Dcebr. wtrd in der Kirche Notre 
Game «ine glänzende Festlichkeit Statt finden. 
Schon errichtet man daselbst einen Tbron mir meh-
reren Selten Thronen für die anwesenden Souve-
räns. Ueber 20 Kardinäle werden der Zeremonie 
beiwohnen. 

ES werden jetzt die nachdrücklichsten Maaß-
rcgeln zur gänzlichen Unterwerfung Spaniens ge-
troffen Jede Provinz soll künftig einen General' 
Kapitain mit großer Vollmacht haben. 

Montpellier/ vom 4. Nov. 
(Hamb. Zeitung. 

Von Toulon waren z Linienschiffe und 2 
Fregatten, unter dem Kontre-Admiral Haudin, aus-
gelaufen, um eine Konvoy nach Bareellona zu es-
kortiren. Unterwegs stieß diese kleine Eskadre auf 
^6 Engl. Linienschiffe, worunter 5 Dreidecter. DaS 
Linienschiff le Lion, von «0 Kanonen, zog sich vor 
iener Uebermacht nach dcm Hafen von Cette zu-
rück. Dcr Robuste und le Boree segelten an die 
Küste und schlugen stch am folgenden Tage unter 
einer fürchterlichen Kanonade, aufs Tapferste mit 
der ganzen Engl Flotte- Da der Kontre Admiral 
Baudin die Unmöglichkeit sab, die beiden Schiffe, 
die auf den Grund gerathen waren, wieder statt 
zu machen, so ließ er alle Kanonen, Masten, Taue 
und andere Effekten von ihnen fortbringt», und 
die Schiffe dann tn Brand stecken, damit sie der 
großen feindlichen Uebermacht nicht in die Hände 
sielen. Er selbst war unter der Mannschaft der 
letzte, der sein Schiff verließ. Ate 2 Fregatten 
sind zu Marseille angekommen, und die ganze Kon-
voy ist in dem Hafen von Rofeö angelangt. Meh, 
rere Engl. Schiffe sind sehr beschädigt worden. 

Madrid, vom 22. Oklbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der General Et . Cor bat in Katalonien 
die Armee »es Generals Blake, die 25,000 Man« 
stark war, geschlagen. Blake hat mehr als den 
dntten Tbeil seiner Leute an Todren, Verwunde, 
lcn und Gefangenen verloren. Seine Bagage, 
Artillerie und Munit ion, stnd in der Gewalt der 
Franzosen geblieben. Die Bauern stnd wieder in 
jt-re Heimatb mrückgekehrr. Die Gefangenen wer-
»en nach grenkreicti gebracht. 

München, den 6. Nov. 
Hamb Zeitung.) 

Die Gemahlin eines Baierschen Staads-
Offiziers, den die wüthenden Tyroler ReveSen so 

eben gemordet hatten, saß, nut ihrem Kinde auf 
dem Arme, in Schmerz versunken, auf ihrem Zim-
mer. Plötzlich drang ein wilder Hanfe herein, 
und sie sali Ün'cm gewissen Tode entgegen; aber 
einer dcr Alicrwntbendstcn verschaffte ihr einige 
Stunden Frist, und man ließ sie allein. Nach ei-
nigen Minuten kam eben der «n blutgierigsten 
Scheinende zurück, und sagte mitWehmulb: Gnä-
dige Krau! I h r Kind kann und will ich retten; 
geben Sie mir es, und empfehlen Sie Zbre Seele 
Gott, Man kann stch dieseScene und den schmerz-
haften Kamvf dcr Mutter denken. Der Tyrvlcr 
wurde dringend, riß ihr das Kind weg, und ver-
sprach, auch ste binnen einer Stunde zu retten. 
Er hielt Wort, brachte Bauernkleidung, vermumm-
te ste und eilte mit ibr die Treppe hinab, an de-
ren letzten Stufen ihm schon dcr mordsüchtige 
Haufe begegnete, und ihn fragte: od die Dame 
noch oben sey? L>a, antwortete er, macht nur dag 
ihr hinauf kommt, sonst findet ihr ste nicht mehr, 
denn ste will stch eben verstecken. — Die Wölben-
den befolgten seinen Nach, und Mutter und Kind 
Waren gerettet. 

Einem hübschen Jungen, einem tWhrigen 
gefangenen Tambour, drückte ein Tvroler Rcbelle 
mit den Daumen und der fürchterlichsten Kälte 
beide Augen anS. 

München, vom 7. Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Aus dem Hauptquartier Jnspruck ist die 
Nachricht eivS«gangen, daß Hofer stch wirklich un-
terworfen habe. Er hatte, am Zten des AbendS, 
um Waffenstillstand und eine Sauvegarde für seine 
Person gebeten. BeydeS wurde auf so lange abge-
schlagen, bis die bewaffneten Insurgenten axSeinan-
der gegangen waren. Dieö ward demselben auf 
eine wiederholte Bi t te , am 4ten, erwiedert, und 
zugleich die Drohung beygefügt, dah eine fernere 
Widersetzlichkeit durch Verbrennung »einer Heimath 
( in Passeyer^ semer Zrit bestraft werden würde. 
Als am sten der General Wrede ein« Rckognoszi-
rung nach Sct önberg machte, kam von Hofer eil» 
Schreiben, in wel l ein er in seinem, und der von 
«tun rommandirten Rebellen Namen, je llnterwer-
fung versprach und um Gnade bat. Die Avant» 
garde der Königlichen Truppen stebt bev Scdön-
oerg u»U> die Vorposten geben bis Materey. I n 

eier «Stellung werden ste bis beute bleiben, um 
«en Insurgenten Zeit zur Heimkehr ,u lassen. 
Man hofft, daß bis morgen die Kommunikation mit 
vir Avant - Garde des Vittkönigs hergestellt seyli 



wird. Die ober« Gemtlnbe« des im Landgericht« 
T c l f s l i e g e n d e n PatrimsnkalgerichtS Hertenberg, 
haben am Lten November, noch vor dem Cinrük-
ken der Truvven den PatrimonialgerichtS - Kram-
ten, durch das Organ ihrer Anwälde, die gericht-
liche Erklärung abgegeben, daß sie dlc begangenen 
Verbrechen bereuen und beilig!? versprechen, zum 
G e h o r s a m zurückzukehren; sie haben um Gnade u. 
Verzeihung gebeten, die ihnen auch auf den Fall 
zugesichert wurde, daß sie alle Waffen ausliefern, 
und D e v u t i r t e in da6 Hauvtqttaitl'cr schick« n wür-
den. — ^)n Z i r l , in welches den dcr schien E^pe 
dition nach Seefeld Brand (Zranaden geworfen 
wurden, brach in der Nacht zum äten, Zeuer aus, 
wilcheS, da alle Einwohner abwesend waren, und 
ein heftiger Wind webte, schnell um sich griff, und 
Mir durch die Tätigkeit einer Komvagnie vom 
6t«n Linien-Infanterie Regiment gedämpft wur-
de, daß dadurch zwey Drittbeile des Dorfs, nebst 
der Kirche, unversehrt blieben. — Von Füllen 
laufen Nachrichten ein, daß dce Znsurgenten, di^ 
in dortigen Gegenden angelegten Vcrscl>an,ungen 
verlassen und sich größtentheils nach Hause bege-
hen baben. Auch dle Gemeinde Tdiruse, im Land-
gerichte Kufstein, welche durch jwey unruhige Kö' 
Pfe attfgewr'egelt, die Leistung der ihnen auf-
gelegten Lieferung verweigert hatte, ist wieder 
zur Besinnung zurückgekehrt, hat die Liefern,,, 
gen geleistet und zwey Gutsbesitzer als Ge,geln 
gestellt. - - Bey dem Vanquier Seltgmann ist ein 
neues StaatSdarlehn von ^ MiLionek Gulden, zu 
6 Proeent, und bis 1819, Ehrlich mit ovo Gul-
den rückzahlbar, eröffnet. 

AuS der Schweiz, vom z. Novbr. 
Der Charakter des Sandwietbs Hofer und 

die Subordination, die unter denTyrolern herrscht 
entnimmt sich aus etner Anekdote mit den in Mon« 
tafun auSgrhobenen Gesseln, die nach mancher im 
Klosterthal von den Vorarlbergischen Insurgenten 
erlittenen Mißhandlung endlich in Jnspruck <m-
Hekommen waren» Der ^andammann Vonier wur-
de erst nach -4 Tagen vorgelassen und Hofcrs 
Gruß bestand ln den Worten: ich werd' enk mor. 
gen erschießen lassen, um «in Beyspiel zu statui-
ren. Sedermann bestätigte ihm diesen Entschluß 
des Kommandanten. Tags darauf wurde er »orbe-
rufen. /,Ich hob gehört, redete ihn Hofer an, es 
seydS a brsver Mann; eö kuntö Noch Hous, ich 
ged enk an Poß.^ Auf des wackern VonterS Für ' 
bitte l feinen eigenen edlen Vorspreche? zu nennen 
möchte noch zu frühe seyn) wurden alle l»s,- allein 

am Aclberge ward der Paß nicht refpektirt; man 
schl'vvte sie nach Land«? zurück; endlich entkamen 
ste bey der St. Marrtnöbrücke nach Bündtcn. 

Vom Main, vom <2. Nov. 
Der berühmte Violmist Rode befindet sich 

/ehr zu Äntwerpen, 
Qcffeiitliche Blätter enthalten Folgendes au6 

Berlin : „Ter Oberst von Krusemark, der 'schon 
vornuilö tu wict'ti«;en Gtsa'äfren gcdraucüt winde, 
ist von dcm Kouig n.ich Paris gelaiiüt wotdett. 
Zwar kennt man den Gegenstand leiller Sendung 
nicht, rcrmuthet aoer, i-af: >,e die Fristen betreffe, 
in welchen Ue noch rüci ständige Kriegs Kontribu-
tion an Fralckreich befahlt n cricn wtrd.^ 

Ta u.ehrerc Souverains nach Paris gehen, 
so werden die parlier ein eben »o glän;endcs Schau-
spiel gemetzen, wie eo im vortun Jahre Erfurt 
genoß. Der Wiener friede wird noch weit wich- . 
tigere Folgen haben, a!^ der ^rcd'burger. Cr wird 
das endltche Lchiasal )̂eurschlandv bestimmen. 

Warschau, vom 9. Nov. 
(Hamb. Aettung.) 

Oestreich behält nach dem Friedensschluß im 
Ganze» noch die Salinen von Bochnia und von 
Sauibor, beim Ur>prung dcS DniesterfiusseS in Alt-
Galliil<n. Die Saljwerte von Weliezta sind be-
kanntlich die besten und größten m Att-GalUjicn. 
Aene von Sambor haben nur gesottenes Salz, 
Polnisch War^onka genannt. Vvchnia Salz gleichr 
in der Gattung jenem von Wieiicjka. 

Nus;l«nd bekommt, wie cs hcißt, in Alt Gal-
ligen, die in dem Friedens - Traktat stipulirten 

Seelen, an der Grenze von Poiotien und 
dcr Buckowin«, nämlich den Anthetl zwischen den 
Städten vou Zbaras, Tarncrol, Halicz, ^tanisla^ 
wow, ZaleSzczyk und Sniatyn. 

Dieser Tage ist dcr Fürst Dominik Rad,k-
wikl mit seiner Gemalin von hier nach PckriS ab-
gereiset. 

Berl in, vom iy. Nov. 
(Hamb. Zeitung, t 

Der durch seine mannigfaltigen geistvollen 
Schriften, besonders durch die Werke: Marc An« 
rel, Aristides und TbcmistoaleS, Abaikard und He-
loise, Lotbario oder der Hofnarr, Nachtwächter Be-
nedict »c. rühmlichst bekannte Doetor Fesiler, ist als 
Russisch-Kaiserlicher Hosrath und Professor, mit 
einem Gebote von 25W Rubcln, nach Et. PetcrS« 
burq an die dastqe Akademie berufen, wr>h>n er, 
nach Vollendung seines jetzt unter der Presse de-



ßndkichen Werks: Versuch einer Geschichte yvt, 
Spanien, odcr : die alren und neuen Sv^nieri 
ein Vöikerspie^eli" niil seiner.Familie,'m knnfti-
Ken Monat abgehen wird. 

T o d e S - A n z e k g c . 
Am t6. November 1^09 starb nach einer lang-

wierigen und schmerzhaften Krankheit mein gelieb-
ter G'ltte, v r . G o t t f r i e d A lberr Germann , 
Hosrath und Professor in Dorlar, ln seinem M e n 
Lebensjahre. Allen Freunden und Bekannten, 
welche dem früh Verstorbenen aus Zuneigung für 
seine Person, oder aus gleicher Liebe für die Wis-
senschaft, welcher er sich so gan; hingab, beweise 
ihrer Teilnahme gegeben haben, mache ich diesen 
für mich unerietzlichen Verlust bekannt, indem ich 
mich ihrer Mittrauer versichert halt». Dorpat, 
sm 2Z. Novbr. 1309. 

Hütte, verwlttwete German«, 
geb. v Günzel. 

Gericht l iche Dekan ntmachungen. 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Maiest-it, de? Selbst« 
Herrschers aller Neuffen lc. ic. Da die >^tu-
dtrende O t t o Frevherr von Heyk ing und Pe-
ter Hugenberger sich wegen ihres Abganges 
von hiesiger Universität gehörig gemeldet, und 
um die erforderliche Vorladung ihrer clwani« 
gen Kreditoren gebeten haben; ats werden 
hiermit, den Statuten gemäß, alle und jede, wciebe 
«u genannte Studirende irgend eine-, uacl) dem Z. 
^1. der Allerhöchst ronstrlnirtenVorlchciftcn ;u Recht 
beständige, ai'S der Zeit ihres akademischen Aufenl. 
Halts allliier herrührende Anforderung haben möck-. 
teil, aufgefordert, sichbinnen der acsetzlichen Frist 
von 4 Wochen a dato damit nivövderst bep gedach» 
teil Stndirenk'cn selbst, und falls ste daselbst ijii e Be> 
fri<digung u i^ t erkalten sollte» bcy diesem Kaiserl. 
ttniverlltäts-Geriete ,u melden, nnte? der Ver-
warnung, dafi nach Abl-auf dieser Frist, Niemand 
weiter mir einer solchen Forderung wider aeda.l,te 
(nidironde allhtcr gehört und zugelassen werden 
solle. Vorrat, den 20. Novbr. iwy . 

Am Namen des Ka-serk.Univeriitcitö.Gerichts 
Ckr . F r . Deutsch, d. Z. Rekf»r. 

Gouv. Sekr. G. Eschscholh. i 
Der Magistrat der Äaikrl. Stadt Vorrat 

erkennet es für .ine seiner Win ten , im Namen 
vicser Etkdt und deren Einwohner denjevigen 

Truppen Seiner Kaiserlichen Majestät, welche am 
Schlüsse de« Oktober, und Anfange des November 
Won.ns, wo Dorpat das unvergeßliche Glue? hat» 
te, Se. Erlaucht, den Herrn Kriegemlnisier und 
der hohen Reichs -> Drden Ritter, Grafen 
schcjew, in seiner Mitte zuhaben, bey ibrcm Durch-
marsche hirseldst einquartirt gewesen, und nament-
lich sämnitlichen Herren Regiments CbefS, Ba» 
taillon-Kvmmandeurs, Staads und Ober» Osst-
jierö, wie auch den Mannschaften des Zeletzkischen 
Und jjltlhauijchen Mueketierregimentö, des Paw» 
lowikische«, Et . Pctersburgischen Grenadier «Re-
giments, deö Hargapolscheu Dragoner- und Jstum-
lchen HusareN'NcgimentS, des Hager Bataillon, 
der reitenden, schweren und leichten Artillerie unV 
der Pionuiers, für derselben ausserordentlich mu-
sterhaftes Betragen den verbindlichsten Dank öf-
fentlich abzustatten. Die Stadt Dorpat wird stch 
dieser glücklichen Tage immer erinnern und jeder 
palriotiict'e Einwöhoer frvb diese Truppen ausneh" 
men, um der hohen Achtung, welche die Diociplitl 
etayößt, sein schuldiges Opfer zu bringen, Dor-
pat-Äaibbaus, den Novbr. I80S. 

tjm Namen und von wegen des Magistrats 
Her Kaiserl. Eradt Dorpab. 

Bürgermeister F. Akerman. 
Chr. H. F. Lenz, Ober- Seer, t 

Von Einem Edlen Rathe der Laiserl. Stadt 
Walk wird hierdurch bekannt gemalt: daß ein 
rbstnischer Baüerknabe wegen Betteley allbier er-
gr ffeu »vorden, dessen Geburtsorr odcr ErbAelle 
auf keine Weise auszumikeln gewesen ist: unK 
werden daher alle und jede, welche an besagten 
Knaben, der stch Wil l i nennt, Erlmnrerrbättiqkrits» 
Ansprüche machen zu köwnen vcrmeynen, aufgefor-
dert, stch innerhalb drey Monaten q Dato allhier 
damit ^u me den und selbige zu bescheinigen, wi-
drigenfalls ste derselben verlustig geben und mit 
dem gedachten Knaben nach Borschrift der Gesetze 
verfahren werden wird. Geschehen Walk. Rath-
haus am i5ten Novbr. i8W. 

C. G Hossmann, Bürgermeister. 
A. H. Glaser, Cond- u. Sekr. ^ 

Kaiserlichtn Majest.lt, des 
Selbstberrichtrö aller Reußen,c. u. » . tbun Wir 
^nraermcister und Rath der Kaiserlichen Cradt 
Dorpat, des Gegenwärtigen jedermann kund 
un n?,sskn, welchergestait der Herr Eekretai? 
^arl^udwig Cchul^, das allbier in Dorpat im drit-
ten Stadttdejj, qm E^de der Steinstraße, sub No. 
<29 auf Stadtsgrmid belegene hölzerne HavS, nebst 



Garten und Ävpertittentken, durch den mit dem 
jellhcri.zen Eigcnchümer, der Frau Dbristlieutenan^ 
tin Christian« von Knorriktg, g<b. Grättn von 
Hgelströhm, am Zi. Januar d. I . um die Summe 
Von 5000 Rubeln Banco Assigliatiokien abgeschlos-
senen und anhcro vroducirren Kauf-Kontrakt wel 
cher, belehre deö demselben beiaefügten Attestats, 
6. cZ. 27. April 1808, bei Einem Erl. Hochprelf,l. 
Kaiser!. Licfläitd Hofgerichte gehörig corrsvoriret 
worden, käuflich an sich gebracht, und über diesen 
Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches xnklicum 
xi-oclsmü nachgefuchet hat, auch diesem Ansuchen 
mittelst Resolution vom heutigen ^sto, gefüget 
worden. 

ES werden demnach Alle und Sede, welche 
an obbezeichneteS hölzerne HauS, Garten uns Ap« 
pertinentien, oder wider diesen ^tauf, rechtsgültige 
Ansprüche haben, oder machen zu können vermei-
Nen, s»ch damit nach Vorschrift des Rlgijchrn und 
hiesigen Stadtrechts, 1 idr. III. I i r . XI. §. 7, m» 
Nerhalb ^)ahr und Tag ^ äat« t̂ ujus 
und zwar bei Pön der Präklusion nud des ewtgen 
Stillschweigens, anhero ^u melden und ihre Sin-
sprüche in rechtlicher Art auszuführen, formlich 
aufgefordert und angewiesen, nut der ausdrücNichei! 
Verwartiung, daß nach Ablauf der yesctzUch gege 
denen veremtorischen Frist, Niemand weiter mit 
irgend einer Ansprache gehöret, tondern das mehr-
beiagte hölzerne HauS, der Gatten ynd Appcrtk-
nentien/ dem Käufer, Herrn Sekrera» Carl Lud-
wig Schulz, doch mit Vorbehalt der Grundherren-
Rechte der Stadt an den Platz, als sein wshreS 
Eigenthum, nach Zuhält deö Kont rak ts , gerichtlich 
eingewiesen werden soll. Wonach dmenigen, die 
es.angeht, sich zu achten haben. V. R- W. 

U r k u n d l i c h unter Eines Edlen Rathe» Unter-
schrift, mir beigedrucltem, dieser ^ta^t groizerm 
Instegel. Gegeben Dorpar-Rathhauv, am ^7. Ok 
rvber isos. 

Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Äaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister K. Äkerinann. 
Chr. Heinr. Kr. ^en;, Ober-Sekr. 1 

Auf Verfügung Eines Löbl. Vo,gtev<»ericht6 
der Kaiserl. Stadt Dorpat sollen am 2 sten d M 
Nachmittags von 2 Ukr ab, in dem pause des'tue-
W n Einwohners und Fuhrmanns Jakob Umblia,' 
verschiedene Möbel und Hausgeräts kmg,eichen 
em Pferd und e,n ^uhr^agen öffentlich an den 
Meistbietenden verkauft werden, als welches etwa, 
nigen Kaustiebhabecn dcomittelg bekannt gemacht 

wird. Dorpat Voigteygericbt, den Szsten Novbr. 

A- Schumann, Sekr. 
Von dem Livlandischen Äamerak-Hofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß diejenigen, rvclche 
Willens sind, das im L/örptschen Kreise und Lohe-
suscheu Kirchsjttele belegene Krons - Gut Aw-
winorm, wttchU w i /2 Haaclen enthalt, so wie 
auch daö in eben den, freite und RandensckeN 
Kirchspiel belegene Krons» Gut Tammenboff, von 
46 Haacten, aus 12 ^ i t re in Arrende zu nehmen 
und für Awwlnorn, mehr als >555(1 Rubel jährlich 
zu zahlen, sich am töten, j9len und mosten Januar 
deS kommenden iLwren ^adrrö, mit geboriger 
Kaution versehen, bey diesem Äameral-Hofe zum 
Torge einsiciten mögenj wobey denn auch in Er-
innerung gebracht wird, daß die Torge wegen deS 
zu vecarreudireuden Ärons Gutcö Pqeaema, von 
7 Haacren, nach der bereits ergangenen Bekannt-
machung, auf den isten, töten und i/ten Decem-
ber d. angesetzt stud. Riga den wlen Novbr. 

L.cl M2it6s»um 
Avh. G Haserung, Cckr. 1 

Wenn jemand, der orthographisch schreibt, die 
KanzeUisten-stelle beim Kaiserl. Walkschen Ord-
nungögerichte zu übernehmen geneigt ist; so hat 
derselbe uch dcebalb in dcr Kanzellei benannter 
Hörde, bis den nien Hanuat is io zu melden. 

Walk/ den 10. Novbr. ,809. 
msnclatum, 

Not. C. F. Burchard. 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
An der Nacht vom Sonnabend auf den Sont^ 

tag wurde mir «in 6jähriger Hengst, von Farbe 
«in Grau-Schimmel, sammt 2 Pferde-Geschirre» 
durch gewaltsamen Einbruch diebischer Weise ent-
wendet- Eine angemessene Belohnung erhält der̂  
j cn ige , der m i r über diesen Diebstahl befriedigende 
Nachricht siebt. Am 22. Novbr. 1M9. 

Weinmann, botan. Gärtner t 
Vorzüglich schönes braunes Bouteillen Bier 

ist zu haben bey Ernst A<rnb. Schultz, t 
Zu dcm alten academistWi Ungernscbenl 

Hause, ist bei dem Herrn Volkmann, Aufseher die« 
ses Gebäudes und wohnhaft im Eingänge gleich 
links, eine moderne Tifchuhr zu verkaufen. 5 

(Hierbty eine Beylagc.) 



B e y ! a g e 

zur Dbrptschen Zeitung. Nro. 94. 

Bey mir sind noch folgende Möbeln um Sie 
billigsten Preise zu verkaufen: 1. ein Kleider-und 
Wäsche-Schrank von dem sehr seltenen Westindi-
schen Zuckerküstenholz; 2. ein Spieltisch von soli-
dem Mahagony; 3. ein Nachttisch von solidem 
Mahagony; A «in« braun gebeizt« Kommode mit 
aufgefetztem Schranke; 5. jwey Eovha'S; 5. jwey 
Lrhnstühle; 7. zwölf Stühle) s> ein großer Spie» 
Arl; 9. eine grün angestcichne BertsteLe mit einer 
S)ecke> Uedß verschiedenen kleiner« Gerätbjchaften. 

G a spar t . t 

I m Hause der verwittweten Frau RatbS-
verwandtin Pensa in der Wohnung des Uhrmacher« 
Hrn. Wachemund werden am Montage/ als am 
2gsten d. M . und an den folgenden Tagen, von 
Nachmittags I Uhr an, mit Bewilligung der Kai-
strl. Pollzey - Verwaltung verschiedene Meublen, 
Wasche, Bettzeug und Küchcngeräthe, in öffentli-
cher Auktion, gegen baare Bezahlung verkauft »er-
den. Dorpat, den 2Z. Novbr. 2809. t 

DaS, dun Herrn Arrendalor Drewing zugehö-
rige, in der Rigischen Vorstadt, dem Maurermei, 
Ker Hrn. Lange schreg über belegene geräumige 
Wohnhaus, wobel Stallung, W'gcnremise, eine 
Klete und cm Obst- und Kuchengartrtt bestndlich 
ist, steht zu vermiethen und ist sogleich zu beziehen. 
Niethliebhaber erfahren die Bedingungen bey dem 
Knvchenbauer Hrn. Gcngclbach, in der Karlowa-
schen Srraßf. t 

Vom i?ten auf den zsten d. M . , Morgens 
zwischen 2 — Z Uhr, ist-mir durch Einbruch aus 
dcm Stalle bey dem Hause deö Hrn. Luhde, «in 
öjährigcr zugerittener beller Auch?.Wallach, mit 
einer Blasse, gestohlen worden. Zugleich hat der 
Dieb mit stch genommen , zwey blanke Pferdege-
schirre, einen englischen Sattel, zwey Paar ge-
flochtene rus«Me Zageleinen und einen sehr gu-
ten Zaum. Wer mir von diesem Diebstahl eine 
befriedigende Nachricht giebt, hat ein Gouceur von 
SO Rbln. zu erwarten. 5 

25ey mir steht ein neues Billard mit dazu 
gebongen Dällen , Que's und Lampelken zum Ver-
kauf- Auch iind 2 Wobnungen bey mir zu ver-
»Nethen, wovon eine in einer grossen Stube und 2 
«lcincrn Zimmern, einer Küche und einem Keller, 

die andere ln 2 Zimmern, einer ßüche «nd eintm 
Keller besteht. Holtz jun. 5 

Ach fordere den auf DuckerShof gewesenen 
Disponenten Carl Gustav Rosenmarks, hicmit auf, 
seinen bel mir befindlichen Paß, innerhalb Ta-
gen vom Heutigen Dato ab, ohnfehlbar einzulösen, 
und stch im nicht geschehenen Fal l , die daraus für 
ihn entstehenden unangenehmen Folgen selbst bei< 
»»messen. WGsch-Krug, den ,s. Novbr. isos. 

Koochenbauer D . G . Heintz. e 
Bei der Wt twe Haske, an der Pokstraßh 

Snd drei- separate Zimmer jt» vermiethen «nd fg. 
gleich zu beziehen. . . . . , ^ ^ 

Hn einem Hause in Dorpqt wird eine ge-
schickte Köchin gesucht, die, wenn auch nicht in dek 
bohern Kochkunst erfahren, doch die gewöhnliche» 
Svttfen gut und schmackhaft zuzubereiten verßeken 
muß. Die Zeitungö-Expedition giebt nähere Nach-
richt. 2 

Bey mir sind verschiedene gan^ neue Klei« 
dungs-Stücke für blllige Preise, gegen baare Be-
zahlung zu haben. Perm. G- E. Lindström» 

Es ist einem Reisenden vor einigen Woche» 
«Mi.dem Wege von Neval nach S t . Petersburg, 
und zwar so Werste von Reval, hinten vom Wa-
gen ei» Felleisen abgeschnitten worden, in welchem 
ßch folgende Sachen befanden; als: 2t feine Ober-
hemde, 9 feine Hemde unbesäumt, 6 Nachthemde, 
12 weiße Halstücher, 12 badtistene Schnupftücher, 
9 Paar weiß seidene Strümpfe, 4 Paar schwarz 
seidene Strümpfe, i Bettüberzug, 5 Paar schwarz 
seidene Hosen und eine dergleichen Weste, i Haar 
Nankens-Pantalonö, 1 Paar Nankens kurze Ho-
sen, t Paar blau tuchene Panlolons, Z0 bis 4S 
Westen verschiedener Sorten, t dunkelgrüner Ue-
berrock mit -Taft gefüttert, t Paar Siastmir kurze 
Hosen, 4 Handtücher, circa l2 Paar Strümpfe, 4 
Anschienen femes grünes Tuch, t wollenes Leib-
chen, i Paar Stiefeln, t Paar Schuh, 2 kleine 
franzosische Bücher, t engt. Reißzeug :c. ic. — 
Wann nun dem Eigentümer an diesen Sachen 
sekr viel gelegen ist, und er solche zurückzuerhal-
ten wünscht; so wird ein teder, der dieser Sachen 
wegen, eine sichere Anzeige zu machen tm Stande 
ist, so daß der Etzenthümer solch» wieder zurück-



nkM-bsednvch «sucht, solches gegen eine Be-
lohnung von 25 Rubel B . A-, in Dorpat dcm 
Fuhrmann Jürgen Urm, und in Reval dcm Fuhr-
tnann Gegor anzuzeigen. S 

Endesgenannter bringtes zur Kenntniß des 
Publikums, daß mit Bewilligung Er. hochverord-
neten Kaiserlichen Polizei am tsten December 
S . und an den folgenden Tagen des Nachmittags 
von 2 Ubr an im untern Saale der großen 
Müsse verschiedene moderne, theilS Mahagony-Meu» 
tlen, Hausgerätbe, mehrere neumodische Sommer-
Mid Winter-Ecim'pagen, modern gearbeitetes S i l ' 
berzeug, Fgpance, filmisches und gewöhnliches 
^incS Tafel^eug, Bettzeug und mehrere andere 
Sachen suctivnis leße werden verkaust werden» 
Dorpat den loten November 1809. 

Friedrich Wilhelm Neumann. 2 
Eine Frau wünscht sich als Haushälterin 

»der Hey Kindern in der Stadt oder auf dem Lan-
de zu engagiren. DaS Nähere erfahrt man von 
dem Herrn Pastor Schubbe »n Helmet. 2 

Da ich in Geschäften nach Riga reise, und 
tnich dort einige Zeit aufhalten werde, so bin ich 
von verschiedenen Güterbefitzern bereits beauftragt 
worden, die Rekruten- und M i l i z - Q u i t e n z e n . Ab-
gäbe in Riga zu besorge«; 5a ich aber erst den 
Lssten d.M. von hier reisen kann, so mache ich sol-
ches hiermit bekannt, damit diejenigen Herren, die 
mir etwa noch dergleichen A u f t r ä g e »u g e b e » ba-
ten, sich an mich, entweder persönlich oder schrift-
lich wenden mögen. Und da eS von der Gouver^ 
NementS-Regierung angeteigt worden, wieviel der 
Ertrag der Kosten an baarem Gelde, für Proviant 
tc. ausgenommen des TuckeS oder Wattmals, ist, 
so ist selbiges de» Begleitern der Rekruten mit;«-

gehen, und zwar so, daß im möglichen Falle, noch 
andere nolhtvendt'ge Ausgaben davon bestritten wer-
den können; worüber ich bey Abgabe der Gattun-
gen, genaue Rechnung beyfügcn werde. Mein Lo-
gis ist im Baron Pietinghoffscden Horel, wo ich 
des Morgens von 7 bis I i Utiv wegen dieser Ange-
legenheit ju sprechen bin. 

Reinliold v. Buschhund z 
I m Baron Fersenschen Haust am Markt ' 

«kne Treppe hoch, beiluden sich zwei große Wand-
Spiegel, eine gebeitzre Kleider-Komode, -in stäh-
lernes, und ein anderes Reife ° Bettgestell, wie 
auch Cpcisetische le. zum Verkauf. z. 

Auf der WolmarichenPostirung wird ein zu« 
verläßiger unverheyratbeter Mann, der Russisch, 
Lettisch und Deutsch spricht, unler guten Bedin-
gungen als Unterkommissair verlangt. Wer sich 
zur Annahme dieser Stelle tüchtig fühlt, hat sich 
da elbst !U melden. ^ 

Bei dcr Kürschner-WiUwt Salemon ist ein 
sehr guter Schuppenpelz Lür einen mäßigen Preis 
zu verkaufen. 2 

Zm Hause der Frau Rathsverwandtin Hen-
nig ist eine Erkerwohnung für Ungeheirathete zu 
vermiethen, uud sogleich zu beziehen« s 

Meinen baldigen Ab<vg von Dorpat mache ^ 
ich hierdurch, den Gesetzen gemäß, zu dem Ende 
öffentlich bekannt, damit alle diejenigen, welche 
Forderungen von irgend einer Art an mich oder 
meine Frau haben, sich mit denselben binnen 
drey Wochen, und spätestens bis tum lo.Deeember 
d. 5s. bey mir melden mögen. Dorpat, den 25. 
Novbr. 1LV9. Prof. Gaspar t . t 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t t t n g e n . 

5809 November. 
Tbrrmom. 
Reaumur. Barometer Winde . 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag 19. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

> I . 3 
z. 0 
1. 7 

28. 29 
28 
Z2 , 

S. mittelm. 
EW. 

bewölkt. 

Sonnabend 20. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t . 0 
v. 7 
V. 5 

^ l - ? 
1. 6 
5- v 

23. .!5 

32 

SO- schwach, 
mittelm. 

bewölkt. 

Sonntag 2 t. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t . 0 
v. 7 
V. 5 

^ l - ? 
1. 6 
5- v 

23. SS 
29 
28 

SQ. ichwach. bcwölkt. 

etwas Schnee. 

MontM 22. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

0 
0 s 
a. s 

2«. 32 
39 
35 

S S O , schwach. neblicht. 



Mi t Erlaubniß Einee Hohe» Obrigkeit. 

r^i 95. Sonntag, den 28"'" November 1809 

St . Petersburg, vom 2Z. Novbr. 
Allerhöchste Befehle S r . Ka ise r l . M a t e -

stat, ertheilt bey der Parole zu S t . Petersburg. 
Den iL- November. 

S e i n e Kaiser?. Ma jes tä t geben, auf 
Unterleguug des Kriegsministers über die Ordnung 
und den guten Zustand, den er bey den Regimen-
tern der stcnAivilron, bcym Jsiumschen Husaren, 
regimcnt, beym St . PeterSburgkschen Grenadiere«-
Aimtnt, bcym Paivlowschen Grenadierrcgim. und 
bcym Qele;kischen WuSketierregimevt gefunden bat, 
bem Befehlshaber dieser Diviston, Generalmajor 
Lawraw, und den CkcfS: deS Leibküraßierreg^ 
enentS Sr . Katserl. Majestät, Generalmajor Knor? 
ring, des Nstunischen Hu'aVcvregimentS General' 
niajorDorochow, dcm Befehlsbaber deS St.PcterS« 
burglschen GrenadierreaimentS Generalmajor Gra-
fen Licven, und dem Regimentskommandeur Obri, 
tlen Baron Rosen, dem Cbef des Pawlowschen 
Grenadierregiments G-neralmaj. Neweronekti und 
dem Regimentskommandeur Lochow, und dcm Re-
gimentökommandeur bcym Jele,tischen Musketier-
regiment Obrifllieutenanr Tursenew, so auch ätten 
Herren Stab- und Oberofficieren dieser Regimenter 
Zl^r Wohlwollen zu erkennen, dem Generalmajor 
Löwenstern hingegen wird über das schlechte Excr-
ciuum der Leute bey der Lteu Artilleriebrigade eine 
Anmerkung gemacht. 

Es wird beym O.mökischek GarnjsonbataiKotr 
voch ein anderes Bataillon errichttt) und dann, 

'dasselbe das Omskische Garnisottrcgimcnt beuanut. ' 

Der Kymmandeikrtee SqnguddschrulZarnt' 
^sybatalvonS- HHW GorbunM, K j M Genecak 
major befördert und tum Chef HcS AlaiidschenGa»' 
siisonrcgimentS ernannt. 

Vom ikitthauische« Mmkctiecregi»ne«t b««« 
Obrist Deöbout zum Cbrf deS Kas«uischen 
tterregimentS eenamtt. 

Beym Ksporischen MMetlerregiwent der 
Obrist zum Chef dieses Regiments er» 
«klmt. 

Der Obrist von der Suite Sr . Kaiferl. M»« 
»estllt̂  St<iwrMiv, tum Kommandanten f« dky 
St«i>; ASo -MaNttt. ' 

," Vry 0er Suttc Gr. Kaiserl. Majestät Hchitt 
Quitrtiermcistcrwesen d^r SekondliclltcnantBroKn 
für AuSjeichnung,zum Lttutenant, und beym Kai« 
ftrl. Militairwaisenhause der Stabskapkt. Klugen, 
auf Vakanz, zum Kapitaiu befördert-

Beym Wätkaschen Mnöketierreqiment 
Obrist Ladyshenökoi zum Regimentskommandeur 
ernannt. 

St. Petersburg, vom 1. Nov^r. 
Vor t4 Tage« ist die Kälte in Arch«ngel be. 

r<itS so stark gewesen, daß zo Schiffe, »um Abse-
geln bereit, ihre Reise des EiseS wegen nicht ha-
ben antreten können. I n Moskau war bereits 
Schnee gefallen, der Mobkaustrom mit Ei6 belebt 
und in H«? Wolga trieben Eisschollen. Hier »A 
die Witterung noch sehr gelinde; «ur einmal ha-
ben wir auf zchey Tage F M Fchabt. 



Se. Majestät, der Kaiser, sind von Abrer 
Unpäßlichkeit, die eine Folge der Beschädigung iß, 
Welche sie vor^intger'Zell am Fuße erhielten, noch 
pickt gänzlich hergestellt. Se Kaiserl. Hoheit, der 
Großfürst Cäsarewitsch Konstantin, ist von Twer 
bereits wieder hier angelangt. Ihre Kaiserl. Ho 
h.iten, dcr Prinz Georg von Holstein und die 
Großfürstin Katharina, werde» den Winter über 
Hier restdiren; daß Antzkowische Palais wird für 
Hochdieselben gehörig eingerichtet. 

Riga, vom 30. Oktober. 
Der hier stch aufhalte«de Ausländer Jakobi er« 

richtete im Hahre i8»6 auf feine kosten, obgleich 
seine Vermögensumstände sehr beschränkt stnd. ein 
Institut für Stumme und Taiibe, nach Ar! des 
Skistiruls zu Berlin. I n dieser kurzen Zeit bar 
er aeuug bewiesen, was Talente, Eifer und lang-
wüthjqe G e d u l d h.'v einer so lchwierigen Metbvoe 
d e ö Untcrrict'tt b e w i ken können. Das Puvtlkun, 
achter seine Talente und Bemühungen, dir er für 
die leidende Menschheit jlt ihrer Hülfe anwendet, 

recht sehr. 
Witebök, vom Zt. Oktober. 

Zu Anfang des jetzigen Herbstes hatten wir 
hier einen schrecklichen Sturm. Anfangs erhob 
sich ein starker Wirbelwind, der den Staub mit 
sich in die Hobe nahm, und gleich einem diaen 
und schwarzen Nebel die Lufr fo v e r f i n s t e r t e , baß 
kein Wey zu sehen war. Bald darauf ergoß Ua> 
ein starker Regen und eö entstand ein schrecttlaieö 
Donnerwetter. Zwcy Schläge eefolqren in einem 
und demselben Augenblicke mit dem Blitze, wov^n 
der eine einen hölzernen Glolfentburm fenseirs oer 
Dwina traf, der auch sogleich hell aufloderte. Zum 
Glück wurde das Feuer bald gelöschti allen« vo-i 6 
Invaliden, die unter diesem Tburmc Schutz ge 
such» hatten, wurden zwey, die j i i einer E'itfcr-
kuug von fünf oder sechs Schritten von einander 
ßanden, Mm Blitze er»ch/<,gen. 

Berdvrschew, vom 17 Oktbr. 
Der Doktor S - emer hat hier eine Tobacks-

Vpfenfavrtk angelegt, und zu Anfange hjetes ^ahrS 
der Ober Manufaktur Direktion einige Proben 
von den auf derselben Verfertigle», TobackSdosen 
vorgelegt. D'e'e Anstalt ist in ihrer Art recht gut 
«nd verdient Aufmerksamkeit. 

Mit'N, vom 5. Novbr. 

Der letzte -Salt »m Ap^o .^aa l / den auch 

Drkn^ VieefAnig unv eine großeNnzM von 
Marschällen und Generalen besuchten, hat d>>n 
Herrn Wolfsohn eine Einnahme von Fl. 
^«rschuffr. 

Ein berühmter Framöstscber Marschall fällte 
dieser Tage in einer Gesellschaft über dcn letzten 
Fel>zug folgendes Urtbeil? „Die Oesterre.chliche 
Armee hat stch in demselben besser geschlagen, als 
in keinem der vorigen; aber ste mußte zuletzt den 
kürzern ziehen, weil gute Positionen von ihren An» 
sührern verlassen und schlechte mit Hartnäckigkeit 
vertheidigt wurden. 

Man chreibt aus Ungarn, daß Se. Maje-
stät, der Kaiser > schon ein Hu,dbiüeit wegen aller-
hand neuen Einrichtungen tu den Kanzleyen, die 
auf Ersparnisse abzwerken, erlassen hat. 

Dem .Kaiser wird balv der Erzherzog Karl 
und der derzog Albert von Sachsen-Tesche« nach 
Wien folgen 

Paris, vom 9- Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der heurige Moniteur enthält liachsteliende 
N i l i t a i r - Conven t ion , geschlossen zu« 

folge des i s t e n A r t i k e l s des W iene r 
T r a k t a t s . 

Art. 1. Da die erste Räumung, nämlich 
die von Mähren, Tage nach Auswechselung der 
Ratifikationen erfolgen foll, so wird diese Prvvlüt 
am 4. November ganz geräumt. ' 

Ärr. Der Brünner und Znaimcr Kreis 
wer en am S. Nov. überliefert, und die Mil i tair, 
Gebäude zu Brünn und Znavm zurückgegeben. 

Art. 5 Märend des ersten Monars nach 
der Räumung iener beiden Kreise, soll die Garni. 
fon zu Brünn nickt über ein Bataillon und tyg 
Pferde, und die zil Znaym nicht über m Baraivon 
best. Ken, welches ungefähr ihre Garnison in Krie-
denszetlen ist. 

Art 6. Da dir zweite Rmnittng, nämlich 
die von Ungarn, von Wien und denen umliegindet, 
Gegenden so wie von demjenigen Ttui l von Gal» 
lizien w. chen Ocstreich behält, einen Monat naH 
der Auswechselu''g derRaristkationen erfolqen mu«, 
so werden die Fran», und alliirren Truppen die 
Städte Posten unv CantsnnemeutS auf dem Un-
garischen Terrirorio verlassen, um die ei ste Demar-
kationslinie ;u bel len, d'e in dem unten folgenden 
Lten Artikel bestimmt ist. 

Art 7 Wenn die Bedi'nguNaen deS Trak-
tats, in Betreff der Bezahlung der stivulirtttt 
Eummcn, «mives«? in baacemGrlse oder inWech .̂ 



Abriefen, erfüllt worden, so werden die Scblüssel 
der Stadt Wien durch den ietziqen Herrn G » ^ 
Vcrneur dem Off'cier übergeben werden, den Se. 
Ma/estät der Kaiser von Oestr.ich da^u bestimmt. 
Die Polizei soll daselbst von der Bürgergarde be» 
sorgt werten 

Art- 8 Am 20. November soll Wien und 
dessen umliegende Gegenden. nämlich der Tbetl 
dcö KreileS vom Unter Wiener Wald im Osten 
der ersten De»nark«uionolinie, gänzlich von den 
Französischen Trupven geräumt werden. Diese 
Linie gebt von Tuln durch Stosdorf, bis nach Ba-
den und Ebenfurt. T'ie Stadt Baden soll von kei-
nem Cantonncinent, sondern bloß von ein^r Poii-
z?> Garde von jeder Zl'Nlce, und von gleicher Stär-
ke wegen der Hader besetzt werden deren stch die 
Verwundeten und Kranken beider Armeen bedienen 

können. 
Art. 9. Da der Kreis von Uneersmatn 

Hartvberg hu Nieder Oestre'ch gcliorr, und erst am 
2(/. December geräumt werben soll, so werden die 
Vorvosten der Franz. Armee bis dieser Zeil eine 
Linie occupircn, die sich längs der Heerstrakc von 
Inaym, vonStokerau bis m der Mat?ri<chen Grenze 
ers treckt . Wohl verstanden, können k nie Obstreich-
sche Truvven bis zum S « . Decvr. « i einen Tbeil 
teö besagten KrciseS einrücken, der nicht von ^ u 
Franz. Truppen occupirt wäre. Aus der ^ecutta!,e 
von Znaym wird alle Kreiden ?.r ^on.mutukallo 
Nen, der Trai'vportc und Passage zugetta-.c^., ^uv 
genommen sür die Truvren »nd :'urit.tii . 

Art. ly- An eben dem Tage, den «.o. De-
tember, soll Serjenige Tie»! von de« 
bestreich behält, ganz geraumr unDPolutime^ und 
Mussischer EeitS zurüttt,'geven wr^eu. Um die 
Ausfudrung dieses Artikc'S zu st't.een, ,oU oie ge» 
aenivärlige Konvention durch LtaadsoNic^ö 
Flanz. und Oestrcicdtchcn Armee, a^ dl̂  
und Polnische Arme« ge,audt wer. en. 

Art t t . Da die dritte Räumung, nämlich 
die von Nieder Oestrejch, zwri Monate nach AuS-
»rewseluna der Rlitinkanonen erfolgen muß, so sol» 
l,-si d ie Distr ikre dieer Provinz am 2 0 . Deeember 
/»^räumt werden- Bei dieser Räumung sollen, so 
wie bei alten andern Räumungen, die von de,, 
Franz. Truvven verlassenen Posten, von den Oest-
reichscden Truvpen nicht eher als 2H Stunden nach 
d e m Abga«St der crkern besetzt werden, und in 
den ersten <4 Taaen nach der Räumung von Nie-
de» bestreich, l»n kein beträchtliches TruvvcnsorvS 
t̂ ach d^r Gegend von St- Pötten verlegt werden. 

Art. <2 Da die vierte «nd letzte Hl5umun?, 
nämlich die Räumung der übrigen durch den Frie« 
denö-Teakrat nicht abgetretenen Provinzen und Dl* 
strikte, in drillebalb Monaren nach Auswechselung 
brr Ratistkationen erfolgen mus', w sollen besagt̂  
Provinzen und Distrikte am 4. Aanuar iLiv güuz« 
lich geräumt werden-

Art lz. Der Kommandant dcr Russische«! 
Armee, und der Kommandant der Oestreich'chetl 
Armee, ernennen beiderseits Äommissarien zur Aus« 
sübrung der aegenwärtiae« Konvention i diese KvM« 
missarien kommen provisorisch über ein Gebier ia 
Ostaallizien, an den Grenzen Rußlands, übcrein, 
waches <̂10,Wv Einwohner enthält, die von Oest» 
reich an Rußland abgetreten werden, bis sich ter 
RussiM'e und Oestreichsche Hof über die definitiven 
Grenzen einverstanden haben« 

Art. Am 1 .̂ November wird Fiu-
me und daö ungarische Likiorale den ^ranz. Trup^ 
ven üderllesett. ^'er übrige Theil des Ltrrvrale, 
so wie der Tl)eil des abgetretenen Kroatien, wer-
den von den Dcstrelchjcücn Truppen ,0 geräumt, 
daß. Hran^ Duvven ue gleich auf jedem Pvste« 
ablösen- Am ^L. Novbr. beietzen die Franzosen 
Kal^sla^r Auch die Inseln des Littorale werden 
zur iicstimmten Zeit v»)U den Franzosen besetzt. 
Ake Magaune, ÄrlrUerie und Marine Effekten, so 
wir uUes El»,,utbul»», welcveS dem Octireichschen 
Kaiier oî cr Pr^arperionen gebort, und welches 
b.ünen dcr Zell der Räumung nicht bcltte fortge-

o.er ve»rauit werden können, verbleibt unter 
der .'tuma r von O-streichschen Kommissairs, so wie 
c-lc «ivu, ubrrgen Französtschen Hospitäler unter der 
A t i f u ^ r Hr.apH. Admt»tstr«rors» 

Ar». ^9- Alle Magazine von Lebensmitteln, 
Ander e und andern Sachen, die ,ur Zeit der 
uevcrgave von Wien nicht fortgeschafft oder ver« 
k.mfr wären, bleiben als FranzosucheS Elgentbunr 
niirer der Aussicht von ,^ranz. Kommissairg. DaS« 
selbe soll der,5all mit den Salz , V»l;. und To-
bacrs üZiaga înen ,eyn, deren Ankauf sich Oestreich 
vorbehielte. . 

Gcgeb.n ,u Wien, den 26. Oktbr. 1309. 
> Unterzeichnet:) 

Der Divistone General, Baron v. Strauch, 
Graf Dum»s. Feldmarschall Lieutenant. 

Maner von Heldenfeld, 
General Lieutenant. 

Ratistckrt von nachstehenden Bevollmächtigte« 5 
dem Prinzen von Neuschatel dem Grafen 

und Wagram, Alexsndre. R« de Wrdna» 



Paris, vom 4z. Novbr. 
( H a m b . Z e i t u n g . ) 

M a n v e r s i c h e r t , d a ß d e r F r i e d e m i t S c h ä t z 

b w so- g u t w i e g e s c h l o s s e n s e y . U n s e r M i n i s t e r d e r 

a u s w ä r t i g e n A n g e l s g c i i h e i t e n , G r a f v . C h a m p a g n y , 

H e r z o g v o n C a d o r e , h a t d e n B e s u c h e r w i d e r t , d e n 

» H m d i e S c h w e d i s c h e A m b a s s a d « g e m a c h t h a t t e . 

D i e R ü c k k u n f t d e s K a i s e r s n a c h P a r i s - i s t 

a n s d e n i 5 t e n b e s t i m m t . A m i . L t e n e m p f a n g e n 

S e . M a j e s t ä t a l l e g r o ß e R e i c h s - K o l l e g i e n -

A u s D a l m a k i e n i s t h i e r e i n e O t M a t i o n h x z 

g r i e c h i s c h e n S y n o d S a n g e k o m m e n , u m d i e H u l d i -

g u n g e n d e s s e l b e n u n s e r m M o n a r c h e n z u ü b e r b r i n g e n . 

D i « S c h w e i z e r - ^ T r u p p e » , w e l c h e g e g e n T y -

r o l z u s a m m e n g e z o g e n w a r e n , n o r d e n t c t z t w i e d e r 

< y i ö e i n a n d e r g e i a s s e n . 

D e r R u s s i s c h e A m b a s s a d e u r , F ü r s t v s n L u r a -

k i n l s g i r t i » . F o n r a i n e b l e a u a u f d e m S c h l o s s e . 

L o n d o n , d e n 4 N o v b r . 

M e b e r F r a n k r e i c h . ) 

Z u G o t h e n b u r g w a r e n s D e p u t l r t e a n s T y -

w k a n g e k o m m e n , d i r sich n a c h E n g l a n d b e g e b e n 

W o l l t e n , u m V e r s t a n d f ü r i h r L a n d v e r s u c h e n . 

N a c h W a l c h n e n g e h e n n o c h 6« R e g i m e n t e r 

M V e r s t ä r k u n g a b . 

E i n i g e N a c h r i c h t e n a u s S p a n i e n b e s t i m m e n 

R v m a n a z u m P r ä s i d e n t e n d e r J u n t a v o n S e v i l l a . 

F o l g e n d e s k » d , a u s s e r d e n s c h o n b e k a n n t e n , 
d i e n e u e n M i n i s t e r i a ^ V e r ä n d e r u n g e n : L o r d L i v e r -

p o o l , M i n i s t e r d e S I n n e r n , S t a a t s - S e k r e r a i r d e s 

K r i e g s u n d d e r K o l o n i e n : H e r r J e n k i n s a n , B r u -

t e ? d e s L o r d L i v e r p o o l , e r s e t z t H e r r n C o o k a l s U n -

t e r « S t a a t s - S e k r e t a i r i t l ' d i m f r l d e y D c v « r t t n i c N t , ' 

H r ^ R i d e r i ß S t a a t s - G e k r e t a i r d e r i n n e r n A n g e -

l e g e n h e i t e n ; H r . H a m i l t o n i ß z u m U n t e r . S e k r e -

t ä r i n d e m s e l b e n D e p a r t e m i n d e r n a n n t ; H r . M a n -

» < r s S U t o n i s t G e n e r a l - F i s k a l a n H r n . R i v e r s 

S t e l l e ; L o r d P a l m e r g o n i s t ' M t t r - S c k r e l a i r d « K 

K r i e g s a n d i e S t e l l e d e s L o r d L e w n o n G o w e r ; H t i 

R M r t W u n d e r s D u n d a s i s t P r ä s i d e n t d e s B o a r d ' 

o f C o n t r o u l a n L o r d H n r r y w b y ' s S t e l l e i s e i n . V a -

t e r , ^ o r k M < l v i S e , ! b a t i h n ? a b g r r m h e n , d a S K r i e g S 

m i n i s t e r i n m z u ü b e r n e h m e n ; H x . G e o r g e R o l e i s t 

z u m . K a n z l e r d e r S c h a t z k a m m e r e r n a n n t ) e r w a r -

» o r m a l s S c h a t z m e i s t e r d e b M a r i n e ^ H r . R i c h a r d 

W b a r r o n s o l l H e r r n H u s k i s s o n i n d e r w i c h t i g e n 

S t e l l e a l s S e k r c t a i r d e S S c h a t z e s f ü r d a s F i n a n z -

S Z t p a r t e m e n t r r s e y e m Alle diese n r u r n ' M t g l i e d e r 

d e r A d m i n i s t r a t i o n sind a m S t e n d i e s e s , d e m K ö n i -

g e b e y m L e v r r . v y r g e s t e 0 t . w o r d e n . . . 

A m L t e n i s t S i r S a m u e l H M v o n P o r t s -

m s u t b n a c h d e m m i t t e A Z n d i f c h e n M e e r e a b g e s e g e l t . 

E r s o l l d a s K o m m a n d o e i n e r E ö k a d r e v o n 4 0 L i -

n i e n s c h i f f c n ü b e r n e h m e n , w e l c h e b e s t i m m t i s t , g e -

g e n d e n H a n d e l v o n R u ß l a n d , d e s s e n M a r m e u n d > 

N i e d e r l a s s u n g e n i m s c h w a r i . c n M e e r e z u a g i r e n . 

N a c h d e n n e u e s t e n N a c h r i c h t e n a u s L i s s a b o n 

i s t d a s P r o j e t t , d i e A r m e e z u r ü c k z u g e h e n , a u s g e -

g e b e n . S i e b l e i b t z n S a d a j o z . , E i v . i s u n d i n >?cr 

G e g e n d . D i e B r i e f e v o m i s . u n d O k l o d c r g e -

d e n ü b e r i h r e n Z u s t a n d äusserst t r a u r i g e S e r a i l s ; 

sie besteht n u r noch i n 000 Kombattanten. 
N a c h B r i e f e n a u s K a t i x v o m j ? . O k t . t r a f 

d e r L o r d W e l l e o l e y A n s t a l t e n , S e v i l l a z u v e r l a s s e n ; 

e r w a r m i t d e m B e t r a g e n d e r h o h e o J u n t a ä u s -

s e r s t u n z u f r i e d e n . E ö sind D e p e s c h e n v o n d e m 

L o r d , d a t i r t d e n 1 6 . O k t o b e r , e i n g e g a n g e n , d i e 

f e i n e R ü c k k u n f t . g a n z u n b c s t i m m r a n g c ö e n . U c » 

b r i g e n s w e i ß m a n n o c h n i c k t , o d e r d i e i h m a n g ^ 

t r a g e n e S t e l l e i m M w i s i c r i u m a n n e h m e n w i r d . 

W e r i n B r a s i l i e n o h n e V o r w i s s e n d e r R e » 

g i e r u n g n e u e P o r t u g i e s i s c h e a d e r f r e m d e B ü c h e r 

a n z e i g t , s o l l , z u f o l g e e i n e r V e r o r d n u n g v o m i s t e i r 

S e p t e m b e r , a r r e t i r t u n d z u e i n e r G e l d s t r a f e V M 

s o o v N e a l e n , v t t t M h c i l t w e e d e n . 

Wien, vom t i . Novbr. 
( H a m b . Z e i t u n g . ) 

M Ä N v e r n i m m t , d a ß n a c h e i n e m g r h e i m e n 

F r e d e n « . A r t i k e l , s o M M . F r a n k e n n o c h v o r d e m 

A i m m r s c h d e r F r a n z o s e n , a l s K o n t r i b u t i o n b e z a h l t 

« e r d e n m ü s s e n . 

V o r mchrern T a g e n i s t schon e i n Transport 
m i t o h n g e s ä h r 4 5 M i l l , G u l d e n K o k i v e n t i a n ö g e l d ) 

v o n U n g a r n h i e r h e r g e k o m m e » , z u r B e z a h l u n g d e r 

A F i M i b u t i s n a n d i e F r a n z o s e n . 

Z u r B e s e t z u n g d e r n e u e n . G r e n z e n i n P o ^ 

l e n , i s t e i n a n s e h n l i c h e s T v u p p c n k o r p s u n t e r d e n 

B e f e h l e n d e s G e n e r a l s M a y s r , n a c h G a l l i z i e n b e -
o r d e r t w o r d e n . 

G e s t e r n w u r d e w i e d e r e i n H o r n w e r k a n s d e r 

B a s t e i g e s p r e n g t , w o b e i e i n f r e m d e s O f f i c i e r v e r - -
s c h ü t z t w o r d e n i s t ^ . 

M a n h ö r d n i c h t s w e i t e r v o n U n r u h e n 

K r a i n u n d J s t r i e n . E i n e K o l o n n e u n t e r G e n e r a l . 

Q u e t r a d , w a r f a m 23 . k M » z n P o l a d i e l e t z k n 

R ä u b e r i n s M e e r . N e u n A n f ü h r e r d e r s e l b e n , w o p » 

u n t e r e m F r a n z ö s i s c h e r A u s g e w a n d e r t e r i n E n g l ^ 

D i e n s t e n , w u r d e n e r g r i f f e n , a b g e u r t h e M , u n d M 

T r i e f t e r s c h o s s e n » . 

P r e ß b u r g , v o m 5 t . O k t . 

1 ( H a m b » Z e i t n n g . ) 

I n e i n e r K a i s e r l . O e s t r e i c h s c h e n , . b e r e i t s u n -



ter der Press« befindlichen, Relaitorr über die 
Scklacht bzi Wagram, am 5» und 6. Ju l i , und 
über die nachfolgenden Ereignisse, bis zum Waffen-
stillstand am M Juki, wird der Verlust, welchen 
die K. K. Oeftrelchsche Arme?/ binnen jener Zeit> 
(vom 5. b!S 12. J u l i ) erlitten hat, folgenden«^ 
ßen angegeben: an Tvdten ä Generale, Z2t>Stabö-
und Dd<r-Offieiers, sso? Mann vom Feldwebel 
abwärts, lg.55 Dlenstpferde. An Verwundeten 4Z 
Generals, 6l6 Staads- und Ober Ossiciers, 47,^90 
Mann vom Feldwebel abwärts, 1912 Dkenstpferde. 
An Gefangenen im Stabs« und Ober-OfficierS, 
747^ Mann vom Feldwebel abwärts, 253 Dienst-
Vfrrdt. 

München, vom n . Nov. 
(Hamb. Seitung.> 

Auf die Nachricht, daß ein gewisser Zögger. 
len, unter demNamen cmcS Kommandanten. durch 
Aufrufe, die Bewohner VeS ZsUenhMS und Pinz-
gaueS wieder aufzuwiegeln suche, «rhielt der Gene-
ralmajor Graf Mtnueei Befehl, mit feiner Bri« 
Lade von Salzburg her, in das Zillerrhal einzudrin-
gen. Eine Viertelstunde vor Zell Hießen dieTrup!-
pen auf Insurgenten, welche auf beiden Seilen deS 
Gebirges, durch ein starkes Feuer, das Vordringen 
dieser Kolonne auf der verrammelten Straße z« 
hindern suchten. Da6 dritte Infanterie Regiment, 
Herzog Karl, stürmte jedoch die dies- und jenseits 
der Ziver gelegenen Anhöhen) de? Verhau wurde 
genommen, und Zell bes/tzt. L îe Insurgenten flo-
hen (obwohl gegen 4ooo Mann ffvrk) mir großem 
Verluste »n die Schluchten von Mayrhof. Oer 
Verlust dcr König!. Truppen bcstqnd in 4 Tod^ea 
und tA Verwundeten. Am ?ten wurde tin« Re-
koguosrirung gegen Mmzrhos vorgenommen. Da 
aber selbst bis eine VierlMunde über Mayrhvf 
feine Insurgenten ivaren, sonder» diese in ihre 
H e i m a t zurückzukehren schienen, so wurde der Rück-
marsch angetreten,̂  und bei Fügen Position genom, 
men. An, ?ten rückte der General Beckers nach 
Eteinach vor. Vor Matrei wurde er in den Flan» 
ktn und der Fronte mit einem lebhaften Feuer 
angegriffen. Die Anhöhen wurden vor Matrei bis 
Eteinach gestürmt, und die Insurgenten, geyen 
^600 Mann stark, zogen sich allenthalben zurück, 
^ ie schienen sich auf dem Brenner sammeln zu 
«ollen, wo aber heute wahrscheinlich dir Vortruv-
xen deö Vieekönigs, verwestem in Sterzingcn way 
zn Unsrigen stoßen werden. 

Stuttgard, vom Nov. 
(Ä»mb. Zeitling.) 

M,f die hier eingegangene officielle Anzeige, 

daß sich das Vorarlberg, mit Ausnahme eines klei-
nen, no-h auf dem Adlerderge befindlichen Hau-
fens Insurgenten, gänzlich unterworfen habe, hat 
Unftrs Königs Majestät seine dorr befindlichen 
Truppen zurückberufen, UNS sie in ihre gewöhnli-
chen Garnisonen einrücken lassen. Das Korps, wel. 
cheö bisher im Mühwicrtel kalltonnirt hat, ist von 
da aufgebrochen, und hat sich in die Gegend von 
Passau und das Jnnviertel begeben. 

Vom Maiu> vom 26. Nov. 
(Hamb. Zeitung 

Das Wärzburgische Vicariät hat sogenannte 
Missionar«en in verschiedene Gegenden deS Landes 
ausgeschickt, deren Bestimmung aber weniger ist. 
Neubekehrte zu werben, sondern nur Sünden, wel-
che die gewöhnlichen Pfarrer übersehen mögten, 
schärfer zu rügen-, und Unwissende und Schwach-
gläubige zu bekehren, wie es in andern katholischen 
Staaten, M Zeil der Jesuittnherrschaft und auch 
hernach, üblich war. Auch hat es einen Ablaß be-
sännt, den der Pabst auf ewige Zeiten den Cbrisi-
gl^ubigen ertheilr, welche für ihre mit dem Teds 
ringenden Brüder beten werden.! 

ParZS, vom zo. Nov.-
Der König von Wesiyhalen N bereits zu 

Fontaineblean angekommen. — Schon sind den 
Präsidenten oder den Wonführern der untern KorpS, 
die nicht auf übermorgen nach Fontaineblcau be? 
ordert wurden, (deim dazu sind, außer dem diplo-
matischen KorpS, mir dir ersten Ctaats-Körper an-
gesagt) von den rcspeet. Minister» die Reden ab-
gefordert worden, die ste bei der Audienz an S5. 
Majestät zit Valteu WMeN^ sind. '— Der Tempels 
besonders als Aefängniß Ludwig XVI. und seiner 
Familie bekannt, ist abgebrochen, und man wird 
über den große» Platz mehrere neue Stratzen lau-
fen lassen. 

Madrid, vom 21. Oktbr. 
G e n e r a l S u c h e t b a t z u S a r a g o s s a d i e S t l e v -

S e f e c h t e h e r g e s t e l l t . D i e A r - b e i t s l e u t e e r b o t e n sich 

f r e y w » A » g , d e n d a z u b e s t i m m t e n P l a t z z u r e p a r i -

e r » . E 6 w a r e i n w a h r e s N a t i o n a l - F e s t . G e n e -

r a l S u c h e t h a t m i r s e i n e r G e m a h l i n , e i n e r N i e c e 

S r . ^ t a j e s t a t , z w e y S t i e r g c f e c h t c n , b e y g e w o h n t , 

w o n > m a n d i e a u s g e s u c h t s t e n S t i e r e h a t t e k o m -
m e n l a s s e n . 

Brüssel, vvm 1 .̂ Novbr. 
Die ganze Flottille von Boalogne ist jetzt 

zn Antwerpen und au andern Orlen der Scheide 
annrxommt'tb und man erwartet nächstens wichtige 
Operationen. 



NanttS, vom s Novbr. 
Man versichert, daß die Amerikanische Fre-

gatte Konstitution, eme Englische Fregatte, nach 
einem hartnäckigen Geeckt von s Stunden, ge-
nommen, und in der Cheseapeokö - Gay ausgc» 
bracht habe. 

K a r l s b a d , v o m 2 0 . O k t b r . 

Un re Bade»Annaien erwähnen öfterer Vor« 
fälle von Verstopfungen und neuen Durchbrächen 
deö Sprudels, auf dessen weder in Kraft noch 
Fülle geminderten Fortdauer, unstreitig die wahre 
Existenz deö Kartsbades, als Heilquelle gegründet 
ist. Keiner war indeß mit solchen Folgen und 
Symptomen verbunden, wie der letzte Die Er« 
schütterung, die dabey in dcr Nähe des Svrudtiö 
Vorging, bat die SprudeUchaale an met-recn Orten 
zerschellt, und letzt, wo wir daran arbeiten, die of 
fensten Schaden zu Herten, entdecke» wir immer 
Mehrere, tbeils neue, tbeils alt , schon läng,; ge-
heilte, letzt aber wieder aufgerissene Wundeu. 
Schon der Umstand, daß am 2ten September, am 
Tage der Erschütterung, und in den darauf fgz 
genden, eine Menge kleiner, in Pr vatkauiern be. 
stndlicher warmen Quellen, in ziemlicher Entfer-
nung vam bisherigen Sprudel Tri«i>ter versiegten, 
ja daß dieS Versiegen selbst beym Schloßbrunnen 
und später auch beym Tberestenbrunnen erfolgte, 
zeigt, daß diesimat die Ursache der Erscheinung 
tiefer liegt und mebr Besorgnis erregen muß. Viel 
wird über die nächste Veranlassung gesprochen. 
Schon im ganzen Monat August, am meisten aber 
den Tag vor der Explosion, arbeitete dcr Spru-
del stchtbar, sich Luit zu machen. Man halte seit 
L Hahren die Sprudel Oessnungen nicht s o r M 
tig genug gebohrt, durch einen neuen Bau der 
Sprudel Brücke mehrere noch gangbare Oeffnun-
grn verstopft, auch den Zugang des Wassers jU 
demselben erschwert. Zndeß mu, doch im Innern 
noch etwas Großes vorgegangen seyn. Dies bewec-
sen die im Töpel - Fluß gleich nach dem AnSblel-
hen deö Sprudels an der gewöhnten Stelle att 
drcy Onen hervorgebrochenen, mit rothem Oker 
stark tingrrtcn neuen Auöströmunge.». Auch harte 
sich auf dem Boden deS Armen > und Winter,Da-
dcS nächst dem Sprudel ein starker, alles was sich 
jhm näbrrte, erstickender Scbwaden erzeugt. Kein 
Hauö in der Nachbarschaft, kxj>,x (Grundmauer hat 
übrigens, wie fälschlich verbreitet w o r d e n ist, durch 
durch eine erdbebenartige Erschütterung gelitten. 
Risse und Spalten an der einfassenden Mauer u. 
«nf d e m Sprudelplatze Mst d e u t e n nur auf Lokal-

«"lachen. P,'e Regierung bat als Ksmmissair den 
Direktor Gcrstner mit dem Auftrag hichsr gesanit^ 
mit Zuztebuii^ des Elbogncr KrciöamM und de? 
Karlobader Herzte, zu untrrsuchcn und zu belbä« 
tigen, was ogleich geschehen müsse, auch Vvrschlä-
ge zur Vermeidung fernerer Ausdrücke zu veran-
lassen. Es soll ein Fond zu öffenMchen Bädern 
angewiesen werden. Das Dringendste ist das Ver-
stopfen Gegenwärtig sind die falschen OeffnungeN 
im Topel'Fluß der durch öttcreö Anschwellen sehr 
hinderte, sä,on verstopft worden. Wir haben so-
wohl >l! den Sprudel »Oeffnungen, wo ste noch 
stno, als am Zapfenloch, Wasser von gleicher oder 
beynahr gleicher Wärme a!s sonst; im Thcrcsten« 
Brunken haben w«r Wasser und Luft, nur mcvt 
so viel, atb ,onst, welGrv aber hloö der fehlerhaf-
ten Faßung am Boden zuzuschreiben ist. Am 
Swtol'druimen ist noch gar nichts geschehen. ES 
fkbll a »o auch da noch das Wasser. Es ist aber 
Warme und lufuaurcr Dunst da, und so wird 
auct? hier alles ins alte G^iS gebracht werden 
können! Del Un.stand, das. daö Sprudel Eewöl« 
be an einigen Stetten sehr verletzt ist, wirb den 
Bau dorr k?!itpieliger machen, aber der alte Svru« 
del wird g<wch in zeiner ganzen Kraft wieder vor» 
handrn sevn. 

V e r m i s r k r « N a cb r i ch r e N. 

Es geht das Gernchr, da;,' einer der Fürsten 
deS Rheinischen Buüies. neiuer die we'ste An-
hänglichkeit an Frankreich bewiesen hat, durch 
Hannover belohnt weroeu würce. 

Unter den von Herrn Adair an die Pforte 
gemachten Forderunacn, besteck er dem Veri.eh-
men na>>', ganz vorzüglich in der freycn Schif-
fahrt im schwarzen Mcere. 

Der Oberst Krusemark ist am iflleu Novbr. 
nieder auS Paris in Königsberg anaelangt. E« 
bat vom Kaiser Napoleon einen kostbaren Bril« 
liantring zum Geschenk erhalten. Emiae Nach« 
richten bekauvreti-n, seine Sendung hqbe die Er» 
lassung rückständiger Kontributionen betroffen; an« 
dere, er habe dem Kaiser die Einladung z«r Tau-
ft deö neugebobrnen Prinzen überbracht. 

Wie es heißt, hat man in den Wäldern der 
südlichen Provence den wilden Kaffee »y^aum, und 
man schmeichelt stch, ihn durch sorafältig« Kultus 
so weit veredeln, dast er ein Rival deS W^st» 
tudilchen wird. Bekanntlich ist der Kaffee-Baum 



eine Kkr/chen - ober vielmehr Beeren-
Baum. Es ist auHallend, tnst man nichr früher in 
den Kernen der Europäischen Baum-Beeren ein 
Surrogat für de« Kaffee gesucht bat, statt seine 
Zuflucht zu Getreide - Arten zu nehmen. 

Wissenschaftliche Nachrichten. 
Ein Bauer bat bev Monterost im Römischen 

eine Münte von K uvfer gefunden, die leicht unter 
allen vorhandenen die älteste seyn könnte. Man 
glaubt, das? sie unter dcm Kren Römischen König, 
Scrviuo Tullius, geschlagen sen, und folglich 2t 
Jahrhunderte zable. Sie bar bevuahe 12 Unjen, 
gerade eine Römische Libra ^ Pfund) an Gewicht, 
und 2 fünf lca ölel Zoll im Durchmesser, auf der 
einen Seite einen Minervenk pf, auf der andern 
«inen Et ier , und auf dcr Exerguc mit grofien 
Buchstaben, die Venen von Ertrurien u»e Sam 
«ium gleichen, das Wort welches PliniuS 
und andre Römiictie Schriftsteller als Gepräge 
aus den Zeiten jenes Königs ausgegeben. I n der 
Sammlung des Kardi t is Zetaca befindet sich 
zwar e» e Münze von gtclchem G<pcage, aber von 
geringerm Gewicht. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Vefehl Sr. .^aiierlichen Ma^stär des 

SelbstbemcherS aller Neuffen ,e. je. rhu» W«r 
Bürgermeister und Rath der Kanerl Stadt Doc 
pat Kratt des Gegenwärtigen <^etermann k.ind u. 
zu wissen, welchergest̂ ilt der tu'enae Bürger dritter 
Gildc n Bäckermeister s,akod Christoph Mester den 
a b er .am Markee 5 itUen den Wobni't!u,crn deö 
Herrn Kolleq. Assessors von Wildenbapn und dcr 
Koldscvmidrs.Wittwe Berg üch Nr. t? belegenen 
Erbvlatz in seinen Grenzen und Malen, n,it allen 
darauf befindlichen Steinen und Mauerwerk, durch 
den mit dem «ektberigen E-gentbümer desselben 
Herrn Kammerberrn «karl Magnus v. Liii nfeid 
om ^stcn Ottober d Z . um die Kauf Summe 
Von 18W Rubeln B A geichlossenen und origina. 
«ter .inbero pioduurren Ka.tf.Kontrakr, welcher 
belehre des dcmseU.en angefügten Attestats <Z <!. 
zz i'iovbr. iktty bey Einem Erlauchten Hochpreik/ 
Kaiser». Viviandischen Hofaerichte gehörig korrobö' 
rirer worden, an 'ich gedacht und über diesen 
Sauf , zur SlCMbttt um ein M e i c h e s z.vbl»evw 

nachgesuchet, «iuch mittel/) Resolution 
vom heurigen Dato nachgegeben erbalten bat. Es 
Werden demnach-Alle und Jede, welche an obbe-
zeichneten Etbpla^, oder wider den geschehene» 
Kauf, rechtsgültige Ansprüche haben oder machen 
ju 5ö nen vermeynen, stch damit nach Vorschrift 
tcs Rigilchen und hiestgen StadtrecblS 1 ch-

XI. §. 7, innerhalb Hahr und Tag » 
>̂rr>l Emails und zwar bey Pön der Prakln* 

Kon und deö ewigen Stillschweigens, anliero zl» 
melden und ihre Ansprüche in rechtlicher Art auS» 
zuführen, deümittelst förmlich aufgefordert und 
angewiesen, mit dcr ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf der gesetzlich gegeben pcrcmton-
tcbcn Flist, Niemand weiker mit irgend einer An-
sprache gehört, sondern dcr vorbeschrlcdcnc Erb» 
viutz samrut asten darauf bcsindijcben Steinen u. 
Äcauerwerk, dem Käufer, hicstgcn Bürger dritrek 
Gilde und Bäckermeister Jakob Christoph Mester, 
gknchrlich eingewiesen wer-.en fsll. Wonach die« 
reuigen, die eo angeht, üch zu achten haben. V . 
R W> Urkundlich unter Cineö Edlen RatbeS 
Unterichriit, mit bepgedrücktem, dieser ^tadt gros-
ferm ^nstegel. Gegeben Dorpat-Nachhalls, den 
Lasten Novbr. I8V9. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Cbr. Heuir. Friedr. ^enj, Ober-Eekr. t. 

Auf Sr . Kaiftrl. Majestät, deö Selbst-
herrschers aller Neusten ec. :c. :e. tbun Wir Bür^ 
ge-meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, 
Kraft des Gegenwärtigen, Leiermann kund nüd 
,u ivisscn, weltl'ergcstal» der hiesige Bürger und̂  
lä-nrnermeister Herrmann Sodann GroHmann, daS 
aUbier im ^reiten Stadttheil, sub Nö. 18, auf 
Erdgrnnd belegene, zum Nachlaß deö verstorbenen 
bi'staen Borgers und Uhrmachermeisters Benja-
min Gottltei) Otto, gehörige hölzerne WobnbauS, 
sammt Apperrinentien und dem daz» gehvrigm 
Erbgi-unde, bei der stattgehabten öffentliche» Cub« 
hastation am 14. Mai d. K. um den liritirren 
Meiübotö Schilling von Z800 RndelnVanro-Assign. 
gerichtlich erstanden, auch den Zuschlag darüber, 
,i.irre!st Resolution dieses Magistrat«, cj. 6. Zistea 
Mai a . . »üb No. s«Z, erhalten, welche Resolu-
tion auch, belehre n> anhero vrodu^irtett 
Artestars ES. Erl Hoci.preißl. kaiierl Ließ. Hvf-
gerichts vom is. Aul l d Z. bei Hochdtmselbcn ge-
hörig eorrvboriret worden ist. 

Wann nun der Vcsttzer, Vnrger und Gurt-
lernmstcr Großmann, zu feiner Sicherheit um e s 
LtfttzlicheS nachg<fuH<t HktZ 



und diesem Gesuche, mittelst Resolution vom heu-
tigen clalo deferiret worden : so werven mittelst 
dieses öffentlichen Proklams Alle nnd Jede, welche 
en obbezeichneteö hölzerne Wohnhanö und Hessen 
Appertinentien und dazu gehörigen ErbplaP, rechts 
gültige Ansprüche haben, oder machen zu können 
peenmnen, sich damit, nach Vorschrift des Rigi-
sehen und hiesigen StadtrechtS, i-»br. III. Tn. Xl. 
§ 7, innerhalb Hahr und Tag a 6sw Kujus pro-

und zwar bei Pön der Präklusion und deö 
ewigen Stillschweigens, anhero zu melden und ihre 
Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 
aufgefordert nnd angewiesen, nut der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf der gcs^ jjch 
gegebenen peremtorischen Frist, Niemand weiter 
mit irgend einer Ansprache gehört/ sondern das 
vorbeschriebene hölzerne Wohnhauö, fammt allen 
dazu gehörigen Appertinentien «ud dem Erbgrunde, 
dcm Käufer, hiesigen Bürger und Gürtlermeister 
Herrmann Jobann Grvßmanu/ gerichtlich einge-
wiesen werden soll. 

Wonach diejenige», die eS angeht. Ach t» 
, «chten haben. V. N. W. 

Urkundlich unter Eines Edlen RatheS ge-
»vKhnlicher Mchstehrnder Unterfclirift/ Mit beige« 
drücktem dieser Stadt größerm Inßegel. Gegeben 
Korpot-Rath Haus, dm 24. November «399. 

Bürgermeister Fr. Merman. 
T̂Hr. H«inr. Friedr. Lenz, 

L)ber-Se«r. t 

AnfBt f tb l Sr . Kalstrt. Majestät, des Selbst-
Herrschers aller Neuffen «. thun wir Bürgermeister 
und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, Kraft deS 
Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt der hiesige Bürger und Kaufmann 
Karl Gustav Luhha die allhier tm 2ten Stadttheile 
äM Russischen Markte ans Stadls'Grund belege-
ne ans zweyen Buden sub Nr. ^5 und «i6 zusain« 
wen gezogene hölzerne Kausmannvbude, durch den, 
mit dem zeitherigen Eigentümer derselben, hiesi-
gen Bürger und Kaufmann Wilhelm Heinrich 
Blichm, am Lösten May d. I . um die Summe 
von tzoo Rubeln B. A. geschlossenen und oriaina« 
ltter anhero produzirten Kauf. Kontrakt, welcher 
belehre des demselben angefügten Attestats ^ cl 
12. ̂ uly isos bey Em.ErlauchtcnHochpreijil. Kaiserl' 
Llvl. Hofge îchte gehörig korrodoriret worden, an 
sich gebracht und über diesen Kauf .ur 
um -I>, «-schlich--
ch-k, a--d mitt-Ist R-s.Iuu^ 

nachgegeben erkalten bat. Es werden demnach All« 
und Jede, welche an vbbezeichnete hölzerne Buden 
sub Nro. Äö und 46 oder wider den geschehenen 
Kauf, rechtsgültige Ansprüche haben odcr machen 
zu können vermeyncn, sich damit nach Vorschrift 
des Rigifchen und hiesigen StadtrechtS 1-ibr. I I I . 
I ' tt. XI. innerhalb Jahr und Tag a 
^roc^maiiz und zwar bey Pön der Präkluston und 
des ewigen StillschwsigeifS, anbero zu melden und 
jhre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förm 
lich aufgefordert und angewiesen, mit dcr aus' 
drücklichen Verwarnung, daß nach Mlauk der ge-
setzlich gegebenen percnitvrischen Frist, Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gebort, sondern 
die vorbenannreu beyden hölzernen Vudcn, welche 
nun in eine zusammen gezogen sind, mit Vorbehalt 
dcr Grundherrn - Rechte der Stadt an den Platz 
dem Käufer, biestgen Bürger und Kaufmann Karl 
Gustav Lubba, <,!«? sein wahres' «nbezweifelteeEigeil'' 
thum gerichtlich eingewiesen werden soll. Wonach 
dkeienigen, die es angeht, sich zu achten haben. 
V- R- W. Urkundlich unter Eines Edlen RatbeS 
Unterschrift, mit bevgedrücktem, dieser Stadt grös-
ser«! Jnsirgel. Gegeben Dorpat - RathhauS, den 
t?ten Noveinber t8W. 

I m NameU und von wegen Eines Edlen 
Ratheö der Kaiser/. Atadt Gorvat. 

Bürgermeister F. Akermann. 
Chr. Hetnr. Fr. Lenz, Ober-Sckr. s 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 
Walk wird hierdurch bekannt gemacht? das; ein 
chstnischer Bauerknabe wegen Betteley allhier er̂  ^ 
griffen worden, dessen Geburtsort vder Erbstelle 
auf keine Weise auötumittcln gewesen ist; «nd 
werden daher alle und jede, welche an besagten 
Knaben, der sich Wil l i nennt, EröuiiterchäniMkS« . 
Ansprüche machen zu können verineynen, aufgefor- ! 
derr, sich innerhalb dcey Monaten a Dato allhier 
damit zu melden nnd selbige zu bescheinigen, wi-
drigenfaNS ste derselben verlustig gehen und mit ! 
dem gedachten Knaben nach Vorschrift der Gctttze Z 
verfahren werde« wird. Geschehen Walk. Rath-
haus am tsten Novbr. ,»09. < 

C. G- Hoffmann, Bürgermeister. 
A. H. Glaser, Synd. u. Sekr. S 

(Hierbey eine Beylage.) 



B e y l a g e 

zur Dvrptschen Zeitung. Rro. 95-

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 . 

D a w e g e n d e r v o r e i n i g e r Z e i t , d u r c h m i c h 

E n d e s b e n a n n t e t l , d e n D o r p r s c h x n E i n w o l n e r n d u r c h 

d i e hiesige Z e i i u n g m i t g e t h e i t t k n Benachrichtigung, 
i i . ' i devorftchendcn F r ü t i m b r e bey o f f e n e m W a ß e r ^ 

r i > » e Quanlikät B r e n n h o l z , m i r Z l N i e k m n g d e s 

H > r n . F o r s t e l s , Kolleg. R e g i s t r a t o r ö S c h m i d t , z u m 

V e r k a u f E m b a c h - F l u t i , a b z u l i e f e r n , sich E r » 

e l g n i s s e dargethan b a d e n , w e l c h e d i e s e U e f e r u n K 

v h n m ö g l i c h m a ^ e n ; s » l k i g e i c h s o l c h e s h i e r d u r c h 

a l l e n E i n w o h n e r n . d c r S t a d t D o r p a t a n ^ d a m i t 

d u j m i q e n , s o s i c h h i e r a u f v e r l a s s e n h « d e n s o l l t e n » 

d a d u r c h V i c h t g e f ä h r d e t w e r d e n m ö g e n . 
Stellvertretender Oolizeymeister 

Major C> v. Geliinsky. t 
Da ich durch einige meiner an dem Pei-

Pu6-Sce, belegenen Erbgüter lttid deren Wät> 
der, in Stand geictzt bin, der Ltabr, Dorpat 
jadrlich 500V Faden Brennholz, zu einem wohl» 
ffiien Preise liefern zu lassen, so mache ick-solches 
hierdurch, sowohl allen Beho-den der Stadt Dsr-
V ' t , als auch allen Einwohnern derselben bekannt, 
da« i c h gutes schwarz Ellern - und B i r k e « hol; v o m 

Stamme gehauen i m bevorstehende» Frühjahr 
Hey offenem Wasser̂ , durch da;w derekrs besorgte 
Fahrzeuge, am ukee des Emoa<i - Fwsscs, ausübe, 
ren lassen werden Diejenigen Beborden sowohl, 
als auch die Einwohner der Stadt werden, daher» 
jjire benötbigten. Quantitäten bey meinem Gevoll-
»nächtigten, Herrn kotleg» Assessor von Wildenbayn^ 
voiinusig anzeigen^ damit ich da,nach meine gt» 
Hürtgen Mal'^re.^rln n.dmen irnne^ 

Gehetmerath Senateur und Ritter 
P r a f M a n l e u f f , ! . 

H n d e r N a c k t v o m 2 2 s i e n . a u f d e » 2 z s t c n 

N o v b r . i s t d u r c h z e w a l t t a m e n E i n b r u c h a u s e i n e r 

P u d e s o l l e n d e s g e s t o h l e n w o r d e n , t ? l s 5 « i n e S u m » 

m c H c o . N o » . Ä l u b d e n m a r k e n u n d ^ u v ü r m ü n z e , 

» v i e a u c h e i n i g e h u n d e r t k l e i n e silberne K v p e k e n . 

siucke < t i n i a e a l t e S e l g e n u n d g e o s e t e S c h a u m ü n -

z e n , ftrner e i n i g e S r " c k c w e i f i » a r a » e n K a t t u n » . . 

N a d ^ ' w , q c i b u n d g r ü n g e b l ü b m t e z j t z e n e , w i e 

a u c h r o e B a u e u r c h e r , s j , , S t ü c k s e i n e d u n k e l « 

b w u n e o s i i n d i s c h e ? » ' c h e r , e i n g e s t r e i f t e r ssaneöener 

A v a , 2 P a a r Z r a u e n s S c h u h e , e < n i g c e c h t e m e e r -

scbaumcne Pfeiffenköpfr ^ mehrere Sorten seidene 
Bänder. Wer von diesem Diebstahl bey der Kat« 
!erl. Polizey» Verwaltung eine znvcrlästige Auligk 
machen wird, bar eine angemcsscne Belohnung zu 
erwarten. t 

An meinem Bude, unter dem Hause l,S 
Herrn Grafen von Srackeibelg, sind frisch einge-
machte KiUosirömlinge, wcister Schwcivcr-Knse, 
seiuer Rümm,. wie auch Faranee Tellcr zu vcr-
kaufen. W. H- V l u h n i . 1 

I n der Dvrptschen Zeirurrg von dik-sem Jah-
re, unter Ney. hat dcr diesige Kai.-fmann und 
Wcinhändler, Herr Ci risi. Gvtth. Schmidt, unterm 
29. Mai d. I . bekannr gemach^ wie er bei seiner 
Abreise aus Dorpat sich genölvigkt gesehen, mich 
Ettdesunterschri,denen zt». seinem hiesigen Bevvll-
nächtigten zu besielten, bej welcher Bekanntma-
chung zugleich alle diejenigen^ welche an ihn 
noch RechuungS- und andere Forderungen zu be-
richtige» und zu bezahlen hadrn, ersuchte, solche an 
mich und gegen meine Quittung abzutragen und 
zu bezahlen. Außerdem daoc ich hernach noch in 
meinem Namen einem î den ,«>ne Rechnung noch-
mals zugestellt, und um das Geld gebeten. Da 
unterdessen bei dem der weirem größer» Tbeil, die-
^ allev^kchtS drlfrir mögen, „«eine Z«it 
eö' nich^erlanvr^ "niich ernstlicher mir der Einfor-
derung und Einkassirung gedachter Schmidrschen 
Foroerungen zu blassen; ,0 habe ich den Herrn 
Referendar vnd Landgerichts-Advokaten Gervais 
ersucht, die,eö Geschäfte zu übernehmen, zu wel-
chem Enve ich denselben ae-ch in meine Steve sub-
ßituiret habe , und solches nicht nur hierdurch be-
kannt mache, fondern auch einen jeden, der an oben 
besagten Herrn Christ Gorth. Schmidt noch au? 
irgend nnem Grunde etwas zu bezahlen und ad^ 
zutragen hat, recht sehr ersuche, solches an den ge-
dachten Herrn Referendar und LaiUgerichlS-Ad-
vokaten Gervais, < dessen Wohnung in dcm Hous< 
der Madame Vogelfang, ^ abzutragen und zu> be-
zahlen.. Dorpat, am 20, November, 18»9,. 

Christian Heinrich Stir7s<n., 2 
Da ich als examinirter Harochiai - Lchrer voa 

Emer Hvchveroidneten Sei ut> Kommission der 
Kaiserl. Universität zu Gorpat dtc'Eriaudniß er» 



halten babc, eine öffentliche Privat - Schule zu er-
richten, so crsuwe icn das resp. Publikum der hie-
sigen Stadt, mir gütigst Ihre Gunst und Gewo« 
genheit zu schenken und Zbre Kinder mir im Un-
terricht anzuvertrauen. Mein Logis ist bey dem 
Stublmachermeister Hrn. Beylich, in der St . Pc» 
tersburacr Vorstadt, wo man auch sogleich die Be" 
dingungen daselbst erfahren kann. 

G. I . Sass. 2 
An d,r Nacht vom Sonnabend auf den Sonn-

tag wurde mir ein 6iabriger Henast, von Farbe I 
«in Grau-Schimmel, sawmt 2 Pferde-Geschinen 
durch gewaltsamen Einbruch diebischer Weise ent-
wendet. Eine angemessene Belohnung erhalt der-
l'enige, dcr »nir über diesen Diebstahl befriedigende 
Nachricht giebt. Am 22- Novbr. 1L09-

Weinmann, bolan. Gärtner 2 
Vorzüglich schönes braunes BoureiUen Bier 

ist zu haben bey Ernst Bernh. Schultz, 2 
I n dem alten aeademischen Ungernschen) 

Hause/ ist bei dem Herrn Volkmann, Aufseher rie 
ses Gebäudes und wohnhaft im Eingange gleich 
links, eine moderne Tifchuhr zu verkauft». 2 

Bey mir stnd noch folgende Möbeln um die 
billigsten Preise zu verkaufen: l . ein Kleider-und 
Wäsche »Schrank von dem sehr seltenen Wcstindi« 
sctien Zuckerküstenbolz; 2. ein Spieltisch von soli-
dem Mahagony; Z. ein Nachttisch von solidem 
Mahagony; eine braun gebeizte Kommove mit 
aufgefetztem Schranke,- L. zwey Sovba'S; i,. zwey 
Lcbnstühle; 7. zwölf Stühle; 8. ein großer Spie-
gel i 9. eine grün anqeiirtchne Bettstelle nur einer 
Decke j nebst verschiedenen kiemern Gcräthichasten. 

G a f p a r i . 2 
I m Hause der vcrwittweten Frau RachS-

Verwandtin Pcnsa in dcr Wohnung deö Uhrmachers 
Hra. Wachsmund werden am Montage, als am 
S9Üen d. M. und an den folgenden Tagen, von 
Nachmittags 2 Ubr an, mit Bewilligung der Kai 
serl. Polizey. Verwaltung verschiedene Meublen, 
Wasche, Bettzeug und küchengeräthe, in öffentli» 
«der Auktion, gegen daare Bezahlung verkauft wer-
den. Dorpat, den 23. Novbr ZL09. z 

Es ift einem Reisenden vor einigen Wochen 
auf dem Wege von Reval nach St . Petersburg, 
und Zwar Sti Werste von Reval, hinten vom Ma« 
gen ein Felleisen abgeschnitten worden, in welchem 
sich folgende Sachen befanden; . ^ feine Ober-
Hemde, 9 feine Hemde undesäumr, 6 Nachthemde, 
52 weiße Hakök"chi'r, t2 babristene Schnupftücher, 
9 Paar miß seidene Strümpfe,>4 ^ schwarz 

seidene Strümpfe, i Bettüberzug, 1 Paar schwarz 
seidene Hoien uud eine dergleichen Weste, 1 ^aar 
StankenS'Pantalonö, 1 Paar Stankens kur»e Ho-
sen, 4 Paar blau tuchene PiUttoions, jv bis IS 
Westen verschiedener Korten, i dunkelgrüner Uê> 
berrock mir Taft gefüttert, 1 Paar Kanmir kurze 
Hosen, 4 Handtücher, circa t2 Paar Strümpfe, 4 
Arschicnen feines grünes Tuch, i wollenes Weib-
chen, 1 Paar Stiefeln, 1 Paar Schub, 2 kleine 
französische Bücher, 1 engl. Reißzeug lc. »c. 
Wann nun dem Eigenthümer an diesen Sachen 
fthr viel gelegen ,st, und er solche ^urückzuerhat« 
ten wünscht; so wird ein jeder, der dieser Sachen 
wegen, eine sichere Anzeige zu machen im Stande 
ist, so daß der Eigenthümer solche wieder zurück-
erhält — biedurch er,»cht, soUt es gegen eine De-
tohntllig von 25 Rubel B . A., in Dorpat dem 
Fuhrmann Jürgen Urm, und in Reval dcm Fnkr-
n>ann Gegor anzuzeigen. 5 

^ndeogen nnter bringt eS zur Kennkniß des 
PublikuniS, daß n.it Bewilligung Er. hochverord-
neten Kaiserlichen Polizei am tslen Dccemver d. 
K. und an den folgenden Tagen deS Nachmittags 
von 2 Ul'k an — im untern Saale der großen 
Müsse verschiedene moderne, tbeils Mahagony-Nicu-
blen, HauSgerätbe, mehrere neumodische Sommer-
und Winter^ Equipagen, modern gearbeitetes S i l ' 
berzeug, Fayalice, flämisches und gewöhnliches 
fernes T-neljeug, Bettzeug und mehrere anterc 
Sachen auctluli's lege werden verkauft werden. 
Dorpat den jvten November 4509. 

Friedrich Wilhelm Ncumann. z 

M e i n e n b a l d i g e n A b z u g v o n D o r p a t m a c h e 

i c h h i e r d u r c h , d e n G e s e t z e n g e m ä ß , z u d c m E n d e 

ö f f e n t l i c h b e k a n n t , d a m i t a l l e d i e j e n i g e n , w e l c h e 

F o r d e r u n g e n v o n i r g e n d e i n e r A r t a n m i c h „ d e r 

m e i n e F r a u h a b e n , stck m i t d e n s e l b e n b i n n e n 

d r e y W o c h e n , u n d s p ä t e s t e n s b i s » u m l o . D e c e n i b e r 

d . H . b e y m i r m e l d e n m ö g e n . D o r p a t , d e n 2 3 . 

N o v b r . 4L09. P r o f . G a f p a r i . 2 

Wechsel » C o u r s in Nkaa. 
Auf An>! erdam Zß p. Cr. R svgns 
— Hamburg in Bco. 4 eisin. 

Neue Holl. Oukaten geg. B. N. 8 Rb. 8 4 Kop. 
Asstgn. gegen Alb. Thlr. z><z Kop. 

Rubel Sklb. M . gegen B. A. 7̂5 ^ Kop» 
BrandwetnSpre lK: 

FißBrandw., Br. amThor 10 Chlr»Alb. 
ß Br. !Z 



Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

U">. 96. Mittwoch, ten December >8°9 

S t - P e t e r s b u r g , v o m 2 6 . N o v b r . 

Allerhöchste Befehle S r . Katser l . M a i t « 
si.5t, «rtheilt bey dcr Parole tu St. Petersburg. 

Den t7tcn November. 
Der Generavtemenanr Graf Kamcnskji S. ist, 

fAr den erfgchtenen Steg bei der Stadt Umeo und 
für die Vertreibung der Schwedischen ^andunqS« 
sruüvett^ei dem Hafen ZKatan, wodurch er zur Ad» 

^ l ießÜ!Mdes ' Frt«den6 sehr wichtig beigetragen, 
Htm Gemttal von der Infanterie ernannt. 

Den 1 Stein 
Seine Kaiserl. Majestät verleiben den von un« 

term Range d.6 Minskifchen Muökerierreg. und der 
Rcservebatal!. deö Asowschen, Nisowschen und Ne^ 
falschen Musketierregim. und des >nen Jagcrreg. 
welche am 16. und «7 Novbr. hier eingerückt sind, 
t Rubel auf den Mann. 

^ Gen lyten. 
Der verabschiedete Gencralmaf. Vuchboli ist 

hei der Armee wieder in Dienst genommen, milEr-
«cnnunq »um Kommenc'anrcn in Anapa. 

Zu Regimentökommandeurö lind ernannt: beim 
UrfamaschenDragonerregim. der Obrtstlieutcn. Fa-
l t is j i ; deim Siiiirscbcn GrcnadierreaiiN. dcr Obrist-
Llcut. Ekbaum, und lieim Kleinreussisch, Grenadier 
rtgunent der Obristiieut. Agte l . 

Vom Leibgarde Iägerregim. der Obrist Graf 
Saint-Priest j«m Chef deS 6tc« Jägerregiments 
ernannt. 

St. Petersburg, den <7 Novbr. 
— Der käsige Kaufmann 2ter G'ide, Alrpin. 

hat im Augustmonar dieses ̂ abre hier eine Tobake« 

falrik eröffnet. Der Anlaß zu dieser Erössnunz 
tvar, wie er anführt, daß der Tobak, der bekannt-
lich bei nnö in großer Menge gedauet wird, unbe-
arbeitet in die Fremde verfärbt, von dort beardeî  
t r t wieder zurückgebracht und uns dann für tbeurt 
Preise verkauft werde. NM diese Hoben Preise durch 
Anlage einer Fabrik in Rußland; auf welcher der Ts* 
bak auf ausländische Art bearbeitet werde, herunte« 
zu bringen, hat Alppin, als Kenner dieser Cache, 
hier in feinem eignen Hause eine Tobaköfabrik cr-
Scht-t, auf welcher er, mit Erlaubnis der Regie, 
«u»g,^«lne Arbeit bereits mit Ketten von ihm er« 
fundcnen Maschinen i>rt reibt, Mo, denen dke ein« 
besondere Aufmerksamkeit verdient^ da vermittels 
derselben 5 Menschen in einem Tage 4ooo Pfund 
Tobak schneiden. 

— Der beendigte Krieg mit Ccbtvedeki 
Oesterreich hat grosse Veränderungen in der Ver-
lxgung der Truppen bewirkt. I n Neu-Finnland 
bleibt: außer den beständigen Garnisonen, nur eine 
Armee nach, die eben hinreicht, um die etwanigea 
Versuche der Engländer auf die Küsten dieses neu 
erworbenen Landes zurückzuweisen; die übrige« 
Truvpen mars^iren von dort ab. Die große Ar-
mee in GaMiien nimmt Best; von unsrer neue» 
Acquistron und kehrt innerhalb unsrer Grenzen zu-
rück. Auf diese Art wird ein A'ei l der Tru»-
Pen, die knS Kinnland und Gallizien abmarschiren, 
in die Gouvernements Ehstland, Livland und Kur-
land zur Vertheidigung der Küsten, und der übri-
ge Tbeil in die Gouvernements Litthauen, Wolby-
nien, Podolien, Kinski Mogilew, Kiew»°Vvlrsw«. 



Tsckttnkgow, und in die Provinz Bialostok verlegt. 
Wahrend die erwähnten Truppen sich jetzt auf dem 
Marsche befinden: oder Ordres zum Marsch nach 
den bestiimnren Quartieren erhalten, haben sich schon 
überall die Rekruten von der vorjährigen Aushebung 
in Marsch gesetzt, die in den Rekruten Depots nach 
dem, auf Allerhöchsten Befehl von dem KriezSmi-
nister entworfenen Plane bereit; gebildet sind. Sie 
kommen gerade in die für die Truppen bestimmtes 
neuen Quartiere und machen diese wieder volljäh-
lig, jedoch nun mit dem Vortheile, daß sie schon 
die Dienstregeln kennen und exereirt sind. - - Auf 
öfters eingegangene Klagen, sowohl von den Trup-
pen, als von den Einwohnern, über die Quartiere, 
richtete dcr Kriegsministex sogleich beim Antritt die-
ser Funktion seine ganze Aufmerksamkeit auf diesen 
Gegenstand. Er hat es nun so weit gebrachte daß 
die obenerwähnten Truppen in keine andereQnar-
tiere kommen, als die ihnen von den Herren Gou-
verneurs zum gegenseitigen Vortheil, sowohl der 
MilitairS als der Einwohner, angewesen werden. 
IedeS Regiment und tede Artillenekompngnie hat 
gedruckte Slätter über die ihnen zum Quartiere be-
stimmten Dorfschaften erhallen, und eS darf sich 
niemand unterstehen, mehr Quartiere zu. nehmen, 
als tn dem Werzeichniß bestimmt sind. 

St . Petersburg,, vom A. Nov. 
Sm hiesigen. Gouvernement haben wir die-

sen Sommer eine so gesegnete Erndte gehabt, wie-
«6 seit langer Zeit der Fall nicht gewesen ist. Be-
sonders ist die Roggen-Erndte sehr ergiebig aus» 
gefallen. Man kann daher mit Recht annehmen, 
daß die Landleute in den Kreisen- dieses Gouverne» 
wentS, diesmal wobt mit ihrem eigenen Korn bis 
künftige Ervdre werden auskommen können. 

S t . Petersburg, vom 6. Novv 
Verwichenen Dienstag, den s. Nov.,, war 

bei dcm Herrn Reichskanzler, Grafen Rumänzow 
ein prächtiger Bal l nebst Souper. Se. Majestät 
der Kaiser, Ihre Majestät die Kaiserin, Se. Kai-
serl. Hoheit der Zesarewitsch^ und I h re Kaiserl. 
Hoheit die Großfürstin, beehrten ihn mit Ihrem 
Allerhöchsten Besuch, und brachten diesen ganzen 
Abend bei ihm in seinem. Hause zu. Die Zahl dee 
Gäste beiderlei Geschlechts, erstreckte sich bis auf 

P e r s o n e n . V e r d e m H a u s « w a r c c n e a u ß e r -

o r d e n t l i c h schöne Illumination a n g e b r a c h t . 

Nishnij Nowagorod, den 16. Okt. 
I m Krondorfe Kosino, im Balachnaschen Krei^ 

s«, hat die Frau des Bauers Schtschurow ein Mäd-
chen von. ungewöhnlicher Silduns ücboren. D ie 

Arme desselben reichen nur bis an ien Ellenbogen, 
und Beine hat eö gar nicht; alle übrige Tbeile deS 
Körpers sind vollkommen ausgebildet. Nach der Aus-
sage der Mutter, ist die Zeit der Schwangerschaft 
bei ihrer Niederkunft vollkommen zu Ende gewesen. 
Der Medieinalbeamte, der dies Kind bcsichUgr hat, 
glaubt, daß es zur Fortdauer seines Lebens Hoff-
«mig gebe. 

S c h r e i b e n aus Preußen, v o m 2 2 . N o v b r . 

Nach der am I9ten dieses zu Königsberg er-
folgten Ankunft des Herrn Obrist von Kruscmnrk, 
wurden die schon früher getroffenen Anstalten zur 
Abreise der Allerhöchsten und Hohen Herrschaften 
mit größerer Thätiqkeit fortgesetzt und jetzt erfährt 
man mit Bestimmtheit von daber, daß von Anfang 
des künftigen Monats an, dieselbe in drey Abthei-
lungen nun wirklich Statt haben wird» Am isten 
Dezember nämlich, werden des Prinzen Heim ich 
Königliche Hoheit, Bruder S r . Majestät des Kö-
nigs, nächst einigen hohen Staats« Beamten, die 
Reise nach der Residenz Berlin antreten, einige 
Tage später, am 4ten oder 5ten, werden des Prin-
zen Wilhelm Königliche Hoheit, und am i^ten od-r 
i?ten December die Königlichen Herrschaften selbst 
folgen. 

Mehrere Kisten mit Königlichen Effekten' > 
sind bereits vor einigen Wochen nach Berlin ab-
gesandt worden und gehen jetzt noch raglich dahin, 
ab, desgleichen sind zur Aufnahme dcr, mit dem 
Hofe aus Königsberg zurückkehrenden Herren Mi-
nister te. die gemessensten Befehle ergangen, deren 
AmtS-Wohnungen zu Berlin in Stand zu setzen. 

V o n d e r N i e d e r c l b e , v o m 4 . N o v b r . 

An Hamburg habe« bisher die Konferenzen der 
beyden Herren Minister Reinhard und von Von-
nenne mit den Deputieren der Hansestädte fortge. 
dauert. Diese sind von Seiten Hamburgs die 
Syndici Doormann und Gries, und der Senator 
Westphalen, Gatte der berühmten Dichterin; von. 
Seiten Lübecks, die Senatoren CurtinS und Ober-
deck, und von Seiten Bremens die Senatoren 
Schmidt und Volmers. Auch haben mehrere an» 
dere Personen den Konferenzen beygewohnt, na-
mentlich von Lübeckscher Seite der bekannte tref-
fliche Schriftsteller^ Herr von Villers,, und von 
Hamburgscher Seite dcr Herr von Heß, bekannt 
durch seine Topographie von Hamburg, durch seine 
Durchflüge te. Gedachte Konferenzen sind bisher 
blyK präliminare. Besprechungen über dle LragK 



g e w e s e n , w i e d i e L a g e u n d E i n r i c h t u n g d e r H a n s « ' 

städte d e m j e t z i g e n K o n t i n e n t a l - S y s t e m a m b e s t e n 

a n g e p a ß t w e r d e n k ö n n e ? O b d i e S t ä d t e i n d e n 

R h e i n b u n d w e r d e n a u f g e n o m m e n w e r d e n , i s t n o c h 

M i e n t s c h i e d e n . A b e r g e w i ß b e h a l t e n sie u n r e r K a i -

s e r s . P r o t e k t i o n i h r e S e l b s t s t ä n d i g k e i t . U e b e r d a s 

D e t a i l w i r d b e r i c h t e t u n d d a n n w e i t e r e n t s c h i e d e n 

w e r d e n . N ä c h s t e W o c h e k e h r t H e r r R e i n h a r d , 

S c h w i e g e , s ö h n d e s b e r ü h m t e n w ü r d i g e n R c i m a r u s , 

v o n H a m b u r g n a c h K a s s e l z u r ü c k . 

Konstantinopel, vom s. Oktbr. 
M a n h a t h i e r d i e u n a n g e n e h m e N a c h r i c h t , 

d a ß d i e R u s s e n s e i t d e r E r o b e r u n g d e r w i c h t i g e n 

F e s t u n g I s m a i l sich stark i n d e r N a c h b a r s c h a f t v o n 

S i l i s t r i a s a m m e l n . E s i s t Z e i t , d a ß d e r G r o ß v e -

z i e r sich t h ä t i g z e i g e , b e v o r n o c h d e r W i n t e r h e r -

a n r ü c k t ; d e n n d i e a s i a t i s c h e n T r u p p e n , w e l c h e sich 

b w s e i n e r A r m e e b e f i n d e n , h a l t e n l ä n g s t e n s b i s z u 

E n d e d i e s e s M v n a t S a u s ' , u n d d a n n b e g a b e n sie sich 

u n a u f h a l t b a r a u f w e n i g s t e n s 6 M o n a t e n a c h H a u s e . 

D i e a s i a t i s c h e n T r u p p e n m a c h e n a b e r u n g e f ä h r d i e 

H ä l f t e s e i n e r A r m e e a u s . 

5s,isp!uck, vom 13. Novbr. 
F o l g e n d e s i s t d c r A u f r u f d e s A n d r e a s ' H o f e r 

a n d i e T y r v l e r : 

„ T y r o l e r , l i e b e V r ü d e r Z D e r F r i e d e z w i -

c k e n E r . M a j e s t ä t , d c m K a i s e r v o n F r a n k r e i c h , 

K " n i g v o n I t a l i e n , u u d S r . d c m K a i s e r 

v o n O e s t e r r e i c h , i s t b e r e i t s u n t e r m l ^ l e n d e s v o r i « 

g e n M o l a r s a b g e s c h l o s s e n » V ö r d e n ; w i r sind s c h o n 

s o b e n a c h r i c h t i g t , d a f l c S k e i n e m v e r n ü n f t i g e n Z w e i « 

f e l m c k i r u n t e i l i e g e n k a n n . N a p o l e o n s G r o f i n m t h 

h a t u n s G n a d e u n d V e r g e s s e n h e i t a l l e s B e r g a n -

g t i i ' N j u l i - s i c h ^ r t . I c h v e i s a m m e l c e d a r ü b e r , s o 

v i e l i c h k o n n t e , T ^ p u t i r r c a u s v e r s c h i e d e n e n G e -

r i c h t e n u n d s c b i c k t e m i t E i n v e r s t ä n d n i s d e r s e l b e n , 

a l s A b g ' 0 r d m - t t d e n h o c h i r ü r t i g e n H e r r n J o s e p h 

D o n a y v o n S c h ä n d e r s , m e i n e n V e r t r a u t e n , u n d 

d e » H e r r n M a j o r S i b e r e r v o n N n t e r l a n g e n k a m v f , 

n u t e i n e m v o n a l l e n G e r i c h t e n D e p u t i e r e n u n t e r -

z e i c h n e t e n S c h r e i b e n a n E e . M a j e s t ä t , d e n V i c e , 

k ö n i g , n a c h V i l l a c h ; h e u t e sind b e n a n n t e z w e y 

H e r r e n Abgeordnete wieder zurückbekommen und hq 
b e n n a c h s t e h e n d e s e i g e n h ä n d i g e s a l l e r g n ä d ' g s t e S 

Handschre iben v o n S r . M a j e s t ä t , d e m V - c . k ö n i g 

v o n H t a l i e n , m i t g e b r a c h t , w e l c h e s i c h m i r j e d e n , u 

w i s s e n zu m a c h e n , zur u n v e r k e n n b a r e » Pflicht 
n e h m e . 

B r ü d e r ? G e g e n N a p o l e o n s u n ü b e r w i n d l i -

ch« M a c h t k ö n n e n w i r n i c h t K r i e g f ü h r e n . V o n 

O e s t e r r e i c h g ä n z l i c h v e r l a s s e n , w ü r d e n w i r u n s 

neuem unheilbarem Elend Preis geben. Ich 
euch ferner nicht mehr gebieten, so wie ich n i c h t 

f ü r weiteres Unglück und unvermeidlichen Brand-
stätten gut stehen kann» eine höhere Macht 
Napoleons schritte; Sieg und EtaatSumwNlzung 
gehen auö den unabänderlichen B e s c h l ü s s e n der 
göttliche« Vorsicht hervor. Wir dürfen uns N l c h t 

länger dawider sträuben; kein V e r n ü n f t i g e r wird 
wider den Strom zu schwimmen gedenken; wir 
wollen unS n u n durch Ergebung in den göttliche» 
Willen d e S Himmels f e r n e r e n Schutzes und durch 
brüderliche L i e b e und geforderte Unterwerfung Na-
Vvleons Großmuch und seinen allerhöchsten Gna-
den würdig inachen. Vermöge sichern Berichten 
jst die Baversche Armee bis Steinach (wie weit 
im Ober-Innthal, weiß ich nicht,) die Kaiserl. 
Franz. auch schon wirklich übe^Botzen an den Ge-
birgs -Höhen von Ritten f und durch das Pustcr« 
thal mir S Divisionen bis über Vint l vorgerückt; 
so wehe <S meinem Herzen thut, an euch gegen-
wärtigen Bericht erlassen zu wüssen, so sehr finde 
ich mich doch getrost, dadurch mich einer Pflicht zy 
entledigen, zu deren Erfüllung mich Se. Hoch-
fürstl. Gnaden, der Fürstbischof von Brixen, schon 
unrer früherm Dato aufgefordert hat. Nach der 
gemachten Zusicherung S r . Exrellen», deö Herrn 
G e n e r a l s Ruska, werden die Armeen uns je bal» 
der verlassen, je eher m r uns unterworfen haben. 

Sterjittg, den L. Novbr. 1809. 
Andre Hofer." 

Paris, vom 16. Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Mau schreibt von Calais und von Bonlogne, 
daß jetzr öfters Packctböre von Frankreich nach 
England und von England nach Frankreich vaf. 
siren. ' 

Unter drn Fremden, die sich mit auf der 
letzten großen Jagd zu Fontai«cbleau befanden, 
war auch der hier angekommene Fürst v»n Anhalt« 

Der PubliciA macht zu der Bemerkung in 
Engl. Blattern, daß der verstorbene Marschall 
Lannes ein Vermögen von mehr als 23 Millionen 
Franks hinterlassen, folgende Bemerkung: „ S s 
suchen unsre Feinde das Andenken eines Kriegers, 
dem die Nachwelt den ihm zu Tbeil gewordenen 
Namen, des neuen Rolands, bestätigen wird, her-
abzuVÜrdigen. Die Uneigennützigkeit deS Herzogs 
von Montebello war in den eroberten Ländern eben 
so bekanntt, als seine heldenmürhige TowferHckt. 
Sein Vermögen, so wie da? stüler WajstnMahr-



t«n, entstand bloß aus WolMaten des KaistkS. 
G ie , welche der Marschall selbst erzeigte und mit 
der größten Sorgfalt verbarg, sind nach seinem 
Tode durch die Stimmen der Dankbarkeit offenbar 
geworden. Er begte für alle die Tapfern, die 
unter seinen Befehlen fochten, die Sorgfalt eines 
Hausvaters. Das Anventarium seiner Verlassen-
schaft ist bekannt, und diejenigen, die am besten 
davon unterrichtet sind, geben sie auf 55«,ovo Fl. 
Renten an. Man weisi, daß der Vorwurf der 
Habsüchtigkeit in den Augen der Engländer nicht 
Von Bedeutung ist; die Franzosen haben ihn aber 
schon länger als unerträglich mit der Ehre ange-
sehen." 

Der Kaiser ist beute gegen Abend tn Paris 
angekommen. Se. Majestät haben den größten 
Tbeil des Wegs von Fontainebleau nach Paris zu 
Pferde zurückgelegt. Bey Ihrer Ankunft haben 
S ü Sich mit Sr . Mai- dem Könige von Westfa-
len, zu Sr- Maj. dem Könige von Sachsen bege-
den. Nachden sie eine Viertelstuode bey diesem 
Monarchen geblieben waren, sind sie wieder nach 
Thuillerien zurückgekehrt. Morgen, am Mittewo-
chen, werden Se. Ma/estät Konseil des Ministe-
riums halten und am Donnerstage die verschiede« 
KorpS des Staats empfangen« 

Bey der diplomarischen Audienz am Sonn-
tage wurden dem Kaiser vorgestellt» durch Se. 
ExcelleyL den Fürsten Kurakin: der Herr von drr 
Pablcn, ausserordentlicher Gesandter und bevoll-
mächtigter Minister von Rußland bey den vrrei? 
nigten Staaten; der Graf von der Pohlen, bey 
dem Departement der auc-wärrigen Angelegenhei-
ten angestellt; der Geheimerath v. Richter; drr 
Kammerjunker v. Richter; der Staatsrath; Graf 
OginSky; der Kammerherr v. Budberg; der Ba , 
rou v. Fierks; Herr v. Hahn, Herr v. Ganzkow, 
der Kammerherr n. Balke. 

Zu Morlaix find 3 Englische Packetbote nch 
Französischen Gefangenen, die über 5t, j>ahr alt 
find und denen die Englische Regierung "bey dcm 
Kronungsfeste deö Königs, s» u?ie den Gefananen 
andrer Nationen von gleichen, Alter, die Frevheit 
gegeben hat, angelangt. 

AuS Karsli meldet man »mterm »Z. Oktober 
kaß die Engländer die Ionischen Inseln bedrehen". 

Der König von Westfalen bewohnt hier 
d«S Hotel d.e Prinzen Eugen. Auch Ihre Maje-
stät, die Königin von Westfalen, wlrd ö'ier er-
wgrm, so wie der Fürst Primas, nebst andern 

Prinzen der Rheln - Konföderation. Die Anzahl 
der fremden in Taria vermehrt sich täglich. 

Paris, vom 17. Novb?. 
Gestern Mittag empstengcn Se. Majestät, 

der Kaiser, umgeben von den Prinzen, Minister» 
und andern hohen Staatsbeamten, auf dem Tbro. 
ne in dem Pallast der Thuillerien eine Deputation 
von Rom, die aus dem Herzoge von Btaschi, den-
Prinzen Gabriclli und Spanda, aus dem Herzoge 
von Braceiano und vier andern Personen bestand. 
Der Herzog von Braschl hielt in Italienischer 
Sprache eine schmeichelhafte Anrede an den Kai« 
ser. Dieser erwiederte darauf Folgendes: 

„Meine Herren Deputirten deS Departe-
ments von Rom! Mein Geist ist voll dcr Erinne-
rungen an Eure Vorfahren. DaS erstemal, wenn 
Ich über die Alpen gehe, werde ick einige Zeit 
in Eurer Stadt verweilen. Die Französischen 
Kaiser, Meine Vorgänger, halten Euch von dem 
Gebier des Reichs getrennt und Euch als Lehn an 
Eure Bischöfe vcrtheilt. Allein das Wohl Meines 
Völker erlaubt keine Zerstückelung mehr. Frank-
reich und ganz Ital ien müssen dasselb« System ha-
ben. UebrigenS bedürft Ahr einer mächtigen 
Hand. ES gereicht mir zum besonder« Vergnügen, 
Euer Wohlthäter zu feyn. Ach will aber nicht, 
daß die Religion unserer Väter »raend eine Der-
änderuvg er^kre. Als ältester Eohu der Kirche 
will Ich Mich nicht aus ihrem Schovße entfernen. 
Jesus Christus hat nicht für nöthig gehalten, für 
den heiligen Petrus eine weltliche Souverainilät 
zu stiften. Euer Sitz, der erste der Christenheit, 
soll eS ferner scyn. Euer Bischof ist das geistliche 
Oberhaupt der Kirche, so wie Ich der.Kaiser da» 
von bin. Ich gebe Gott, was GocreS ist, und 
dem Kaiser, was des Kaisers ist." 

I m Januar wird der Kaiser nach Spanken 
abreisen 

Wie man versichert, hat der Kaiser in de? 
Audienz, die er dcm Obcrst-n von Krusemark er-
theilr, höchst freundschaftliche Gesinnungen gege» 
die Person Sr . König!. Preusstschen Majestät ge-
äussert. 

Passan, vom 12. Novbr. 
An den lucsigen neuen Festungswerken ar» 

leiten noch täglich 8 bis Soldaten un? 
Landlcute unter der Direktion des Generals von 
Cbamberlhac. Auf dcl ^eite gegen Oesterreich u» 
Böhmen bin, erhalten dieselben eine n«ue furcht-
bare Ausdehnung, welche der Kaiser Napoleon bey 
seiner Anwesenheit angeordner hat. 



München, vom 14. Nov. 
(Hamb. Zeitung.) 

U n s e r e H o s , e i t » n g e n t l e h n t a u s d e r B e r n e r 

f o l g e n d e s : „ E i n e M e n g e B r i e f e a u s S ü d » F r a n k -

r e i c h e r w ä h n e n d e s U n g l ü c k s , w e l c h e s d i r T o u l o n e r 

F l o t t e b e t r o f f e n b a t . S i e l i e f , 4 7 K r i e g s s c h i f f e 

stark, n u t e i n e r g r o f i e n A n z a h l T r a n s p o r t s c h i f f e 

a u s , u n d l w r t e d i e B e s t i m m u n g , B a r e e l l o n a m i t 

K r i e g s - u n d M u n d v o r r ä t h e n a u f s ' n e u e z u v e r s e -

h e n . D u r c d e i n e n S t u r m w a r d d i e F l o t t e z e r -

sirent; n a c h d e r S a g e t i e f e n 2 L i n i e n s c h i f f « u n w e i t 

L e t t e a u f d e n S t r a n d / u n d s c h e i t e r t e n f r e i w i l l i g , 

l i m d i e M a n n s c h a f t z u r e t t e n ; S a n d e r e v e r b r a n n -

t e n a n d e r K ü s t ? , M a u s ä h e d a s F e u e r z u C c t t e , 

M o n t p e l l i e r u n d F r o n t i g n a n . N ä h e r e B e r i c h t e 

h i e r ü b e r f e h l e n n o c h . 

B e r l i n , v o m 2». O c l b r . 

( H a m b . Z e i t u n g . 

Man will Nachricht haben, baß der Seque^ 
Aer auf das Preußische Privalvermögrn im Herzog-
t u m Warschau,'nächstens werde aufijthoben werde»?. 

W i « s e h r d a s g e g e n w ä r t i g e h i e s i g e G o u v e r -

n e m e n t d a r a u f b e d a c h t i s t , d a s V e r h ä l t n i ß z w i s c h e n 

C i v i l - u n d M i l i t a i r v e r s o n e n , w e l c h e s b i s z u m J a h r 

5 8 0 6 o f t so u n f r e u n d l i c h w a r , b e s s e r z u b e g r ü n d e n , 

g e h t da raus h e r v o r , daß e i n i g e O f f i e i e r e v o n d e n 

h i e r stehenden U h l a n e n , die sich v o r g e s t e r n A b e n d 

t m T 5 e a t t r ungebührlich benahmen ( w i e e 6 v o r 
d e m K r i e g e d i e G e n ö d ' a r m e n O f f i c i e r c s o h ä u f i g 

t h a t e n ) , g e s t e r n f r ü h a r r e k i r t w u r d e n . J u d c r 
Tl?a t sind solche M a a s i r e . q e l n n o r h k v e n d i g , d e n n d i e 
S t i m n i u l ? g i m C i v i l geqcn d a s M i i i t a i r , w i r d w i e -

d e r durc! ' . ähnliche Vcranlassungcn b i t t e r . M a n 
si>ng s c t . o n a n ^ u f u r c i ' t e i i , d a l ? d : e U h l a n e n i n d c r 

Residenz d i e Stel le der ehemai^en Eekied'armeS 
« i n n e l n i e n wollten. 

D i e d u r c h ö f f e n t l i c h e B l ä t t e r v e r b r e t t e t e 

N a ^ r l c h t , 5af S ^ k l l -.acl> lebe, u n d a l s B r i g a d e -
G e ^ e r a l u n d K o m m n n ' . < n ? z w e i e r K ^ c i l l e r i e - N e -

g l m e n t e r 5 n E n g l A i e n s t s r g , h<>t b e i u n s w e n i g 

G l ä u b i g e a e w n d e n , o d sie g l e i c h i n L o n d v m r Z e i » 
Zungen g e d r u c k t stehen s o l l . 

A U S F r a n k r e i c h , v o m . Z . N o v . 

l H a m b . A e i f u n a . ) 

Nack Nn^en aus E?ans«n man ,u 
M a d r i d e m ? I ^ i t l a n g v e r n i u t b e t , d a ß d i e E n g l . 

A r m e e d e S G e n e r U S W c l Z e s l e y sich a n s c h i c k e , E u r e , 

w a d u r a z u r n - m e n , n a c h P o r t u g a l ! n n ' ü c k z n k e l > r e n , 

u n d sic-d a u f d i e B e s e t z u n g d r r P o r t u g i e s i s c h e n K ü -

sten z u b e s c h r ä n k e n , o d e r , w i e a n d e r e Nachrichten 
lauteren, sich «ach England einjulchiffen. Nach 

Webrereu Umständen zu urtheilen, scheint dies auch 
wirklich der Plan deS Engl. Ministeriums gcwesett 
iu seyn» wenigstens erfährt man, daß von Seiten 
der Insurgenten Deputirte über Kadix nach Lon-
don abgeschickt worden waren, um die Engl. Re-
gierung zu Abänderung ihres PlanZ pi bewegen, 
daß Lord WelleSley an sein Gouvernement Vo?^ 
stellungen dagegen abgeschickt, u n d von den Pro« 
vinzialjunta'S schriftliche Versprechungen Übermacht 
batte, die Engl. Armee aufs Nachdrücklichste mit 
Mannschaft, Proviant und Transportmitteln zu 
unterstützen. Vielleicht wurde auch nur das Pro-
jekt des Rück;ugS und der Wtedereittschiffung, von 
Lord Wevcsley den ProvinziiUsunta'S, mit d e n e n 

« r stch i n direkte Kommunikation gesetzt hatte, in 
Ser Absicht mitgetheilt, u m sie zur U n t e r s t ü t z u n g 

d e r E n g l ä n d e r anzufeuern, u n d sie z u b e w e g e n , sich 

. d e r e n Einfluß blindlings z u überlassen. Wie dem 
auch s«Y, so ist wenigstens zuvcrläßig, dâß osten-
sible G e g e n b e f e h l e bei der WeilcSleyschen Armee an-
gekommen sind, unv man den Truppen bekannt ge» 
macht hat, daß sie in Spanien überwintern wür-
den. Einige Regimenter, die sich von Elvas nach 
Lissabon in Marsch gesetzt hatten, mutzten nachMre-
madura zurückkehren; das gleichfalls schon auf dcm 
Wege nach Lissabon befindliche Armeegepack wurde 
zurückgeschickt, und selbst die i n Lissabon zurückge-
bliebene Engl. Garnison, so wie einige daselbst ge-
landete Ergänzung Truppen, erhielten Ordre nach 
Spanien aufzubrechen. Zugleich wurden in Psr-
tugiiü, alle Mittel aufgeboten, um die daselbst für 
den Engl. Dienst augewordeneA Truppen, so wie 
die Milizen, zu verstärken- Die Englisch-Portu-
giesische Armee hatte zuletzt folgende Stellungen t 
DaS Hauptquartier deS EenernkS Wellesley befand 
sich zu Merida; die Avantgarde war nach Truxillo 
vorgeschoben; da6 HauprksrpS hatte weitläuftige 
KantonnirungS-Quartiere im südlichen Estrema" 
dura wne; die Reserv«. stand 5ei Badaioz und El-
s a s ; diese beiden Festigen Vinnen den Englän-
dern als Waffenplätze, und erhalten Ncue Fsnin-
kalionen. Ein Spanisches Trvpvenkorvö sicbr in 
öer Gegend von Aleantara, und un te rha l t die Ver-
bindung mit dem Portugiesischen Armeekorps, bei 
dem sich ewige Tausend Engländer befinden, und 
vber das General Beressord den Oberbefehl fübrt. 
Dieses Korps bescht die Linie von ESveio bis St . 
Fcfsre, und deckt die Festung Eiudad Rodrigo. 
Seins linke Flanke lehnt sich an die bei Zamora 
«nd Bragan^a stehenden Jnsurrektions-Truppen, 
vom ehemaligen Romanafeden Korps Die Spa-
nische Hauptarmee — insofern die Trümmer der 



Unter Cueffa unö Venegas vernichteten Armer, 
«och diesen Namen verdienen k-'nnen, — reorga-
nissrt sich i» E s t r e m a d u r a , in den Provinzen Jae»! 
«nd Cordova, u n d h a l l die aus Estremadura in die 
Provinz Toledo und über die Sierra Morena nach 
ia Mancha fuhrenden Pässe besetzt. Diesseits der 
S i e r r a Morena, namentlich in der G e g e n d von 
Ciudad-Real, waren einige Gefechte g e l i e f e r t wor. 
den, die kein ernstliches Resultat hatten. Die Fran-
zösische leichte Kavallerie vom Victorschen Armee-
korps, streift häufig bis an die Gebirge, und be-
hauptet die ganze Ebene. Ste ist den Insurgen-
ten äußerst furchtbar, die sich nicht getrauen, ihr 
im freien Felde Widerstand !tt leisten. Auch die 
am rechten Ufer des Tajo postirten Truppen, sehen 
häufig über diesen Fluß, und machen Srreifzuge 
in die Ebenen von Estremadura. W i c h t i g e Ope-
rationen sind seit einigen Wochen von keiner Seite 
unternommen worden; allem Anschein nach aber 
bereitet man sich Franz. SeitS auf einen Haupr-
schlag vor. llebrigens ist auch bei der Franz. Ar-
mee in Spanien das Gerücht allgemein, daß ehe-
stens zahlreiche Verstärkungen aus Frankreich ein-
treffen werden, um den Krieg zu beendigen. I m 
westlichen Spanien stehen jetzt drei Korps, daS eine 
in dcr M o n t a n n a , unter dem General Bonnet, 
das d i e E i n f ä l l e der A s t u r i s c h e n Insurgenten bis-» 
her nachdrücklich z u r ü c k g e w i e s e n bat/ das zweite 
im n ö r d l i c h e n Thcil der P r o v i n z Salamanka," u n -

ter dcm K o m m a n d o deö Generals Marchand, und 
d a 6 d r i t t e im südlichen Theil d i e s e r Provinz und 
in dcr G e g e n d von P l a s e n e i a , u n t e r dcm Oberbe-
fehl des G e n e r a l s Delaborde. Marschall Ney ist 
bekanntlich nach Frankreich zurückgekehrt, und M . 
Soulr bekleidet die Stelle als Chef deS großen Gc-
neralstaabs der Franz. Armee in Spanien. A.lS 
Gerücht bestimmt dcm Marschall M a r m o n t , H e r z o g 

von Ragusa, den Oberbefehl über olle Truppen im 
westlichen Spanien. 

^ London, den 30. Otkbr. 
(Aus dem Moniteur.) 

Durch den Frieden fischen Frankreich und 
Oesterreich horr aller ausländische Handel und aller 
Einfluß zur See für Oesterreich auf, und zu alei-
chcr Zeit verseht Napoleon uns einen empfindli-
chen Schlag, indem er durch die AuSbebnuna sei-
ner Küst-N unsern Handel immer mehr beeinträch-
tigen, und uns unser Uebergewicht zur See, mit 
besserm Erfolg streitig machen kann. Alles dieses 
zeigt Napoleons gewohnte Politik, und deutet anf 
weit ausseßetlve Plane. 

Oesterreich hat in tiefem Kampfe Festigkeit, 
«Nd Entschlossenheit bewiesen, die unser Bedauern 
nnd selbst unsre Achtung verdienen- Keiner seiner 
vorigen Kriege läßt stch mit diesem letzter» verglei-
chen. ES gab wirklich einen Augenblick, wo die 
Tapferkeit und die Kraft der Armeen stch die Waa« 
ge hielten. 

England allein hat stch in diesem Kriege mit^ 
Schande bedeckt. Wir haben das Schicksal des 
Kriegs nicht einen Augenblick für ungewiß gehal-
ten. Unterdessen ist das Kontinent in eine solche 
Lage gekommen, daß wir, nachdem wir ihm keine 
Dienste geleistet haben, als wir eS konnten, w?r 
ibm jetzt keine mehr leisten können, wenn wir 
auch wollten. Eine tbörigte und strafbare Schwä-
che ist in eine physische Ohnmacht übergegangen» 
Indessen tröstet unö der Gedanke, daß, obgleich 
unser Venehmen für die Wünsche des Feindes das 
passendste war, es doch nicht dahin gekommen ist, 
daß er seine gegen Oesterreich ausgesprochene Dry" 
hung erfüllt hat. Noch vor Ku^em gab er seine 
Absicht zu erkennen, den Kaiser vom Ungarischen 
Thron zu stoßen, und doch sehen wir, daß so hart 
der Wiener Traktat auch feyn mag, er diesem Sou-
verain doch den Besitz dieses Königreichs bestätigt. 
So kann unter glücklichen Aussichten und klüger» 
Rathschiägen die Sonne der Freyheit dort noclv ei-
nes Tages wieder leuchten. Für diesen Augenblick 
wird der Kaiser von Oesterreich die feindselige 
Stimmung, der zur Ruhe gebrachten Lander ins-
geheim unterhalten müssen; nnd weil die Euro-
päischen Regierungen den Französischen Waffen 
nicht widerstehen können, fo muß man versuchen, 
was die Völker für ihre eigne Besreyung thim 
können. 

Die Lage Spaniens giebt Stoff zu traurigen 
Betrachtungen. ES ist, so zu sagen, aber,„als in 
den Händen des Unterdrückers, und eS ist eine 
Schande, daß Vonaparte nach einer zehn monatli-
chen Abwesenheit, seine Sache dort nicht in einem 
schlechtern Zustand« findet, als er sie verließ. I n -
dessen sind wir nicht ohne alle Hoffnung, daß dort, 
eben so wie in Deutschland, sich ein muthvoller 
Geist erhebt, um die Unabhängigkeit des Landes 
zu rächen. 

Schreiben aus London, vom 30. Oktober. 
(AuS dem Moniteur.) 

Wir haben Nachrichten von New-Bork bis ! 
zum Nten des letzten MonaltS. Einige Details in 
den dortige« Zeitungen lassen über den Erfolg de? 
Mission Jacksons wenig Hoffnung. ES scheint, 



b a ß d i e s e r M i n i s t e r i m A u g e n b l i c k s e i n e r A u s s c h i f -

f u n g i n M a r y l a n d , s o w t e a u f s e i n e r f e r n e r » R e i -

s e , v o m g e m e i n e n V o l k e i s t i n f u l r i r r w o r d e n , ( s e i n 

B i l d w a r d v e r b r a n n t ) . M a n g l a u b t , d a ß d i e s e 

y o n d e r F r a n z ö s i s c h e n P a r t h e y v o r b e r e i t e t u n d g e -

l e i t e t sind. W i e m a n e r f u h r , d a ß H e r r J a c k s o n 

sich n a c h A m e r i k a b e g e b e n w ü r d e , singen d i e d e -

m o k r a t i s c h e n P r e s s e n d i e h e f t i g s t e » J n v c c t i v e n g e -

g e n i h n z u ä u ß e r n a n . V i U c w a r e n d e r M e y -

n n n g / d a s G o u v e r n e m e n t m ü s s e i h n g a r n i c h t , 

oder n u r u n t e r d e r B e d i n g u n g z u l a s s e n , d a ß e r 

s e l b s t B ü r g e s e y , d a ß d a s E n g l i s c h e G o u v e r n e -

m e n t a l l e s b i l l i g e n w e r d e , w a s e r u n t e r h a n d l e . 

J e d o c h h a r d a ö A m e r i k a n i s c h e G o u v e r n e m e n t d i e 

b e s s e r e P o l i t i k d e r w a h r e n F r e u n d e d e ö V a t e r l a n -

d e s n i c h t b e f o l g t , s o n d e r n d e n E n t s c h l u ß g e f a ß t , 

d e n H r n . J a c k s o n m i t a l l e n R ü c k s i c h t e n , d i e m a n 

e i n e m f r e m d e n M i n i s t e r s c h u l d i g i s t , a u f z u n e h m e n » 

D c m z u f o l g e g a b d e r P r ä s i d e n t , e h e e r n a c h s e i -

n e m L a n d s i t z g i n g , d e m S e k r e t a i r S m i t h d e n A u f « 

t r a g , sich n a c h W a s h i n g t o n z u b e g e b e n , u m d o r t 

d e n H r n . J a c k s o n z u e m p f a n g e n . A m 4 . G e p t b r » 

s c h i f f t e stch H r . J a c k s o n z u A n n a p o l i S a u s , b e g a b 

sich s o g l e i c h a u f d e n W e g n a c h W a s h i n g t o n , , w » 

e r . s a m S t e n a n k a m , u n d w u r d e a m E l i t e n v o n d e m 

G o u v e r n e m e n t a l s N a c h f o l g e r d e s H r n , E r S k i n e 

a n e r k a n n t . M a n g l a u b t , d i e N e g o c i a t i o n c n . w e r -

d e n v o r d c r Z u s a m m e n k u n f t d e s K o n g r e s s e s , k e i n e 

g r o ß e F o r t s c h r i t t e m a c h e n . D e r P r ä s i d e n t h a t d i e 

O r d r e h i n t e r l a s s e n , i m F a l l H r . J a c k s o n e i n e w i c h -
t i g e E r ö f f n u n g z u m a c h e n h a b e n w ü r d e , t h n d a v o n 

z u b e n a c h r i c h t i g e n . D a a b e r d e r P r ä s i d e n t n i c h t 

z u r ü c k g e k o m m e n i s t , s o s c h l i e ß t m a n , d a ß n i c h t » 

w i c h t i g e s v o r g e f a l l e n s e y t t m u ß . D e r K o n g r e ß v e r -

s a m m e l t sich i m N o v e m b e r . 

L o r d W e l l i n g t o n i s t z u L i s s a b o n a n g e k o m m e n . 

D a 6 H a u p t q u a r t i e r d e r A r m e e w a r z u S a n t a r e m 

a m T a i o , , 1 5 E n g l i s c h e M e i l e n v o n L i s s a b o n . E s 

h e i ß t , L o r d W e l l i n g t o n w e r d e e i n e n t h a t i g e n A n -

t h e i l a n d e r R e g i e r u n g v o n P o r t u g a l n e h m e n » 

D i e A r m e e w a r m i t P r o v i a n t u n d K l e i d u n g w i e -

d e r g e h ö r i g v e r s e h e n . — G e n e r a l D o n e r h ä l t a n -

statt d c s S i r E v r e C o o t e d a s K o m m a n d o a u f W a l -

chercn.— D a d i e S i e g e l d e s K r i c g S - D e p o r r e m e n r S 

w ä h r e n d m e h r e r e T a g e v o n a l l e n P e r s o n e n v o n e i » 

N i g e m p o l i t i s c h e n G e w i c h t , d e n e n sie a n g e b o t e n 

w u r d e n , a b g e w i e s e n w o r d e n , s o h a t m a n sie e i n e m 

j u n g e n M a n n e v o n k a u m 2 s J a h r e n , n ä m l i c h d e m 

L o r d P a l m e r ß o n , a n v e r t W u t . 

L o n d o n , v o m 7 . N o v . 
f U e b c r F r a n k r e i c h . ) 

Das Palcthoot Lhe Snaakc, Kapitain Thsm» 

s o t t , , ' A „ a c h einer R e i s e v o n 7 0 T a g e n , m i t dem 
F e l l e i s e n v o n R i o J a n e i r o z u F a l m o u t h a n g e k o m -

m e n . A l s e ö a b g i e n g , v e r b r e i t e t e m a n d i e R e u i g -

. k e i t p o n e i n e r R e v o l u t i o n i n B u e n o s A y r c s . D a s 

V o l k h a t sich, w i e m a n s a g t , f ü r eine u n a b h ä n g i g e 

Nation e r k l ä r t . I n F o l g e dieses k ü h n e n E n t s c h l u s -

s e s , i s t der n e u e , a u s S p a n i e n d a h i n g e s a n d t e 

Gouverneur, n e b s t s e i n e m A n h a n g e v e r t r i e b e n w o r -

d e n . D i e E n g l ä n d e r h a b e n e b e n f a l l s B e f e h l e r h a l t 

t e n , d a s m i t t ä g l i c h e A m e r i k a z u v e r l a s s e n , w e l c h e ? 

auch f ü r u n a b h ä n g i g e r k l ä r t werden w i r d . L i n i r r S 

w a r d m i t s e i n e r F a m i l i e v o n e i n e m T a g e z u m a n -

d e r n z u R i o J a n e i r o e r w a r t e t , w o bereits e i n e 

g r o ß e M e n g e P i a s t e r und andere K o s t b a r k e i r e n , f ü r 

s e i n e R e c h n u n g a n g e k o m m e n w a r . E i n i m S t a r 

e n t h a l t e n e r P r i v a t b r i e f m e l d e t a u c h , d a ß d a s Volk 
alle f r e m d e S c h i f f e , s o w o h l E n g l i s c h e als andere, 
f o r t g e s c h i c k t h a b e . 

L o n d o n , v o m t y . N o v b r . 

( U c b e r F r a n k r e i c h . ) 

D i e b e i d e n T y r o l e r , d i e v o n i h r e n L a n d S -

l < u t c n a b g e s a n d t w o r d e n , u m u n s e r e R e g i e r u n g 

u m B e i s t a n d z u e r s u c h e n , e r s c h i e n e n d i e s e r T a g e i n 

i h r e r L a n d e s t r a c h t a n d e r B ö r s e , u n d w u r d e n v o n 

v i e l e n P e r s o n e n n a c h L l o y d s K a f f c e h a u s e b e g l e i t e t . 

A m S t e n d i e s e s v e r s a m m e l t e n sich b e v d e H ä l t » 

s e r d e s P a r l a m e n t s , u n d d i e V e r s a m m l u n g d e s s e l -

d e n w a r d d u r c h e i n e K o m m i s s i s n , d i e a u s d e m L o r S 

K a n z l e r , d e n G r a f e n D a t h u s t u n d L i v e r p o o l b e -

stand, b i s z u m 1 2 . D c e e m b c r v r o r o g i r t . 

U n s r e M a r i n e b e s t e h t j e t z t a u s 4 t Z t K r i e g s -

s c h i f f e n . — A u c h a l l e D ä n i s c h e n S c h i f f s - K a p i t a i n S > 

d i e A c h a u f P a r o l e i n E n g l a n d b e f i n d e n , sind a m 

J u b i l ä u m s - T a g e f r e y g e l a s s e n w o r d e n » 

Leyden, vom jv> November" 
( H a m b . Z e i t g . ) , 

J r . d e r h i e s i g e n Z e i t u n g l i e S t m a n h e u t e d m 

A l l i a n z - T r a k t a t , d e r a m 4 4 . J a n u a r d . I . z w i ' 

s c h e n G r o ß b r i t t a n i e n u n d d e r S p a n i s c h e n C c n t r a l -

l e t z t e r e r i m N a m e n d e ö v o -

r i g e n K r o n p r i n z e n ^ d c r i n d i e s e r U r k u n d e F e r d i -

n a n d d e r S i e b e n t e g e n a n n t w i r d , d u r c h d e n 

n r s t e r C a n n i n g v o n G r o ß b r i t t a n i s c h e r , u n d d u r c h 

s e n Ä o n t r e - A d m i r a l D o n J u a n R u i z d e A p o d o c H 

g e s c h l o s s e n w o r d e n i s t . N a c h 
« e j e m T r a k t a t s o l l e n u n t e r a n d e r n a l l e , n a c h d e m 

^ . . ^ u l y I - z u r S e e g e m a c h t e n P r i s e n , g e g e n -

^ z u r u C g e g r b e n w e r d e n ; G r o ß b r i t t a n i e n w i r d 

S p a n t e n m i t a l l e n s e i n e n K r ä f t e n i m K a m p f e g e -

g e n F r a n k r e i c h u n t e r s t ü t z e n , u n d n i e e i n e n a n d e r « 

K o n t g anerkennen, als F e r d i n a n d d e n S i e b e n t e 



und d e s s e n E r b e n , o b e r wen s o n s t d i e Spanische 
N a t i o n z u i h r e m K ö n i g e e r n a n n t h a b e n k ö n n t e » 

S p a n i e n w i r d . D a g e g e n nie etwas v o n s e i n e m G e -

b i e t e , w e d e r < n E u r o p a , n o c h i n e i n e m a n d e r n 

W e l t t b e l l e , a n F r a n k r e i c h a b t r e t e n ; b e v d e k o n r r a -

H i r e n d e T b e i k e w e r d e n n i e E i n e r o h n e d e n A n d e r n 

F r i e d e m i t F r a n k r e i c h s c h l i e ß e n . 

M a d r i d , v o m 1 9 . O k t b r . 

U n t e r m 4 M n d i e s e s h a t u n s e r K ö n i g f o l -

g e n S e S D e k r e t e r l a s s e n . ' „ D i e S t r a f e d e ö G a l g e n s 

i l ! i n u n s e r m g a n z e n R e i c h e a b g e s c h a f f t , u n d w i l d 

f ü r a ü e z u m T o d e V c r l M b e k l t e , o h n e U n t e r s c h i e d 

d e s S t a n d e s , d u r c h d i e C t m i - g u i a t i o i » e r s e t z t . ' ^ 

U » t c r d e r v o r i g e n R e g i e r u n g w a r d i e S t r a n g u l a -

t i o n , d i e a u f d e m S c w f f o t m i t t e l s t e i n e s « i s c r n e n 

H a l s b a n d e s g e s c h i e b t , a l s S t r a f e n u r g e w i s s e n p r i -

v i l e g i r m i K l a s s e n v o r b e h a l t e n . 

Diplomatischer Schriftwechsel zwischen 
der Englischen F lo t t« zu Canton, 
«nd den Chinesen. 
( A u g e i n e r H a m b u r g i s c h e n Z e i t u n g « ) 

D i e ö f f e n t l i c h e » N a c h r i c h t e n h a b e n v o r 

e t n i g e r Z e i t v o n e i n e r i c v r e r n s t e n F e h d e » w i s c h e n 

d e n E n g l ä n d e r n u n d d e n C h i n e s e n M e l d u n g g e -

t b a » r / d t e n o c h n i c h t g e e n d i g t z u f e g n s c h e i n t ; w < « 

« t g s i e n s w a r d i e Sache bey Ankunft d e r l e t z t e « 

E n g l i s c h e n S c h i f f e a u s C a n t o n z u L o n d o n j m A u -

g u s t t L 0 g n o c h n i c k t e n t s c h i e d e n . D e r S t r e i t e n t -

B a n d a m E n d e d c S i s o r k g e n J a b r e S i k v 8 u n d 

i r s f ^ d ^ E n g l i s c h e V e ü h n a h m e v o n M a c a o , w o r -

ü b e ^ M y e r d i e C h i n e s e n g e w i s s e H o h e i t S r e c h t e b c -

h a u p Ä hqMlt, d i e n u n , i h r e n B e g r i f f e n n a c h , 

s e h r b e e i n t r ä c h t i g t w o r d e n w a r e n . N a c h s t e h e n d e s 

D o k u m e n t s o n d e r b a r e r A r t , e i g e n t l i c h « i n M a n d e -

« n e n t , d S s m a n i n C h i n a C h o p n e n n t , g i e b t i h r e 

A n s i c h t s o w o h l d e s G e g e n s t a n d e s , a l s d e r B r i t i -

s c h e n N a t i o n z u e r k e n n e n , u n d i s t g a n z d c m ß m -

k e n d stolzen C h a r a k t e r d i e s e s V o l k s g e m ä ß . 

D i e t i e f e U n w i s s e n h e i t d i e s e r l ä c h e r l i c h ver» 
kannten N a t i o n , in a l l e m , w a s in d e r W e l t v o r -

g e g a n g e n ist u n d n o c h v o r g e h t , m a c h t , d a ß s o w e -

« i g d e r C b o v - M o c b e r ( V i e e - K ö n i g v o n C a l l t o n ) 

a l s s e i n s k l a v i s c h e s V o l k e i n e A h n u n g v o n d c m b ä -

h e n , w a s i h n e n d u r c h e t n e f e i n d s e l i g e V e r t r e i b u n g 

d e r E n g l ä n d e r , nicht b l o s m ö g l i c h e r , s o n d e r n r v a b r > 

s c h e i n l i c h e r W e i s e b e g e g n e n k ö n n t e . W e r d e n d i e 

B r i t t e n v o n d e n C h i n e s e n d u r c h Versagung alles 
V e r k e h r e s u n d H a n d e l s m i t i b n e n , s o M ö d l i c h b e -

leidigend behandelt, so dürften die Folgen für die 

C h i n e s e n s c h r e c k l i c h s e y n » C b k n a w ü r d e d u r c h s e i n e 

u n e r m e ß l i c h e K ü s t e n e i n V e u t r f e l d f ü r d i e i n d i e 

K a p e r e y s o e j u g e w e i h e t e n E n g l ä n d e r s e y n , w i e ste 

n o c h n i e e i n s v o n e i n e m s o u n g e h e u r e n U m f a n g 

e i t l t m V o l k e d a r g e b o t e n h a t t e . M e h r e r e b u n t e r t 

M e i l e n w e i t stch e r s t r e c k e n d e K ü s t e n l ä n d e r , d u r c h » 

a u s m i t g r o p e n , r e t c h e n S t ä d t e n v e r s e h e n , d i e 

L r i c h r i g k e i r d e r L a n d u n g m i t k l e i n e n b e w a f f n e t e n 

S k i f f e n u n d F a h r , e u g e n , t i e M e n g e d e r K a n ä l e 

i m I n n e r n d e s L a n d e s , e i n w e i b i s c h e s v e r r h e i d t -

g u n g s l v s e s V v ! k , u n d ü b e r h a u p t d i e V e r m i n d e r u n g 

a l l e r S c h w i e r i g k e i t e n u n d H i n d e r n i s s e , w ü r d e n 

g a n z e S c h a a k e n A b e n U z c u r e ? v o n d e r T h e m s e z u m 

z e i h e n M e e r f ü h r e n . A u c h o h n e K a v c r e y w ü r d e 

m a n d i e c U i . t e r n e h u i u n g k n b e s t e h e n , u n d w i e 

k ö n n t e sich d i e s e r d u r c h d i e U n w i s s e n h e i t u n d E i n « 

f a l l d e r C h i n e s e r s e l b s t e r z e u g t e P l ü n d e r u n g s k c i c g 

M i t d e n B r i r c e n e n d e n , d i e stch b e v s o l c h e n K r i e -

g e n m i r d e m F r i e d e n n i c h t s e h r ü b e r e i l e n . 

(Die hieher gehörigen Verhandlungen im künf-
tigen Stück. 5 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n , 

D a i n d i e s e m D e z e m b e r - M o n a t e , n a c h V o k * 

s c h r i s t d e s 9 z . Z . d e r A v e r h ö c h s t e n S t a d t o r d n u n z 

d i e K a p i t a l s t e « « v o n d e r K a u f m a n n s c h a f t u n d d e n 

B e y s a s s e n f ü r d a s b e v o r s t e h e n d e i Z l o t ^ K M ^ e m l « « 

h e b e n u n d d i e E i n s c h r e i b u n g z u d e n ( A i l d e n g e h ö -

r i g , u b e w e r k s t e l l i g e n i s t ? s o w e r d e n a l l e u n d t e d c , 

s o w o h l d i e b e r e i t s z u d e n h a n d e l n d e n K a u f l e u t s n u , 

z u d e n G i l d e n g e h ö r e n , a ls a u c h d i e j e n i g e n , n e l c h e 

sich i n F o l g e d e r e i n g e g a n g e n e n h o b e n D e k b l e z u t 

G i l d e n e i n s c h r e i b u n g y u a i i s t e i r e n u n d d a m a u f g o -

n o m m e n » u w e r d e n w ü n s c h e n , h i e r d u r c h a u l . e s o r -

d e r t , i n d e r g e d a c h t e » Z e i t s n u r S o n n - u n d F e s t -

t a g e a u s g e n o m m e n ) z u R a t h h a u f e , d e s V o r m i t -

t a g s v o n 9 b i s i S , u n d d e s N a c h m i t t a g s v o . 5 

b is 4 U h r , b e y E i n e r M l , R e M o n s . K o m n M o t t , 

ß c h z u m e l d e n , d a s g e s c h l i c h e i 1 / 4 V r o c e n r z u e n t ^ 

r i c h t e n u n d d i e e t w a n i g e n e u e E i n s c h r e i b u n g i l t 

b e s o r g e n , w e i l n a c h A b l a u f d i e s e s T e r m i n k c i n t 

K a v i t a l a n g a b e u n d k e i n e E i n s c h r e i b u n g z u r G i l b t e 

m e h r S t a t t findet, u n d d i e i e h l g e n G i l t e g e n o s s e N , ^ 

d i e d i e s e n T e r m i n v e r s ä u m e n , m i t d c m A n f a n g 

d e s - l L i o t e n J a h r s < u r K o p f s t e u e r cinaeschriebeiv 
» V e r d e n . D o r p a t S - R a t h h a u s , a m D e b r . 

R a r h ö h e r r H . D . B r o c k . § 

L o h . P h i l . W i l d e , N o t . 4 

(Hierbty eine Beylsge.) 



B e y l a g e 

zur Dvrptschen Zeitung. Nro. 96. 

A u f B e f e h l S r . K a i s e r ! . M a j e s t ä t , d e s S i l b s t » 

H e r r s c h e r s a l l e r N e u f f e n » c . : c D a d i e S t u . 

d t r e n d e O t t o F r e y h e r r von Heykkng u n d Pe . 
ter Hugenberger sich v - e g e n i h r e s A b g a n g e s 

v o n h i e s i g e r U n i v e r s i t ä t g e h ö r i g g e m e l d e t , u n d 

u m d i e e r f o r d e r l i c h e V o r l a d u n g i h r e r e t w a n i « 

g e n K r e d i t o r e n g e b e t e n h a b e n ; a l s w e r d e n 

h i e r m i t , d e n S t a t u t e n g e m ä ß , a l l e u n d j e d e , w e l c h e 

a n g e n a n n t e S t u d i r e n d e i r g e n d e i n e , , n a c h d e m Z -

4l. der Allerhöchst k o n s t r n U r t e n V o r s c h r i f t e n z u R e c h t 

b e s t ä n d i g e , a u s d e r Z e i t i h r e s a k a d e m i s c h e n A u f e n t -

h a l t s a l l h i e r h e r r ü h r e n d e A n f o r d e r u n g h a b e » : W ä c h -

t e n , a u f g e f o r d e r t , sich b i n n e n d e r g e s e t z l i c h e n F r i s t 

v o n 4 W o c h e n a d a t o d a m i t z u v ö r d e r s t b e y . g e d a c h * 

t e n S t u d i r e n d e n s e l b s t , u n d f a l l s H e d ü s e l b s t i h r e B e » 

f r i c d i g u n g n i c h t e r h a l t e n s o l l t e n , b e y D i e s e m K a i s e r ! . 

U n i v e r s i t ä t S - G e r i c h t e z u m e l d e n , u n t t t d e r V e r » 

W a r n u n g , d a ß n a c h A b l a u f c h i e s e r . F r i s t , N i e m a n d 

w e i t e r m i t < e i n e r s o l c h e n F o r d e r u n g w i d e r g e d a c h t e 

S t u d i r e n d e a l l h i e r g e h ö r t u n d z u g e l a s s e n W e r d e n 

s o l l e . D o r p a t , d e n 2 0 . N o v b r . 1 8 0 9 . 

S m N a m e n d e s K a i s e r l . U n i v e r s i r ä t S ' G ^ i c h t S . 

Chr. Fr. Deutsch, d. Z.-Rekln. 
. . G o u v . S e k r - . N ^ G ^ P s c h s M l t z . s 

A u f B e s t h l S r . - K a i s e r l i c h i » M a j c M d e s 

G e l b s t h e ^ s c h e r S a l l e r R e u s s c u » c . ^ c . chu» W i r 

B ü r g e r m e i s t e r u n d R a t h d e r K a i s e r l . S t a d t D o v -

V a r K r a f t d e s G e g e n w ä r t i g e n H e d t r m a n t t k l i n d U . 

z u w i s s e n , w j M r g c s t n l t d e r h i e s i g e B ü r g e r b i t t e r 

G i l d e u . BäTermcister O a k o b C h r i s t o p h M e s t r t d e n 

a l l h i e r a m M a r k t e « z w i s c h e n d e n W ö h n h ä u s t t n d ^ S 

H e r r n K o l l e g » A s s e s s o r s v o n W i l d e t t h a y n u n d d e r 

G o l L s c h m i d t s - Ä Z i t t w e B e r y s u b N r . b e l e g e n e n 

Erbplatz t n s e i n e n G r e n z e n u N ö V k a k n , m l t M e t t 

d a r a u f b e f i n d l i c h e n S t e i n e n u n d M a u n w e e k , d u r c h 

d e n i n i t d e m s e i t h e r i g e n E i g e d t h ü m e r vesstlbett. 
H e r r n K a m m e r h e r r n K a r l M a g n u s v . L i t t e n f e l d , 

a m s s s t e n O k t o b e r d . I . u m d i r M U f - S l i M M t 

v o n t s o o R u b e l n B . Ä . g e s c h l o s s e n ? ? , u n d o W n i r -

l i t e r a n S e r o p r ö d u j i r t e f t K a t t f ^ K o n t r a t t , w a c h e r 

b e l e h r e d k S d e m s e l b e n a n g e f ü g t e n A t t e s t a t s 6 . ü . 

N o v b r . i809^ey Einem Eklaiichtin H o c h p r e i ß l 

Kakserl. «ivländkschen Hvfyerlchte gchZeig korröb».' 
riret worden, an sich gebracht und über -diesen 
K a u f , z u r S i c h e r h e i t u m e i n g e s e t z l i c h e s p u b l i c u m 

p r o c l s m » t i a c h g i s u c h e t , a u c h m i t t e l s t R e s o l u t » » 

v o m h e u t i g e n D a t o n a c h g e g e b e n e r h a l t e » h a t . E s 

W e r d e n d e m n a c h A l l e u n d J e d e , w e l c h e a n o b b e -

z e i c h n e t e t ! E r b p l a t z , o d e r w i d e r d e n g e s c h e h e n e n 

K a u f , r e c h t s g ü l t i g e A n s p r ü c h e h a b e n o d e r m a c h e n 

z u k ö n t t M v t r m e y n e n , sich d a m i t n a c h V o r s c h r i f t 

d e s M i g M e n u n d h i e s i g e » S t a d t r e c h t S M . 

' r i t . x i . Z . 7 , i n n e r h a l b J a h r u l i d T a g s 

d u j u « p r o o i s m Ä ü s u n d z w a r b e y P o » d e r P r ä k l u -

sion « n d d e s e w i g e n S t i l l s c h w e i g e n s , a n h e t o z u 

m e l d e n u k d i h r e A n s p r ü c h e i n r e c h t l i c h e r A r t a u s » 

z u f ü h r e n , D e S M i t t e l s t f ö r m l i c h a u f g e f o r d e r t u n d 

a s t M v i e f e t t , m i t d e r a u s d r ü c k l i c h e n V e r w a r n u n g 

d a ß n a c h A b l i m f der gesetzlich g e g e b w p e r e m t o r i -

F t i s t , Ä i e M a ^ d M i t r r m i t i r g e n d e i n e r A n -

M a c h e g c h ö r t , sondern d e r v o M s c h r l i b e n e E r b -

^ l a t z f a m M t a l l e n d s l r a ü f b t f i n d l i c h i y S t e i n e n u . ^ 

N a u r M i t k , d c m >KAftr, hiesigen Blürger d r i t t e r 

G i l d e U t t d B ä c k e r m e i s t e r B a k o b Christoph Nester,, 
g e r i c h t l i c h e i n g e w i e s e n w e r d e n ftll. Ä t o n a c h d i « . 

j m l g e t i , V i r « s a n W t , sich z u a c h t e n H a b e l » . V . 

R . W . M k u n d l i c h u n t t t E w e s E ^ l e l , Ratbcs 
U n r e k s c h t l f t , M i t b e y g e d M t i m ^ d i e s e r S t a d t gros. 
ftM - Ä W e Z i l . ' G e g i b r t t D o r p a t ^ R ä t h h a u s , d e « 
s Z s t i n V t s b v r . - 1 8 6 9 . ^ ^ 

BürgeMeMr Fr. Äkerwün. 
M r . H t i n V . Frtc1>t. L e n z , Dvir - Sekr. s 

AUf Äefth'l Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst« 
httMirS atltt Äcujsen ». thun wir Bürgermeister 
und Älath der Kaisers, ^tadt Dorpat, Kraft de« 
KeMtMtigen, Jedermann kund und zu vsisstn, 
wttch^illält dör hiesige Vürgec «nd Kaufmann 
Karl G M v L M a die allhier im Sten Stadttheile 
am ÄtMfthen Markte auf ^tadtS-Grund belege-
ne äuS zweyeii Buden sub Nr. -45 und46,usam» 
mengezdgene hölzerne K a u f m a n u S b u d e , d«rch d^n, 
mlt dem zeltherigen tzigenthümer derselben, hŝ si» 
gen Vürger und Kaufmann Wilhelm Heinrich 
Bluhm, am sssten Äkay.d. h . um die S u m m e 

vdn 1300 Rubeln ÜS. 'A. geschlossenen und origina-
lster anherv produzirten Kauf- Kontrakt, welcher 
b e l e h V t d e Ä 'deMsilbe» angefügte» A t t e s t a t s 6. 6 . 

iL.YuiyiscH^yEM.'Erlauchtenb'ochprelßl.Kaiserl. 
L l ö l . H o f g M c h t t M ö k t g körrödoriret w o r d e n , a n 

ßch gebracht und über diesen K a u f zur Sicherheit 



um ein gesetzliches publicum xroclsma nachgtsu-
chet, auch mittelst Resolution vom heutigen DatS 
nachgegeben erhalten hat. ES werden demnach Alle ^ 
und Jede, welche an obbezeichnete hölzerne Buden 
sub Nro. ^5 und 46 oder wider den geschehenen 
Kauf, rechtsgültige Ansprüche Haben oder machen 
zu können vermeynen, sich damit nach Vorschrift 
deS Rigischen und hiesigen StadtrechtS l-»br. III. 
r n . XI. §.7, innerhalb Jahr und Tag bujur 
xroclsmstiz und zwar bey Pön der Präklusion und 
des ewigen Stillschweigens, anhero zu melden und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, form-
lich aufgefordert und angewiesen, mit dcr aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der ge-
setzlich gegebenen peremtorischen Frist/ Niemand 
weiter mit irgend-einer Ansprache gehört/ sondern 
die vorbenannten Heyden hölzernen Buden, welche 
nun in eins zusammen gezogen sind, mit Vorbehalt 
der Grundherrn-Rechte der Stadt an den Platz 
dem Käufer, hiesigen Bürger und Kaufmann Karl 
Gustav Lnhha, als sein wahres unbezweiseltcSEigen-
thum gerichtlich eingewiesen werden sollen. Wonach 
diejenigen, die eS angeht, sich zu achten haben. 
V. R. W. Urkundlich unter Eines Edlen Rathes 
Unterschrift, mit beygedrücktem, dieser Stadt grös-
serm Jnsiegel. Gegeben Dorpat - RathhauS» den 
zzten November 2809» 

I m Name» und von wegen EineS Edlen 
Rathes der K«iserl. Stadt Dorpat . 

Bürgermeister F. Akerman. 
Chr. Heinr. Fr. Lenz, Ober-Sekr. z 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 
Walk wird hierdurch bekannt gemacht: dak ein 
«hstnischer Sauerknabe wegen Betteley allhier er-
griffen worden, dessen Geburtsort oder Erbstelle 
auf keine Weise auSzumitteln gewesen ist» und 
werden daher alle und jede, welche an besagten 
Knaben, der sich Wil l i nennt, ErbunterthänigkeitS-
Ansprüche machen zu können vermeynen, aufgefor-
dert, sich innerhalb drey Monaten a Dato allhier 
damit zu melden und selbige zu bescheinigen, wi-
drigenfalls ste derselben verlustig gehen und mit 
dem gedachten Knaben nach Vorschrift der Gesetze 
verfahren werden wird. Geschehen Walk - Rath-
laus am iSten Novbr. 5809. 

C. G> Hoffmänn, Bürgermeister» 
A. H- Glaser, Synd. u. Sekr. 3 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
I n einem guten kandischen Hause wird «ine 

gesittete Person bey ein War Töchtern als Erziehe-

rin und zur Unterweisung in de.n weiblichen Hand' 
arbeiten, auch wo möglich ûm Unterricht in der 
Müsch verlangt. Wo? erfährt man in der Expe-
dition dieser Zeitung^ 5 

Mein an der Steinstraße neuerbautes HauS 
mit Nebengebäude, wünsche ich jahrweise zu ver-
miethen, oder zu verkaufen. DaS Nähere iß in 
meinem gewöhnlichen Wohnhause zu erfragen. 

Kreisarzt, Doctor Wilmer. t 
I m Hause der Madame Henning ist das 

LogiS rechter Hand, bis zum 25. April zu ver-
miethen, und vom t. Januar 1810 ab zu beziehen. 
Liebhaber haben sich der nähern Bestimmung we-
gen bei der Frau Landräthin von Taube zu melden. 

Auf dem Gute Karlowa ist wiederum sehr -
gute Wolle, von Deutschen Schaafen, in großen > 
und kleinen Quantirätcn käuflich zu haben. 1 

I m Hause des Herrn Kapilain von Wille-
brandt sind drei warme tapejirte Zimmer, nebst 
Stallung für w Pferde, Wagenremise und Wasch-
küche zur Miethe zu haben. t 

DaS, dem Herrn Arrendator Drewing zugehö-
rige, in der Rigischen Vorstadt, dem Maurermei-
ster Hrn. Lange schreg über belegene geräumige 
Wohnhaus, wobei Stallung, Wagenremise, eine 
Klete und ein Obst - und Küchengarten befindlich 
ist, steht zu vermiethen und ist sogleich zu beziehen. 
Miethliebhaber erfahren die Bedingungen bey dem 
Knochenhaucr Hrn. Gengelbach, iu der Karlowa-
schen Straße. ^ 

Vom M m auf den Men d. M. , Morgens 
zwischen 2 — 3 Uhr, ist mir durch Einbruch aus 
dem Stalle bey dem Hause des Hrn. Luhde, ein 
6jähriger zugerittener Heller Fuchs-Wallach, mit 
einer Blässe, gestohlen worden. Zugleich hat dcr 
Dieb mit sich genommen, zwey blanke Pferdege-
schirre, einen englischen Sattel, zwey Paar ge-
flochtene russische Jageleinen und einen sehr gu-
ten Zaum. Wer mir von diesem Diebstahl eine 
befriedigende Nachricht giebt, hat ein Doueeur von 
so Rbln. zu erwarten. ' 5 

Bey mir steht ein neues Billard mit dazu 
gehörigen Bällen, Que'S und Lampetten zum Ver> 
kauf. Auch sind 2 Wohnungen bey mir zu ve» 
miethen, wovon eine»in einer großen Stube und 2" 
kleinern Zimmern, einer Küche und einem Keller, 
die andere m 2 Zimmern, einer Küche und einem 
Keller besteht. Holtz jun. s 

Da wegen der vor einiger Zeit, durch mick 
Endesbenannten, den Dörptschen Einwohnern durch 
die hiesige Zeitung mitgeteilten Benachrichtigung, 



im bevorstehenden Frühjahre' bey offenem Wasser, 
eine Quantität Brennholz, mit Zuziehung deS 
Hrn. Försters, Kolleg. RegistratorS Schmidt, zum 
Verkauf am Embach - Fluß, ̂  abzuliefern, sich Er-
eignisse dargethan haben, wslche diese Lieferung 
ohnmöglich machen; so zeige ich solches hierdurch 
allen Einwohnern der Stadt DorPat an. damit 
diejenigen, so stch hierauf verlassen haben sollten, 
dadurch nicht gefährdet werden mögen. 

Stellvertretender PolizeymeiAer 
Major C- v. GessittSky. 2 

Da ich durch einige meiner an dem Pei-
pus-See, belegenen Erbgüter und deren Wäl-
der, in Stand gesetzt bin, der Stadt Dorpat 
jährlich 5000 Faden Brennholz, zu einem wohl-
feilen Preise liefern zu lassen, so mache ich solches 
hierdurch, sowohl allen Behörden der Stadt Dor-
pat, als auch allen Einwohnern derselben bekannt, 
daß ich gutes schwarz Ellern - und Birkenhol, vom 
Stamme gehauen im bevorstehenden Frühjahr 
bey offenem Wasser, durch dazu bereits besorgte 
Fahrzeuge, am Ufer des Embach-Flusses, anfüh-
ren lassen werde. Diejenigen Behörden sowohl, 
als auch die Einwohner der Stadt, werden dahers 
ihre benöthigten Quantitäten Hey meinem Gcvoll-
nächtigten, Herrn Kolleg. Assessor von Wildenhayn, 
vorläufig anzeigen, damit ich darnach meine ge-
hörigen Maaßregeln nehmen könne. 

Greimerath Senateur und Ritter 
G . G ^ k Manteuffel« 

I n der Nacht vom 22sten anf de» szstcn 
Novhr. ist durch gewaltsamen Einbruch aus einer 
Bude folgendes gestohlen worden, als: eine Sum-
me Bco. Not. Klubbenmarken und Kupfermünze, 
wie auch einige hundert kleine silberne Kopeken-
stücke, einige alte Selgen und geösete Schaumün-
zen, ferner einige Stücke weiß-grauen Kattun u. 
Naboika, gelb und grun geblübmte zitzene, wie 
auch rothe Vauertticher, ein Crück seine dunkel-
braune ostindische Tucher, ein gestreifter flanellener 
Rock, 2 Paar Frauens Schuhe, einige echte meer-
schanmene Pstiffenkopfe, mehrere Sorten feidtne 
Bänder. W-r von diesem Diebstahl bey vcr Kai. 
serl. P o l i z e i ; - V e r w a l t u n g eine ;uverläßsge Anzeige 
machen wird, hat eine angemessene Belohnung zu 
erwarten. » 

I n meiner Bude, unter dem Hanse des 
Herrn Grafen von Stackelberg, sind frisch einae-
machte Killoströmlinge, weißer Schweizer. Käse, 
feiner Runim, wie auch Fayance, Teller «u ver. 
kaufen» W. H. B l u h m . L 

Ich fordere den auf Duckershof gewesenen 
Disponenten Carl Gustav RoscnmarkS, hiemit auf< 
seinen bei mir befindlichen Paß, innerhalb Ta-
gen vom heutigen Dato ab, obnfehlbar einzulösen, 
und sich im nicht geschehenen Fall, die daraus für 
ihn entstehenden unangenehmen Folgen selbst bei-
zumessen. Wissisch-Krug, den ,8. Novbr. 1809-

Knvchenhaner D . G- Heintz. 2 
Bei der Wittwe Haske, an der Psststraße, 

sind drei separate Zimmer zu vermiethen und so-
gleich zu beziehen. . , . ^ ^ . Z 

I n e i n e m Hause »n Dorpat wird eine ge-
schickte K ö c h i n gesucht, die, w e n n auch nicht in dcr 
hshern K o c h k u n s t erfahren, doch die g e w ö h n l i c h e n 

Speisen gut und schmackhaft zujttbereiren verstehen 
muß. Die Z e i t u n g S » Expedition giebr n ä h e r e Nach-
richt. 3 

Ney mir sind verschiedene ganz neue Klei-
dungS-Stücke für billige Preise, gegen baare Be-
zahlung zu haben. Verw. G- E. Lindström. 

Eine Frau wünscht sich als Haushälterin 
oder bey Kindern in der Stadt oder auf dem Lan-
de zu engagiren. Das Nähere erfährt man von 
dem Herrn Pastor Sclzubbe in Helmet. 2 

Bei dcr Kürschner-WiNwe Salcmon ist ein 
sehr guter Schuppenpelz für einen maßigen Preis 
zu verkaufen. 3 

I n dcr Dörptschen Zeitung von diesem Jah-
re, unter Nro. äz, hat der hiesige Kaufmann und 

^Oeinhändler, Herr Christ. Gotth. Schmidt, »ntcrm 
L9- Mai d. I . bekannt gemacht, wie er bei seiner 
Abreise aus Dorpat sich genöthiget gesehen, mich 
Endesunterschriebcnen zu feinem hiesigen Bevoll-
»nächtigten zu bestellen, bei welcher Bekanntma-
chung er zugleich alle diejenigen, welche an ihn 
noch Rechnnngs- und andere Forderungen zu be-
richtigen und zu bezahlen haben, ersuchte, solche an 
mich nnd gegen meine Quittung abzutragen und 
zu bezahlen. Außerdem habe ich hernach noch in 
melncm Namen einem jeden seine Rechnung,noch-
mals zugestellt, und um das Geld gebeten. Da 
unterdessen bei dem bei weitem größern Theil, die-
ses alles nichts hat helfen mögen, und meine Zelt 
es nicht erlaubt, mich ernstlicher mit der Einfor-
derung und Emkassirung gedachter Schmidtschen 
Forderungen zu befassen 5 so habe ich den Herrn 
Referendar und Landgerichts-Advokaten Gervais 
ersucht, dieses Geschäfte zu übernehmen, zu wel-
chem Ende ich denselben auch in meine Stelle sub-
stituiret habe, und solches nicht nur hierdurch be» 
kanut mache, sondern auch einen jeden, der an vbm 



besagt«« Herrn Christ. G°tth. Schmidt nöch aus 
iraend einem Grunde elwaS zu bezahlen und ab-
»utraqen bat, recht sehr ersuche, solches an den ge-
dachten Herrn Referendar und Landgcnchrs. Ad-
vokaten G e r v a i s , (dessen Wohnung in dem Hause 
der M a d a m e Vogelfang,) abzutragen und zu de-
»ablen. Dorpat, am 20. November 4W9-

Christian Heinrich Nielsen, z 
Da ich als rxaminirterParochial-Lehrer von 

Einer Hvchverordneten Schul - Kommisston der 
Kaiser!. Universität zu Dorpat die Erlaubnjß er-
halten hab^ eine öffentliche Privat - Schule zu er-
richten, so ersuche ick das resp. Publikum der hie-
sigen Stadt , mir gütigst I h r e Gunst und Gewo-
genheit zu schenken und Lbre Kinder mir im Un-
terricht anzuvertrauen. Mein Logis ist bey dem 
Stuhlmachermeister Hrn. Beylich, in der S t . Pe-
tersburger Vorstadt, wo man auch sogleich ote Be-
dingungen daselbst erfahren kann. 

G . I . Hass' ^ 
I n der Nacht vom Sonnabend auf den Sonn-

tag wurde mir ein Sjähriger Hengst, von Farbe 
ein Grau-Schimmel, sammt 2Pferde-Geschirren 
durch gewaltsamen Einbruch diebischer Welse ent-
wendet. Eine angemessene Belohnung erhalt der-
jeuige, der mir über diesen Diebstahl befriedigende 
Nachricht gicbt. Am 2s. Novbr. tL09. 

Wcinmann, botan. Gärtner. 3 
Vorzüglich schdneS braunes Bomeillen - Bier 

ist zu haben bey Ernst Bernh. Schultz. Z 
Bey mir sind noch folgende Möbeln um die 

billigsten Preise zu verkaufen: 1. ein Kleider-und 
Wäsche-Schrank von dem sehhseltenen Westindi-
schen Zuckerküstenholj; 2. ein Spieltisch von soli-
dem Mahagony; 3. ein Nachttisch von solidem 

W l t t e r u n g s b 

MaMony; S. eine braun gebeizte Kommode mir 
aufgefetzrem Schranke; s. zmry Sopha'S; 6. zwey 
Lehnstühle; ?. z»völf Stühle; S. ein größer Spie-
gel; 9 . eine grün angestrichne Bettstelle mit einer 
Decke; nebst verschiedenen kleinern Gerätlischusten. 

G a s p a r i . s 

I n dem alten akademischen l Ungernschcn) 
Hause, ist bei dem Herrn Volkmann, Aufseher die-
ses Gebäudes und wohnhaft im Eingange gleich 
links > «ine mödcrne Tischuhr zu verkaufen. s 

A b r e i s e n d e . 
Di« Gold - und Silberarbeiter- Gesellen Hein-

rich Berens und Joh. Westberg sind begriffen, in-
nerhalb s Tagen von hier zu reifen und machen 
solches Hiemittelst bekannt, damit sich diejenigen, 
welche gegründete Forderungen an sie haben könn-
ten, mit solchen bey der hiesigen Katserl. Polizev-
Verwaltung melden mögen. Dorpat, den sostcn 
Novbr. i«09. t 

Meinen baldigen Abzug von Dorpat mache 
ich hierdurch» den Gesetzen gemäß, zu dem Ende 
öffentlich bekannt, damit alle diejenigen, welche 
Forderungen von irgend einer Ar t an mich odcr 
meine Krau haben, sich mit denselben binnen 
drey Wochen, und spätestens bis zum to^Deeember 
d. A . bey mir melden mögen. Dorpat, den 23« 
Novbr. 1S09. Prvf. G a s p a r i . ^ 

Die Zahl der bis zum 26. N o M . in Riga 
angekommenen Schiffe ist 746, «Nd die der ausge-
gangenen 679. 

e d b a ch t u g e n. 

tSSH November. 
Tbermom. 

Reaumur. Barometers W i n d e . 
Z u sta n ^ 

d e r L u f t . ' 

Freytag 2 6 . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 2 . 9 
g. 0 

2. 7 

2 « . 2 t S . schwach. klein Regen. 
bewölkt. 
Schnee. 

Sonnabmd 2 7 . 
Mvrgen 
Mit tag 
Abend 

2. 5 
2. 5 

-9 

SS. Äd 
SS 
SÄ 

M T W - schwach. bewölkt. 

Sonntag 28. 
Morgen ! 
Mi t tag 
Abend 

z 
5. s 
0- 7 -

SS. SS 
»7 

S . schwach. 
Wittelm. 

bewölkt. 

etwcks Schnee. 

Montag 69-
1 

Mstgen 
Mittag > 
Abend 

H . s 
» S . ^ s 

SS. -t S . mittelm. bewölkt. 

S c h M . ^ 



s e h e D H r p t 

e i -
Mit Erlaubniß EineH MHett Obrigkeit 

97. Sonntag, den 5"" ZWmber 1809. 

St . Petersburg, vom 30. Novbr. 
Allerhöchst̂  'B-f thf t S r . Kat ser l. M a j e -

stät, ertheiltbeydcr Parole zu St. .Petersburg. 
Den 22sten MoveMer.', . . ' 

M i i e Ka lMMa ieqä t verkihen d<kz sämmt. 
liche», Gemeinen des heute in ̂ Parade, gewesenen 
S e m e n o w M n Leibgarderegimentö ein PfundFisch 
Und ein GlaS Branntwein, nnd den Gemeinen 
der M b Mvallcric.ESfadrott 1 Rubel auf den Man» 

' ^ ->^ 'Mn'2Men7 
' Der Obristvom Leibgarde Sägexregim. Pstem. 
kin, ist Zum Chef des Bisten JSgerregim. ernannt. 
— Der bei der Armee stehende Obrist Lochow, an 
stelle des Generalmaj. Masse, der Kommandant 
in Kiew verbleibt, »um Chef des G-mufonregim. 
in Kiew ernannt. - Der Chef vom Garnisonreg. 
zu Rotschensalm, Gencralmaj. Gawro zum Cbef des 
Garnisonregim. !" Sweaborg ernannt. - Der 
Kommendant in Wiburg, bei der Armee stehende 
Obrist Saizow, ;»m Kommendanten in Rotschen-
salm und zum Cbcs deö dortigen Garnisonregim. 
ernannt. — Der Cbef des GarnisonregimentS ju 
Wiburg, Generalmai. de Gervais, zum Kommand. 
in Wiburg ernannt, wobei er auch Chef dcS dorti« 
gen Garnisonreg. verbleibt. — Der Kommandant 
in Neuschloß, bei der Armee stehende Obristlieut-
Weimarn, zum Kommandant, in Hangudd ernannt« 
— Beim Wladimirfchen Musketierreg. der Obrist-
Lieutenant Chaläpin zum Regimentskommadeur er-
nannt. 

Aus der Dienstliste sind ausgeschlossen: dcr auf 

dem^Schlachtfeld« gebliebene ScksndU'eutenant vom 
Mos'koMchcn Grenadierregiment u. 'folgender , an 
KrankheilMerstorbene, der Chef vom 2ten Jäger-

^regim.."Gencralmaj. Knieper. 
AÜ^ Bitte ist entlassen: vom ätenZügerregim. 

ber Msjor Kempen M Obristlieuten mit Uniform» 

T-St. Petersburg, vom I j . November. 
^.^M^^ttö'lchen^rudukrcInd i M a m E n d e 
der Navigation beträchtlich im Preise gcNegen7b'e. 
sonders in Riga. Uan hat daselbst das Schiffpfd. 
Hanf mit t i s Nubel bezahlt. Die Colonialwaaren 
stehen hoch. — Herr von Krusenstern Hat das Com-
mando des Linienschiffs Blagvdat abgegeben; er er-
hält dagegen ein anderes, das nöch hier auf dem 
Stapel liegt. I m nächsten Monat erscheint der 
erste Theil seiner Reisebeschreibung in Rußischer 
und deutscher Sprache. — Unter den zahlreichen 
prächtigen GMuden, wodurch während der Regie-
rung Alexanders die Residenz verschönert worden, 
zeichnet sich a M das nach einem schönen Plane 
neuerbauete AdmiralitätS-Gebäude aus,das sich bê  
rettS seiner Vollendung nähert und einen großen 
imposanten Anblick gewährt. * 

St . Petersburg, vom j«. Novbr. 
f-n 5.- einer der woblthätigcn (Hedqn-
ren des gesetzgebenden Genius Ekatarina dcr Gro-
ßen m Erfüllung gehen. Bey Erneuerung des 

Standes in Ihrem Reiche, wünschte die 
s'L demselben auch neues Leben <in» 

lufloßcn. Unter verschiedenen Maaßregeln, die 



Hiebe oder weniger zu diesem Ziel« fährten, veê  
?ieh die Hochschge, um den innern Handel desto 
mehr zu.belebin, lm .Jahre i?85 den Städten 
durch einen Onadenbrief das Recht, durch frey-
willigen Zusammenschuß eine eigne Kasse zu bilde» 
und Banken zu errichten. Zu diesem Endzweck 
bestimmte HöchstSie im folgenden Jahre N Mi l -
lion«»» Rubel zum Darlehn für die Siädte auf ei-
nen Termin von 22 Iahren. Aber die Stadtge-
meinden standen damals noch nicht auf der Stufe 
der Aufklärung, daß ße de» Vortheil dieser Ihrer 
Absichten eingefehe» hätten, und während dessen 
traten Staats-Bedürfnisse ein, welche die Verab» 
solgung der dazu bestimmten Sumuie. aufzuschieben 
geboten. Und so verblieb dieser Gedanke Unter der 
Zahl der übrigen Entwürfe, die erst die Folge der 
Zeit realisiren mußte. Diese Zeit ist nun, nach-
dem seitdem über zwey Deeennien Verstössen sind, 
eingetreten. I n der Stadt Slobodsk im Gouver-
nement AZatka wird bald zur Unterstützung der 
hülfSbedürskigen Bürger eine allgemeine Lank 
nach den Grundsätzen der Leibedank «ad der Dis-
konto « KoMoirS errichtet werden. Der Ruhm 
dieser Anlage, die, so viel bekannt, die erste die-
ser Art in Rußland ist, gebührt ausschließend dem 
Heryl Anfllatow. Hingezogen von lue erschlaffen-
dem Eifer zum allgemeinen Besten, hat dieser aus-
Mejchssetr Bürger tu seine Bank ew KKpiral von 
25,000 Älubelk, ohne «s je wieder zu/5m>ehm«n 
zu können üttd mit Evtsagung der Zvtcrei^n von 
demselben, auf immer niedergelegt. Dieses auf-
munternde Beyspitl der Liebe zum Vaterland« 
ksnute nicht anders, als Nacheife? bev seinen M»t-
bürgern erwecken, und schon stnd bis Zoc.'p Rubel 
bmch ftevwwigett Zusammenschießen sür diesen 
^egevstand eingegangen. Indem diese wohlge-
meinte Unttrnehmung/ würdig auch bcy, andern 
Aust zu dergtelchen gemeinnützigen Prpjeiten zu 
erwecken, M Kenntniß dcS handelnden Publikums 
Kebraidt wird, Muß hier noch zudesto größerer Ehre 
»ßS Stifters erwähnt werden, daß, obgleich seine 
VatrivtiscdenPlane anfangs verschiedentlicheSchwie-
tigkeiten f«nde», sie seinen Eifer /edoch nur um so 
mehr anfeuerten, und es ihm endlich gelang, all« 
Gchwixrigknten zu beseitige». Jetzt kann mm» 
Von ihm sagen, daß, wenn es für Ehrgefühl kei-
ne schmeichelnder« Belohvung im Leben glebt, M 
seinen Namen mit Ruhme gekrönt der Nachwelt 

hinterlassen, diesen der Herr Anfllatow sich in 
vollem Maaße erworben bak. Auf Unterlegung 

Reichs Kanzler ha.t der Monarch diesen neuen 

BeckeiS von dem vaterländischen Eifer des Hrn. 
Anstlatow mit ausgezeichnetem Wohlwollen ausge-
uommeu und das.Andenken seiner Tbat unvergeß-
lich besiegelt, dnrch den Befehl, daß diese Bank, 
zu Ehren des Stifters, die Anfilatvwsche Bank ge-
nannt werden soll. Der über diesen Gengenstand 
am S?sten deS vcrwichenen Oktober-MonatS er-
schienen« Allerhöchste Ukaö an de» dirigircnden S t ' 
nat verleihet dem Stifter dieser Bauk, ausser dee 
vorzüglichen Ehr« der Benennung, noch ander« 
ausnehmend» Prärogative mit folgenden Worten; 

t . ES wird dem AnKlatow erlaubt, in der 
Stadt Slobsdek jene Dank unrer seinem eigne» 
Befehl und feiner Fürsorge zu errkchren. 

2. Anfitarow wird Direktor dieser Bank, 
und die Bank, zu Ebrc« seines Namens, die An-
filatowsche Bank kenauut. — Diese Benennung 
wird Her Baak auch alsdann gelassen, wenn sie 
mir dek Zeit unter die Verwaltung deS Stadt-
DumeS kommen sollte. 

z. Dem Auftlatvw wird ein Gnadenbrief 
auf die Errichtung dieser Bank, auf seinen Titel 
als Direktor, und auf die Benennung der Bank 
mit seinem Namen, mit Belegung UnsnS Wohl-
wollens tn demselben gegen seine wohlgesinnte rühm« 
liche Tbat, augeferligt und Uns tum Unterzeich? 
ven vorgelegt. 

Dem Anfilalew wird die Vorschrift er-
tbeilr, daß eo nebst Beobachtung aller Nrundsätze 
der Reichktank Hey Sl«nahme^d<r Pfänder sich mit 
den gesetzlichen Zinsen begnüge. 

5. Auch ist ihm die Vorschrift zu crtheilen, 
daß er über die Operationen dieser seiner Bank 
dem FinanzminiAer alljährlich Rechnung ablege, 
damit man die Fortschritte und den gesetzlichen 
Lauf derselben sehen könne. 

5. ES wird dem Aiistlatow erlaubt, das sür 
die Anstalt destimmte Kapital von 25,00) Rubeln 
nebst den von andern zu diesem Kapitale cefügren 
3000 Rubeln, bis die Bank in Wirksamkeit iritt, 
tn dem Stadt - Dnme zur Aufbewahrung nieder-
zulegen. 

7. Endlich soll dem Reglement, welches 
Anstlatow für diese Bank angefertigt hat und wck> 
cheS Wir mit Wohlgefallen angenommc» habe», 
Gelctzeökraft gegeben werden. 

Neu-Ladoga, vom is. Novdt. 
I n den letzten Tagen des Oktobers ist der 

L a d o g a - K a n a l m i t E'S bedeckt w o r d e n , u n d eine 

außerorden t l i ch große Anzahl nach S t . Pe tersburg-

bestimmter Fahrzeuge mit Getreide und andern Le-



benöbkdürfnissett, such mit Holz, sind für den 
Winter dafeibst zurückgeblieben. 

s P s k o w , vom 4. November. 
^ N u ß e r a n d e r n v e r s c h i e d e n e n U r s a c h e n b e w e g t 

j e t z t d i e a u ß e r o r d e n t l i c h e T h e u r n n g d e r a u S l ä n d i ' 

s c h e n M a a r e n M e h r e r e , M i t t e l a u f t n s u c h e n / w i e 

d i e s e S a c h e n d u r c h R u s s i s c h e E r z e u g n i s s e e r s e t z t w e r -

d e n k ö n n e n . U t t t e r d i e Z a h l d e r n ü H l i c h s t e n u n d 

r ü h m l i c h s t e n B e y s v i e l e d i e s e r A r t g e h ö r t d e r V e r -

s u c h , d e n d e r h i e s i g e G u t s b e s i t z e r , K o Ä e g i e n a s s e s s o r 

P c t e r A n d r e j » ' w n s c h P a l t s c h i k o w , i n s e i n e m H a u s e 

m i t d e m r e i n e « F l a c h s w e r r i g h a t m a c h e n l a s s e n , 

a n s S e m , n a c h d e m e r s e h r g u t g e b l e i c h t w o r d e n , 

W a t t e v e r f e r t i g t w i r d , d i e d e r g e w ö h n l i c h e n W a t t e 

v o n B a u m w o l l e W e n i g o d e r g a r n i c h t n a c h s t e h t . 

B e k a n n t l i c h w i r d d e r z u m S p i n n e n z u b e r e i t e t e 

F l a c h s i n d r e y S o r t e n g e t h e i l t / s o d a ß m a n v o n 

e i n e m P u d e b i s 4 6 P f u n d R e m - A a c h s z u m 

f e i n s t e n G e s p i n n t u n g e f ä h r 5 2 P f n n s r e i n e n 

F l a c h S w e r r i g , d e r z u S o l d a t e n - L e i n w a n d t a u g l i c h 

i s t , u n d t S P f u n d o r d i n a i r e H e d e e r h a l t , d i e n u r 

z u r S a c k - L e i n w a n d g e b r a n c h t w i r d . E i n P u d 

F i a c h S k o s t e t i n u n s e r m G o u v e r n e m / n t , w e n » m a n 

i h n a u s d e r e r s t e n H a n d k a u f t , ü b e r f ü n f 

R u b e l ; d i e i 4 P f u n d R e i n ^ F l a c h T ^ a v o n k ö n n e n 

n i c h t u n t e r 4 R b l . 2 0 K o p . , u n d M t 2 P f u n d v r -

d i n a l r e H e d e n i c h t u n t e r Z 0 K v P . a n g e s c h l a g e n 

w e r t e n / f o l g l i c h l a m m e n j s P f u n d r e i n e n F l a c h s -

S e r r i g s n i c h t ü b e r s o K o p . z u stehen. M a n w e i ß 

n u ö d e r E r f a h r u n g , d a ß d e r F l a c h s w e r r i g i m 

B l e i c h e n d e n v i e r t e n T b e i l s e i n e s G e w i c h t s v e r -

l o r t , »>. s o k ö n n e n a u ö ckSPfuttd « n g e f ü h r s P f a n d 

W a t t e v e r f e r t i g t W e r d e n , v o n w e i c h e r b c k n n d a s ^ 

P f u n d f ü n f u n d e i t l e n h a l b e n K o p e k e n z u stehen 

W m m t . U e b r i g e n s b e s t e h t d i e g a n z e M ü h e i n Z u -

b e r e i t u n g d e s F l a c h e w e r r i g 6 b l o ß d a r i n , d a ß d e r . 

s e l b e i m F r ü h l i n g a u f d e m S c h n e e g e b l e i c h t , u n d 

d a n n s o , w i e d i e g e w ö h n l i c h e B a u m w o l l e b e a r b e i -

t e t w i r d . D u r c h d i e V e r v o l l k o m m n u n g d e v B l e i -

chens, i n d e m e r d a d u r c h a u c h m e h r G e s c h m e i d i g -

k e i t e r h ä l t , w i r d , statt d e r B a u m w o l l e , d e r F l a c h S 

n o c h z u r B e r e i t u n g m e h r e r e r a n d e r n S a c h e n g e -

b r a u c h t w e r d e n k ö n n e n , u n d w i e w ü n s c h ^ n S w e r t h 

w ä r e e s , d a ß d a s B e y f p i e l d e 6 H e r r n P a i t s c h i k o w 

H e y m e k r e r n u n s e r e r M i t d ü r g e r w ü r d i g e n R a c h e l 

ftt , u Ä h n l i c h e n V e r s u c h e n u n d E r f i n d u n g e n e r -

w e c k e n m ö g e , d a d a d u r c h , w i e d i e s t e i n e s B e w e i -

s e s B e d a r f , a n s e h n l i c h e S u m m e n i n u n s e r m V a -

t e r l a n d e e r s p a r t w e r d e n k ö n n t e n . 

Saratow, vom 2z, Oktbr. 
Vor noch nicht g^r langer I r i t hatte «nfe-

« S t a d t w e n i g o r d e n t l i c h e H ä u s e r , d e n « K r ö ß t t R » 

t h e t t s b e s t a n d e n ' s i e a u S b l o ß e n H ü t t e u . J e t z t w e n -

d e n i n d e r s e l b e » s e h r g u t e H ä u s e r u n d m i t a u ß e r -

o r d e n t l i c h e r G e s c h w i n d i g k e i t g e b a u t , u n d d i e S t a d t 

i s t i n i h r e m U m f a n g e j e t z t s c h o n z w e y m a l g r o ß e r 

a l s s o n s t . D i e S t r a ß e n , w e l c h e b i s h e r k r u m w a -

^ e n , f a n g e n a n , sich n a c h d e n : P t a n e i n g e r a d e r 

L i n i e z u r i c h t e n , « . d i e b e r g i g t e n G e g e n d e n d e r S t a d t 

stnd g e e b n e t . I m L a u f t v o n z w e y J a h r e n st«V 

5 7 5 n e u e H ä u f e r e r b a u t , w o r u n t e r 5 0 steinerne» 

u n d a l l e i m b e s t e n G e s c h m a c k . S e l b s t d j e G e s e l -

l i g k e i t w i r d h i e r v o n Z e i t z u Z e l t a n g e n e h m e r u n d 

m a n l e b t h i e r v e r g n ü g t e r . W i r h a b e n e i n T h e a -

t e r , w e l c h e s s e h r g u t g e b a u t u n d g r o ß g - e n u g f ü r 

u n s e r e S t a d t i s t . M e h r e r e S c h a u s p i e l e w e r d e n 

i n i t d e m b e s t e n E r f o l g d a r g e s t l V t , w i e d i e s w e n i g -

l k n K d i e T h e a t e r - L i e b h a b e r , d i e a u s d e n R e s i d e n -

z e n h j e h e r k o m m e n > v e r s i c h e r n . 

O b g l e i c h d i e d i e s j ä h r i g e E r u d t e d u r c h d i e 

g e w e s e n e K ä l t e i m F r ü h l i n g u n d d u r c h d e n t r o F -

S o m m e r , d e n w i r g e h a b t h a b e n , i n t ' a l l g e m e i n e n 

n u r m i t t e l m a ß i g a u ö g e f a ü e n i s t , s o sind d e n n o c h 

d l « P r e i s « d e s G e t r e i d e s i n V e r g l e i c h m i t d e n 

P r e i s e n d e r ü b r i g e n S a c h e n , s e h r m ä ß i g . A i e 

H c u < r n d t c w a r a u ß e r o r d e n t l i c h g u t . 

A u ß e r m e h r e r n p a t r i o t i s c h e n G e s c h e n k e n , d i x 

d e r ö c k a n n . t e S a r a t o w s c h e G u r s b e s i t z e r ? K o s t e g i e n -

r a c h S l o b i n , a u s E i f e r f ü r d a S a l l g e m e i n e B e s t e 

M m B e s t e « d e r G o t t g e f ä l l i g e n A n i a g e k l g o n a c h t 

h a t , b a t e r a u c h in» v e r w i c h r o c n - t s o s t e « . H a h r « 

ZK HwÄ>itâ e für die ArHcitec auf ixn Fahe-
z«ugen> d i « a u f p e r W Ä K , v e r d e « , psssixen, ftm 
h ö l z e r n e s H a u s i n S a a r o w , , w e l c h e s . U m ü b e r 

1 0 M > 0 R u b e l k o s t e t , m i t d e m G a t t e n p t a t z d » r g < -

d r a c h t , a u c h 2 0 0 0 R u b l . z u d « m U m b a u d e s s e l b e n 

v e r w a n d t , u n d n o c h w , o o v R b l . z u r y n t e c h a t -

t u n g d e s H o s p i t a l s e i n g e t r a g e n . Ü e b e r d i e s h z a t e r 

z u r E r b a u u n g u n d U n t e r h a l t u n g ä h n l i c h e r H o s p i -

l ä j e r i u C h w a l y n s k , Z a r i z y n u n d K a n i y s c h i n 5 0 , 0 0 0 

R u b e l d a r g e g e b e n , z u w e l c h e r S u m m e a u c h a n d e -

r e , a u s N a c h e i i ' c r , ^ 1 5 0 R u b e l u n t e r z e i c h n e t d a -

d e n . D e r B a u j e d e s H o ö p i t k l s i n d e n c x w ä h n t e n 

S t ä d t e n w i r d , n a c h d e m A n s c h l a g e , 4 4 7 2 R b l . z u 

stchen k o m m e n ; d i e h i e r n a c h ü b r i g b l e i b e n d e S u m -

m e s o l l a l s b l e i b e n d e s K a p i t a l a u f Z i n s e n g e t h a n 

u » d d i e s e l b e n z u r U n t e r h a l t u n g d e r H o s p i t ä l e r a n -

g e w a n d t w e r d e n . A u s s e r d i e s e n p a t r i o t i s c h e n G e « 

s c h e n k e n l e g t d e r K o ü e g i e n r a t h S l o b i n j e t z t a u f 

s e i n e K o s t e n i n W o l s k e i n e P e n s t o n a n , i n w e l c h e r 

- a d k c h c u n d K i n d e r v o n a n d e r m S t a n d e i n v e r -



schienen Wissenschaften und Sprachen unterrich-
tet werden sollen. 

M;enSk, vom 1. Novbr. 
Da6 im Jahre 1806 im hiesigen Kreise bey 

dem Kirchdorfe Spaek von dem Gutsbesitzer. Hof-
ratb Lutowinow, errichtete Hospital bat mehrern 
große Woblthaten erwiesen. Bis jetzt sind in dem« 
selbe» gegen 650 Menschen von verschiedenem Stan-
de behandelt worden, und überdies bringt «6 auch 
einen sehr großen Nutzen durch die Impfung der 
Kubpocken. Dieses Hospital, welches in einem 
guten Hause angelegt und mit allem Nöthigen 
versehen ist, ist für 20 Kranke eingerichtet, d,'e 
«uS den benachbarten Dorfschaften ohne die ge-
ringste Zahlung in dasselbe aufgenommen werden, 
und alleö, als? Medicm, Speise, Wäsche undBe-

, dienung, srey erhalten. Der Unterhalt desselben 
tostet jährlich 2500 Rubel. 

London, vom IZ. Novbr. 
(Ueber Frankreich.) ^ 

DaS Gerücht, daß sich der Marquis von 
WelleSley aus Spanien nach Paris begeben werde, 
ist ungegründet. 

Nachrichten aus Spanien zufolge, rückte am 
Z5ten Oktober ein Korps Insurgenten in Bilbao 
ein. 

Auf dem Marktplatz zu Birmingham ist jetzt 
Nelson zu Ehren ein« Statue errichtet. 

Die Portugiesische Armee unter dem War-
schau Bereöford wird auf 40,000 Mann angegeben. 

Der Prinz Regent von Brasilien hat durch 
ein besondres Dekret den Lord Wellington zum er-
sten Mitglied« der Regentschaft, zum Ober. Kom-
mandeur der Portugiesischen Kriegsmacht und zum 
Cbef der Portugiesischen KnegS-, Handels-und 
Finanz ->Departements ernannt. 

Wir können nunmehr melden, sagt the 
Star , daß die Minister entschlossen sind, Spanien 
und Portugall zu räume». Allen Berichten und 
Anzeigen von unsern OfstzierS und Agenten in 
der Halb-Ins«! zufolge, sind sie überzeugt, daß 
die Sache der Spanischen Patrioten ganz und gar 
verzwciflungSvoll ist. 

Ancli die Insel Walchern haben unsere Mi-
nister zu räumen beschlossen. Die neuen dabin ge-
schickten Truppen sind bestimmt, di« Einschiffung 
der Garnison, der Munition zu decken und bey 
der Zerstörung der Fcstunzöwerke und alles des-

was dem Feinde dienen könnte, behülflich zu 
seyn. 

Der Fürst von Stahremberg, Kaiser!. Oest-
reicbischer Botschafter in London, hat von seinem 
Hofe den Befehl erhalten, England, in Folge deS 
l6ten Artikels des Friedens - Traktats, zu verlassen. 

Die Spanische Centraliunta bat an Däne-
mark feyerlich den Krieg erklärt, weil der Dann 
sche Hof sich geweigert hat, einen von der Junta 
geschickten Unterhändler anzunehmen. 

Heute hat sich daS Gerücht verbreitet, daß 
die von VenegaS kommandirte Spanische ^ Armee 
angegriffen und in völlige Unordnung gebracht 
worden sey. 

Von unsrer Armee in Spanien sind mehre-
re Generals zurückgekommen, z. B- die Generals 
Stuart und Wilson. Lord Wellington hat sich 
nach Sevilla begeben, um mit seinem Bruder, dem 
Marquis von WelleSley, vor des letztem Abreise zu 
konferiren. 

Fünfzig Transportschiffe mit Kranken und 
Verwundeten sind von unsrer Armee in Spanien 
an unfern Küstep angekommen. 

Schreiben aus Warschau, vom 20. Nov. 
Am iLten dieses haben die Russen die Gegend 

von Cracau geräumt. DaS Herjogthum War-
schau, vereinigt mit Neu Gallizcn und dem Kreise 
von ZamoSe, nebst Slrrondissement von Cracau, wird 
über 4 Millionen Einwohner enthalten, und wird 
daher in Ansehung des Flachen Inhalts, des Lan-
des und der Bevölkerung größer, als die Königrei" 
che Bayern, Würtemberg, Sachsen/^estphalen und 
das Großherzogthum Berg, iudcm Bayern z Mill. 
248009, Würtemberg tMi l l . 181440, Sachsen bey-
nabe 2 Mill. Westphalen 2 Mill, und Berg j Mil l . 
Einwohner begreifen. I n Ansehung aber der Flä" 
che des Lande« gleiche das Herzogthum Warschau 
auch dem Köhnkgreiche Preußen. 

Vom Mayn, vom 2 t . Nov. 
Gegen das Ende deS JahrS 800 hegab sich Carl 

der Große nach Rom und wohnte am Weihnachts-
tage der feyerljchen Nesse bcy, welche in derKirche 
deS beil. Petrus gehalten wurde. DerPabst wählte 
den Augenblick, wo der Fürst auf den Kniecu lag, 
ihm die Kayserkrone aufzusetzen und ilm von d,m 
Volke als Kaiser ausrufen zu lassen. Dieses ist die 
sogenannte Erneuerung des Abendländischen Römi-
schen KaiserthumS; ein Name, der ftit drey Jahr-
hunderten nicht mehr gebraucht worden war. Die 
Morgenländifchen Kayser, welche während dieses 



Z e i t r a u m s d m A t e l : „ R ö m i s c h e r K a i s e r , " a u s « 
s c h l i e ß e n d g e f ü h r t h a t t e n , s c h i e n e n G r u n d z u h a b e n , 

sich e i n e r N e u e r u n g z u n j d e r s r t z e n , d i e i h n e n n a c h -

t h e i l i g w e r d e n k ö n n t e ; i n d c ß w u r d e d e r S t r e i t , d e r 

sich h i e r ü b e r z w i s c h e n b e i d e n R e i c h e n e r h o b , d u r c h 

T r a k t a t s » ! b e i g e l e g t , d i e m a n i n d e n J a h r e n 8 0 3 

u n d « 1 2 a b s c h l o ß . D a S R e i c h C a r l s d e ö G r o ß e n , 

w e l c h e s sich, i n B e t r e f f s e i n e s U m f a n g S , m i r d e m 

a j t c n A b e n d l ä n d i s c h e n K a i s e r t h n m e v e r g l e i c h a n l ä ß t , 
u m f a ß t e d e n b e s t e n T h e i l v o n E u r o p a , G a n z G a l -

l i e n , D e u t s c h l a n d , S p a n i e n bis z u m E b r o , I t a l i e n , 

Pannonicn , D a l m a l i e n , C r o a t i e n zc. w a r e n d i e B c -

ftaiidtthcile d i e s e s R e i c h s , w e l c h e s sich i n d e r g e o -

g r a p h i s c h e n L a n g e v o m E b r o bis z u r E l b e u n d i n 

d e r B r « t e v o m H e r z o g t h u m B e n e v e n t o u n d d e m 

A d r i a t i s c h e n M e e r e bis z u d e m E i d e r f l u s s e e r s t r e c k t e , 

d e r d i e D e u t s c h e n v o n d e n D ä n e n t r e n n t e . 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
A m t s r e n f e y e r t e d e r R u s s i s c h e G e s a n d t e 

i u D r e s d e n , d e n F r i e d e n m i t S c h w e d e n u n d d i e 

S i e g e ü b e r d i e T ü r k e n . M e h r a l s Z y o P e r s o n e n 

w a r e n e i n g e l a d e n , u n d ü b e r d e m P a l a i s e i n 

T r i u m p h b o g e n m i t d e m N a m e n S z u g e d e S K a i s e r s 

h e r r l i c h i l l u m i n i r t . 

O e f f e n t l i c h e B l ä t t e r r e d e n d a v o n , d a ß O e s t -

r i c h S p a l a t r o n u r n a c h l a n g e m W i d e r s t a n d a b g e . 

t r e t e n , n a c h d e m N a p o l e ö n w e g e n d e r W i c h t i g k e i t 
d e S H a f e n s u n d d e r a n l i e g e n d e n ^ W a l d u n g e n b e -

h a r r l i c h d a r a u f g e d r u n g e n . A l l e i n S p a l a t r o l i e g t 

i n D a l m a t i e n , d a S b e r e i t s i m P r e ß b u r g e r F r i e d e n 

4 8 0 Z a n F r a n k r e i c h a b g e t r e t e n w a r d . D i e O e s t e r -

r e i c h e r h a t t e n e S z w a r b i s j e t z t b e s e t z t , a l l e i n a n 

d e r e i n z e l n e n S t a d t , m i t t e n i n d e r f e i n d l i c h e n P r o -

v i n z , k o n n t e i h n e n w o h l n i c h t so v i e l g e l e g e n s e y n , 

u m d e s h a l b d e n F r i e d e n z u e r s c h w e r e n . 

S o w i e d i e W i e n e r C e n s u r w i e d e r i n T ä -

t i g k e i t t r a t , e r n e u e r t e sie a l l e , w ä h r e n d d e r F r a n z . 

R e g i e r u n g a u f g e h o b e n e n V e r b o t e g e g e n B ü c h e r u . 

S c h a u s p i e l e . 
N o !' n i e b a t e i n e g ä n z l i c h e , v i e l w e n i g e r e i n e 

p a r t i e l l e M i n i s t e r i a l - V e r ä n d e r u n g i n E n g l a n d fo 

v i e l e S c h w i e r i g k e i t e n , « i n n e u e s z u a r r a n g i r e n o d e r 

z u k o m p l e t i r e n , m i t sich g e f ü h r t , a l s d i e s , 6 M a l . 

W e n n m a n a u c h n i c h t d e r M e i n u n g d e r L o n d o n e r 

O p p o s i t i o n - B l ä t t e r s e y n w i l l , w e l c h e a n g e b e n , 

L o r d P a r e e v a l l s e y g e n ö t b i g t , j e d e S t e l l e e r s t m e h -

r e r n P e r s o n e n a n z u b i e t e n , b e v o r e r sie a n M a n n 

b r i n g e n k a n n , so m u ß « S d o c h b e f r e m d e n , n a c h e i n e r 

sechs Wochen langen WHlung, Männer an der 

Spitze der Geschäfte zu sehen, wovon auch nicht 
einer durch eminente Talente bekannt ist, und die 
lNehrcsten völlig unbekannt sind. 

A u s S e m l i n e r f a h r t m a n , d a ß d e r i n n e r -

l i c h e K r i e g z w i s c h e n d e n T ü r k i s c h e n P a s c h a ' 6 n o c h 

i m m e r f o r t d a u e r t . D e r P a s c h a v o n H a m n a , n a c h -

d e m e r e i n e g r o ß e N i e d e r l a g e e r l i t t e n , ist ^ n . 

n e u e m i n d a s G e b i e t d e s P a s c h a v o n S e r e s c ; e i n -

g e r ü c k t , b a t d i e T r u p p e n d k s s e l b e n z e r s t r e u t u n d 
a l l e s g e p l ü n d e r t . E i n g r o ß e r T h e i l d e r A s i a t i s c h e n 

T r u p p e n h a t d i e A r m e e d e S G r o K v e z i c r S v e r l a s s e n , 

u n d ist n a c h H a u s e g e g a n g e n . 

A u s d e r A b f ü h r u n g d e r R e i c h s - R ö s r a t h s -

A k t e n v o n W i e n w i l l m a n d i e E r r i c h t u n g e i n e s 

B u n d e s - G e r i c h t e s u n d m a n c h e r a n d e r n n e u e n G e -

staltungen f ü r d e n R h e i n i s c h e n B u n d , d e s s e n 

H ä u p t e r i n P e r s o n o d e r d u r c h G e s a n d t e » j e t z t i n 

P a r i s e r s c h e i n e n d ü r f t e » , v e r n u i l h e n . 

M a n w e i ß n o c h n i c h t , o b a u s s e r d e n K ö n i ^ 

g e n v o n S a c h s e n u n d W c s i p h a l c n , n o c h a n d e r « 

D e u t s c h e K ö n i g e u n d F ü r s t e n i n d i e s e r Z e i t » a c h 

P a r i s k o m m e n w e r d e n . E i n i g e g l a u b e n , e s w e r d e 

n o c h k e i n E n d - A r r a n g e m e n t d e r d e u t s c h e n A n g e l e -

g e n h e i t e n u n d d a h e r a u c h k e i n e a l l g e m e i n e Z u s a m -

m e n k u n f t d e r M i t g l i e d e r d e s R h e i n b u n d e s S t a t t 

h a b e n . W o h l a b e r i s t i n d i e s e m A u g e n b l i c k stark 

v o n A u s t a u s c h u n g e n d i e R e d e , b c y w e l c h e n n i c k t 

b l o ö d i e l e t z t e r e n , s o n d e r n a u c h n o c h « i n e a n d e r e 

M a c h t i y t « r « j s i r t s e y n s o l l e n . 

E r s t n a c h d e m F e s t v o m s . D « e b r . a n w e l -
chem, w i e m a n v e r s i c h e r t , e i n e f ü r d i e B e w o h n e r 

k a t h o l i s c h e r L ä n d e r ä u s s e r s t w i c h t i g e A n g e l e g e n h e i t 
k u n d w e t z e n d ü r f t e , w i r d m a n e r f a h r e n , o b d e r 

K a i s e r n o c h d i e s e n W i n t e r n a c h S p a n i e n g e h e n 

w e r d e , a l l w o , w i e m a n s a g t , d i e H a u p t o v r r a t i o n e n 

e r s t i g e g e n E n d e d c S M o n a t s F e b r u a r p v r g e n o m -

m e » w e r d e n . 

A m s t e n J u n y v e r s u c h t e d e r K a p i t a i n F e r -

g u s o n v o n d e r E n g l i s c h e n F r e g a t t e P a l l a s , d i e 

E i n w o h n e r d e r I n s e l J t h a e a , g e g e n d i e s c h w a c h e 

F r a n z ö s i s c h e B e s a t z u n g z u m A u f s t a n d e z u b r i n g e n , 

u n d b o t i h n e n j e d e n i t b i g « H ü l f e a n ; a l l e i n d i e s e s 

m i ß g l ü c k t « i h m g ä n z l i c h . D i e I n s u l a n e r g r i f f e n 

d i e g e l a n d e t e n E n g l ä n d e r a n u n d n ö t b i g t e n sie, 

sich w i e d e r a u f j h r S c h i f f z u b e g e b e n . 

N a c h B r i e f e n a u s M u r c i a v o m 2 7 s t e n S e p -

t e m b e r , u n d a u s K a d i x v o m 9 t e n O k t o b e r , d i e m a » 

m L o n d o n e r h a l t e n h a t , h a b e n sich d i e S p a n i s c h e n 

A r m e e n d e r G e n e r a l e E y u i a u n d V e n e g a S v e r -

t l m g t u n d r ü c k e n , so,ovo M a n n stark, d m F r ä s « 



z s s e n e n t g e g e n . M a n e r w a r t e t d a h e r e i n e S c h l a c h t / 

a n w e l c h e r a b e r / w i e m a u g l a u b t , d i e E n g l i s c h e 

A r m e e k e i n e n T h e i l n e h m e n w i r d , « e i l sie d i e s e n 

O p e e a t i o n s p l a n n i c h t g e n e h m i g t . 

d i p l o m a t i s c h e r S c h r i f t w e c h s e l z w i s c h e n 

d e r E n g t i s c h e n F l o t t e z u C a u t o n , 

u n d d e n C h i n e s e n . 

( A n S e i n e r H a m b u r g i s c h e n Z e i t u n g . ) 

N e b e r s c h u n g d e s C b o p , w e l c h e s d e r A M t o c v o « 

C a n r o n a n d e n ä l t e s t e n K o m m a n d e u r , a n d i e 

K a p j t a i n S , O f f i z i e r e , M i t e r o f i i z i e r e n n d a n a n « 

d e r e a n d e r e a u f d e n i m H a f e n z n W h a m v o a l i e -

g e n d e n E n g l i s c h e n S c h i f f e n b e f i n d l i c h e P e r s o n e n 

g e r i c h t e t h a t . 

F o l g e n d e s o f f i z i e l l e D o k u m e n t w a r d d e m e r -

w ä h n t e n ä l t e s t e n K o m m a n d e u r , K a p i t a i n M i l i k e n 

C r a i g , v o n d e m S c h i f f e E l p h i n s t o n e , f e y e r l i c h ü b e r -

l i e f e r t . E i n i g e v o n d e m A s a n t o c d a z u b e s t e l l t e 

M a n d a r i n e , ü b e r r e i c h t e « e s i h m u n t e r e i n e m , v o n 

C h i n e s i s c h e n G a r d e n u m g e b e n e n S r a a t S - B a l d a c h i n , 

d e r i n d i e s e r A b s i c h t a u f d e m F r e n c h I s l a n d , z u r 

S e i t e e i n e s H ü g e l s , e r r i c h t e t w a r . A n r e d e r S e i t e 

d e s s e l b e n standen a u f H ü g e l n , d i e u n g e f ä h r e i n e 

V i e r t e l s t u n d e v o n e i n a n d e r e n t f e r n t w a r e n , t w e y 

C h i n e s i s c h e K r i e g s - L a g « ^ a l l e d c n F l a g g e n s c h i f f e n 

d e r O s t r N b i s c h e n K o m p a g n i e sichtbar, d i e i n S c h l a c h t » 

O r d n u n g v o r A n k e r t a g e n , i n n e r h a l b d e r K a n v 

n c n - S c h u ß w e i t e v o n d e n L a g e r n . N o c h a n d r e 

L a g e r w a r e n a u f d e n H ü g e l n d e r e n t f e r n t e r « J a -

s e l n d e r F l o t t e sichtbar. I n d e r N ä h e e i n e s j e d e » 

L a g e r s b e f a n d e n sich e i n e b e s t i m i n t e A n z a h l e i g e n d S 

f ü r d a s s e l b e b e s t i m m t e r , l a n g e r , b e d e c k t e r T r a n s -

p o r t - B ö t e , u m d i e T r u p p e n m i t i h r e n Z e l t e n , d i e 

B a g a g e , d a s G e s c h ü H , d i e A n i m n n i l i s n , d i e P f e r -

d e d e r Befehlshaber u . s w . m i t e i n e m M a l v o n 

e l l « r I n s e l z u d e r a n d e r n h i n ü b e r z u s i c h r e n . D i e 

e i n b e i m i s c h e n S c h i f f e l a g e n w e i t e r stromabwärts, 

e n t f e r n t v o n d e » S c h i f f e n d e r K o m p a g n i e . * ) 

* ) D a s B r i t t i s c h e E i g e n t h u m , w e l c h e s i n 

d e m e r s t e n A u g e n b l i c k e a u f s S p i e l stand, 

b e t r u g w e n i g s t e n s z u S a n t o n a l l e i n Z M i l -

l i o n e n P f u n d < Z t e r l . ; e i n n o c h w e i t b e t r ä c h t -

l i c h e r W e r t h b e f a n d sich z u M a m p o a , i n 

K o m p a g n i e . S c h i f f e n u n d i n ? 6 a n d e r n 

S c h i f f e n / d i e n q c h H ä f e y i m B r i t i s c h e n I n -

d i e n / l e h ö r t t n . ^ 

H i e r e r f o l g t d i e N e b e r h t z n n g d e r / < n e m E n g l i s c h e n 

Ä a x i t a i n ü b e r r e i c h t e n C h i n e s i s c h e n S c h r i f t : 

, , L c h M a n d a r i n P i e , d u r c h d i e G u n s t m e i -

n e s F ü r s t e n Z s a n t o c d e r H e y d e n P r o v i n z e n Q u a n -

t o n g u n d Q u a n s i , M i t g l i e d d e s K r i e g s - T r i b u n a l s 

t c . , r i c h t e d i e s e n B r i e f a n d i e K a p i t a i n e , O s s i z i e r e , 

P a s s a g i e r e u n d a n d r e a u f d c n E n g l i s c h e n S c h i f f e n , 

u n d e r i n n e r e e u c h , d a ß , o b w o h l w i r w i s s e n , d a ß 

e u e r s c h l e c h t e s K ö n i g r e i c h a u f e i n e r I n s e l i m M e e r 

l i e g t , u n d i h r e u c h u r s p r ü n g l i c h m i t d e r U h r m a -

cherey b e s c h ä f t i g t , d a m i t i h r e u r e A b g a b e n z u z a h -

l e n i m S t a n d e s e y d , e u c h n a c h m a l s d u r c h d i e b e -

s o n d e r e n n d r e i c h e G n a d e u n s r r S g r o ß e n K a i s e r s ? 

d e r e u c h e i n e W o h l t h a t z u e r z e i g e n w ü n s c h t e , d i e 

E r l a u b n i ß b e w i l l i g t w o r d e n i s t . i n s e i n L a n d z u 

k o m m e n u n d H a n d e l z u t r e i b e n . S e h t , w e l c h e i n e 

e r h a b e n e « n d r e i c h e T u g e n d i h m e i g e n i s t ! ! ! — 

D e ß o h n g c a c h t c t h a t d e r A d m i r a l e u r e s K ö n i g -

r e i c h s , o h n e R ü c k s i c h t a u f d i e G e s e t z e , z u m e r s t e » 

M a l e f r e n i d e T r u p p e n H i e r h e r g e b r a c h t u n d sie o h -

n e E r l a u b n i s i n M a c a s e i n r ü c k e n l a s s e n , j a , e u e r 

o b e r s t e r S u p r a - C a r g o w i l l m i t i h m , n a c h e i n e m 

P l a n e , R u h e s t ö r u n g e n a n s t i f t e n . — D a v o n h a b e 

i c h d e m K a i s e r B e r i c h t e r s t a t t e t u n d v o n i h m h a -

b e i c h s o e b e n e i n D e k r e t e m p f a n g e n , K r a f t d e s s e n 

i c h h i n w i e d e r u m M a n d a r i n e z n e u c h s e n d e , b e a u f -

t r a g t , e u c h a n z u z e i g e n , d a ß , s o f e r n , j i e n e d a r a u f b e -

stehen, d i e S o l d a t e n b e y z u b c h a l t t n . , u n v e r z ü g l i c h 

e i n e g r o ß e M e n g e T r n p p e n b e f e h l i g t w e r d e n s o l l ? 

u m sie z u z e r s t r e u e n u n d z u v e r n i c h t e n , u n d d i e s e 

S a c h e z u e n d i g e n , f ü r d e r e n F o l g e n d e r A d m i r a l 

u n d d e r o b e r s t e S u p r a - C a r g o v e r a n t w o r t l i c h s e y n 

w e r d e n . D o c h i h r K a p i t a i n e , O s s i z i e r r , P a s s a g i e r e 

u n d i h r ü b r i g e n S c h i s s s l e u t c , w e r d e t v o n a l i e r 

V e r a n t w o r t ' t c h k e j t f r r y s e y u , w e n n i h r g e r u h i g 

f o r t f a h r t , d i e G e s e t z e z u b e o b a c h t e n , u n d n a c h d e m 

d i e S o l d a t e n e u r e r N a t i o n sich g a n j k c h w e r d e » 

e n t f e r n t h a b e n , w e r d e i c h e S f ü r n i e i n e P f l i c h t h a l -

t e n , d e n K a i s e r d a v o n j n b e n a c h r i c h t i g e n u n d i h n 

b i t t e n , d a ß e r w o l l e d i r G n a d e h a b e n , a u c h e u r e n 

H a n d e l n a c h w i e v o r z u e r l a u b e n . D o c h g e b t i b < 

d e / n A d m i r a l u n d d e m o b e r s t e n S u p r a - C a r g o G e -

h ö r , o d e r l e i s t e t i h r i h n e n F o l g e , l a ß t i h r e u c h m i t 

i h n e n e i n , u m U n r u h e n z u stiften, d a n n w e r d e n 

u n s r c z a h l l o s e n K r i e g e r a n k o m m e n , w e r d e n m o r d e « 

u n d b r e n n e n , w e n n i h r a u c h n o c h s o h a r t w i e 

S t e i n o d e r K i e s e l w ä r e n d a n n b i n i c h a u s s e r 

S t a n d e , e u c h e i n i g e S c h o n u n g w i e d e r f a h r e n z « 

l a s s e n , o d e r e u c h a u s d e m N e t z d e S G e s e t z e s z u b e -

f r e y e n . w o r i n i h r w e r d e t G e s ä n g e « w e r d e n . U n d 



damit ihr mögt! gehorsam n»d beschridin seyn, 
richte ick diesen Cbop an euch." 

„ ü m ^stcn Jabr des Kaisers Kia King, 
am l?ten Tage dcö tvten Mondö, (am zrcn De-
ecnibcr 1808.") 

Empfangen am 4t?n December 1N)8 von den 
Händen der Mandarinen, abgeordnet von 
Sem Zsantoe, »amlich v?t, dem Kricgö-
Oberhaupt, Mandarin Cdung und d«m 
Quanüchvll-Fou (Gsuvcrucur der Etadt 
Canton. > 

^ Die Beantwortung dieseö ChopS im nächsten Stück.) 

Ger ich t l i che Bekanntmach ungett, 

Von dem Kaise»!. NnwersitäkS-Ge^ 
richte zu Dorpat wird hiemit öffentlich be/ 
kannt gemacht! daß derjem'ge, welcher in» 
Stande ist. über dke in der Nacht vom 
2ten zum Ztcn dieses MonatS an der Woh-
nung des der..eikigett 9icclorS öer Untvers?, 
tat, Professor l>r. Deutsch verübtem Ge-
waltthäligkektm eine solche sichere Anzeige 
hiesekbft zu machen, welche zur Entdeckung 
der Thater fuhren würde, sich «ine selige-, 
frtzte BelvHnung von 

D r e y h u n d e r t R u b e l n 

F« erwarten habe, welche demselben unter 
Verfchweigtmg seines Ranienö baar ausge-
zahlt werden sollen. Dorpat, im Kaiftrl. 
UniversitäkS - Gericht, denkten De.ember 

msvllstrilÄ. 

Gouv. Skkr . I . G . Eschscholtz. I 

Don dem Kaiserlichen Univerfitäts-Gerichte 
W-'rd deSmtttelst bekannt gemacht: daß s^mintii-
^,en Krons Studlrrndcn allhicr, nach drr darüber 
getroffenen Einrichtung, ihre von der hvhenKrone 
zn beikebende Pensisn, hinführe bei der ak»d«rm-> 
fchen Rentkammer, monatlich ganz auegezahlt 
werden soll, um ihre laufenden Ausgaben damit 
Saar zw bezahlen. ES werden dahcrAlle undZede, 
welchen dieses angebet, hiedmch gewarnct, ge-
dachten Kronö-Studtrendcn, unter übriger Bcob« 
»chtung des akademischen Credit'Reglements, m 

dringenden Fällen nicht langer als auf e i n e n 
Monat zu ereditiren, indem nach Verlauf dieser 
Frist keine dergleichen Forderungen, an einen 
KrvnK-Studjreadeu, allhier angenommen, noch 
eine Klage darauf begründet werden kann. AlS 
wornach sich ein Jeder zu BermeidunA eigenen 
Schadens zu achten hat. Dorpat den 2. Dcecm-
her L«o9-

I m Namen d^ö Kaiserl. Universitats'Gcrichts. 
Chr. Fr. deutsch, d. I . Rektor. 

Gvuv. Sekr. G- Eschfchvlb- t 

Da von Em. Edle« Rathe der Kaiserlichen 
Ctadt Dorpar verfügt worden, das Mobiliar-Ver-
mögen der verstorbenen Kaufmanns-Wittwe Mo-
Witz sowohl, als der Bürgcrs-Wittwe Stein, be-
gehend m allerhand 5?auögeräthe, Küchcngeräthe, 
Wäsche, Kleidungsstücke, auch Silberzeug ic. 
witltlst öffentlicher Versteigerung, unterm Ham-
nittschlag gegen baare Bezahlung zu verkaufen, 

mir der Auktion am löten d. M . der Anfang 
' aemach^ werden soll: so werden die Kaufliebha-

vcr hiedurch aufgefordert, sich dazu am benann-
ten'und den folgenden Tagen,' Nachmittags um 
2 Uhr, allhier auf dem Rathhause einjußnden. 
Dvrpat-Rathhaus, den 4ten December 1809' 
Hm 'Vanitv und von wegen Eines Edle» RatheS 

der Kaiserlichen Eradt Dorpat. 
Bürgermeister Fr. Akerman, 

^ ^ ' C. 5?.F. L M , O W , S e f r . L 

- D a ln diesem Dezember »Monate, nach Vor, 
M r i f t ars 95 Z. der Allerhöchsten Stadtordnung 
die Kavktolstettcr von der Kaufmannschaft und den 
Beyssssen für daS bevorstehend« istote Zahr «inzu. 
heben tmd die EinschreibMg zu den Gilden gehö-
rig zu bewerkstelligen i-st, so werde« alle und jede, 
sowohl die bereits zu den handelnden Hausteinen u. 
zu den Gilden gehören, als «uch diejenigen, welche 
sich in Folge der eingegangenen hohen Befehle zur 
G-kdencinschreibullg qualHeiren und dazu aufge-
nommen zu werden wünschen , hierdurch aufgefor-
dert, in der gedachten Zeit s nur Sonn-- und Fest-
tage ausgenommen) zu Rathhause, d«S Vormit-
tags VVN 9 bis 12^ und des Nachmittags voll 2 
bis 4 Uhr, bey Einer Lobl. Revistons-Kommi-sston, 
sich zu Melden, das gesetzliche i i/H Procent zu^ent» 
richten und die rtwanige neue Einschreibung zu 
besorgen, weil nach Ablauf dieses Termin«!, kein? 
Kap^talangabe und keine Einschreibung zur Gild« 
mehr Statt findet, und die jetzigen Glldegenossen, 
die diesen Termin versäumen, mit dem Anfange 



d e s 4 8 i 0 l . < n J a h r s z u r K o p f s t e u e r e i n g e s c h r i e b e n 

w e r d e n . D o r p a t s - R a t h h a u s , a m i . D e b r . 1 8 0 9 ' 

R a r h s h e r r H . D . B r o c k . 

J o h . P h i l . W i l d e , N o t . 2 

A v f B e f e h l S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , d e s S e l b s t e 

H e r r s c h e r s a l l e r R e u ß e n - c . »c . - e . t h u n W i r B ü r -

germeister u n d R a t h d e r K a i s e r l . S t a d t D o r p a t , 

K r a f t d e s G e g e n w ä r t i g e n , J e d e r m a n n k u n d u n d 

z u w i s s e n , w e l c h c r g c s t a l t d e r h i e s i g e B ü r g e r u n d 

G ü r t l e r m e i s t e r H e r r m a n n J o h a n n G r o ß m a n n , d a s 

a l l h i e r i m z w e i t e n S t a d l t h c i l , s u b N o . 1 8 , a u f 

E r b g r n n d b e l e g e n e , z u m N a c h l a ß d e s v e r s t o r b e n e n 

b i s s i g e n B ü r g e r s u n d U h r m a c h e r m e i s t e r s B e n j a -

n u n G o t t l i e b O t t o , g e h ö r i g e h ö l z e r n e W o h n h a u s , 

s a m m t A p p e r t i n e n t i e n u n d d e m d a z u g e h ö r i g e n 

E r b g r v n d e , b e i d e r stattgehabten ö f f e n t l i c h e n S a b -

H a s t a t i o n a m M a i d . I . u m d e n l i c i t i r t e n 

M e i s t b o r s S c h i l l i n g v o n Z 8 0 0 R u b e l n V a n c » - A s s i g n . 

g e r i c h t l i c h e r s t a n d e n , a u c h d c n Z u s c h l a g d a r ü b e r , 

m i t r e i s t R e s o l u t i o n d i e s e s M a g i s t r a t s , ^ Z l s t e n 

M a i - t . c . s u b N o . S 8 Z / e r h a l t e n , w e l c h e R e s o l u -

t r o n a u c h , b e l e h r e i n o r i g i n e l l a n h e r o p r o d u z i r t e n 

A t t e s t a t s E S - E r l . H o c h p r e i ß l . K a i s e r l . L i e s t . H o f » 

g e n c h t S v o m t 2 . J u l i d . I . b e i H o c h d e m s e l b e n g e -

h ö r i g c o r r o b o r i r e t w o r d e n i s t . ^ 

W a n n n u n d e r B e s i t z e r , B ü r g e r u n d G ü r t -

l e r m e i s t e r G r o ß m a n n , z u s e i n e r S i c h e r h e i t u m e i n 

gesetzliches publicum n a c h g e > u c h e t h a t , 
u n d d i e s e m Gesuche, m i t t e l s t R e s o l u t i o n v o m h e u -
t i g e n ä i n o d e f e r i r e t w o r d e n : s » w e r d e n m i t t e l s t 

d i e s e s ö f f e n t l i c h e n P r o k l a m L A l l e u n d J e d e , w e l c h e 

a n o b b e z e i c h n e t e s h ö l z e r n e W o h n h a u s u n d d e s s e n 

A p v c r t i n e n l i e n u n d d a z u g e h ö r i g e n E r b p l a t z , r e c h t s -

g ü l t i g e S l n i p u ' « c h e h a b e n , o d e r m a c h e n z u k ö n n e n 

v e r m e i n e n , sich d a m i t , n a c h V o r s c h r i f t d e s R i g p 

s c h c l ? u . ' - d b i s s i g e n S t a d t r e c h t S , I - i d r . I I I . Q u X l . 

§ 7 , i n n e r h a l b J a h r u n d T a g » 6 - j , c > t l u j u s x r o -

c w m a u s , u n d z w a r b e i P ö n d e r P r ä c i u l i o n UN» d e s 

e w i g c i l S t i l l s c h w e i g e n s , a n h e r o z u m e l d e n u n d i h r e 

A n s p r ü c h e i n r e c h t l i c h e r A r t a u s z u f ü h r e n , f ö r m l i c h 

a u f g e f o r d e r t u n d a n g e w i e s e n , m i t d e r a u s d r ü c k l i -

chen V e r w a r n u n g , d a ß n a c h A b l a u f d e r g e s e t z l i c h 

S c g c d e n e n p e r e m t o r i s c h e n 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 i n e r A n s p r a c h e g e h ö r t , s o n d e r » d a « 

v o r b e i c h r i c b e n e h ö l z e r n e W o h n b a u s , s a m m t a l l e n 

d a z u g e h ö r i g e n A v p e r t i n e n t i c n u n d d e m E r b g r u n d e , 

d e m K ä u f e r , h i e s i g e n B ü r g e r u n d G ü r t l e r m e i s t e r 

H e r r m a n n J o h a n n G r o ß m a n n , g e r i c h t l i c h e i n g e -

w i e s e n w e r d e n s o l l . 

W o n a c h d i e j e n i g e n , d i e e s a n g e h t , sich j « 

a c h t e n h a b e n . V . R - W -

U r k n n d s i c h u n t e r E i n e s E d l e n R a c h e s g e -

w ö h n l i c h e r n a M e h e n d e r U n t e r s c h r i f t , n u r b e i g e * 

d r ü c k r e m d i e s e r S t a d t g r ö ß e r m J n s i e g e l . ( H c g c b c n 

D o r p a t - R a t h h a n s , d e n 2 4 . N o v e m b e r i s o y ' 

B ü r g e r m e i s t e r F r . A k e r m a n . 

C h r . H e i n r . F r i e d r . L e n z , 

O b e r S e c r . 2 

V o n d e m L i v l a n d i s c h e n K a m e r a l - H o f e w i r d 

h i e r d u r c h b e k a n n t g e m a c h t , d a ß d i e j e n i g e n , w e l c h e 

W i l l e n s sind, d a s i m D ö r p t s c h e n K r e i s e u n d L o h e -

s i i s c h c n K i r c h s p i e l e b e l e g e n e K r o n s - G u t A w -
w i n o r m , w e l c h e s 1 0 ^ / 2 H a a c k e n e n t h a l t , s o w i e 

a u c h d a s i n e b e n d e m K r e i s e u n d R a n d e n s c h e n 

K i r c h s p i e l b e l e g e n e K r o n S » G u t T a m m e n h o f f , v o n 

z 6 H a a c k e n , a u f t 2 J a h r e i n A r r e n d e z u n e h m e n 

u n d f ü r A w w i n o r m m e h r a l s z s s o R u b e l j ä h r l i c h 

z u z a h l e n , sich a m t ö t e n , t s l e n u n d L o s t e n J a n u a r 

d e s k o m m e n d e n t L w t e n J a h r e s , m i t g e h ö r i g e r 

K a u t i o n v e r s e h e n , b e y d i e s e m K a m e r a ! - H o f e z u m 

T o r g e e i n s t e l l e n m ö g e n ; w o b e y d e n n a u c h i n E r -

i n n e r u n g g e b r a c h t w i r d , d a ß d i e T o r g e w e g e n d e S 

z u v c r a r r e n d i r c n d e n K r o n s - G u t e s P a e a s m a , v o n 

7 H a a c k e n , n a c h d e r b e r e i t s e r g a n g e n e n B e k a n n t -

m a c h u n g , a u f d e n t ä t e n , t ö t e n u n d t ? t e n D e c e m -

d e r d . I . a n g e s e t z t sind. R i g a d e n t o t e n N o v b r . 

1809' 

J o h . G . H a f e r u n g , S e k r . 2 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
E i n e m r e s p . P u b l i k u m z e i g e ich h i e m i t die 

g e s c h e h e n e V e r ä n d e r u n g m e i n e r W o h n u n g a n , u n d 

e r b i e t h e m i c h z u m f e r n e r e n U n t e r r i c h t i m Z e i c h -

n e n . F r i e d r i c h B l u h m , 

w o h n h a f t i m E c k h a u s e d e s H e r r n 

B c c k e r m e i s t e r S M o l l e . 5 

I n d e m H a u s e d e s H e r r n G o n v e r n e m e n r s -

S e k r e t a i r e B u s c h u n d , i n d e r J a m a s c h e n V o r s t a d t 

u n t e r N r . t z 6 , sind z a n e i n a n d e r h ä n g e n d e w a r -

m e Z i m m e r u n d e i n e W o h n u n g f ü r D o m e s t i c k e n 

w i e a u c h S t a l l r a u m f ü r 2 P f e r d e , m o n a t l i c h o d e r 

J a h r w e i s e z u v e r m i e t h e n . T . B u s c h u n d . 4 

B e y d e m K ü s t e r H r n . I g n a t i u s stehen s 

g r o ß e n e u e S c h l i t t e n - K i b i t k e n f ü r e i n e n b i l l i g e n 

P r e i s z u m V e r k a u f . t 

(Hierbey etne Beylage.) 



B e » l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 97« 

H i n i m s e h r g u t e n S t a n d » b e ß n d t i e b e r v i e r -

ß t z i g e r W a g e n i s t a u s f r e r e ? H a n d z u v e r k a u f e n , 

W o ? e r f ä h r t m a n i n d e r Z e i t u n g S ' E x p e d i t i o n . t 

E i n e a u f d e m L u s t i f e r s c h e n J a h r m a r k t , v o n 

e i n e r B ä u e r i n g e f u n d e n » u n d a b g e g e b e n e T a s c h e n -

t l h r e , k a n n d e r r e c h t m ä ß i g e E i g c n t h ü m e r , g e g e n 

e i n e z u e r w a r t e n d e a n g e m e s s e n e B e l o h n u n g d e r 

« b r t i c h e n F i n d e r i n , b e y m i r i u E m p f a n g n e h m e » . 

Past. R ü c k e r , z u Kl. E t . Johannis. 
E i n v s n f r e y c n E l t e r n g e b o r n c r Z u n g e v o n 

J a h r e n , w ü n s c h » b e y i r g e n d e i n e m g u t e n M S i -

^ e r e i n H a n d w e r k z u e r l e r n e n v n d sich b e y d e m s c l . 

d e n a u f m e h r e r e J a h r e z u c n g a g i r e n . Z u e r f r a g e n 

» A e r a u f d e m O u t e W e S n e r e h o f f . z 

D a i c h i m v c r w i c h c n e n S o m m e r , v e r s c h i e -

d e n e S o r t e n G a r t e n - E a a m e n s e l b s t e r z o g e n u n d 

z u r v o l l s t ä n d i g e n R e i f e g e b r a c h t h a b e , u n d d a v o n 

e i n e P a r t h e i b e s i t z e , s o m a c h e i c h d i e j e n i g e n , w e l -

che e t w a m i t S ä m m e r c y c n z » L a n d e h a n d e l n , d a r -

a u f a u f m e r k s a m , u n d e r s u c h t sie, m i c h m i t A u f -

t r ä g e n z u b e e h r e n . N e b e n d e r V e r s i c h e r u n g , d a ß 

^ ä m m t k i c h e ^ ä m e r e y c n g u t l i n d , h a t a u c h j e d C L -

W a n n d t « b i l l i g s t e B e v a n d l m i g z u e n v a r t e u . A u c h 

i s t b e i m i r d c n W i n t e r S i i i v u r c h z » H a b e n : q u t e r 

« u x g c s u c h t e r w e ' f e r K o p f f o d l , . e b r g u t e K a r t o f f e l n 

L o s n ' k i s e , g u t e r k r a n s e r B r a n n k e b l , so w i e a u c h 

g e t r o c k n e t e C i c h o r i e n , d a s tzlcspfund z R u b e l . 

G ä r t n c r Ä n i g g « . z 

D c i H e r r n K r a n t z c n » i m c b e m a l i g e n K a u f 

m a n n H o l M e n H a n s « , i n d c r C a r l o w a s c h k n C t r a -

tze, ist s e h r g u t e s B o u t e i l l e n b i e r , d i e V o n l e . l l c f ü r 

K o v c f c n , so nie auch s e h r g u t e r M c t h , die 
Bouteiile f ü r 3 0 K o p e k e n z u h a b e n . 1 

Zu der B e k a n n t m a c h u n g , welch« sich i n 

diesen Z e k t u t t g M ä t t c r n b e f i n d e t , d a ß d a s L o g i S 

r e c h t e r H a n d in meinem H a u s e v o m i s t « , J a n n a r 

b i s ; u m t o t e n A p r i l l 8 w ^ b e g e h e n s e y , m u ß 

ich noch H i n z u f ü g e n . d a ß meine Zustimmung ing. 
b e s o n d e r e m i t e r f o r d e r l i c h i s t . D o r p a t , d e n 4 t e n 

D c c e m b c r i s o ? . v e r w . H e n n i n g . 

P r e v o t , a l s K u r a t o r , t 

I n e i n e m g u t e n l a n d i s c h e n H a u s e w i r d e i n « 

g e s i t t e t e P r r s o n b e y e i n P a a r T ö c h t e r n a l s E r z i e h e -

r i n u - 5 z u r U k i t t t w e i s u n g i n d e n w e i b l i c h e n H a n d » 

a r b e i t e n , a u c h w o m ö g l i c h z u m U n t e r r i c h t i n d e r 

M u t Z k , v e r l a n g t . W o ? e r f ä h r t m a n i n d e r E x p e -

d i t i o n d i e s e r Z e i t u n g . 2 

M e i n a n d e r S t e i n s t r a K e n e n e r b a u t e S H a u s 

m i t > N e b e n g e b ä u d e , w ü n s c h e i c h i a h r w e i s e z u v « r » 

m i e t h t n , o d e r z u v e r k a u f c u . D a s N ä h e r e i ß i n 

m e i n e m g e w ö h n l i c h e n M o h n h a u s e z u « f r a g e n . 

K r e i s a r z t , Horror Wilmer. 2 

I m H a u s e d e r M a d a m e H e n n i n g i ß d a s 

L o g i s rechter H a n d , b i s z u m LS. A p r i l t 8 i o z u ver-
micthen, und v o m 1 . H a i m a r tStv a b z u beziehen. 
Liebhaber haben i i c h der n ä h e r n B e s t i m m u n g r v e « 

g « n de» d e r F r a u L a n d r ä t h i n v o n T a u b e z u m e l d e n . 

A u f d e m G u t « K a r l o w a i s t w i e d e r u m s e h r 

g u t e s W o ö e n g a r n , v o n D e u t s c h e n S c h a a f e n , i « g r o -

ß e n u n d k l e i n e n Q u a n t i t ä t c n l ä u ß i c h z u h a b e n . 2 

I m H a u s e d e s H e r r n K a p i t a i n v o n W i l l e -

b r a n d t stnd d r e i w a r m e t a » e z i r t e Z i m m e r , n e b f t 

S t a t t u n g f ü r i v P f e r d e , W a g e n r e m i s e u n d W a s c h -

k ü c h e z u r M i c t h e z u h a b e n . 2 

D a s , d e m H e r r n A r r e n d a t o r D r e r v i n g z u g e h ö -

i n d e r R l g i f c h e n D o r f i a d r , d e m M m i r r r m t t » 

H e r H r n ^ L a n g e f c h r e g ü v e r b e l e g e n e g e r ä u m i g e 

W o h n h a u s ^ w o b e i S r a L u v g , W s s e n r e m i s e , e i n e 

K i c t ? e u n d e i n O b s t u n d K Ü c h e n g a r t e n b e f i n d l i c h 

i s t , steht z u v e r m i c t h e n u n d i s t s o g l e i c h z u b e z i e h e n . 

M i e l b ü e b h a b e r e r f a h r e n d i e B e d i n g u n g e n b e y d e m 

K n o c h r u h a n e r H r n . G e n g c l b a c h , i n d e r K a r l o w a -

s c h e u S t r a ß e . Z 

V o m 5 7 t e n a u f den t ö t e n d. M., Morgens 
z w i s c h e n 2 — 3 U h r , i s t m i r d u r c h E i n b r u c h a u S 

d e m E l a l l e b c y d e m H a u s e d e S H r n . L u h d e , e i n 

t i ä h r i g c r z u g e r i t t e n e r H e l l e r F u c h ö - W a l l a c h , m i t 

e > n e r B i a ^ j e , g e s t o h l e n w o r d e n . Z u g l e i c h h a t d e r 

D « e ! > w l t sich g e n o m m e n , z w e y b l a n k e P f e r d c g e . 

i c h l r r e , e i n e n e n g l i s c h e n S a t t e l , z w e y P a a r g e » 

flochtene r u s s i s c h « J a g e l e i n e n u n d e i n c n s e h r g u -

k e n Z a u m . W e r m i r v o n d i e s e m D i e b s t a h l « i n e 

b e f r t e d » g e n d e N a c h r i c h t g i e b t , h a t e i n D o u c e u r v o n 

S V R b l n . z u e r w a r t e n . 3 

B c y n u r steht e i n n e u e s B i l l a r d m i t d a z u 

g e h ö r i g e n K ö l l e n , Q u e ' S u n d L a m p e t t c n z u m V e r -

k a u f - A u c h sind 2 W o h n u n g e n b e y m i r z u v e r « 

m i s c h e n ^ w o v o n e i n e i n e i n e r g r o ß e n S t u b e u n d 2 



kleinern Zimmer», einer Küche unv einem Keller, 
die andere in 2 Zimmern, «iner Küche und einem 
Keller besieht. Holtz jun. Z 

' Zn der Nacht vom 22ßen avf de« 23stc» 
Novbr. ist durch gewaltsamen Einbruch aus einer 
Pude sagendes gestohlen worden, alS: «ine Sum-
me Bco. Not. Klubbenmarken und Kupfermünze, 
wie auch einige hundert kleine silberne Kopeken-
stücke, einige alte Selgen und geösete Schaumun-
zen, ferner einige Stücke weiß »grauen Kattun u. 
Naboik»/ gelb und grün geblühmte jitzene, wie 
auch rothe Bauerlucher, ein Stück feine dunkel« 
braune ostindische Tücher, ein gestreifter fianellener 
Rock, 2 Paar FrauenS Schuhe, einige echte meer-
schäumen« Pfeiffenköpfc, mehrere Sorten seidene 
Bänder. Wer von diesem Diebstahl bey der Kai« 
serl. Polizey-Verwaltung eine zuverlaßige Anzeige 
machen wird, hat eine angemessene Belohnung zu 
erwarten. Z 

A b r e i s e n d e . 
Der Gold - und Silberarbeiter Soedermann 

ist willens, inncrbakb 6 Tagen von hier zu reisen 
und wacht solches hiemiltelst bekannt, damit sich 
diejenigen, welche eine gegründete Forderung'an 
idn haben könnten, bei der Kaiserlechen Polizei-
Verwaltung melden mögend Dvrvat, d. 3.Ä«. I-SVA 

Meine baldige Adresse von hier 'mache ich 
hierdurch bekannt, damit die/enigen, welche For-
derungen an mich haben, sich innerhalb 3 Tagen 
melden. Dorpat, den Sten Dccembcr 1809. -

C. Heinh«. j 
Die Gold-und Silberarbeitcr-Gesellen Hein-

rich Bcrens und Joh. Wcüdcrg sind begriffen, in« 
ncrhalb 8 Tagen von hier zu rciscn und machen 
solchcö biemittelst bekannt, damit sich diejenigen, 
welche gegründete Forderungen an sie Imben lönn-
ten, mit solchen bey der hieben Kaiscrl. Poiizcy-
Verwaltung melden mögen. Dorpat, dcn M c n 
Novbr. ^09. 2 

W e c h s e l 
Auf Amsterdam 
— Hamburg in Bco. 

C o u r S i n N l q a . 
5 P. Ct. R.. »vans 

— Hamburg in Bco. iz 
Neue Holl. Dukaten geg. H.N. 8 Nb. 71 Kop. 
D a n c v Äss-qn. gezen Alb. Thlr. .02 Kop. 
Rubel Slib. M . gegen B. A. 247^ Kov. 

P r a n d w e l n k p r e t S : 
FaßBrandw. ^ Br.amThor 

? A r . ^ 
lO 
»Z 

Thl r .Akb . 

i ' ^ x ^ 
f ü r 

den M o n a t December 1809. 
Weizenbrot».: 

Ein Semmel oder Kringels von reinem 
Weizenmehl/ aus Wasser gebacken, 
sott wagen und gelten - 2^ Lth. i KP. 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken, 
soll wagen und gelten - 2 --- t 

Roggenbrod? 
Ei» Brod von feinem gebeuteltem 

Roggenmchl, soll wägen und gelten 5 Lth. t Kp. 
Ein grobes, jedoch auö reinem Roggen-

mchl gcbattcneö Brod> soll wagen 
und gelten - - s Lth. 4 Kp. 

Gute auögebackene Kallatschen L — t 
F le i jch: 

Gutes fettes Rindsicisch vom Mastvieh soll 
gellen i Pfd. tv Kv 

Minder guteS dito — — 
-Eures fertesKalbfleisch vomHinterviert. j — 10 — 

dito dito vom Vordcrviertel t 
Minder gutes diro vom Hinterviertel j — L -

dito diro vom Vorderviertcl ^ ^ ^ ^ 
Gutes fettes Cchafflcisch vom Hinterviert. t — L 

dito dito vom Vordcrviertel, i — ? — 
Gutes setteö Schweinefleisch - ^ ^ 
Gutes Lammfieijch - — ^ 

Fische: 
LebendigeHechtc, grot?e über Pfd., ^Pfd. 7 Kp. 

dergleichen klc»'nc, uiircr üv Pfd., -^Pfd. it> — 
Lebendige Brachsen von 4 Pfd. und darüber 

5 Pfd . 25 Kp. 
Lebendige Brachsen unter 4 Pfd./ 5 Pfp. so — 
Lebendige Varse ^ Pfd. 6 — 
j paar gross Zgasse 35 — 
1 paar tleine dito zo — ^ 
!l0t> große frische Rcbse 70 — 

Frach ten : 
5 SPfund von tklld nach Riga - , iv Rubeln 
t SPfund von und nach Pernau, Rcval 

und vtarwa - - 6 
Ä i e r und B r a y n t w c i n . 

Dovpekt- oder B.outeillen, Stos — Kop. 
dito dito 1 -Bvtitciite vyn ^ Stöf — 

Ordinäres oder Krttgvicr, 1 Stof - 7 — 
Cchwachco Bier, t Stof - 4 — 
Gemeiner Kornbrantttweiu, : Etof 52 — 
Abgezogene? u. verjliptcr Branntwein, t St. 70 — 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, 1 St. 94 — 
Mcth, t Etof - - > . — 

Wc.'in sich Jemand unterstchen sollte, von vorge« 
na-!i!ti.ki ^cbcnvmillcin etwas hoher oder rbcurcr zu 
verkaufen, und so diese Taxe ;u übe,streiten, dcr 
soll nicht nur solchê  seine» Gutes an dre Armen ver» 
lustig/ sondern auch aUemai, und so oft er dadcy be-
troffen werden sollte, in 5 Rubel Strafe verfallen 
scyn, wovon derienige, welcher dergleichen ang'^et, 
^teHalfteju geni<>eu habensoll. t'nkt>csl»ni .ZM'pat 
inderKacserl.Poliicy-Verwaltung/den Dec> t8(> .̂ 



D b r p 

Z e i 
M i t E r l a u b n i ß E i n e r Hohen O b r i g k e i t . 

W " . 9 8 . Mittwoch, den 8'" Geeember 1809. 

St- Petersburg, vom z. Deebr. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiserl. Ma je -

stät, ertheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 
D e n L ö s t e n N o v e m b e r . 

S e i n e K a i s e r l . M a j e s t ä t g e b e n , s o -

w o h l S r . K a i s e r ! . H o b e i r , d e m Z e f a r e w i l s c k » u n d 

G r o ß f ü r s t e n K o n s t a p r i n P a w l o w i t f c h , a l s a u c k a l » 

l e n a m L ü s t e n N o v e m b e r i n P a r a d e g e w e s e n e n 

H e r r e n S t a a b S - u n d O b c c o f f i i j i e r e n , R i t t e r n d e S 

S t . G e o r g e n O r d e n s , O b r e D a n k b a r k e i t « u e r -

kennen, u n d v e r l e i b e n a l l e n v o n u n t e r m R a n g e , 

d i e d a s Z e i c h e n d i e s e s O r d e n s h a b e n u n d i n F r o n 

t c aewesen sind, 1 R u b e l , e i n G l a s B r a n n t w e i n 

u n d e i n P f u n d F i s c h a u f d e n M a n n . 
V o n d e m s e l b e n T a g e . 

- r ü r b e w i e s e n e A u s z e i c h n u n g a u f d e m S c h l a c h t -

f e l d e ' s t n d b e f ö r d e r t : b e i m Z t e n S ä g e r r e g i m e n t d e r 

O b r i s t Sabonejcw z u m G e n e r a l m a j o r ; b e i m R e . 

v a l s c h e n Muske t ie r reg . d e r O b r i s t l i e u t e n . M a s l o w 

t u m O b r i s t e n ; b e i m S c w M c h e n M u s k e t i e r r c g i m . 

die Lieuten. F r e y m a n n , N e l k e n z u S t a a b s k a v i t . 

u n d b e i m K a l u g a s c h e n M u s k e t i e r r e g . d e r S e k o n d l . 

N a r b u t z u m L i e u t e n . . 
S e . K a i s e r l . M a j e s t ä t g e b e n f o l g e n d e n , d i e sich 

i n d c n S t a t t g e h a b t e n T r e f f e n w ä h r e n d d e r v e r w i -

chenen K a m p a a n e m i t d e n S c h w e d e n d u r c h T a p f e r -

k e i t u n d G t s t V i c k t t c h k e i t a u s g e z e i c h n e t h a b e n , u n d 

z w a r : b e i m T e n g i n M c h e n M u S k e r i e r r e g . d e m C h e f 

d e s s e l b e n , G e n e r a l m a i . J e r s c h o w , u n d d e n F ä h n r . 

Sokolowökoi, O f e r S k o » u n d F e d ä i ; b e i m M o g i l e w -

s c h e n M u ö k e t i e r r e g i m . d e m C h e f d e s s e l b e n , G e n e r a l ' 

, . . r s t e n S i b i r e k i j , d e m S t a a b ö k a p i t . P o l t m i n , n n 5 

d e n K ä h n r . P a s c h k o w u n d L o s k a ; b e i m P e r m s c h e n 

M u s k e t i e r r e g . d e m S t a a b ö k a p i t . L u f f a , d e n L i e u t e n . 

S t a r i k o w u n d P u t i m o w ; b e i m K a l u q a f c h . M u s k e t . 

R e g i m » d m L i e u t e n . M e f c h e t i r f c h , G o l i s c h e w , J a g o -

d o w o k s i u n d L i f i o w S k o i ; b e i m R e v a l s c h e n M u s k e t . 

R e g ; m . d e m S t a a b ö k a p i t . M ü l l e r , d e n L i e u t e n a n t 

T a n a g e l , K a s a n v w S k o i u n d L u r c h a r d , d e m S c k o n d -

l i e u t e s . S w a n o r v u n d d e n Z ä b n r . S c h u l z ; b e i m 

N i w w s c h . M u e k e t i e r r e g . d e m L i e u t e n . B v q a t i r e w , 

d e m S e k o n d l i e u r . F i l i t o w u n d d e m F ä h n r i c h L a -
s o w s k o i ; b c y m A s o w f c h e n M u s k e t i e r r e g i m e n t d e n 

M a j o r s L e u c k f e l d u n d K a n d a u r o w , K a p i r a i n K o l s « 

m e i ^ o w , d e m S t a a d S k a p i t . V r e s o w S k o i , d e n L i c u t . 

L i o ß i m o w u n d L i ß e z k o i , I h r A l l e r h ö c h s t e s W o h l « 
w o l l e n j u e r k e n n e n . 

Dom 2fsten November. 
Der Divistonsbefeblshaber der Listen Division, 

Generallieuten. RajewSkji, ist zum Divisions-Be-
fehlshaber der jtten Division, und an fei..e Stelle 
der Generalmaj. Demidow zum Divisione-Befehls-
haber der Slsten Division ernannt. 

D o m E l i f a b e t h g r a d f c h e n H u f a r e n r e g i m . i s t der 

O v r m S c h a u z u m G r v d n v s c h e n H u f a r e n r e g i m . ve r -

setzt und bei demselben zum Regimentskommandeur 
ernannt. 

S.Petersburg, vom t. Deeembfs. 
Verwichenen Sonntag, den «ssten'November, 

sind Ge. Majesttt der Kaiser mit einem nur 



sehr k/ewen Gefolge, «uf einige Tage vsn hier 
«ach Twer abgereiset. 

Schreiben aus Kronstadt, vom 4. Novbr. 
Unter de« merkwürdige« Veyspielen vSM 

Ausdrucke von Achtung und Erkenntlichkeit Unter-
gebener gegen ihren Oberbefehlshaber, kann man 
folgendes annehmen: 

Als der Russisch-Kaiserl. Vice»Admiral S i » 
» iavin, nachdem er mehrere Jahre «ine beträcht-
liche Land - und Seemacht im Mkttländischen Meere 
mit Ruhm kommandirt hakt«/ auf seiner Rückreise 
nach Rußland begriffen war , ließen feine ihm Un-
tergebenen, ohne sein Mitwissen, eine Base in 
London verfertigen, dke von der feinsten Arbeit 
mit dem Bildnisse S r . Kaiserl. Majestät und mit 
Inschriften geziert ist, welche Kch ans die Dienste 
des AdmiralS und namentlich auf den im Juny-
Monat 5807 über die Türken erfochtenen Sieg be-
ziehen. Es war »m Z u l y - M o n a t e d. A . , als sel-
bige dem obenerwähnten Viee» Admiral von dene« 
ihm untergebenen OfstjierS/ auf dem Schiffe Tver-
d»i, in seiner Kajüte präfentirt wurde. Dieses 
Beyspiel Untergebener, ihre Hochachtung u. Dank-
barkeit ihrem Oberbefehlshaber zu erzeugen, ist daS 
erste der Ar t in Rußland. — D e r Englische Ad-
miral Nelson hat sich mehrere Jahre zurück in 
dem nämlichen Falle. 

K iew, vom zs. November. 
I n einer Dorfschaft nictit weit von bksiger 

S tad t hat sich bey einer Feuersbrunft fügende 
rührende Begebenheit zugetragen. D ie Frau eiveS 
in dieser Dorfschaft wohnenden Hebräers, welche 
um eben die Zeit ausgegangen w a r , hatte ihr Kind 
in der Wiege zurückgelassen. Sobald sie gewahr 
w i rd , daß ihr H a u s , so wie die andern mit 
St roh gedeckten Häufer , von der Flamme ergrif-
fen ist, läuft sie eiligst durch die Flammen in die 
Stube, ergreift die Wiege, drückt sie an sich und 
springt so wieder auf den Hof heraus, indem ße 
sich das ganze Gestcht und dir Hände verbrennt. 
Aber in welches Entsetzen geräth sie nun, da sie 
steht, daß die Wiege leer ist. I n der Eile hatte 
ße das Kind aus derselben fallen lassen, welches 
nur» ein Raub der Flammen gewsrden war. D i e 
unglückliche Mut ter verlor in demselben Augenblick 
den Verstand. 

Kaluga, vom 7. Novbr. 
D i e Frau des Kalugafche« G r o ß ^ ' M ^ 

S w a n Cbaritonow B i l i b i n , Katerina, und ihre 
Kinder die Kalugaschett Kauflsute der ersten Gild«, 
La low und Z w a n B i l t b i o , haben zu«, Andenken, 

erst,» ihres Mannes, und letzter« i b r e ^ M e r s , 
von dem nachgelassenen Kapitale deS Verstorbene« 
42,ovo Rubel in die Kammer der allgemeinen F ü r -
sorge eingetragen, mit der Bestimmung, daß dit 
jährlichen gesetzlichen Zinsen von diesem Kapitale, 
von jetzt a n , auf immer unter dem Namen deS 
verstorbenen Di l ib in zum Unterhalt solcher verab-
schiedeten Mi l i ta i rs , die ihre besten Jahre im 
Dienste des Vaterlandes verlebt haben, und zwar 
für wie viele diese Zinsen hinreichen, gebraucht 
werden sonen. D i e Kammer der allgemeinen F ü r -
welche nach Empfangnahme dieser Summe be-
stimmt hat, dcn Wunsch der Bittsteller auf daS 
genaueste zu erfüllen, hält es für ihre W i c h t , der 
Frau und den Herren B i l i b i n , für diefe rühm-
liche und menfchenliebende Handlung, die schul, 
dige Dankbarkeit hiemit öffentlich zu erkennen z« 
geben. 

Pskow, vom «. Nsvhr. . 
AUS dcn hier erhaltenen Briefen aus Riga 

erhellet, daß in ganz Livland diesen Sommer die 
Erndte sehr gesegnet gewesen ist, und dadurch die 
Arbeiten der Ackerleute, so wie die wirthschafrli-
chen Veranstaltungen der dortigen Gutsbesitzer viel-
fach belohnt worden sind. Namentlich schreibt^ 
m a n , daß nach Versorgung der fämmtlichen Ein«^ 
wohner dieses Gouvernement?, noch bis 450,000 
Tfchetwert Korn übrig bleiben. 

Kostroma, vom 2. Novbr. 
Verwichenen 29sten Oktober, um j o Uhr 

Abends, ward hier, bey einem Frost von ungefähr 
S G r a d , am 'Himmel ein dem Blitze ähnliche? 
Schein gesehen, welcher eine ganze Minute anhielt/ 
such hörte man in der Ferne Donner. 

Königsberg, vom Z0. Novbr. 
D i « Tage , an welchen die Königlichen Herr-

schaften die Nückreise nach Ber l in antreten wer-
den, sind nunmehro bereits fcstgescht. Morgen g,ht 
Prinz Heinrich, Königl. Hoheit, Bruder S r . M a -
jestät des Königs, von hier ab, und — da er Tag 
und Nacht reist, so wird derselbe am Zten künfti-
gen MonatS, spätestens in Ber l in eintreffen. An 
diesem lchtgedachten Tage (den s D t « m k e r ) tre-
ten des Prinzen Wilbclm König!. Hoheit, zweyter 
Bruder S r . Majestät des Königs, nehst Gemabl/n, 
5>ie Rückreise von hier an , und werden, da ffe 
Nachtlager halten, wahrscheinlich 7 Tage bis M 
ihrer Ankunft in Ber l in brauchen, also erst den 
tSten vder izren Dktembe? daselbst eintreffen. A m ! 



I t t e n geht J h r o Eecclkenz die F r a u Gräsin v. Voß , 
Dberbofmeisterin Kbre Maiestät der Königin, von 
hier qb. A m I2ten und iz ten folgen die Herren 
Min is ter , Geheimen S t a a t s - N ä t h e tt. A m ^ te t t 
das Kvnigl . Hoimatschall -- A m t , und am <5ten 
endlich dieFöniqUchen Herrschafte» selbst, die be-
stimmt am 2 > December in der Residenz eintref. 
fe» wollen. 

Prag, vom 27. Novbr. 
(Präger Zeitung.) 

N M igten sind die Sächsisch - Französischen 
Truppen, welche am Z u l y in Preßburg ein-
rückten, abqezogen. Mehrere tausend Kriegsgefan-
gene, die ans dcn untern Gegenden Ungarns da-
bin gesandt worden, schlössen sich an den Zug. 
V o r dcm Abzüge wurden die von den Franzosen 
angelegten fliehenden Brütken, f e r n e r Schiff«, An-
ker, Schaufeln, und viele andre Schanz - und B e -
festigung^ Mater ia l ien , verkauft. A m folgenden 
Tage rückte das Warasdiner - Regiment , unter 
dcm F e l t m a r s c h a l l Lieutena.it B ianch i , der Preß-
burg so. lange vertheidigte, in die S t a d t e in , und 
wurde mit dem Z u r u f : „ E S lebe der Kaiser F r a n z i 
bewillkommt. Hier kam am Lasten eins der hiesi-
gen Landwehr-Batai l lons, auf dessen rechten F l ü -
gel die brave Division der Prager Akademiker sich' 
befand, an. Taufende waren den lieben Landö-
leu ten , die sich stets ausgezeichnet Haben, entge-
gen gegangen. 

Wien, vom 22. Novbr.' 
(Hamb. Zeitg.) 

Am Losten zogen die letzten Französischen 
Truppen von hier ab, und nur die Kranken blie-
ben in den angewiesenen Hospitälern zurück. A i s 
zur A n k u n f t deS Oesterreichischen M i t i t a i r g , verse-
hen unsere Bürger-Korps den Garnison-Dienst . 
— H e u t e ist die hiesige Zeitung bereits wieder m i t 
dcm Oesterreichische» Wappen erschienen. 

D i e Räumung W i e n » und Nieder.Oester-
reichs, gi<Ng mit der größten Thätigkeit vor sich, 
da aber die M i t t e l zum Transport von Oeiktrei^ 
chifcher Se i te nicht hinreichen, so wendet die Ar -
mee ihre auf der D o n a u errichtete Kr iegs, Flott i l le 
an. Die Magazine werden auf diese, ohngefähr 50 
Schiffe starke, Flotti l le geladen. Ehemals fuhr 
man nicht die D o n a u aufwärts , und hielt dieses 
sür unmögl iche (Gewöhnlich wurden leichte Schiffe 
i n Schwaben gebaut, nach W i e n brsrachm, und 
dort auseinander geschlagen, und M Brennholz 
verkauft). D i e Piloten Her Garde - M a r i n e fuhren 
tcht m i t ihr<n Schiffen von W i e n nach Passau in 

20 bis 25 Tagen , eine Entfernung von 60 S t u n -
den. Fünfzehn bis siebenzehn Pferde können z 
Fahrzeuge vsn 5 bis 6<>0 Cenrner zugleich hinauf-
führen. Welche »»geheure Ersparung in Hinsicht 
der Anzahl der Pferde bey der Landfracht. 

Oesterreich hat durch den Wiener Frleden, 
worin eS alle feine H ä f e n , Triest, wo jährlich a» 
2500 Schiffe einliefen, F i u m e , Vuckar i , Heng, 
Karlol'ago, Porro - R e und mehrere vortreffliche 
Rheeden abtrat , auch seine zum Schul) der Kü-
stenländer vorhandene Flotti l le von 25 größern u n t 
2v kleinem Kriegsfahrjengen verloren. 

W i e n , vom 24. Novbr. 
D i e Bürger Wiens beziehen jetzt zwischen 

der Französischen und Oeßerreichschen Armee einen 
Kordon, der bei T u l n an der D o n a u anfangt, 
sich über Skchartökirchen zieht und dcn ganzen Un-
t e r . W e n e r w a l d einschließt, wo er sich bei Fuß-
l a u , oberhalb B a d e n , bis gegen W i e n e r ' N e u -
stadt zieht. Am Losten ist schon eine Abtheilun^ 
Kavallerie zur Besetzung dieses Kordons auvmar« 
schirt, und am Listen ist die zweite A b h e i l u n g 
nebst der erforderlichen I n f a n t e r i e nachgcfolgt. 

Man erwartet die Erscheinung einer Druck 
schrift, welche Näheres Licht über mehrere Vor-
fälle deS letzten Krieges verbreiten soll. 

O f e n , den Novbr. 
D e r am K. K . Oesterreichscben Hof« gtstan-

dene Königs. Großbrittanische Gesandte, Herr 
Barburst , ist den «8ten d. M . von hier, wo er 
sich bisher, fammt den übrigen akkredirren Ge» 
sandten der auswärtigen Mächte, nach England 
zurückgekehrt. 

W i e n , vom »8. Novbr. 
M a n hat Bericht aus Ungarn, daß drr 

Feldmarfchall, B a r o n von Alvlnzy, plötzlich m i t 
Tode abgegangen ist. Auch Feldmarschaüieutenant 
Hil ler ist gestorben; folglich bat die Oesterreichs 
sche Armee xwcy ihr<r ersten Generals , di« sehr 
beliebt w a r e n , und deren Verdienst allgemein cm-
erkannt ist, verloren. 

D e r Platzkommandant, General Dentzel, 
geht morgen von hier ab. D i e letzten vsn Hier ab-
marschirenden Französischen Truppen sind die 
Gensd'armes, um die gut« Ordnung «uf den 
Heerstraßen zu handhaben. 

ES heißt, daß in Tesche« ein Kongreß ge-
halten werden w i r d , um die Grenz - Regulierun-
gen m i t dem Kaiser von Rußland und dem Köni-
ge von Sachsen nach dem Friedens-Traktat zu be-
stimmen. 



ES kommen fortdauernd mehrere Geld« 
Transporte unter Eskorte von OesterreichischeM 
Mili lair. und Wiener Bürgerwacht hier an, die, 
tvie man vernimmt, zu den ,?0 Millionen Franks 
Konrribulion gehören, welche Oesterreich an Frank-
reich jtt bezahlen hat. 

Um sie Kriegs Kontr ibution, welche unser 
H o f an Frankreich zu bezahlen hat , schleunigst zu 
einrichten, und die Räumung der S t a d t Wien 
Von den fremden Truppen nicht aufzuhallen, wer-
ten auch von den hiesigen Wechsel - Häusern für 
Rechnung des HoseS bereits starke Summen durch 
Wechseln nach Paris Übermacht- — D i e zu F iume 
noch vorräthigen Quantitäten von Kolonial-Waa-
ren dürfen bis zum 4ten Hcmuar des künftigen 
Kabres frey und ungehindert nach Ungarn abge-
führt wltben. 

Nact, den neuesten Berichten aus Bucharest 
Heben dir Russen sä on bey V a r n a am schwarzen 
Meer , Ho Mei len von Kanstantinopei, und es hatte 
Alles da« Ansehen, daß ße sich noch in diesem 
Felvzntze der ganzen Provinz Bulgar ien bemächtt» 
gen wurden. 

W i e n , vom 2S. Novbr. 
( H a m b . Zeitung.) 

D i e Provinzen Salzburg und Berchtesga-
den haben «in sonderbare« Erdttksal. Vor s Kah-
ren hatte jene noch einen Erzbtscvof, und dies« ei-
nen gefürsteten Abt. I m jzüneviller Frieden wur-
den sie dem Erzherzog Ferdinand zur E n t s a n k « 
gung für Toskana zu T ö e i l ; i « Preßburger Fr ie -
den trat dieser st« gegen daS Großherzogchum 
Würzburg an den Kaiser F r a n ; , seinen Brüder , 
gb, und im letzten Wiener Frieden wurden ße zur 
weitern Disposition an Frankreich überlasset». 

Par is , vom 20. Novbr. 
Durch Naney Yassiren sei» dcm Abschlüsse 

» S Friedens i r i t Oesterreich täglich Kaufleute auS 
Rußland. Sachsen, Preussen und Oesterreich, die 
sich nach Parts und den vornehmsten Französische» 
Handelsstätten begeben. 

Paris, vom 53. Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

S e . Majestät der Kaiser und KSnkq, hadei, 
Excellenz, den Herr» R. inhard, M in l^ 

ster am Westphälifchen Hoie , zum R e i c h s - L a r o a 
«rnannt. 

Par is , vom 24. Novbr . 
W«e man vern immt , wird in Kurzem auch 

itn WestlMisHer Ritter - Orden gestiftet »erde». 

E r wird reich don'rt und gleich de» Französische», 
aus G r o ß k r c u M , Kommandeurs und R i t te rn be-
stehen. D i e Srernc und Kreuze dazu werden be« 
reitS in Par is verfertigt. 

D a s Hauptquartier unsrer großen Armee 
ist nach dem Aufbruch von Wien zu Linz, welches 
erst am 4ten J a n u a r des nächsten ÄahrS geräumt 
wi rd . 

DaS Gezelt, welches der Großvejier im vor-
letzten Falirbundert bei Wien in der Schlacht ge-
gen L v b a n n Sobiesky verlor, w i r d , wie es heißt, 
nach Par is gebracht. 

Tr iest , vom 26. Okt. 
( H a m b . Ze i tung. ) 

E ine kleine Engl . Flotte ist im Adriatischen 
Meere erschienen, welche jedoch keine Furcht ein-
floßt, da sich unser Hafen in gutem VertbcidigungS-
stande befindet- D i e Russische Eökadre liegt noch 
immer auf hiesiger Rhede. 

Augsburg, vom 2S. Nov . 
(Hamb. Zeitung. 

Augsburg befindet sich noch immer im Bc-
lagernngözustandc. 

ES heißt, Per Sandwir th Hofer werde in 
München ankommen. 

Rovcredo ist siebenmal von den Snsurgen« 
ten , und cvrn so osr von den Franzosen besetzt 
worden. Durch Strenge sind die Unruhen in 
Kra in gcsiiLt. 

Augsburg, vom 24. Novbr. 
S e i t einigen Tagen sind hier viele Tyroler 

und Vorarlberger angekommen, um Grtra ide «in-
zukaufen. Dies« machen von ihren ausgestandenen 
Drangsalen und von dem jetzigen Zustand« beider 
Länder «ine klägliche Beschreibung. B e i dem Aus-
bruch der Insurrekt ion herrschte gleich der abscheu-
lichste TerrvriömuS. D i e friedlichsten Einwohner 
wurden von den CanSculotteS, deren es in beiden 
Provinzen nur zu viele giebt, gezwungen, die W a f -
fen zu ergreifen; andre mußten die Erlaubniß, zu 
Hause zu bleiben, m i t großen Opfern von Geld 
und Vikruatien erkaufen. W e r vernünftige Gegen-
Vorstellungen versuchte, wagte Leib und heben. 
Eine Menge Stecker sind diesen Herbst, aus Mangel 
an Händen, gar nicht angefäet woeden, und daS 
Heu verfaulte auf den Wiesen. Manche eben nicht 
große D o fer haben W^biS 20 Männer verloren, 
deren hülfslose Famil ien jetzt im Elend schmachten, 

München, vom 20. Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

DK Straße über den Brenne» mch des» 



südlichen T y r o l , ist sckisn feit mehreren' Tag«» 
offen, Maaren und Wein Yassiren ungehindert bin 
und her. D c n t t ten dieses wurde die Verbin-
dung mit dcn K- K. Französischen Truppen be-
wirkt , welche durch das Pusterthal vorgedrungen 
Waren. M a n erhielt auch die gewisse Nachricht/ 
daß diese Truppen sich ebenfalls mit denen über 
Tricnt vorgerückten/ in Verbindung gesetzt haben. 
Menschen/ welche vermuthlich nichts zu verlieren 
hatten, suchten einig« Gerichte im Ober Inntha l« 
zu verleiten/ unter den Waffen zu bleiben, doch 
trifft so eben die offieielle Nachricht e in , daß alles 
von dieser Seite zur Ruhe zurückgekehrt/ und Lan-
des schon von den Bayerschen Truppen bcsetzr sey. 
— D ie Straße von Füssen über Reuty ist geöffnet 
und ganz sicher. Alle Gerichte vom Unter Ann-
thale versichern/ daß daselbst alles vollkommen ru-
hig sey. Aller Orten rühmr man die gule Manns-
zucht d«r Truppen. — D ie Franzosen, die unter 
La Grange im Vorarlberg standen, rüsten sich 
zum Abmärsche. Einige Beamte und Professoren, 
welche in den letzten Epochen arrel irt / und in die 
südlichen Theile deS Landes abgeführt wurden, 
sind wieder zu ihrer Bestimmung zurückgekehrt. — 
Nach einer Königlichen Verordnung sollen inilttair. 
pflichtk's? Untertbanen der Rheinischen Bundcestaa» 
t e « , welche sich in unserm Kande aushalten, arre-
t ir t und ausgeliefert werden, wenn ße sich nicht 
lcgitimiren können. 

München, vom Novbr. 
tHamb. Zeit.̂  

M a n liefet in der hiesigen politischen Zei-
tung aus dem 4ten Hefte des Morgenbvtens, (zn 
Wien seit der Fratnvsiichen Okkupation erschei-
nend) einen Ans,atz über das Occidentaljsche Kai-
sertlium, worinn es unter andern heißt: „Als 
Kar l der Große die Römische Kaisrrwürdc auf d k 
Franken überrrug, begründete er dadurch ein neues 
KaiseNbum des Occidents, welches, wie Rom, 
nach Aahclmnderten von Vergessenheit vor unsertt 
Augen >mt ver.n 'gter Kraft aufotichen wirdj denn 
der groß« Napoleon muß, um den Erwartungen 
deS Zeitalters zu entsprechen, als Gründer rineS 
erneuerte.' Äbendlävdischen Reichb auftreten. N a -
poleon, als Nomisch. Fränkischer Kaiser und Herr 
Aes Oeu^rnrs, »K für das gebildet, Europa eine 
segenvvolle Erscheinung. Franken, DeMiche, Ro-
mer, «5 tätig« durch gleiche Verfassung vereint, 
werden tiiefür die Vortheile des allen Dmides g<^ 
meß,«, ohn« Nachtheile von neuem i« er-
fchrr» tt." 

Salzburg, vom so. Novbr. 
(Hamb. Zeit.) 

D i e Festungswerke der Hauptstadt von M r n -
then, Kl«genfurt, welche Oesterreichisch bleibt, wer-
den nun gleichfalls von den Franzosen gesprengt. 
S i t sind aber nicht sebr bedeutend. 

Dom Ma in , vom 26. Nov. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der Erzherzog Karl soll sich zu Tesches seh» 
krank befinden. 

Dresden, vom 27. Nov. 
(Hamb. Zeitung.) 

Von Franzosen sind in Sachsen letzt nur 
noch eknige Kranke, und die auf Mission befindli-
chen Personen. ^ ^ 

Vorgestern ward hier zum Besten der ver-
wundeten Sächsischen Krieger ein großes Coneert 
gegeben. 

Da6 Sächsische Armeekorps wird erst nach 
der gänzlichen Räumung der Provinzen zurückkeh-
ren, die an Oestreich zurückgegeben werden. 

An der Demolirung M r e r Festungswerke, 
a r w t e n jetzt täglich 150 M a n n . 

AnS dem Dcandenburgischtn, 
vom 29. Novbr. 

(Hamb. Zeitung.) 
Der Oberst von Krnsemar? ist von Sr. Kö-

«igl. Majestät zum Generalmajor ernannt, und, 
wie einig« versichern, bereits wieder mit einer ve»-
«n Mission nach Paris abgegangen. 

Madr id , vom 6. Nov. 
(Hamb. Zeitung.) 

M a n weiß jetzt bestimmt, daß tvo,000 M a n n 
Ktrn.Trnppen auf dem Marsch nach Spanien sind. 
D i e A r m « wünscht die Ankunft des Kaisers, da 
seine Gegenwart und sein Genie die Unterwerfung 
d»s Landes schnell befördern, und die Stärke der 
Ärmee gleichsam verdoppeln werden. 

Laybach/ vom j6 . Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Hier wurde die erfreuliche Nachricht bekannt 
gemacht, daß S« . Majestät der Kaiser Napoleon, 
auch die Provinz Krain mit Wohlwollen behandeln 
werden, und vom tsten dieses an, alle Kri^S'Kon-
trsdutionen aufhören sollen. Zur nicht geringen 
Freude kehrten ai«ch bereits alle Geißeln deSLan-
des aus Palma nuova zurück. Auf Befehl deK 
Katstrl. Franz. Intendanten der Provinz Kram» 
wurde der offieiellen Anzeige des Friedens-Trak-
tat?, di« Erklärung über ven Mit«« §. V<S drit-



t«n Frieden, Artikels, bas Land Zkraltt betreffend, 
auf folgende Art beigesetzt: „ U m jede ferner« trri ' 
ge Deutung dcS besagten Artikels für die Zukunft 
z»-unterdr>'<fen, zeigt man dem Publikum an, daß 

sen ange<ekgt werden und die Kaufieute sich an/ 
heischia machen, nichts davon zu verkaufen. Da» 
Mi l i ta i r j»ll alles Kontrebandiren aufs sorgfältigste 
verbucen. Durch diese Maaßrcgel, welch« sich auch ^uuliccgcl, »vemie Nch aucy 

derselbe unter den von Sc. K. K. Oestreichschen M andern Holsteinischen Städte erstreckt, se-
itlich die ga»ne der sehr lebhafte Handel m>» K-» Majestät abgetretenen Ländern, deutlich die ga,ue 

Vrovtnz Krain bestimme, da der Saufluß nur für 
jenen Strich Landes von Kroatien, zur Grcnzbe-
richrigung angenommen ist, der von dem ndriqe» 
Königreiche abgerissen, und mit der Zyprischen 
Provinz vereinigt worden ist." 

Rom, vom jz. Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

M a n war eben damit beschäftigt, um Bor» 
bereitungen zu dcm Friedenofcste zu treffen, als 
w i r die Nachricht erhielten-, daß C t . Majestät)' 
der'Konig deyder Sieilien., hier eintreffen wurden, 
um in I h r e r Eigenschaft als Lieutenant de6 Kai-
sers und Kommandant cn Cbef dsr Armee, die 
Truppen und Festungen d«6 Römischen Staats zu 
t.'spiciren. Wirklich trafen anch am toten, Abend?, 
Se.Maiestät der König hier e in , nnd obwohl ihre 
Ankunft nicht offiejell angezeigt war , so wurden 
sie doch mit großen FreudenSbez^ugungen emxfan» 
gen. Vorgestern hielten S« . Majestät Revue über 
die aus verschiedenen Französischen und Neapoli-
tamschtn Reflimentern bestehend« Garnison. Her-
nach begaben sich Se . Majestät nach der Engels-
burK, und Abends? nachdem S i « d k Erleuchtuny 
der K»»vprl von S t . Peter in Augenschein genomö 
wen hatten, nach dem Schauspiel. Gestern Abend' 
wohnten sie einer großen Fete bey dem General-
Gouverneur bey. 

ES heißt, daß S e . Majestät der König von 
Neapel in 8 Tagen von hier nach Neapel zurück« 
kehren «nd nicht nach Paris reisen werde. 

Amsterdam, vom 2s. Oktbr. 
Der Marschall Verhucl, der bey der Zurück-

kunft des Kaisers auf seinen Gesandtschafts - Po-
sten z« Paris-,uruckgegangen war, ist jurnckgekom« 
wen. D a -lles anzttjeigen scheint, daß der große 
Angriff segen b,e Znsel Walcheren sehr niihe sey 
so glaubt man, daß er sogleich nach Z«l<u,d retten 
werde, um die Expedition w begleiten 

sehr 
sehr lebhafte Handel mit den Amerikanern 

tn Stocken. Auf dem Handel mit England 
stand im Dänischen schon kebcnö^rafe. 

Ucber dav politische Verbältnip der vereinig» 
ten Noröamerikanische» Staaten mit England, ist 
bis letzt nichts ivriler bekannt geworden, als daß 
der Englische Gesandte daselbst angelangt und von 
der Regierung anerkannt worden seŷ ; nur der 
Höbet Hac gegen ihn seine St imme erhoben.' D«e 
Schiffahrt und der Handel Amerikas ist von neuem 
wieder kbendig; die Nordischen Reiche benutzen 
diese freudig und somit besteht ein provisorischer 
Zustand, der in mehr als einer Hinsicht, einzig u. 
seltsam ist. Der nach Washington bestimmte Rus-
sische Gesandte befindet sich gegenwärtig in Paris, 
und wlrd also wahrscheinlich aus einem Französi-
schen Hafen seine Reise fortsetzen. 

Nichts ist natürlicher, als daß, bey der nunf 
mehr wieder hergestellten Ruhe auf dem festen 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Zu Alton» ist Befehl «rgangen', über Kolo-

nial-Produkte und fremde Fabrikat«, ferner keine 
Ausfuhr - Pässe ins Auslas «weilen. Me, 
feit 6 Mnaten impsrtirke Maaren ̂ er «rt, muft 

Lande, man auf die Möglichkeit einer Unterhand-
lung zwischen Frankreich und England denke. A n 
Par is geht man schon etwas weiter, indem 'jnan 
borgtet die ersten Schritte, hierzu seucn bereits 
geschehen. D i e Ankunft einiger Parlamentair» in 
Französischen Hafen, hat woh! den ersten Anlaß zn 
dieser Hoffnung gegeben, die sich mit dcm allge-
jlieinen Wunsch vereinigt; man will gber atjch wis-
sen, daß daS Haupt deS gegenwärtigen Ministe? 
riumS in England, M r . Pereeval, für einen Frie-
den mit Frankreich nicht so ganz abgeneigt sey. 
D i e Entfernung des Hrn . Canning aus drr Ad-
ministration , soll einer hohen Person nicht unan-
genehm gewesen seyn. 

DaS neueste Stück deS politischen Journals 
enthält unter andern Nachstehendes : 

„Zufolge einer speekellen, dem Englischen 
Parleniente vorgelegten Berechnung, betrug in dem 
Achre, welches sich am L . Haimar 4909 endigte, 
die gesammte Einnahme Großbrittanniens 77 M i l l . 
1Z7,2,7S Pfund Ster l - Ausgabe 79 M i l l . 
Pf. St> DaS Deficit belief sich also auf 2 Mi l l . 
2Z7,t0Ä Pf. Sterl. 

Unter den Einnahmen betrugen bie ordent-
lichen und vermanenten T^xen 4z MiÜ. «32994 
Pf. S t . (-die Posten .1 Will. ^ , 2 j t Pf. St.) und 
die Kriegstaxen das Uevrige. Hierzu kamen 10 



L M - Pf. >A. Anleihe. Für Interessen der Na« 
kionalschuld wurden 20 Mil l . 982,12» Pf. St . be-
zahlt; Gubsidien an Schweden 4 A M . 100,000 
Pf. S t . und an Sicilien 200,000 Pf. S t . 

Z u r E r l ä u t e r u n g de« g e l i e f e r t e « d i p l o -
matischen Br ie fwechse ls zwischen den 
Chinesen und E n g l ä n d e r n , d i e n t noch 
fo lgendes Sch re iben a u s . 

Canton, vom LS. Febr. *1 
Den 2!sten Septbr. v. I kam auf der Rhe-

de von Macao' der Englische Admiral Drury mit 
einem Linienschiffe, vier Fregatten u. drey Btiggs 
«n, und landete sogleich iso» Manu unter dem 
Vorwande, daß er als Bundesgenosse und im Na^ 
tuen des Regenten von Portugal!, die Stadt gegen 
ein« Hnvaston Französischer Truppen schützen wvl-
le. Da der Portugiesische Gouverneur hierüber 
keine Nachricht erhalten hatte, so protestirte er 
nebst den Chinesischen Mandarinen gegen die Usur» 
vation und eS kam von beyden Seiten zu Fcind-
feligkeiten. Den Engländern in Canton wurde 
der Handel untersagt. Admiral Drury mußte sein 
Gorhaben aufgeben, schiffte seine Truypen wieder 
<in und ging den Lasten Dezember unter Segel 
Erst nach seiner Abreise wurde den Englischen Eu« 
hercargo'S, die ihre Unschuld bctbeucrkcn und ver-
sicherte«, daß ste von den Projekten ihrer Reaie-
rung nfchtS wußte», der Handci wieder verstattet. 
Der Vicekönig und einige Mandarinen der Pro-
vinz Canton, sind wegen der wenigen Energie, die 
f e bey dieser Gelegenheit bewiesen haben, cheilS 
verwiesen, theilS ist ihr Vermögen «mgezogen 
worden. 

») Die Portugiesen find die einzigen Euro-
päer, die eine Besitzung in China haben u-
zwar freywiuig ist ihnen, wegen der den Chi 
«esern geleisteten Dienste, die befestigte 
Stadt und Hafen Marao abgetreten, mit 
einem einer Meile langen und einer Vier-
telmeile l>rett<n Gebiet, aber Unter Cbine<i-
scher Hoheit. 

a n ,'n Ä / F a 
an, i n 

D o/- / )at öe)? ciem -Luc/i/iänei/er Lau . 
Se/'t/. eiem /i^öen. Luö. 

/n ne/imen, 
Mac/it e/en ve?-tintie^e eine 
ttnc/e/i/nF //n ^c/i 
ne/im//c/l in ^/e in F i / ö e ^ - u 
ö e / c k e / ' <5ubsc,»/?//ons/?^/s isk a/so 
n«c/i veräncke^e^ t . ' ou^ , mc/it 
150 ^0/» . , soncke^n nve)? Ä u ü « / /i7. M . 

^.ac/en/il-eis n-i>ei e/'/iö/ik » e,. 
c/en, e/oc/l «v// t/ei- nic/ir üöe?- e/en 

^et^iAen ^/-eis steiZen. 
a/n L. ^scemöer lZvy . 

??,. ^ k e r r m a n n , 

T o d e s - A n z e i g e n . 

Unfern entfernteru Freunden und Verwand-
ten machen wir hierdurch den am 6ten d. M. er-
folgten Tod unserö geliebten Gatten und VaterS 
bekannt, des Oder^PastorS zu Dorpat, F r i e d r i c h 
D a v i d Lenz. Sein nach kurzem Krankenlager 
crfolgttö sanftes End« ist vvn so viele» mit uuS 
gemeinschafliich beweint worden, daß wir unfern 
Verlust für einen Verlust der Menschheit halten 
dürfe», deren treuer und bewährter Freund der 
Verewigt« ivar. 

DeS Verstorbenen bekümmerte Wittwe 
und Kinder. 

^ n 2 « i 5 e. 

V a » Lo!N/>en<iium eier em/>5?5s c ü e n 
F ^ 5 ) f c / i o i o K i e /Ü5 ^ ^ m n a s i e n , 
rkes ic/l i m au/ <8ubcf//m'on onküs« 
«iigee, ist v o n ä e r M i t t e «l ie«es M o -

Am M e n November Morgens um 3 Uhr 
verschied mein unvergeßlicher Va te r , weyl. Herr 
Major C l a u d i u s J o h a n n von S t a d e n an 
einer gänzlichen tzmkraftung im bksten Lebensjahre» 
D i e letzten f ün f J a h r e seines Lebens ha t te er u n -

ter den heftigsten Cteinschmerzeu zugebracht und 
diese sowohl als die Opcrati»n, vsn der er Linde-
rung seiner Leiden hoffte, mit bewundernswürdi-
ger Ergebung uud Geduld ertragen. Aber die er-
mattete Natur konnte die Erwartungen, die man 
von ihr hatte, nicht mehr befriedigen. Erneuert 
wird das herbe Schmerzgefühl über den Verlust, 
«iner geliebten Gat t io , einer treuen liebesden 
Schwester, der mich vor einigen Jähren t raf , da. 
ich jetzt mit meinen verwaiseten vier Kinder» am 
Sarge immes « r c h m n Vaters stehe. Nur dl« 



beruhigende!! Tcöiiuiigen der Religio» und das 
Mitgefühl meiner F r e u n d e , von welchen ich auch 
ohne schriftliche Aeusscrungen versichert bin, können 
den tiefgefühlten Schmerj lindern. Dorpat, am 
-Zten Dezember 5809. P. I . v. S r a d e n . 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, bcS 

Selbstherrschers aller Reußen »c. te. re. thun Wie 
Bürgermeister vnd Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, Kraft des Gegenwärtigen, jedermann kund 
und zu wissen, wclchergestalt der Herr Kollegien-
rath Thomas Sluhm, das allhier im ersten Stadt-
thejl sub No. 10^, theilS auf S tad t - i theilS auf 
Erbgrund belegene steinerne Wohnhaus, nebst allen 
dazu gehörigen Appertinentien, durch den mit dem 
zcitherigen Eigenthümer desselben, hiesigen Bürger 
und Bäckeramts>Aeltermavn Christoph Jacob M c -
fter, am":. Sept. d. I . um die Kaufsumme von 
L-joo Rubeln B.' Ll. geschlossenen und ^ originsle 
anhero produeirten Kaufkontrakt, Mcher beehre' 
deö demselben angefügten Attestats, 6. «Z. ^ Sept.' 
58W, bei Em. Erl . Hochpreißl. Kaisexl. Liest. Hof-
gerichte korroborirt worden, an sich gebracht, und 
über diesen Kauf zur Sicherheit umr i t t gesetzliches 

proclamA nachgesuchet, auch.MitselH Re-
solution vom heurigen «Z»!o nachgegeben erhäiteir 

Es werden demnach Alle und Jede, wzähe 
an dcis obbezeichnett stekne.rne Wohnhaus, unK^waS 
daju gehörig; oder wider den geschehenen'Huf, 
rechtsgültige Ansprüche haben oder machen ^ .köy- . 
nen vermeinen, sich damit nach Vorschrift'd es Rijxk-, 
schen und hiesigen StadtSrechtS, I . jb^I lk . . 
§. 7, innerhalb Jahr und Tag a ^ro-

und zwar bei Pön der Präklusion ünp 
deS Ewigen Stillschweigens, anhero zu meidess, und 
ihreÄnsprüche in rechtlicher Art auszuführen, Ärm-
lich .unfgesordert und angeivlcsen, mit der auS« 
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der ge° 
schliä, gegebenen peremtorilchen Frist, Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört^ sondern 
das vorbeschriebene stemerne Wohnhaus, nrbg dam 
gehörigen Apvertinentien und dem Erbgrunde, je-
doch mit Vorbehalt drr Grundherrn-Rechte der 
Stadt an den derselbea gehörigen Theil vom Nlab-
worauf dic,e Glaube ruhen, dem Käufer, Oerrn 
Kollegicnrath Thomas Vluhm, gerichtlich ringe, 
wiesen iyerden soll. Wonach diejenigen, h,- -s 
angeht, sich ?» achten haben. V . R . W. 

Urkundlich unter Eines Edlen Rat^eS Unt t r ' 
schrift, mit beigedrücktcm, dieser Stadt gröHrrm 
Jnt-egel. Gegeben Dorpat RathhauS, den 7. De. 
ccmbcr tL0Z. 

Bürgermeister F. Akerman. 
Chr. Heinr. Fr . Lenz, Ober - Sckr. j 

Von dem Kaiserl. UniversitätS-Ge? 
richte zu Dorpat wird hiemit öffentlich bc, 
kannt gemacht: daß derjenige, welcher im 
Stande ist, über die in der Nacht vom 
2tty zum Zten dieses Monats an der Woh-
nung des derzeitigen RectorS der Universii 
tät, Professor v r . Deutsch verübten Ge/ 
tvaltchätigkeiten eine solche sichere Anzeige 
Hieselbst zu machen, welche zur Entdeckung 
der Thater führen würde, sich eine festge-
setzte Belohnung von 

B r e y h u n d e r t R t t b e l N 

zu erwarten habe, welche demselben unter 
Äerschwcigung seines Namens baar ausge-
zahlt werden sollen. Dorpat, im Kaiserl. 
UyMrsMtS - Gericht, denken December 

^ wsnös tnm 

^ Gouv. Sekr. I . G. Eschscholß. 2 
M Von dem Kaiserlichen UniversitätS»Gerichte 

wk^Kesmittelst bekannt gemacht: daß sämmtli- > 
che^.KronS - Studin nden allhier, nach der darüber 
geriMnen Einrichtung, ihre von der hohenKrone , 

bxztthende. Pension, hinführo bei der akademt-
ŝchey . R^ntkammer, monatlich ganz ausgezahlt 
5>erdjn.soll, um ihre laufenden Ausgaben damit 
baar zu bezahlen. ES werden daherAlle undJede, 
welchen dieses angehet, hiedurch gewarnet, ge- > 
dachen Krons-Studirenden, unter übriger Beob« 
ächtqizg des akademischen Credit-Reglements, in 
bringenden Fällen nicht länger als auf e i n e n 
Monat zu (reditiren, indem nach Verlauf dieser 
Arist keine dergleichen Forderungen, an einen 
KronS^Studirenden, allhier angenommen, noch 
eine Klage darauf begründet werden kann. Als 
wornach sich ein Jeder zu Vermeidung eigenen 
Schadens zu achten hat. Dorpat den 2. Decem- ! 
her t«09- - j 

I m Namen des Kaiserl. UniversitätS-Gerichts. , 
Chr. Fr . Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gouv. Sekr. I . G-Eschscholy. 2 

(Hierbty eme Beylstge.) 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. y8> 

Ans Befehl Seiner Kaiserl. Mafcstät des 
Selbsth.'rrschcre ellcr Z^ussen tt. tc. ttun M i r 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Statt Dor-
r-tt Kraft dro Glizenwättigrn J e d e r m a n n tund «. 
z« wisse», wclcherqkstalt der hiesige ^ekon»mie<-
W.ichrmcister I'avid Martin Schlüssclburg, daS 
allhier im 2ten Ctadttheil ftib Nro. 1?Z auf Erb-
grttüd belegene i-ölzerne WohnhanS sammt allen 
Nehengcbäuden und übrigen Appertinentien, wie 
auch dein dazu gehörigen Erbgrunde, durch den mit 
dem zeilhrrigen Eigenthümer desselben, hiesigen 
Einwohner Johann Remsohn, am isten Novbr. 
isc>6 um die Kauffumme von 8tv Rubeln B . A. 
geschlossenen und anhero prvduzirten Kau fkon t rak t , 

welcher belehre des demselben angefügten Attestats 
6. «1. S5sten Ceprbr, i8t>9, bey Einem Erlauchten 
Hochpretßl. Kaiser!. Livl. Hofgerichte gehörig kor. 
toborirt wsrden, an sich gebracht und über diesen 
Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches pubicum 
p i o c l a ' n s nachgesuchet, auch mittelst Resolution 
vom heutigen v.iw nachgegeben erhalten hat. ES 
werden demnach Alle und Aede, welche an obbe-
tcichnetes Wohnhaus, dessen Appertinentien u. den 
Erbyrund, oder wider den geschehenen Kauf rechts« 
gü l t i ge Ansprüche haben oder machen z« können 
vermeinen, sich damit nach Vorschrift des Rigischen 
Und hiesigen Stadtrcctits M . ?lt. Xl. §. 7, 
innerhal!» Jahr und Tag 5 6s,a x-ocism»-

und zwar bey Pön der Präelusto« und des 
ewigen Stillschweigens, anhero iu Melden und 
ibre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, 
förmlich au fge fo rder t und angewiesen, mit der aus« 
dn'xklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der ge-
setzlich gegebenen peremtonschen Frist, Niemand 
we i te r m i t i rgend einer Ansprache g e h ö r t , sondern 
t a ö vvrbeschricbenc hölzerne W o h n h a u s sammt A p . 
p e r t m e n t i e n und dcm dazu gehör igen Erbgrunde, 
dcm Käufer, hiesigen Ockonomie - Wachtmeister 
A ^ v i d N l a r t i n Schlnsselburg, ger icht l ich eingewie« 
fen werden soll. Wonach d ie jenigen, die es angeht , 

stch zu achten haben. V . R . W . Urkundlich un-
ter El«e6 Edlen Ratbcs Unrerschrtfr, wir b,yg<.. 
drückltm, dieser Stadt g rö f ie rm Insiegel. Oege-
ven Dorpar-Rttthhauö, dcn 2?sien Novbr. 1809. 

Bürgermeister F. Akerman. 
Chr. H. F. Lenz, Ober - Seer. K 

Da von Em. Edlen N«tthe der Kaiserliche^ 
Stadt Dorpat verfügt worden, das Modiltar-Ver-
mögen der verstorbene» Kaufmanns» Wiltwe M»' 
Witz sowohl, als der Bürgt rs - Wittwe Stein, be-
siegend in allerhand Hanogeräthe, Kl'ichengerathe, 
Wasche, Kieidnnüsstttcte, auch Silberjeng ,e 
mittelst öffentlicher Vecheigerung, unterm Ham' 
merschlag g-gen baare Bezahlung zu verkaufet 
und mit der Aumon am I5tcn d. M. der AnsanK 
gemacht werden soll: so werben die Kanflietchz-
der hiedurch aufgefordert, sich dazu am'benann-
ten und den folgenden Tagen, Nachmittage un» 
L Udr, allhier auf dem Ratl'hmse cinzusindrn. 
Gorpal-RathhM, dcn L̂ken Deeember töog. 
I m Namen und von wegen Eince Edlen Rathes 

der Kaiserlich»« Stadt Avrxnr. 
Bürgermeister Fr. Akerman. 

> C. H. F. Lenz, Ober-Sekr. 5 
Auf Befehl Gr. Kaiserlichen Majestät det 

Selbstherrschers aller Neuffen kc. tc. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiser!. Stadt D»r-
par K^aft deö Gegenwärtigen Jedermann kund u. 
zu w i W , welchergesialt drr hiesige Bürger dritte« 
Gilden. Bäckermeister Zaksb Christoph Mester de« 
aLhier^aw Markte zwischen den Wohnhäusern des 
Hcrrs-Mollcg. Assessors von Wildenhayn und der 
Goldschmidts-Wittwe Berg sub Nr. <7 belegene« 
Hrbplatz in seinen Grenzen und Malen, mit alle« 
darauf befindlichen Steinen und Mauerwerk, durch 
den mit dem »eitherigen Eigenthümer desselben, 
Herrn Kammerherrn Karl Magnus v. Lilirnfeld, 
am 25stcn Oktober d. I . um die Kauf Summe 
von l800 Rubeln B- A. geschlossenen und origina» 
liter anhero produzirten Kauf-Kontrakt, welcher 
belehre deS demselben angefügten Attestats <!. 6. 
i t . Novbr. zsoy bey Einem Erlauchten Hochpreißl. 
Kaiser!. Livlandischen Hofgerichte gehörig korrob«-
riret worden, an sich gebracht und über diese« 
Kauf, tur Sicherheit um ein gesetzliches pukl,c««, 
xrocianiA nachgesuchet, auch mittelst Resolution 
vom heutigen Dato nachgegeben erhalten hat. ES 
werden demnach Alle und Jede, welche an obbe-
zeichneten Erbplatz, oder wider dcn geschehene» 
Kauf, rechtsgültige Ansprüche haben oder mache« 
tU kömicn vermeynen, sich damit nach Vorschrift 



des Rigikchen und hiesigen "Stadtrechts l.ib. III. 
? i t . X I . H. 7 , innerhalb J a h r und Tag. » <̂ sto 
!iujus xroclsmsti, und zwar bey Pön der Präklu-
sion und des ewigen Stillschweigens, anhero zu 
melden und ihr« Ansprüche in rechtlicher Art aus-
zuführen, desmittelst förmlich aufgefordert und 
angewiesen, mit der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf der gesetzlich gegeben peremtori-
jchen Frist, Niemand weiter mit irgend einer An-
sprache gehört, sondern der vorbeschriebene Erb-
»latz fammt allen darauf befindlichen Steinen u. 
Mauerwerk, dem Käufer, hiesigen Bürger dritter 
Gilde und Bäckermeister Jakob Christoph Mester, 
gerichtlich eingewiesen werden soll. Wpnach die« 
jenigen, die es angeht, sich zu achten haben. V . 
R- W- Urkundlich unter Eines Edlen H M e t 
Unterschrift, mit beygedrücktem, dieser Stadt grös^ 
serm Jnsiegel. Gegeben Dorpat'RathhquS, dm 
LDen Novbr. 1809. 

Bürgermeister Fr. AkermW-
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, Ober-Eekr, z 

Auf Befehl Sr . Kaiserl. Majestät, des Gibst-
Herrschers aller Reußen -e. «. »r. tbun W r Vur« 
germetsier und Rath der Kaiser!. Stadt Horpah 
Kraft des Gegenwärtigen, JedeMao»! kU^ und 
zu wissen, welchergestalt der hiesige Bürger» «nd 
Gürtlermeister Herrmann Johann ̂ Großmamz, das 
«llhjer im zweite» Stadtthetl, Ab No. 4L- au^ 
Vrbgrund belegene, zum Nachlaß!beH verston»enen 
hiesigen Bürgers und UhrmachermelsterL^Senja-
min Gottkieb Olto, gehörige hölzerne MMHauS, 
sammt Appertinentien und dem hazu Hörigen 
Erbgrunde, bei der stattgehabte» öffentlich«! Sul>-
hastation am Mai d. I . um den Marten 
Meistbots Schilling von Zsvo Rubeln Baneo-Asskgn. 
gerichtlich erstanden, auch den Zuschlag darüber, 
miteelst Resolution dieses Magistrats, lt. 3tsieo 
Mai «. Nv. SSZ, erhalten, welche Aiesolu-
iion auch, belehre in «»ixinaZi anhero vrodujl^ten 
Attestats ES. Erl. Hochpreißl. Kaiserl. Liest. Hvf-
gerichtS vom 12 J u l l d. I . bei Hochdelpftlben ge-
hörig eorroboriret worden ist. 

Wann nun der Bescher, Bürger und Gurt-
Krmetster Großmann, zu seiner Sicherheit um ein 
gesetzliches publicum procl^ma nachgesuedet hat, 
«nd diesem Gesuche, mittelst Resolution vom Heu-
ßige» 6z>o deferiret worden : so werden mittelst 
dieses öffentlichen ProftamS Alke und Jede, welche 
BN obdezet'chneleS hölzerne Wohnbaus und dessen 
Appertinentien und dazu gehörigen Erbylatz, rechts-
gültig« AlMÜche habt», »5cr machen̂ « könncn 

Vermeinen, sich damit, nach Vorschrift des Rigi^ 
schen und hiesigen StadtrechtS, I.ibr. III. XI. 
§ 7 / innerhalb Jahr und Tag a 6 » w d u j u s x r « . 

clamÄti?, and zwar bei Pön derPräelusisn und des 
ewigen Stillschweigens, anhero zu melden und ihre 
Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 
aufgefordert und angewiesen, mit der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich 
gegebenen peremtorischen Frist, Niemand weiter 
Mit irgend einer Ansprache gehört, sondern da« 
vorbeschriebene hölzerne Wohnhaus, sammt alle» 
dazu gehörigen Appertinentien und dcm Erbgrunde, 
dem Käufee, hiesigen Bürger und Gürtlermeister 
Herrmann Johann Großmann, gerichtlich einge-
wiesen werden soll. 

Wonach diejenigen, die es angeht, sich zn 
achten haben. V. R. V». 

Urkundlich unter Eines Edlen RatheS ge» 
wöMicher nachstehender Unterschrift, mrt beige-
^ücktem dieser Stadt größerm Jnßegel. Gegeben 
Dorpat-RathhauS, den 24. November »WZ. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, 

... Ober-Secr. I 

-. Da in diesem Dezember-Monate, nach Vor-
schrift des 93. K. der Allerhöchsten Stadtordnung 

d?V«Kapitalstener von der Kaufmannschaft und den ^ 
AHysassen sür das bevorstehende isiot« Jahr ewzu* 

pchebefl und die Einschreibung zu den Gilden gehö-
5,riH,zu bewerkstelligen ist, so werden alle und jede, 
> sowohl die bereits zu den handelnden Kaußeuren u. 
.. zs>> dey Gilden gehören, als auch diejenigen, welch« 
/Hch in Folge der eingegangenen kMen Befehle zur 
Gildeneinschreibung yuali^eircn und dazu ausge-

, »ymmen zu werden wüntchen, hierdurch aufgefor-
dert, in der gedachten Zeit l nur Sonn - und^Fest-
tage ausgenommen) zu Natbhaufc, des Vormit-
tags von 9 bis 52, und des Nachmittags von 2 
bis H Uhr, bey Einer Lvbl. RevistönS-Kommission, 
sich zu melde», daS gesetzliche l ^ / i Procent zu cot» 
richten und die etwanigc neue Einschreibung zu 

, besorgen, weil «ach Ablauf dieses Termins, keine 
Kapitalangabe und keine Einschreibung zur Gilde 
Mehr Statt findet, und die jetzigen GildegenoffeN/ 
die diesen Termin versäumen, mit dem Anfangt 
des JahrS zur Kopfsteuer eingeschrieben 
werden. DvrpatS-Rathhans, am j . Debr. jvos-

IZathöherr H. D. Brock. 
Jvh. Phil. Wilde, Not. S 



And erwe U n n tm ach u«, g en. 

D a die Zahl der resp. Interessen-
ten zu dieser Zeitung noch Mcht — wie 
es sich doch bey dem medngen Presse 
Legen andere Blätter, erwarten ließ--
zu dem Grade angewachsen, daß die 
Redaktion für den beträchtlichen Kosten-
aufwand gedeckt ist; ferner, da auch 
verschiedene Aufragen bey derselben ge-
macht worden, «ob noch Pränumera-
tion für das künftige Jahr darauf an-
genommen werde?« so dicnet den et-
wanigen Liebhabern hlemit zur Nach-
richt, daß der Pränumeration - Ter-
min noch spätestens bis zum 2c)stcn De-
cember verlängert worden. Der PmH 
für das hiesige Publikum ist Z2 Rubel 
für den Jahrgang. Dorpat, den dten 
December i8<^ 

An der Nacht von dem 6l<n auf den 7ten 
DettMber d. durch gewaltsamen Einbruch 
in den Stall eines Kaufes des ersten Stadtcheileö, 
ein'Pferd nebst einem kleinen braunen SHli t t tn 
«nd einem Krummholje gestohlen worden. M B 
Pferd ist ein Fuchs, obngefäbr ilL Lahre alt. 
ist durch zwey Beulen an der rechten Seite, die «S 
seit langer Zut hat, leicht zu ernennen. Auf der 
zinken Höfte trägt eS ^ o . 7 eingebrannt, ukd 
oben auf fem Nüct'en sind durch das Reiben ^er 
Geschirre tie Haar« weiß. Der »eckt. Fuß ist nn-. 
ten tuabe am Hufe von Hamcn entblößt. Wer 
Von diesem Pferde bcy der hieiiqcn Kaiserl. Poli-
zei). Verwaltung beüimmte Nachricht g.bln kann, 
so daß der rechtmäßig Bc5^r c6 wi^d-r erhalt, 
Hat auf ei«e angeiucisene Ne'shnung zu rechnen. 

"Glichen Hause, in der N.ihe von 
Dorpat, wird eine Gouverraute bei ein Paarkin» 

Ach tsunsche «ine neue gan» nioderk»«! 
«nd eine kleinere Kutsche, eincn, f,f i ttna«! 
dranchtcll, modernen, Kuts^sihiitten «nd eine be-
sonders schone, grvsz« mcerschaument, mit <?ilb,e 
beschlagene, Pfeife aus fr^er Ha»d u» versauen 
Man saun die Equip.'gen beym Herrn SattZermei-
Her R W e in dem ehemalig Setter-Hsttmann-

mannschen Hause an der Petersburger Straße und 
des Morgen? zwischen «s und Uhr die Pfeiffe in 
meiner Wobnung besehen. 

i -Fr. W i l h . Neumann , 
wohnt im Hause de5 Hrn. Mehner, 

im Domgrabcn. > 
Km Landrath Löwensternschen Hause, dem 

Rsthhausc schreg über, ist die mittlere Ecage jn 
rermiethenj ferner sind daselbst ein Paar gewölbte 
Baden zurlMiethe ju haben. Miethliebhaber wen-
den sich derBcdingungcn halber an den Hrn. Kolle-
gien - Slsse»»or Wildenhayn. 1 

I n den ersten Tagen vom Februar 58w, 
ift am großen Markt in einem steinernen Hause, 
in der mittleren Erage, ein großer Saal, z warme 
Zimmer und eine kalte Kammer, mit und ohne 
Mendel», bedingungsweise aber mit der Heitzung 
zu vermiethen. Liebhaber htezu haben sich der Be-
dingungen wegen, entweder direkte an den Herrn 
Eigenthümer oder auch an den Hrn. Kolleg. Assessor 
Wildenhayn zu wenden. Auch ist i». demselben 
>̂ause uxteft, rechter Hand, eine kleine warme Bu-

He Miethe zu haben. 
' TZ» dem steinernen Hause des Herrn Grafen 

'VonvEtackekbe'rg) iß eine große gewölbte Bude, an 
der Kvststrzße'. belegen, nebst aLen Einrichtungen, 
zum^ilthsten Avhrmarkt, - - wie auch außerdem, 
tnoMlich od^r'Jahrweise, ju vermiethen. Die 
Bud? kann dl? Aufseher in diesem Haufe anzei-
Ken,.«nd die tiahern Bedingungen bekannt mache»:. 
OorpM, am 6,'Dezember -ISVA. 

A t t dej^stcinernen Hause der M.HamVan« 
serbeln, öblnwekt der steinernen Brücke, ist die 
ArkttU-AoWung vsn 4 aneinanderhängenden Jim-
tr.crn tiefst ^«che und Schwere«-Kammer-jährlich 
zü ver^itthtü. Den Preis erfährt man bey mir 

Zachariä. 1 
Bey Herrn Loffrenz ist sehr gutes Bsnteil-

ten »Bier , snvohl ^nßwtise wie auch in Bouteil-
ltu.. s is Kvp. die BkNteille, zu haben. Auch steht 
bey ihm eine äilhiqc stark gearbeitete Kutsche sür 
iinen dilltssen-Preis z»>m Verkauf. - i 

C».iem resp. PubZikukn zeige ich h'?mit die 
Keschehene Aer^iderun^ meiner Wohnung an^und 
irdiethe mich zum ferncren Unterricht im seich» 
tien. Friedrich Bluhm, 

rvshnhast im Eckhaus« des Herrn 
BeÄermeisterS Molle. I 

I n dem Hause deö 5)errn Gouvernemenks» 
Sekretaire Buschund, ln der Hamaschen Vorstadt 
«ntec Nr. find Z ^neingnderhängende war-



me Zimmer und eine Wohnung für T^nusticknt 
^'ie auch Stallraum für 2 Pferde, monatlich oder 
Jahrweife zu vermiethen. T. Buschund. 2 

Ben dem Auster Hrn. Agn-ums sieben 2 
proste neue Schlitten - Kibilken für einen billigen 
Vreis zum Verkauf. 2 

Ein im sehr guten Stande befindlicher vier-
sitziger Wagen ist auö frever Hand zu verkaufen, 
Wo? erfährt man in der ZeitungS-Expedition. 2 

Eine auf dem Lustiferschen Jahrmarkt, von 
einer Bäuerin gefundene und abgegebene Taschen-
klkre, kann der rechtmäßige Eigentümer, gegen 
eine zu erwartende angemessene Belohnung der 
ehrlichen Finderin, bcy mir in Empfang nelimcn. 

Past. Nückcr, zu Kl. Et.' Johannis. 
Ein von freuen Eltern geborner Aunge von 

Jahren, wünscht bey irgend einem guten M a -
ster ein Handwerk zu erlernen und sich bey demsel-
ben aus mehrere Jahre zu engagiren. Z« erfragen , 
ist er auf dem Gute Wesnershoff. ' 5 -

Da ich im verwichenen SomMer> verschie-. 
bene Sorten Garten-Saamen selbst-erzogen Xmd 
jÄr vollständigen Reife gebracht habe, «nd davon^ 
e!ne Partbri besitze, so mache ich diijMgmHjw,«!? 
che etwa mit Sämmereyen zu LanVe' bandelq? darf, 
«uf aufmerksam, und ersuche sie, ckich M s A u f -
trägen zu beehren. Neben der ÄksichcrMgF daß 
s6mmlltche Sämereyen gut sind, M auch jede» 
<nann die billigste Behandlung zu rt^>artc>,'. >Autv 
D bei mir den Winter hindurch MchabenyA'gutcr 
ausgesuchter weißer Kopfkohl, lehr ^ute Kartoffeln 
Kofweife,'guter krauser Brannlohf', so l -M auch 
getrocknete Cichorien, das kie6pfMK-z^s,V?«btl. 

Gärtner K-»! i gge^ vi-^»u2 
Bei Herrn Franhenn tm ebemaliffe^ 

mann Holstschen Hause, in derCaW^asch^Gtra-
ye, ist sehr gutes Bouteillenbier, die Bouteiüe f^r 
12 Kopeken, so wie auch sehr g u t e r ' M l h / ^ 
Bouteille für zo Kopeken zu haben. '' ' s 

Zu der Bekanntmachung, welche sich in 
diesen ZeitungSblättern hefindet, daß̂  daS Nogi< 
rechter Hand in meinem Hause vom «K^n ^ n n a r 
bis zum ^oren April zu beziehen seK, Muß 
ich noch hinzufügen, daß meine Zustimmung ins« 
besondere mit erforderlich ist. Dorpat, den 4ten 
Dccember I809. verw. H e n n i n g . 

P r e v o t , als Kurator. 2 
Da wcqen der vor einiger Zeit, durch mich 

Endesbenannten, den Dörptschen Einwohnern durch 
die 5iesit>e Zietung mitgetbeilten Benachrichtigung,. 

im bei'arsics'i'nden Frühjahre bcv offenem Wasser 
eine Quantität Brennholz, mit Zuziehung dcö 
Hrn. Försters, Kolleg. Negistrators Schmidt, zum 
Verkauf am Embach-Fluß, abzuliefern, sich Er» 
eiiinlsse da'gcrhau liabcn, weiche dicse Lieferung 
obnmöglich machen; so zeige ich solches hierdurch 
sti-en Einwohnern der Stadt Dorpat an, damit 
diejenigen, so sich hierauf verlassen haben sollten, 
dadurch nichc gefährdet werden mögen. 

Stellvertretender Polizcymeister 
Major C. v. Gessine'ky. Z 

Da ich durch einige meiner an dem Pei-
puö-See, belegenen Erbgüter und deren Wäl-

- der, in Stand geschr bin, der Stade Dorpat 
jährlich S<Z0() ^atcn Brc:?iiholz, zu einem wohl» 

, feilen Ptcije licftrn zu lassen, so mache ich solche? 
hierdurch, sowohl allen Behölden der Etadt Dor-
pat, als auch allen Einwohnern derselben bekannt, 
baß. ich gutes schwarz Ellern - und Birkenholz vom 
Stamme gehauen im bevorstehenden Frühjahr 
betz offenem Wasser, durch dazu bereits besorgte 
Fahrzeuge, am Ufer deö Embach-Flusses, anfüh-
ren lassen werde. Diejenigen Behörden sowohl, 
alVauch die Einwohner der Stadt, werden daher» 
itzrccdenöchigten Quantitäten bey „»einem GevoS-
MchÄgtcn, Herrn Kolleg. Assessor von Wildenhay«, 
vor lä lM anzeigen, damit ich darnach meine ge-
hörigen Maßregeln nehmen könne. 

Gehcjmerarh Cenaleur und Ritter 
G. Graf Manteuffel. 

'^ '^-: 'kJn nieiiier Bude, unter dcm Hause deS 
W r w ? Grafen von Stactelberg, sind frisch eingt« 
ltltachte ttillDstromlinge, weißer Schweizer^ 
M l te r 'Numm, wie auch Fayance - Teller zu ver-
' M f r ^ . W. H B l u h m . ^ z 
- ^ ' Mein an der Stemsiraße neuerbantes HauS 

^ik i t Ä^bengebaude, wünsche ich jahrweife zu ver-
' Wethen, oder zu verkaufen. Daß Nähere ist in 
-'ÄiniVem gewöhnlichen Wohnhaufe zu erfragen. 
' ' Kreisarzt, Doctor Wilmer. s 

A b r e i s e n d e . 

>,Der Gold » und Silberarbcitcr Soedermann 
ist willens, innerbalb 6 Tagen von hier zu reisen 
und macht solches hiemittelst bekannt, damit sich 
dttj<nigei>,. welche eine gegründete Forderung an 
i5n haben könnten, bei der Kaiserlechen Polizei» 
Verwaltung mrldcn mögen. Dorpat, d. ̂ .Dec. lso^ 



D » r ? 

A 5! 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

99. Sonntag, den 12"" December 1809. 
« 5 ^ 

S t . Petersburg, vom 3. Decbr. 
Am tZten Septbr. d. I . wurde in der Stadt 

Taganrog das Kommerz-Gymnasium feierlich er^ 
öffnet. Nach geendigter Ceremonke war groß« Ta» 
ftt bei dem stellvertretenden Oberbefehlshaber von 
Tagai,roq, Herrn Generalmajor und Ritter Peter 
Fedorowitsch Batschmanow. Ueber der Tafel wur-
de, unter Abfeurung des Kanonen, die Gesundheit 
S r . Kaiser!. Majestät und des ganzen Kaiftrl. Hau-
ftss getrunken. AbendS^M,? Maskerad«. Ä)ey an-
dern Tag um ^ yhx Morgens begann der Unter, 
richtim Gymnaßs nach der festgesetzten Ordnung, 
und Abends wnrde dem Adel und der Kaufmann-
Mast im Hause des GyNmastuniS ein Souper ge-
aebe», wober wieder, unter Abfeurunq der vor dem 
Gvmnasio aufgestellten Kanonen, die Gesundheit 
des Allerdurchlnuchtigsten Hauses getrunken wurde» 
Den täten und Löten war das Haus deö Gymna-
siums und die ganze Stadt erleuchtet, und den 17. 
aab Se. C o l l e n ; der Hr. General Balschmanvw 
einen Ball- — Bei dieser Gelegenheit sind von 
ittltersclmdlichtn Personen 8VS Rubel, auch mehre' 
r e r e Vücher, eine Ekktristrmaschine, ein Sonnen 
Mikroskop »Yd andereCachcn »um Besten d?6 Gym-
nastnmÄ dargebracht worden. 

Pskow, vom 22. November. 
Hn Vettacht der Lage von Pssow im kalten 

Alili!« deö Nordend, kann «8 für eine 
tenhelt gehalten werden, daß die schon. vor jangee' 
Zeit bei dem hiesigen KaufMyn Trybifl.^kol lm 
Freien gep^Wjtetl Weinreben diesen Svmmer voll 

von Weintrauben waren. Dke Trauben sind fast 
alle reif geworden und haben die Arbeiten deö Eig« 
ners, wenn gleich nicht mir Gewinnst, jedoch we-
nigstens Mltdem Vergnügen belohnt, die Erfüllung 
seiner Wünsche und die Verwunderung vielerMen-
fchen ztt sehen, die in hiesiger Gegend noch nie 
Weinreben mit Trauben behängt gesehen haben. 

^ 

W e n , vsm »«. 
Zeitung.) 

Da» eben durch die G M r »lehende K»w4 
de» Marschalls Fürsten vvn Eckmühl, «st. «in» der' 
schönsten und diseiplinirtesten bei Her Armee. Gleicb 
nach seiner Ankunft ließ der Herr Marschall die 
hiesigen Spielhäustr verschließen. Er wohnt im 
Schwarzenbergschen Pallaste am neuen Markte; auf 
den soften verlegt er sein Hauptquartier nach S t . 
Polten, wo dasselbe ungefähr einen Monat bleibe» 

Wien, vom 22. Nov. 
(Hamb, Zeitung.) 

. Der Herr Diviffons-Gencral Graf D u n w . 
Ch f des GeneralstaaM des Fürsten von Neufch«-

> vU'bt nach der Räumung der Stadt noch Hier, 
Wchimng «uf.Igne 

^ Franjoflschtn AdmwI. 
MMzonsMeige bleibe» 6 Individuen hier, und die 
Anzahl der nicht trayspHttabela Kranken ̂  belaufe 
sich auf to,6oo. . 

Die Bürger H i rys ziehen jetzt Mische» der 
Franz. und Qesir. Arniee einen Kordon, der be! 



Tuln an der Donau anfängt/ sich über Schartkir-
chen zieht, und den ganzen Unter-Wienerwald ein« 
schließt, ws er sich bei Füßlau, oberhalb Baden, bis 
Segen Wiener-Neustadt zieht. Am Losten ist schon 
eine Abtheilung Kavallerie, zur Besetzung dieses 
Kordons ausmarschirt, und am Listen ift die zweite 
Abteilung, nebst der erforderlichen Infanterie, 
Nachgefolgt. 

Man erwartet die Erscheinung einer Druck» 
schrift, welche näheres Licht über mehrere Vorfälle 
des letzten Krieges verbreiten soll. 

Wien, vom 25. Nov. 
(Hamb. Zeitung. 

Die Emigrieren, die sich seih 1789 hier be-
finden/ werden, wie «6 heißt, anöwandern müssen. 
— Der Adjutant des Erzherzogs Karl, General 
Delmotte, ist bereits hier, und man glaubt, daß 
dieser Prinz nächste Woche mit dem Monarchen 
hier eintrifft. Die Kaiserin befindet sich besser. 
Auch General Anl-reossy ist abgerriset. Das erste 
Bataillon der Wiener Freiwilligen t Landwehr), 
meistens gebildete Leute vom Kommer;, die sich in 
den Affairen, bei denen sie waren, tapfer betrugen, 
und durch gute Disciplin auszeichneten, kommt 
morgen mit einem Ungarischen Bataillon, um Wien 
zn besetzen. Die Bürgerschaft giebt jenen Kriegern 
«in Fest, indem es die Offiziere im Apollosaal.br-
lvirthet, wozu der Magistrat und die hiesigen Ho-
noratioren eingeladen werden. Jeder Gemeine be-
kommt zwei Gulden und ein Maaß Wein »c. Die 
Bürgerschaft paradirt bei dem feierlichen Einzüge. 
Schade, daß dieses Bataillon, welches über 
Mann stark auomarschirte, nur »och aus sooMann 
besteht-

Wien, vom 29. Nov. 
(Aus der Hofzeitung.) 

Wen» gleich in die Jahrbücher OeffreichS 
D»»N so viele unvergeßlich denkwürdige Tage ver-
zeichnet sind, so wird doch sicher der 26. und 27. 
November des Jahres iSciA, einen der vorzüglich-
sten Plätze darin behaupten. Der s6. Novbr. war 
üFmkich zum Empfang und Einmarsch der, xufolge 
der militairischen Konvention, in diese Hauptstadt 
einzurückenden K. K. Truppen bestimmt, und dcm 
57. Novbr. war es vorbehalten, unfern angebeteten 
Monarchen ganz unerwartet in unserer Mitte M 
empfangen. 

Am Men, Morgens, versammelten sich die 
»erfchirdcncil Korps der uniformirten Bürgerschaft-/ 
auf dazu bestimmten Platzen, und zo^n, unter An-
führung ihrer SlaM-Ossiziere und Begleitung 

mllltalrischer Musik, durch die Stadt, zum Etu-
benthor hinaus, durchs die Vorstadt Landstrnßc bis j 
zu der St . Marxer-Kinie,fdcm einrütkc»den K. K. ^ 
Militair entgegen, von welchem Punkte aus der 
Einmarsch geschah. Noch waren die Gemüther al̂  
ler Einwohner dieser Hauptstadt, über den Ein-
marsch der K. K. Truppen mit Freude erfüllt, als 
sie am 2?sten, um s Uhr Mittags, durch u.Msse- < 
hendc kurze, an den öffentlichen Plätzen angeschla-
gene Kundmachung, auf das Angenehmste über-
rascht wurden : „ D a der Unlerz.ichnere so eben 
durch einen Kourier, die für das Herz eines jeden 
treuen Unterthails höchst erfreuliche Na»rict.» er-
hall, daß Se..Majcsiat, unser allgetiebuc' ka»!"v-
vater, heule Nachmittags in unsere Mille zurück-
kehren; so säume ich nicht, dem Publikum dieses 
beglückende Ereignitz vorläufig bekannt zu machen. 
Rudolph/ Graf von Wrbna, K. K. Oestreichscher 
bevollmächtigter Hos Rommissair." 

Kaum hatte sich diese Nachricht verbreitet, 
so füllten sich bald alle Straßen mir Menschen. 
Um 4 Uhr verkündigte der allgemeine Hubel ' 
Volks, die Ankunft des allgeliebten -Monarchen. > 
Der Wagen, in dem Se- Majestät fuhren, von ei- ^ 
ner unzähligen Menge unitingr, erreichte endlich 1 
die Residenz. Taufende harrten auf dem Burg- ! 
platze, und beim Aussteigen wurden Sr. Majestät >! 
von der uachstrvmendeu Alcnge, unrer lautem Vi« ^ 
vatrufen-, m dcm eigentlichen Sinne des Wortes, I 
bis zu AUerhöchii-^hre» Gemächern gsttagen. I n I 
weniger als einer ^ru»!>c wcir die Stadt, ohne 
Ausnahme eines Hauieö, erleuchtet. Die Größe ^ 
und H>crzlia leit des erneuerten Enthusiasmus l̂ e- ! 
schreiben wollen, als l^e. Aialestill in emcm einfa- ! 
chen Wagen, ohne irgend «ine Begleitung, die -
Straßen ».urchfubren^ und die Beleuchtung in A»> 
ge-nschein tml>men, wäre unmöglich. Heute früh 
um halb Uhr begaben sich Sc. Majestät, unter > 
Begleitung i.es hur anwesenden Hofstaates, der 
Garnison und dlö Bürgermiiilairs, nach der Me« 
tropolirankirche, und wohnten einem feierlichen Te 
Deum bei. I n allen Theatern der Stadt und der s 
Vorstädte war freier Lmtritt. 

Se. K. K Maicstär wünschten jedoch, daß ! 
diese Tage der Freute so Vieler, auch von Allen 
gubeitt würden. Älterböchstdiestlben gerührten jlt 
befehle^ .daß ohne Unterfchid der Nation, ,'n de» 
hkr Mndlichc'n Militair ^l)it«slern zwci. Gnldeil. 5 
dem Mäp.n, und unter die Notleidenden bcr H/ZUpt- ^ 
stadt, M6 Summe von̂  100,000 Gulden'Mtbci'lt. ' 
werde. ' ' 



AuS dem Ocstreichscbett, vom 9. NöV. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gc'wrß war' drr Krieg nicht so unglücklich 
wie der Friede; doch ist uusreMonarchie noch groß, 
und ist dcn zwei grossen Mächten, Rußland'und 
Frankreich, am nächsten, vl'scho!; sie beiden nach-
stellt. Wir haben noch die Hoffnung, daß bei dem 
Friedensschluß zwischen Rußland und der Türkei, 
die Oestreichsche Linie entscheidend wird, und uns 
vielleicht wieder an die See führen kann. 

Wir haben einen Theil von Kroatien verlo-
ren, daS dcm Staate nichts eingetragen hat, weil 
eS eine milirairische Kolonie war, die gegen die 
Türkischen Einfälle auf der Wache stehen mußte. 
Nun verwahren unS von dieser Seite die abgetre-
tenen Kroatier, die zu Myrten gehören. Aber im^ 
»ncr müssen wir diese treuen Menschen bedauern, 
daß sie nicht mehr zu uns gehören, weil sie nur 
uns in alle Kriege gebogen sind. 

Unser politisches System hat sich mit unsrer 
geographischen Lage verändert. Der Rheinische 
Bund ist als eine bedeutende Macht an unser« 
Grenzen aufgestellt, und diese Macht war vormals 
in unsrer Richtung, als Deutsches Reich, das wir 
aber nie nach feinen Kräften zu benutzen wußten. 
Durch den Frieden sind wir jetzt auch dieses Hun-
des Freunde, vbschvn wir nicht' dazu gehören. Un-
sere Selbstständigkeit wird nun mit mehrerer Kunst 
und Einsicht erhalten werden müssen; auch wird sie 
noch in Rücksicht ihrer Stärke verschont bleiben. 

Ber l in, vom 2. Deebr. 
(Hamb. Zeitung.) 

. Die Untersuchungen wider die . Festungs-
Kommandanten unl> andre OfficierS, die wegen th-
res Betragens während des letzten Kriegs ange-
klagt wurden, stnd nunmehr zum Theil beendigt, 
und die Sentenzen gefällt. Der Oberst von I n -
«erstellen soll erschossen werden; er hat sich aber 
schon längst außer Landes begeben. Der General-
Lieutenant, Graf von WartenSleben, ist seiner O » 
dcn unv Würden beraubt, mit Konfiskation seines 
V e r m ö g e n s , «nd zu lebenslänglicher Festungestrafe 
kondemnirt- Zu seinem Unterhalt stnd ihm täglich 
4 Groschen ausgesetzt. Der General tzeeoq ist kas. 
sirt, und zu zwanzigjähriger Festungestrafe verur-
teilt. Der Oberst von Boumann, von der Artil-
lerie, ist kassier und kommt zehn üahre auf die 
Festung. Eben so der Oberst Albert von dem Mi -
neurkorpS. Der Oberst von Capr-cl ist eassitt, und 
kommt auf drei Jahre auf die Festung. Viele an-
dre OfficierS niedern Ranges, sind M Kassation 

und Festung verurtbeilt. lieber manch-, unter b-, 
neu sich auch der Oberst Massenbach befind«, ist 
der Prozeß noch nicht entschieden. 

Berl in, vom 9. Derbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern, um halb 3 phr MörgenS, stnd Sc. 
König!. Hohei-t, der Prinz Heinrich, Bruder S r . 
Majestät des Königs, bei erwünschtem Woblfcyn, 
aus Königsberg in Preüssen allhier eingegossen. 

Bertin, vom t«. Nov. 
(Hamb. Zeitung.) 

Der König hat das von dem ehemaligen M i -
Nister von Stein entworfene Projekt des Verkaufs 
der Domainen gänzlich verworfen, und dagegen 
die Vorschläge deS Herrn von Altenstein gebilligt; 
diesen zufolge wird daS neu zu ereirende Staats-
Papiergeld auf Königl. Domainen fundier. M i t 
d i e s e m Papiere sollen nach und nach die Tresor-
scheine und SeehandlungS-Obligationen eingelöst, 
und sodann jene Papiere amortistrt werden. Der 
allgemeinen Sage nach, dürfte nächstens mit dieser 
Operation der Anfang gemacht werden; man er-
wartet eine Bekanntmachung, daß die Tresorscheine 
und SeehandlungS-Papiere, bei Entrichtung drr 
Pachtgelder sür Königl. Domainen, zur Hälfte nach 
ihrem vollen Nennwerthe angenommen werden sol-
len. Unser« Papiere sind dieserhalb im Steigen. 
Der Domainenverkauf war unter den jetzigen Um-
ständen allerdings eine unzweckmäßige Maaßregel. 
Niemand wollte kaufen, oder der Käufer wollte ei-
gentlich kaum dieHälfte des wahre» Werths gebe»; 
auf der andern Seite war dke Bedingung deS 
Rückkaufs lästig, und die Versuche deS Verkaufs 
bewiesen den Nachtheil dieser Operation. So blei-
ben denn dem Könige seine Domainen, bis auf je-
ne, welche die Landstände als Unterpfand für eini-
ge Millionen Thaler, welche sie abschlaglich auf die 
Kontribution an Frankreich in Papieren zahlten, 
erkalten, und auch diese werden von Königl. Kom-
missionären inspicirt. — Dem Preußischen Finanz-
wesen stehen mehrere Reformen bevor. So werden 
z. B - die beiden Institute der Bank und Seehand-
lung vereinigt, der Geschäftsgang stmplisieirr, das 
Personale verringert, und der Geheimerath Zencker, 
ein einsichtsvoller Finanzier, erhält die oberste Lei* 
tung dieses Kastenwesens. 

Wien, vom 27. Novbr. 
I n der nunmehr erschienenen umständlichen 

Relation über die Schlacht bey Wagram am 5ten 
und 6ten Huly wird die Stärke der Oesterreicht» 
schen Armee am Tage der Schlacht auf nicht volle 



500,000 Mann, mit Stück Artillerie, und die 
feindliche Artillerie auf ss4 Stück angegeben. 

Kadix, rem 8. Novbr. 
Die Spanischen Armeen unter den verschie-

denen Befehlshabern, vereinigt mit unfern Alliir-
ten, den Engländern und Portugiesen, greifen jetzt 
auf allen Punkten die Franzosen mit Nachdruck an, 
«he noch ihre ungeheuern Verstärkungen aus Deutsch» 
land eintreffen. Bereits sind mehrere Französische 
Korps geschlagen und zurückgetrieben worden, wor-
unter sich besonders Blake'S Expedition gegen Gi-
rona auszeichnet. Bilbao und Girona sind besetzt 
und man hofft, daß von Saragossa aus, in kurzem 
ebenfalls eine wichtige Unternehmung zu Stande 
kommen werde. Den 100,000 Mann Franzosen 
wird der noch unbesiegte Rest der Spanischen Na-
tion entgegengesetzt. Endlich wird die Französische 
Nation des ewigen Hin - und Hermarschirens auch 
einmal müde werden. 

I n Arragonien schlagen sich unsre Truppen 
mit immer erneuertem Glück; aus Erbitterung 
haben die Franzosen mehrere kleine Städte u. Flek-
ken in einen Aschenhaufen verwandelt. 

Paris, vom 25. Novbr. 
Der Durchzug von Truppen nach Spanien 

dauert noch immer fort. Gewöhnlich halten sie 
.sich ein paar Tage hier auf, wo dann Se. Maje-
stät der Kaiser, Revue über sie hält, und sie dann 
weiter marschtren. Der Kaiser wird in den er-
sten Tagen des JanuarS nach Spanien gehen. 
Mehrere Generale sind schon dahin abgegangen. 

Toulon, vom 28. Novbr. 
Am löten dieses kamen hier 62 Mann von 

»em KorvS von Schill unter Begleitung von 
Genöd'armeS an, die hier auf den Galkeeren die-
nen werden. Man erwartet in allem dieser 
Leute. ^ ' 

London, vom LS. Nov. 
Meber Frankreick.) 

ES bestätigt sich, daß die Minister gesonnen 
Hnd, Malcheren räumen zu lassen; hingegen wer-
den sie, wie man sagt, unsre Armee in Portugal! 
»erstärken. 

Es bat ffch hier gestern daL Gerächt verbrei-
tet, daß eine von Toulon unter Eßkarte ausgelau-
fen« TranSpvrtfiotte zerstreuet worden sey» 

Augsburg, vom 25. Novbr. 
Nächster Tage wird aus Wien der'erste Trans-

port der Ocsierreichischen Kriegs-Kontribution uu-
k«r Militairifcher Bedeckung ht» eintreffen. Die-
ser erste Transport besteht aus iz Millionen Gul-
den in Gold - und Silbersorten, und der Kaiserl. 

Französische Kommissair, der besagte Summe in 
Empfang zu nehmen hat, ist bereits angekommen; 
auch hat man zu deren einstweiligen stchern Ver-
wahrung schon ein schickliches Lokale auögcimttelr. 

I n der letzten Woche kamen mehrere hun-
dert franz. Militairs auf dem Marsch nach Paris 
bewaffnet hier an. Sie sind aus allen Regimentern 
der großen Armee ausgehoben worden und wer-
den ihres schonen Wuchses und ihrer erprobten 
Tapferkeit wegen, der Kaiserl. Garde einverleibt. 

Passau, vom 20. Novdr. 
Das Gerücht, daß eine Armee von so bis 

60,000 Mann Franzosen nach dcm Herzogthum 
Warschau marschiren und dort KantonnirungS-
Quartiere beziehen würde, ist ohne Grund. 

Warschau/ vom 27- Novbr. 
Die Streitfrage wegen 4oo,000 Seelen, die 

Rußland in Alt-GalUzien von Oesterreich bekomt, 
wird erst in Petersburg entschieden werden, indem 
nach Russischen Gesetzen nur die männlichen und 
nach den Oesterreichischen, die Einwohner beyder-
ley Geschlechts gezählt werden. 

Die pohlnifchen Offiziers aus Russisch-Pohlen, 
die daselbst begütert sind und dahin nicht zurück-
kehren, werden nun mit Einziehung ihrer Güter 
bedroht; man hofft aber, daß denselben eine Am-
nestie werde ertheilt werden. 

Seitdem der Friede geschlossen ist, werden 
die Befehle an die Pohlnischc Armee wieder von 
Sr . Majestät dcm Könige, unserm Herzog, erlas-
sen, indem dieselbe bisher nnter unmiltclbaren Be-
fehlen Sr . Majestät, dbS Kaisers Napoleon, stand-

Wie cS heißt, b« kömmt Rußland in Alt-
Galltzien auch die Salinen zu Bolechowam Dnie-
ster-Fluß, und die Eisenwerke zu Skale zwischen 
den S t ry - und Oriwa-Flüssen in dem Kreise vo»> 
Stry. 

Straßburg, vom 27. Novbr. 
(Hamb. Zcitnng.) 

Se. Majestät, der König von Würtemberg, 
sind heute früh nach 6 Uhr hier durch nach PariS 
gereiset. Zwey Wagen mit Offiziers ÄbrcS Hau' 
ses sind vorangegangen. Der Wagen Sr . Maje-
stät ward mit 8 Pferden bespannt; es folgten zwev 
andere mit 6 und 4 Pferden. 

Gestern reiseten durch diese Stadt nach P»' 
ris der Erbprinz von Hohei^ollern-SiMaringey, 
General in Diensten des Königs beyder Sieilie«; 
der Erbprinz von Hohenzollern-Hechiugrn, Oberst, 
Adjutant des KriegSministerg Herzogs von Keltre? 
der Marschall, Graf Oudinot ic. 



Dresden, vom Zv. Novbr. 
Dieser Tag« sind hier 2 Oesterrekchische Kou-

riers nach Berlin durchpussirt. — Aus Böhmen 
kommen hier viele Deserteurs an. — Der Graf 

. von Salmour ist heute von Wien hier eingetrof-
fen. — Der von Ölen abgereisete Englische Ge-
sandte, Herr Bathnrft, hat seine Reise über Ber-
lin fortgesetzt. 

Ofen, vom 26. Novbr. 
I n der erschienenen umständlichen ofKtielKn 

Relation über die Schlacht bey Wagram am sten 
und 6tcn Zuly wird deutlich angegeben, daß das 
Nicht - Eintrcffcn des Erzherzogs Johann zu der 
bt-stiminlen Zeit, die Uchtche dc6 Verlustes der 
Schlacht war. 

Lm Eingange heißt eS bcy der Angabe der 
Dispositionen, die zu der Schlacht gemacht wor-
den.' 

„We i l jedoch der l i nke Flügel der GeMv 
ausgesetzt war, umgangen zu werden, sa erhielt 
der Erzherzog Johann, welcher sich mit seinem 
Korps zu Preßburg befand/ den Befehl, sogleich 
über Marcheck zur Slrme« zu stoßen und in Verei-
nigung mit ihrem linken Flügel den Umständen 
gemäß zu agiren. 

Der Fourier mit dieser Ordre gieng am 6. 
gegen Abend aus dem Hauptquartier ab, traf am 
5ten früh um 5 Uhr bey Sr. Kaiser». Hoheit zu 
Preßburg ein und es schien kein Hinderniß denk-
bar, daS Hem Emtrcffen und der Mitwürkung 
dieses Korpö am Tage Her Schlacht, welch« für 
den 6ten in der Frühe vorausgesetzt wurde, entge-
gen sieben konnte." 

Alsdann heißt eS späterhin, nach der Be-
schreibung der E<hlacht am 6ten: 

„Dieser Moment (der Angriff des Fürsten 
Rosenberg) war der entscheidende, und aUeS spä-
tere Erscheinen des unter dem Erzherzog Zohann 
so sehnlich erwarteten Korps war von diesem Au-
gcnblick an unnutz. Es' erschien Nachmittags um 
4 Uhr in der Gegend von Ober»Ciebenbruntt, 
machte einige Gefangne im Rücken des Feindes 
und zog gegen Abend unbcmerkt über die March 
Nieder ab. — Da nunmehr die ganze Stellung hin-
ter dem Rufibach vom feindlichen Geschütz eiißlirt 
wurde und der Feind die Tournirung unsres lin-
ken FlügclS unter immenvährcnden Angriffen in 
der Richtung gegen Bockst,'es fortsetzte s» erfolgte 
nm I Uhr NackmittaaS der Befehl des Erzherzogs 
Generalissimus zuy? Rückzüge des 4ten 

lD«r Beschluß folgt.) 

Frankfurt, vom 19- Aovbr. 
(Hamb. Zeitg.) . 

Man erwartet hier nächstens einige tau' 
send Mann Sächstscher Truppen, welche nach 
Spanien marschiren, und im Großberzoglich-Hes-
sischeu, so wie im Nassauischc», macht man eben-
falls neue Mannschaft mobil, welche dieselbe Be-
stimmung hat. 

Augsburg, vom 24. Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) . 

Am künsrigen Monate soll auch unser Kö-
nig nach Paris reisen. — Dem Vernehmen nach, 
hat Napoleon drey ehemalige Reichs-Hofräthe von 
der gelehrten Bank, mit nach Poris genommen. 

Passau, vom 20. Novbr. 
(Hamb. Zeit.) . 

Die Landstraßen sind so mit Truppen, Ka-
nonen unb MunitiynS'Sachen bedeckt, daß die 
Reisende Mühe haben, forrzukammen. Von der 
großen Armee marschirt ein Tbeik nach Ital ien, 
wo Gvrz das Hauptquartier seyn soll, und nach 
den neue» Jllyrischen Provinzen, ein anderer nach 
dem Weder-Rheine und nach Belgien, ein dritter 
nach vem Ober-Rheine, und passirt zwischen Hü-
tiingen und Maynz ans verschiedenen Punkten über 
diesen Strohm. DaS Gerücht, daß eine Armee 
von 6o,ooo Mann Französischer Truppen nach dem 
Herzogthum Warschau marschirte, und dort Kau-
tonnirnngs-Quartiere beziehen, ist ohne Grund. 

- < Aus der Schweiz, vom 54. Novbr. 
(Hamb. Zeit.> 

. I m Kanton Lueern sieht es etnigermaaßen 
unruhig aus, und die Grenz-Beamten der äusser-
ten anstoßende» Kantone sind auf dortige Vorgän-
ge aufmerksam geworden. Man will ausser den 
frühem religiösen Bearbeitungen des Volks, jetzt 
auch politisch« Umtriebe entdeckt haben. Die Re-
gierung hgt verschiedene ArreKativuen vornehmen, 
und Truppen aufbieten lassen; auch ist am isten 
«ine kleine Garnison in die Stadt gelegt worden. 

Schafbausen, vom 2Z. Novhr. 
(Hamb. Zeitung) 

Diesen Abend erhalten wir die Nachricht, 
daß ein Thei! der Französischen Divisionen, La-
grange, in verschiedenen Kolonnen, theilö Infante-
r ie, thcilS Kavallerie, durch hiesigeCtadt kommen, 
und bey, dm Büraern einquartirt werden wird. 

Paris, den S7' Novbr. 
k Hamb. Zeitung. > 

Heute, Honntag, um 45 Uhr, haben Se. 
M M ä t dem Sürßen von Schwarzenberg, Bich-



schafter des Kaisers von Oesterreick,, Audienz qe-
geben, wobey dieser sein Beglaubigungsschreiben 
überreichte. Er wurde in drey Hof - Equipagen 
vvn einem Ceremonienmeister und Gchülfen zur 
Audienz geführr, von dem Großmeister introducirt, 
And von dem Prinzen Erzkanzler, welcher die 
Funktionen des Erj-StaatSkanzierö bekleidete, prä-
sentirt. 

Nach der Audienz war große Parade, wel-
che vier Stunden dauerte, eine der glänzendsten, 
die noch Statt gefunden hat. Die Zahl der Trup-
pen war so groß, daß die Straße S t . Honore vom 
Platz Vendome bis zum Palais Royal, durch sie 
besetzt waren. — Von Sei ten der Polizey sind vor-
läufige Anordnungen in den Straße« von Paris, 
für den feyerlichen Zug des Kaisers am Zten und 

4ten December getroffen, und alle Baumaterialien 
weggeräumt. 

Mi t Holland sind jetzt wichtige Unterhand-
lungen im Werke, und, wie man versichert, aÜch 
große Veränderungen mi t dem Rheinbunde, die 

> stch selbst auf Frankfurt und dessen Gebiet erstrek-
ken sollen-

Die Schweden, die hisher zu Nancy kriegS-
gcfangen waren, sind von da nach ihrem Vater-
lands zurückgekehrt. E6 sind namentlich >3 Ma-
jors, i Obristlieutenant, 9 KapttainS, Lieute-
nants und IS UnterlieutenantS. 

Madrid, vom 6. Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Einem Armee - Befehl zufolge, haben der 
General Havert und der Oberst Robert, die am 
jenseitigen Ufer der Cinca vereinigten Znfurgen-
tenhaufen bis über Estadella, Consita, und endlich 
bis nach Fonza verfolgt. Fonza ift abgebrannt 
worden, weil Einwohner dieses Arragonifchen Dorf? 
sich den Franzosen widersetzt haben. 

Amsterdam, vom 2. Dccembcr. 
!yan schreibt ans Antwerpen, daß die Eng-

länder den Antrag gemacht haben, wegen derRätt-
mung von Walcheren zu kapituliren. 

Antwerpen, vom 24. Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Heute heißt es allgemein, daß die Engländer 
die Znfcl Walcheren räumen, und daß sie bereit?, 
um das Land zu überschwemmen, einen Deich 
durchstochen haben, der stch zwischen Middelburg 
und Vkießigen befindet. Man sagt, daß sie be-
reits Middelburg und ter Veer verlassen hätten. 

Stockholm/ vom t?. Novbr. 
Dem Bauernstände ist von seinen Mitstän-

den das Stimmenrecht tn der Bank bewilligt/ aber 
ein anderes Verlangen desselben, daß die Gastli-
chen künftig, wie andere Beamten, die RevaraUl--
ren ihrer Wohnhäuser auf eigene Kosten bestreitet 
mochten, abgeschlagen. Eben so wenig ist die Pro -
Position mehrerer Mitglieder gedachten Standes: 
Se. Majestät in ersuchen, alle solche Beamten, 
welche erweislich an dcn Beschlüssen >>id Handlun-
gen der vongen Regierung Theil genpu men, auS 
ihren Diensten zu entfernen, allgemein gebilligt 
worden. 

Semlitt, vom 2. Novbr. 
Nachrichten aus Bosnien zufolge, hatten 

die donigen Griechisch - Christlichen Einwohner 
schon vor 2 Jahren den Plan gefaßt, nach dem 
Beyspiel der Servier daS beynahe unerträgliche 
Joch der Türken abzuschütteln. Der Aufstand 
sollte vor 6 Wochen losbrechen; aber Zaghaftigkeit, 
Mangel an Waffen und Verrätherey verhinderten 
denselben. Die Folge hiervon ist nun diese, daß 
die Türken täglich 20 bis 50 Personen, die um 
den Plan wußten, nach den festen Platzen, Ver« 
hier, Banjaluka, Dubiza, Novi und Kasaraz brin-
gen. Dort werden sie zum abschreckenden Beyspiel 
lebendig gespießt und so auf den Wällen zur Schau 
ausgestellt. An diesem martervollen,Sustande leben s 
sie gewöhnlich noch ein paar Tage. Zwischen den > 
Türken und Servtern kommt eS fast täglich zu ^ 
Scharmützeln, wobey bald der eine, bald der an- ^ 
derc Theil die Oberhand behält. Zndestcn können 
sich doch die letztem auf den Bei)'tand dir Russen j 
verlassen, die ihnen auch KriegSbedürfnisse aller 
Art verschaffen. 

V e r m i s c h tc N a c h r i c h t e n . 
Man will behaupten, daß Herr von Nar-

bonne, Gouverneur von Raab, die Stelle eineS 
Französischen Gesandten bey dcm Ocsterreichischel! 
Kaiser bekleiden werde. 

Man glaubt daß die z Mill. Gulden, wel-
che die Oesterreichischc Regierung den TriesterKauf- 5 
leuten vorgeschossen hat, werden erlassen werden. 

Um iy. Novbr. waren in Antwerpen 22.000 
Mann versammelt, und man machte die größten 
Anstalten zur vroiektirten Landung auf Walcheren. 
Nach Sud ^Beveland waren schon über 300 schwere 
Kanonen übergebracht. 

Man versichert, daß die chcmaligen Censu» 
beschränkungcn in Wien nicht wieder in ihrem satt- j. 
im Umfange hergestellt werden solle». 

i 



Die Einwohner deSVinscbgan'S und desTha-
kks Posscver in Tyrol, setzen die Feindseligkeiten 
üoch immer fort, und wollen von keiner Unter-
würfigkeit wissen. General B-iragiiey d'Hillicrs 
hat eine starke Kolonne gegen sie geschickt. 

I n der nun-ersctiienenrn Oest̂ rrcichischen 
ausführlichen Relation von der Schlachr bep Wa-
gram, wird dcr Verlust dieser entscheidenden 
Schiachr bloß der verspäteten Ankunft des Erzher-
zogs Johann bevgcmessett, nnd e6 heißt am Schluß: 
Wir haben 70^0 Gesogene geinacht, iLAdlcr und 
Fahnen genommen nnd i t Kanonen; dagegen blie-
ben 9 dcmontirte Kanonen und eine Fahne in den 
Händen dcr Sieger. — ES gehört unter die son-
derbaren Ereignisse dieses Kriegs, daß in dieser 
Schlacht dcr Sieger mehr Trvpl-äen verlohr, als 
derBesiegte. — Von dcr feindlichen Armee blie-
ben die Generals La Salle und Duprat, und t5 
wurden verwendet. 

De«» 16. November ist der König von Nea-
pel wieder von Rom nach seiner Hauptstadt zu-
rückgekehrt, nachdem er am t<4ten Civiraveechia be-
sucht hatte. 

DaS Zournal de l'Emvire vom 26. Novbr. 
meldet aus Wien vom I5trn desselben Monats, daß 
in Bosnien eine sehr ernsthafte ^nsurrekiion aus-
gebrochen sey, worüber man die nähern Nachrich-
mit Ungeduld erwarte. — Auch Härte» sich in 
<HülZj;ien Unruhen geäußert, besonders m Leopold j 
weshalb denn auch Oesterreichische undAran;öi?sche 
Truppen stch nach der Gegend hinbegeben Härten. 

Das System der Sperre gegen Enaland wird 
jetzt Mit mehr Tätigkeit als je inS Werk gesetzt, 
«lach in den Preußischen Staaten werden Maaßre-
s;cln, die hierauf Bezug haben, genommen. So 
dürfen j. B - die in Kolberg liegenden Schiffe nicht 
auslaufen. l>hrc Papiere sind einer nochmaligen 
Untersuchung unterworfen. 

Nachrichten aus London vom 22, Novbr. ,lt-
folge, sind die Minister wir/lich entschlossen, Wal-
Heren zu räumen. M i r Sehnsucht sah man der 
Ankunft deö Marquis Wellesky entgegen, weit 
man hoffte, daß durch ihn das gegenwärtige M i n i -
sterium einige Konsistenz erlangen werde/ Bis setzt 
scheint es, daß sich noch keine Panhcy f ü r daffU-
de erklären wolle. 

Wifsenschaft l i .che Nachr ichten^- . 

Zu Tächrerling, am Unken Ufer des Al<flus. 
feS, an dcr nördlichen Grenze dcö Landgerichts 

Trostberg, soll nach der Sage, in alten Zeiten ekne 
Sroße Stadt gestanden haben. Neue Entdeckun-
gen bestätigen diese Sage. Man entdeckte nämlich 
Ruinen uralter Gebäude, eine beträchtliche Strek-
ke unter dcr Dammerde, die mit Gebüschen über-
wachsen ist- Folgender Zufall jührte auf dmr 
Entdeckung, dke so vielen Jahrhunderten unbckant 
blieb. Ein Bauer grub nach Sand und Kalkstein; 
«kS er in die Tiefe kam, stieß er aus Svurcn vvk 
Rudera uralter Gebäude mit ordentlichen Zi>n-
mern, von seltener Bauart und befsndcrn Male» 
reycn, sogar auf einen Heerd, noch mit Kohlen 

> versehen. Der Pfarrvikar deSOrieS und der be-
Nachbarte Distrikts-Schul-Inspektor und Pfarrer 
zu PeterSkirchcn vereinten sich, die Nachricht und 
die Bruchstücke, die ihnen der Bauer überbrachte, 
näher zu untersuchen, wo sich folgendes ergab! 
An dem Orte, wo der Bauer gegraben harte, steht 
man an verschiedenen Stellen ganz deutlich und 
umvidersprechlich die Reste v>m Mauern aus der 
Erde hervorragen. Unter diesen kommt man in 
die Räume von mehreren Zimmern. Ä>» einem 
dieser Zimmer ist dcr Fußboden nach Mosaik- Art, 
mit kleinen viereckigen Eteinchen, deren Oberfläche 
glatt ist, eingelegt, so daß die gleichfarbigen immer 
regelmäßige Bogen und Zirkel-Linien bilden und 
angenehm abwechseln. Sie sind sammtlich in bin-
denden Kitt gelegt und bilden ein Ganzes. Man 
stebr die Wände bemalt, auch steht man Marmor-
sti'icke, welche theils Vierecke, theilö Dreyccke bil« 
den, glatt bis zur Politur gearbeitet und größten» 
tbeils zui'ammenpassend, so daß. mehrere vereinigt, 
eiu artiges Ganze formirrn, j . B . eine erhaben 
ausgearbeitete Rose. 

Dax^Sprechendste aber ist ein aus weißem 
Marmor gearbeitetes Gesimse, nach Römischer 
Bauart. Mehrere andere Marmvrstücke sind von 
der vcrschiedendsten Ar.t, wie man sie in unfern 
Kandcru nicht findet. Bemcrkcnewerth sind auch 
die Rohr?« von gebrannter Erde, deren jede vier-
eckig, einen Schuh hoch und vier Zoll weit ist. A5 

^ tedc durchlöchert, rmd zwar in 
gleicher Höhe. Der Bauer fand ihrer viele und 

^ andere stoßend, und übercinandtd 
gestellt, an dem Räume eines Zimmers, Sessel», 
Wand st? bildeten. Allem Ansehen nach, waren sie 
tnr Erwärmung der Zimmer vorgerichtet, indem. 
Ke den Rauch durchleireten, und 10 Kie ganze 
Wand erwärmten und den gleichen oder besser»» 
Gtenst als nnfrre Oefen leisteten. Diese Ent-
deckungen sind an einer kinzigcn Stelle gemacht; 



«ber wie viele stehen nicht bevor, indem sich m 
de» Erhabenheiten des Bodens in einer langen Li-
nie hin / eben ss viele Svuren von abgesonderten 
Ruinen zeigen und die zunächst anstoßenden Aecker 
allenthalben die Grundlagen alter Mauern bedek-
?en, auf welche man w Bearbeitung derselben im-
mer gestoßen ist. WaHrfcheittlich war diese Gegend 
einst von einer zahlreichen Kolonie bebaut. Sl«» 
welchem Volke ße stammte, mag der Forscher ent« 
scheiden. 

^ » ? e ! g e n . 

O e r V i r e c t o r 6 e r V ö r p t s c l i e n 
l e n rnzlclit t i iec lurck be» 
kÄNNt, 6a5s 6ss ^ . l i e r l i öcks te <5e!»urrstekt 
3 e i n e r K a i s e r l i c t i o n Z ^ a ^ e s t s t , 
i m K ^ m n s s i u m , M o n t a g 6 e n D e -
c e m b e r , ^LorZens u r u t o V ^ r Ze5exert 
ve rc ien v i re i . 

L e / 6era i»»ken L l n t r i t t 6 e r »vitcke« 
m iscden S e r i e n , d r inZe ici» d !e r6u rc ! i 
v ! e 6 e r t i o l t i n R r i n n e r p n Z , «isls ^et2t k e i n 
ILranicer i n e k r v o r 6 e m i v t e n vcler i 2 t e n 
V e d r u a r 6es lcomme»6e» Fsl^res snZv-
v o m m e n v e r 6 e n lcann^ v e ü i c k unck 6 i e 
meieren Z?rscncanrQr^ irr d ieser X e i t ver> 
rs i5t s e ^ n ve rc len . Vc>r^,»r eZen » t t e n 

v e o e m b ö r i g o g . 
l i a u ^ M Ä N n , 

Ooct, «ier Hleätci« v» 

/ ) a s i7om/ienck/llm cken e m / i k » - i 5 c / l e n 
^ ? 5 ^ c / i o / o A l ' e / l l i ' <?>>mnaL /en , epel-
c?ies ic/l i m ^um'us au/Kuözcf i / i l jon an^un-
ti/Zee, is t v o n «ie? M i k e s 
n a r s s n , 'n öe^ riem ^ t e ^ n ^Suc/». 
/rAnck/er ^fa^kmann; P o m ^ a n r ^ a r an , 
D o ^ / > a r öe)? eieM L u c / M a l i e r 6au> 
ge ru . eiem ^er/asseiMu/laSsn. O i e SuK. 
Lc^'Senten können cie^e/Sen ^?eit iVi5« 
^a-em/>/are i n nehmen, m/ r 
mac/^t cker verunckene Dk-uc^ort eine ^e?--
ün^srung ,'m k re i se not/ilven^'A. / ^ b s 

5er/c/ikiFen.' rier Lllöscri/?lioas/»rekL i5t a?s» 
nack eiem veränderten <?our«, nic/lt mekr 
150 Lyntier/i ÄuSe l Af. 

^Zer L^ac/en^s'öiL n r ^ e r -
cken, t/c»c/t soi i ciek- ^LoZen m'cür üüer cken 
^'e/^i^en ^,e?/>^/Aer ^56kL steiAen. ^l)o/^a5^ 
am L» Oecemöer 1^09. 

27i. / / « r r m a n n , 
Oüer/e/i,er. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Da von Em» Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat verfügt worden, das Mobiliar Ver-
mögen der verstorbener» Kaufmann6> Wittwe Mo-
Witz sowohl, als dcr Bürgers-Wimve Stein, be-
stehend in. allerhand Hnuögcräthe, Küchengerätbe, 
Wäsche^ Kleidungestückc, auch Silberzeug »e. 
Mittesst öffentlicher Versteigerung, unterm Ham-
mcrschlttA gegen da»re Bezahlung ;u verkaufen^ 
vnd mit der Auclion am töten d. M . der Anfang 
gemacht werden soll: so werden die Kaufliebha» 
ber hiednrch aufgefordert, sich data am benann-
te» und Ven folgenden Tagen, Nachmittags mn-
S Ubr^ allhier auf dem Ratbbause cinzuKndeN. 
Dorpat-RathhauS^ den 4len Deeembcr 1809. 

Namen und von wegen Eines Edlen RathcS 
der Kaiserlichen Stadt Dorpar. 

Bürgermeister Fr. Stkerma»»' 
C. H. F . Lettj, .Ober-Sekr. ^ 

Von dem Livländischen Kameral-Kofe wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß diejenigen, welche 
Willens sind, das im Dörptschen Kreise und Lohe-
suschen Kirchspiele belegene Krons - Gut Aw-
winvrm, welches t 0 i / 5 Haacken enthalt, so wie 
auch das in eben dem Kreise nnd Randenschcn 
K i rchsM belegene KrsnS-Gut T a n , v o n 
46 Haacken, auf is Zahre in Arrende nehmen 
und für Uwwinorm mehr als 35SV Rubel jährlich 
zu zahlen, stch gm l8ten, <9ten und mosten Januar 
des kommenden tSloten Lahres, mit gehöriger 
Kaution versehen, bey diesem Kameral«Hofe zum 
Torge einstellen mögen; wobey denn auch in Er-
innerung gebracht wird, daß die Tvrgc wegen dct 
zu verarrcndircnden Krons-Guteö Paeasma, von 
7 Haacken, nach der bereits ergangenen Bekannt-
machung, auf den i5ten, ü6len nnd i / ten DeceM^ 
ber d. Q. angesetzt sind. Riga dcn iolen Novbr-

man6sN»in 
Ich. G- Haferung, Sekr. 2 

(Hierbry eine Berlage.) 



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

D a die Zahl der resp« Interessen, 
ten zu dieser Zeitung noch nicht — wie 
eö sich doch bey dem niedrigen Preise 
gegen andere Blätter, erwarten ließ — 
zu dcm Grade angewachsen, daß^die 
Redaktion für den beträchtlichen Kosten-
aufwand gedeckt ist; ferner, da auch 
verschiedene Anfragen bey derselben ge-
macht worden, „ob noch Pränumera-
tion für das fünftige Jahr darauf an-
genommen werde?» so dienet den et-
wanigen Liebhabern hiemit zur Nach-
richt, daß der Pränumerations - Ter-
min noch spätestens bis zum ôst-n De-
cember verlängert worden. Der Preis 
für das hiesige Publikum ist 12 Rubel 
für den Jahrgang. Dorpat, denbten 
December 1829. 

A n d e r w e i t i g e Bekann tmachungen . 

D a i n 6en nske devorstekenlZen 
llcac?em!sck(.n Se r i en verreisen nerrZe, 
so kann ick v e i t e r keine ?3Üenlen 
inek r annekr i l^n. — sel^e i c l i m i c l i 
6urck eine z^k l re icke ^ l enge nn^nAenek-
zner, ciü I ioclist v ic ler i ic l ie r Vvr tÄÜe, ciie 
i o k I i is^er ersaliren inu l? te , ve ran^ss t , 
k ier6u5ck ^u. erk lären: 6ass i c l i i n 2u -
Lun l t (e in ige wenige ^ .nsna l imen adge-
rechnet ) 6ie prscrisclie 6K ! ru r ^ ie I i i e -

n io i i t Vei te? Ausüben ive^6e» 
üen I l t e n V e c e w d e r lZo^ . 

I L Ä N 2 I N Ä N N , 
Doct. <!er ^le<Zicjn Lltirur^i«. 

Obnwcit der steinernen Brücke ist eine Woh-
nung, bestehend aus einem großen Zimmer, zwei 
kleinen Kammern Wagememise undStallraum für 
zwei Pferde, wie auch ein Wohnkcller, zu vermiß 
thcn, und vaö Nähere hierüber bttUnterzeichnetem 

ZU erfahren. — Zugleich wird derjenige, bei dcm 
sich ein weißer Pudcl, mit schwarzen Obren und 
einem schwarzen Fleck auf dem Hintertheile, ein-
gefunden haben sollte, ersucht, solchen gegen eine 
Belohnung von zwei Rubeln, bei mir abzuliefern. 

Mahler Oberg. t 
Eine Person, weiche der inner« Winbschast 

vorzustehen im Etande ist, wird in einem Hause 
in der Stadt alö Wirrbin verlangt. Wo? erfährt 
Man bei Herrn Drewing, auf dcm Sandberge. 1 

Eine in der Wicthschaft bewanderte Person, 
wünscht »n einem Hause, entweder auf dem Lande 
oder in der Stadt, als Wirthin cngagirt zu wer-
den. Zu erfragen ift sie in der Behausung der 
Demoiselle Wilkc, am Dombcrge. 1 

Wenn jemand alteö Kupfer oder Zinn, in 
großen oder kleinen Quantitäten, gegen haare Be-
zahlung und gute Preise, zu verkaufen hat, beliebe 
solches dcm Kuvserschmidk Herr», Dahlström anzu« 
zeigen. Auch sind bei demselben vier warme Jim« 
«nr, monatlich oder jahrwcise zn vermiethen/ und 
sogleich ;u beziehen. t 

Bei dcm Schumacher Otto, in der Ct. Pe-
tersburaischcn Vorstadt, ist eine Wohnung von 6 
warmen Zimmern, »nt Schaffereikammer, Stallung 
und Wagenrcmise zu vermiethen, und sogleich z« 
dezichrn. ^ 

ES hat jemand einen modernen verdeckten 
mvSkowischen Schlitten, so wie auch einige klein« 
ebenfalls moderne Schlitten zum Verkauf. Wo? 
erfahrt man in der Expedition dieser Zeitung, i 

Drcy kupferne Brandtnzeins-Blasen von 6 
Faß Größe, nebst Helmen und Schlangen, auch 
Kühlpfeifen, alleö so gut wie neu, wie auch 3 da« 
zu gehörige große neue, mit starken eisernen Rei-
fen bezogene Mäsch-Kufen nebst Deckeln, z Kühl« 
Fäßer und Trichter, sind für billigen Preiß zu kau-
fen. Nähere Nachweisung ist bey Hrn. Bergholtz, 
Knpferarbeiter in Walck, zu haben. t 

I n einem adelichen Hause, in der Nähe von 
Dorpat, wird eine Gouvernante bei ein Paar Kin-
dern verlangt. DaS Nähere in der Expedition d,> 
ser Zeitung. ^ . 

I n der Nacht von dem 6ten aus den 7te» 
Deeember d. Z . ist durch gewMimell Einbruch 



in de» Stall eines Hauses des ersten'»StadttheikeS, 
ein Pferd nebst einem kleinen braunen Schlitten 
und einem Krummholz« gestohlen worden. Das 
Pferd ist ein Fuchs, ohngefahr 12 Jahre alt. Es 
ist durch jwey Bäulen an der rechten Seite, die eS 
seit langer Z-it hat, leicht zu erkennen. Auf der 
linken Hüfte trägt es Nro. 7 eingebrannt, und 
oben auf dem Rücken sind durch das Reiben der 
Geschirre die Haare weiß. Der rechte Fuß ist un-
ten nahe am Hufe von Haaren entblößt. Wer 
van diesem Pferde bey der hiesigen Kaiserl. Poll-
zey> Verwaltung bestimmte Nachricht geben kann, 
so daß der rechtmäßiae Bescher es wieder erhält, 
hat auf eine angemessene Belohnung zu rechnen. 

Ich wünsche eine neue ganz moderne große 
und eine kleinere Kutsche, einen, fast noch unge« 
brauchten, modernen, Kutschschlitten und eine be-
sonders schöne, große m<erschaumene, mit Silber 
beschlagene, Pfeife aus freyer Hand zu verkaufen. 
Man kann die Equipagen beym Herrn Sattlermei-
Her Ringe in dem ehemaligen Sattler-Holzmann-
mannschen Hause an der Petersburger Straße und 
des Morgens zwischen A und 10 Uhr die Pfeiffe in 
meiner Wohnung beleben. 

F r . W i l h . N e u m a n n , 
wohnt im Hause deö Hrn. Mehner, 

im Domgraben. 2 
I m Landrath Löwenöernschen Hause, dem 

Rathhause schreg über, ift die mittlere Etage jl» 
vermiethen; ferner sind duselvfl ein Puur gewölbte 
Buden zurjMiethe zu haben. Micthliebhaber wen-
den sich derBedingungen halber an denHru.Folle-
gie«-Assessor Wildenhayn. 2 

I n dem steinernen Haufe des Herrn Grafen 
von Stackellierg, ist eine große gewölbte Bude, an 
der Poststraße belegen, nebst allen Einrichtungen, 
zum nächsten Jahrmarkt, — wie auch außerdem. 
Monatlich oder Jahrweise, zu vermiethen. Die 
Bude kann der Aufseher m diesem Hause anzei-
M , und die nähern Bedingungen bekannt machen. 
Dorpat, am 6. Dezember 1809. 

I n dem steinernen Hause der Madam Van-
Verbellen, vhnweit der steinernen Brücke, ist die 
Erker-Wohnung von 4 aneinanderhängenden Zim-
mern nebst Küche und Schafferey-Kammer jährlich 
zu vermiethen. Den Preis erfährt man bey mir 

Zachar iä. 2 
Vev Herrn Loffrenz ift sehr gutes Bouteil-

len - B i e r , sowohl Faßweise wie auch in Bouteil-
len, a 12 Kop. die Bouteille, zu haben. Auch steht 
bey ihm eine M i g e stark gearbeitete Kutsche für 
einen billigen PttiS zum Verkauf. 2 

Aei dem Professor Parrot ist ein Zimmer für 
eine unverheyrathete Person zu veuniethcl«. 1 

Wer irgend eine Geldfoderung, besonders auf 
diesjährige Rechnung, all mich zu machen hat, be-
liebe mir die Rechnung darüber bis zum Losten 
dieses Decembermonatö abzugeben, indem ich im 
künftigen Jahre keine diesjährig. Rechnungen av-
Nehmen werde. P a r t d ' t , ' 

Professor und Kollegienrath. 
Da der Hund deö Hrn. Professors Parrot sich den 

Men dieses MonatS verlobren hat, so wird ein 
Zeder, der ihn zu sehen bekommt, ersucht, ilm duk 
Eigenthümer gegen eine angemessene Belohnung, 
zuzuführen. Dieser Hund ist dcr größte in des 
Stadt, von gelber Farbe und mit unbeschnittcnen 
Ohren. 6 5 

Eine auf dem Lusiiferschen Jahrmarkt, von 
«iner Bäuerin gefundene und abgegebene Taschcn-
Uhre, kann der rechtmäßige Eigenthümer, gegen 
eine zu erwartende angemessene Belohnung der 
ehrlichen Finderin, bey mir in Empfang nci,mcn. 

Past. Rücker,, zu Kl. Sr. Johannis. 
Ein von freyen Eltern geborner Jungc von 

Jahren, wünscht bey irgend einem guten A l -
fter ein Handwerk zu erlernen und sich bey demsel-
ben auf mehrere Jahre zu engagircn. Zu erfragen 
ift er auf dem Gute Wesnershoff. 3 

Da ich im verwichenen Sommer/ verschie-
dene Sorten Garten-Saamen selbst erzogen und 
zur vollständigen Reife gebracht habe, und davon 
eine Parthei besitze, so mache ich diejenigen, wel-
che etwa mit Sämmereyen zu Lande handeln, dar-
auf aufmerksam, und ersuche ste^ mich mjt Auf-
trägen zu beehren. Neben der Versicherung, daß 
sämmtliche Sämereyen gut ilind, hat auch jeder-
mann die billigste Behandlung zu erwarten. Auch 
ist bei mir den Winter hindurch zu haben: guter 
ausgesuchter weißer Kopfkohl, lehr gute Kartoffel» 
Lofweise, guter krauser Braunkohl, so wie auch 
getrocknete Cichorien, das Kiespfund zu 3 Rubel. 

Gärtner Knitzge. z; 

Wechse l » C o u r S i n R i g a . 
Auf Amsterdam 5 p. Ct. k . zv-ns 
— Hamburg in Bco. iZ 

Neue Holl. Dukaten geg. B. N. 8 Nb. 40 Kop. 
Banco -Afssgn. gegen Alb. Tölr. z8^ Kop. 
Rubel Silb. M . gegen V. A. sb7 Kop» 

iBrandweknSpre tK : 
FaßBrandw. iBr.amAboe 7 Thlr.Alh, 

- , Br» 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

K'". 100. Mittwoch, ten 15'°" December i8°9-

St . Petersburg, vom 10. December. 
S e i n e Ka tse r l . M a j e s t ä t haben Aller-

höchst geruhet/ in der Stadt Twer folgenden Pars« 
lehefehl,» «rtheilen. 

Den zten December 1809. 
Sc. Kaiser!. Mai. geben dem General von der 

Infanterie Fürsien Gol i jyn, für den guten Zustand, 
in welchem sich die aus G'llizicn zurückgekehrt^ 
ihm anvertraute Armee besten, I h r Allerhöchstes 
Wyhlwöllrn zu erkennen. 

Se. Kaiser!. Majestät geben dem DtvissonS-
Kommandanten, Generallieutenant Daggebufwudt 
und dem Generalmaj. Baron Rosen, für dcn gu^ 
ten Zustand der am Listen verwichcnen MonatS zur 
Musterung in Parade gewesenen Regimenter, I h re 
Zufriedenheit zu erkennen, und verleihen allen vom 
unrern Range einen Rudel auf den Mann. Auch 
geben Sc. Kaiserl. Mat. I h re Zufriedenheit zu er-
kennen, dem General - Kommandeur tcr Depot-
Rekruten, Generalmajor Stawiskji, für die gute 
Ordnung der durch S t . Petersburg marschirren 
Depot-Rekruten; denen allen HöchstSie t Rubel 
auf den Mann verleihen, so auch demObristen im 
Leidgarde -Ar l i l le r iebara l l . Läpunow, für seine Be» 
mühung im Excerciren der Rekruten-Bataillons. 

D«r Chef vom 22stcn Jägerregim. Obrist Ko-
lomar, ist zum Kommandanten m der Festung 
Fanagorjisk ernannt, u. wirb bey der Armee stehen. 

Der verabschiedete Obrist Rudsewitsch ist wieder 
in Dienst geno/mnen und zum Chef deS 22ßenHa. 
gerregim. ernannt. 

Der Cbef des Sewerskisch. Dragonerregim. Ge« 
veralmaj. Denißjew, zum Brigadekommandcur des 
Kinburnschen und Sewerskischen Dragonerregim. 
vnd des Weißrenssisch. Hufarenregim. ernannt. 

Beim Sewastovolsch. Muokctierreg. der Major 
Räbinin zum Regimentskommandeur ernannt. 

Der Generallicutenattt Gerard ist verabschiedet. 

St- Petersburg, vom 8. Dcvbr. 
Dnrch Briefe auö Twer vom Zten Dec. bat 

Matt hier die Nachricht erhalten, daß Se. Majest. 
der Kaiser geruhet haben, sich von dorr auf eine 
kurze Zeit nach Moskwa zu begeben. 

Pereslaw, vom 19. Novbr. 
Bei einer kleinen FeuerSbrunst verbrannte hier 

das Häuschen eines verabschiedeten Soldaten, und 
in demselben seine ganze Habe, worunter stch auch 
seine erhaltenen Verdienstmedaillen befanden. Die 
Schüler des Apollo beredeten stch mit einigen Die-
nern der ThemiS, schlugen ein kleines Theater auf 
und spielten auf demselben, zum Besten deS Ab-
gebrannten, das Russische Original-Lustspiel: S » 
gebuchrt es stch. Die Zuschauer warfen dem al-
ten Krieger so viel Geld zu, daß fein ganzer Ver-
lust reichlich ersetzt wurde. — So gebührt es 
steh. 

Orenburg, vom 46. November. 
Der kiesige Handel mit den Asiaten ist dies Nabe 

!ve,t ansehnlicher als im vorige» Jabre gewesen, 
und folglich haben auch die Einkünfte von demsel-
ben großen Gewinn gegeben. Der Tauschbaudel 



nahm um die Mitt« des Zuni i sx^en Ansang, und 
endigte stch, wie gewöhnlich/ mir dem Eintritt des 
WinterS. T ie Maaren, die ans der Vucharei u. 
aus Ckmva gebracht wurden, bestanden grüttentheilS 
aus Baumwollengarn und Baumwolle, aus unter 
schiedlichcm Kattun,^auS seidenen, halbseidenen und 
baumwollenen Schlafröcken, aus seidenen und baum-
wollenen SclUeyern, indianischen Clzawls, persisch. 
Gürtel», aus unterschiedenen seidenen, halbseidenen 
und baumwollenen Zeugen, aus Rhabarber, Jitt« 
tversaamcn, auö verschiedenem Rauchwerk, aussei, 
denen Tüchern, Tcppichen, und aus unterschiedli-
chen Früchten, auch wurden Pferde zum Verkauf 
eingebracht. Auch die Kirgisen tuuschten ihre 
Schafe mit den Fettschwän;en, großes Nindvich, 
Pferde, verschiedenes Ranchwerk, Hammelfclle, Ka-
mee'haare, feine Ziegenhaare, Kamclot vonKamcel-
haaren und dünne große Filze um. 

Die sämtlichen Waaren aus dcr Dlkcharci 
und Cbiw.1 werden diesmal über Troizk, die Fe 
siung Orsk und gerade nach dem Tauschlufe zu 
Orenburg auf tausend fünfhundert Kamc.'len mit 
drey tausend Ballen gebracht, und nacii den ichi 
gen hohen Preisen kann man rechnen, dafi dcr Wc^ih 
derselben über anderthalb Millionen Rubel bctra 
gen habe. Für ihre Maaren tauschen die Bucl>a 
ritchen u. Chiwafcken Kaufleure Thee, Cochenille, 
SpicßglaS, Perlen, Sammt, Velveret, Tuct,, Hiber, 
Otter, Gewürzuagelchen, Pfeffer, Sandrt,Zinn. Ku-
pfer in Tafeln und Gesclurr, Stadl, Eisen, eiscrne 
Kessel und Krüge, Schlösser, unterschiedliche seide-
ne Zcuge und Stoffe, Zilie, Kamelor, Duften, Sa-
ßan, Nadeln, Allaun, Wachs, Glassteine und Blät-
tertabak ein; «nd die Kirgisen Spelrgrüi.« Weizen-
mehl, L^der »ttd andere Sache» mekr. Druck die-
sen Handel wird Rußland am meisten von den Kir 
gtesen bereichert, weiche vorrre gichcS V'eh nach 
Rußland bringen und, un6 dadurch sehr behüisiich 
sind, daß wir säutc, Schaffelle und Talg in sreM' 
de Staaten verführen können. Die Kirgiesen nicht 
mit gerechnet, belief sich diesmal die Zahl der auf 
dem Tauichhofe 5» Orenburg h mdelnden Buchari 
fchen, Chiwaschcn und Russischen Kauflente, auf 
4000 Mann. 

Tambow, vom s/tcn Rovembcr. 
Auf der Tuchfabrik deS Hrn. Mal i», im hieben 

Gouvernemeitt, sind zum bessern Zuoseu und Käm 
Mcn derW^lle für daSTuch, im verwichenen tSvö-
Habre ,irei Maschinen erfanden, die vom Wasser 
getrieben werden. 

Paris, den 30. Novbr. 
Der Montteur enthält folgendes: Wir liefern 

hier dcm Keser einen sonderbaren Arlikc!, um ibm 
zu zeigen, wie man die englische Nation zum De« 
sten hat, und in welcher kritischen ^age sich ein 
Land befinden muß, wo man so viel Interesse hat, 
dergleichen Albernheiten zu sabriciren Gedachter 
Artikel aus dem englischen B la t t : thc Times, lau-
tet im wesentlichen also 

„ D i e allgemein in Holland und in Frankreich 
im Umlauf gewesenen Gerüchre in Bezug auf Bs-
ttap^rtc'6 Unpäßlichkeit und die Art derselben, wer-
den durch Ml'tirerc Umstände bekräftigt- Bei seiner 
Zurückkiinst auö Wien sahen w i r , dastj statt sich 
nach Cloud- seiner gewöhnlichen Liebling6-Ne-
siteni, zu begeben, cr sich lieber in Fontaineblean 
niederlaßt, einem Pallast, den er selten bcwohnr hat, 
und immer nur einige Taae, der Zagd wegen. J u 
tem ,^all eS.twa sein Wunsch gewesen wäre, sich 
den Blicken d.s Publikums zn cntucben, so ist Aon-
tainebleau S t . Cloud weit vor^ljieben, da dieser 
Ptü'st weiter von Paris entfernt ist, und es ift 
möglich, d,i>; man dieserwegen dlescn Aufenthalt ge« 
nähit hat. Uebrigens jagt man uns, daß Se. Ma-
jestät sich nicht eher nach Spanien begeben werden, 
bis alles in dieicm^ande vorbereitet seyn wird,und 
das; ^h r Aufenthalt in Fontaineblc.ui von langes 
Dauer seyn werde. Diese Umstände sind weit «nt-
fe «r. zn beweiien, daß cr von einer (tristes;?! rüt-
nma bc>allen scl?; doch aber sind es sel!r starke ^n -
i-ukk onen davon, dic durch die Versicherungen deF 
Iln.lvbt^rreö, und durci die Gcw'iiUteit olme Glcr^ 
chen, mit l c r Vonavatte ans den Festungswerken 
vvn^ehl htrumaestiegen ist, nicht wid.rlcgt werden. 
Ein vor kurzem aus Parts ay gekommen cr Br ie f ' 
entkairfolgenden rathseihastcn Ausdruck: ,,Wir sind 
physssch stark und morali!ch schwach." Wir übtt-
lassen dem Leser die Erklärung." 

Wien rem 59. Nov. 
(Hamb. Heilung.) 

Die Ankunft des Monarchen erfolgte hier 
gestern in einem vof Wagen, mit 6 Schimmel,» 
besannt. Der Graf Wrbna, welcher E r . Ma-
ießär, dem Kaiser, entgegen gefahren war, saß im 
vff.nen Wagen neben ibm. Der Kaiser war in 
Ungarischer Kleidung. Die Leute küßten dem Mo-
narchen die Hände- daS Ä-eid, und nur auf vieles 
Widersetzen dcr bewaffneten Bürger wurde das 
Allösvmnen der Pferde verhindert. DaS Volkwollte 
den W gen ziehen. Bis früh um ,? Uhr gescha-
hen auf de» Straßen und auö den Fenster» Arm-
dcnschüsse. 



Gestern war glänzende«? Diner im Apollo-
Saal von ungefähr 300 Personen, wclcbeö der 
Magistrat dem Officier - Korps der eingerückten 
Garnison zu Ehren gab. Der GrafWrbna, der 
Erzbischof, die Honoratioren, der Magistrat »c. 
waren dabeu eingeladen und unter lautem Ju'.el 
ward die Gcsinidhcit des Durchlauchtigsten Ecz-
hauscS prunken. 

Heute um Uhr führt.'N der General De-
vai^x, HnteumS P!atz-Kommandant, der Gcne^ 
licrai Moritz von Kichtenstein, «nd dcr General, 
Prinz von Hessen Homburg, die zur Wache be-
summten Hillerschen Truppen in die Stadt, wel-
che die 'Hauptmann, von dcn Bürgern übernah-
men. Die BÜr^rftbaft hat jcdcm gcmcincn Sol-
daten von der <Zarni,on ;,^s. und ein Maas? Wem 
frn?n-il!ia qegcbcn, und die OfficierS wurden auf 
den Wachstuben traktirt. ES wurden auch die 
Feld-Stücke wieder vor den Hauptwachen aufge-
führt. 

Diesen Abend hat wieder die Allummatton 
freywillig angefangen. 

Der Monarch hat über den innigen Em-
pfang Freudenchränen geweint. 

Man erwartet auch in dieser Woche die 
Kaiserin. 

Der Official der gel^imen Hof u. StaatS-
Kanzlcy, Frcyherr von Daiscr, ist mir Depeschen 
an dcn Kaiserl, Ocsterreichilchcn VothschOer nach 
Paris abgegangen. 

Preßburg, vom 25- Novbr. 
lHamb. Zeitung.) 

Nach dcm den 2»sten d. M. erfolgten Ein-
marsch der K K. Truppen in die Königl. Krö^ 
nungSstadt Prcfchurg hatten auch die Einwohner 
derselben das wonncvolle G'ück, dcn 22. Novbr. 
mit der Allerhöchsten Gegenwart Sr . Majestät, deS 
Kaisers und Königs, erfreut zu werden. Aller-
höchstdieselben trafen da-eldst um 2 Uhr Nachmit-
tags ein, und stiegen unter Frohlocken und Jauch-
zen des Volks, unter Geläute aller Glocken, Ab-
fenerung der Pöllcr und Paradirung der Bürgcr-
Mi l iz , in dem Primaria!-Pallafte ab. Abends be-
ehrten Se- Majestät daf Theater mit dcr Allerhöch-
sten Gegenwart, wo der versammelte Adel und 
daS Publikum Alkcrhöchstdicselben unter Trompeten-
lind Paukenschall mit einem drcymaligen Vivatru-
fen und eincm uiulnterbrochcnen Händeklatschen 
cmpßcngcn, und das bekannte Lied: „Got t erbal-
te Franz, dcn Kaiser!" abgesungen, dann die gro-
ße Dpcr Mozarts: Liemeu-s lU i i t o , atlfgeführt 

wurde. Die ganze Stadt war diesen Abend aufs 
herrlichste erleuchtet. Se. Majestät setzten von hier 
die Reife nach Wien fort. 

Laybach, vom Novbr. 
(Hamb. Zcikg.) 

Sc- Kaiserl. Hoheit, dcr Vitckoiug, Häven 
von Dillach auö folgende erfreuliche Verordnung 
an sätNlMiiche Beamten der neli olklivirten Provin-
zen erlassen: „5>edcr derselben ohne Ausnahme bleibt 
mir Ve^ha l tung seines Charakters und seinerVc-
soldiuig in seiner biüberigcn Anstellung. Am erstell 
Soiunaje iinDcconbt'r schwören sie nach dcmGs» 
teedienste Sr . Maicftät, dcm Kaiser und König, 
den Eid dcr Treue." 

Gestern wurden hier statt der bisherigen Oe° 
sterreichischen die Kaiserl. Französischen Adler und 
Wappen an den öffenNlchen Gebäuden angeheftet. 

Paris, vom 30. Novbr. 
tHamb. Zeitung.) 

Man glaubt, daß der Angriff, womit die 
Englai-der gegen norfn beschäftigt sind/ dcn König 
von Neapel von der Reis« nach Paris abgchai. 
ten hat. 

Morgen erwartet man den Konig von Wür-
temberg zu Paris. Sc. Majestät lverden die Apar-
temcntS im Pallastc des Senarö btwobncn. Ein 
Korps' Mammcliicken und Hofcquipagcn sind S r . 
Wurtembergischcn Majestät zum Empfange entge-
gen gesandt. 

London, vom S2. Nov. 
t.Ucdcr Frankreieii.) 

Die zuletzt auö der Ostsee angekommenen 
Hanf-Ladungen waren so beschädigt, daß sie für 
unsere Marine wenig gebraucht werden können. 

Von Lissabon sind äo Transportschiffe mit 
Verwundeten und Kranken zu Plymouth ange-
kommen. 

Am Dienstag starb hier dcr reichste Schnei-
der, der wohl je gelebt hat, Hr. Hill. Er hinter« 
lies; ein Vermögen von nicht weniger als 800,000 
Pfund Sterling. Er war Schneider von Profes-
sion, erwarb aber sein Hanptvermögen durch die 
Pulvermühlen zu Whitton, lieferte viel Pulver 
nach der Türkey, und ließ von da Kevaütische 
Maaren zurücttomttien, die ihm außerordentlichen 
Profit verschafften. 

Die hier angekommenen Tyroler Dcputirten 
sind der Major Müller und Cchönecker. Sie ha-
ben in unsre Blatter eincn Artikel über die Vor-
gänge in Tvrol einrücken lassen. Sic führen darin 
an, daß in Tyrol , dessen Namen durch Einfüh-



rung von Kreisen verschwunden, L Städte und 26 
Dörfer in Asche gelegt worden, ohne die vielen 
einzelnen Hütten zu rechnen le. 

AuM»rg , vom 25. Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Am verflossenen Sonntage kam Abends auf 
dem Posthause zu Mellingen (auf dem halben We? 
gc nack Donauwörth) ein Wagen mit zwey Manns« 
Personen, einem jungen hübschen Fraucnjimmer 
und ein m Burschen von 16 Zähren an, welche 
daselbst übern achteten. Nach Mitternacht hörte 
drr Poümeister ein kurzes, aber klägliches Geschrei. 
Morgens äusserte eine der Mannspersonen auf Be-
fragen des Postmeisters, daß er den Burschen we. 
gen Unsauberkeit derb abgeprügelt habe. Um 9 
M r reiftte die Gesellschaft, um eine Person weni-
ger, nach Augeburg ab, und befestigte hinten auf 
der Kutsche einen dicken Mantelsack, auf welchen 
siel, der Bursche setzte. Als dcr Postmeister daS 
Zimmer öffnete, fand er das Bette mit Blut be' 
sprüht; er erinnerte stch zugleich, daß das jung^ 
Frauenzimmer nicht mit abgereiset, und daß ein? 
der Mannspersonen Morgens in weiblichen Kleidern 
erschienen sey. Er machte hierauf sogleich die An-
zeige hievon bey der Obrigkeit, und diese schickte 
«inen Kordonisten an die hiestge Königl. Polizey, 
welche dann auch die Reisenden bcy der Ankunft 
arretiren ließ. I n dem Mantelsalk fand stch der 
Leichnam ekneS jungen Frauenzimmers, deren Kovf 
mit Prügeln und Säbelhieben schrecklich mißhan-
delt war. AuS dem ersten summarischen Verhör 
ergab es stch, daß die Mannsperson ein verabschiede-
ter Französischer Armee-Postillon, Namens Anto-
n in i , auö Messina in Sicilien gebürtig, das Frau-
enzimmer, seine angebliche Frau, aus Berlin, und 
der Bursche, ihr Bruder, ans Polen sey. DaS 
«rmordete Frauenzimmer war, dem Vorgeben 
nach, ein Freudenmädchen, das stch in Dresden 
zu ihnen gesellt hatte. Der Beweggrund zu ihrer 
Ermordung sollen 57 Preußische Tbaler, die ihr 
noch übrig waren, und deren stch dcr Unmensch 
zur Fortsetzung seiner Reise bemächtigen wollte, 
gewesen seyn. 

Den 29. November. Aus einem mit obi-
gen Mördern vorgestern Abend vorgenommenen. 
Special'Verhör ergab stch Folgendes: 

Die Ermordete beißt Dorothea Blankenburg, 
und ist, ihrer frübern Aussage nach, aus DanziA 
gebürtig Di - anfänglich als Mannsperson ver-
kleidete Begleiterin des Mörders, ohngefähr 32 
bis Z4 Jahre alt, heißt Maria Theresia Marschall, 

und lebte theils zu Küstrin, thcils zu Kolberg. 
Dcr Knabe von ungefähr 15 Jahren, heißt Karl 
Ludwig Marschall, und ist eines So l l ten Sohn 
aus Ber l in; dieser hatte zuerst der Unglücklichen 
einige Schlage mit einem Stück Holz auf den Kopf 
beygebracht. Dcr eigentliche Mörder nannte stch 
bald Joseph Antonini, bald Albertini. Vor 5 
Jahren war er unter einem Korsischen Bataillon " 
Tambour; ein hier in Besatzung liegender Fran-
zösischer Soldat erkannte ihn als solchen. Die Er 
mordete war eine sehr schöne Person; ihre Wäsche 
und Kleidungsstücke bewiesen, daß stc aus Anstand 
und Reinlichkeit hielt. 

Den Z0. Nvvbr. Heute ist die unglückliche 
Dorothea Blankenburg aus Da.izig auf dem Evan-
gelischen Gottccacker beerdigt worden. — Als man 
gestern Abend dcm angeblichen Weibe des Mörders 
Joseph Antonini oder Albertini, Maria Tbcresia 
Marschall, aus Berl in, die Fußschellen anlegte, 
zeigte es stch, daß zwischen dcn Sohlen ihrerEchu» 
he 50l) Gulden in Gold steckten. Diese Enr^ck-
kung verändert einige Aussagen der Mörder-Fa-
milie merklich. 

Jnspruck, vom 22- November. 
(Hamb. Zeitung.) / 

Während in dem größten Tbeile des Inn -
thals alles ganz ruhig ist und sich der wieder her- ' 
gestellten Ordnung freuet, spucken noch in dem 
vbern Theile desselben und in dcm angrenzenden 
Vintschgau, einige unruhige Köpfe, welche über 
die bisher durch dcn Krieg verschonten Bewohner 
dieser Gegend, Unglück und Elend herbeyführen zu 
wollen scheinen. Ein gewisser Marberger, der stch 
Major und Ober - Kommandant des Znnthales 
nennt, erläßt aus Mals Aufrufe an Gemeinden 
des Ober-Ii,nthaleö, zur Ergreifung der Waffen, 
und beruft stch darin auf Befehle des Sand,virtbS 
Hofer, von welchem auch wirklich ein in gleichem 
Geiste geschriebener, auö Passeyer datirter Aufruf 
cirkulirt. Indessen machen diese Aufrufe eben ss 
wenig als dcr darin, freylich nur auf eine beschei-
dene Art , erwähnte Sieg, den die Passcycrer am ^ 
l4ten dieses bey Beran erfochten haben wollen, ? 
so wenig Eindruck auf die Bewohner des Ober- ! 
I n n - u n d SlanzerrbaleS, daß sie vielmehr mit 
Auslieferung der Waffen fortfahren und den Bayer-
fchen Truppen alle mögliche Unternützung leisten. 
Da Ueberreduna nichts fruchtet, so wenden die 
bellen nun Gewalt an, und plündern die Ort" 
schaften, deren Bewohner stch weigern, dke Waffett » 
zu ergreifen» Der ehemalig« .Insurgenten-Major 



Siberer, welcher sich unter die Rebellen begeben 
halte, um sie zur Ruhe zu bereden, ward bcynahe 
tobt geschlagen und mit vier angesessenen Einwol>-
liern von Ried, geschlossen nach Vnttsciigaii adge-
führt. Um ähnliche Vsrfälle zu verhüten, hat man 
den Bewohnern jenes an den Vorrosien liegenden 
OrlS gestattet, euien Ausschuß zu bewaffnen, den 
nun gegen die Insurgenten PlirrouillkN macht. 
Ein Gemeinde Vorsteher, dem man noch Prokla-
mationen deS VicekönigS zur Vcrtheilnng mitge-
ben wollte, antwortete: „ F ü r ftlne Gemeindelen-
te bedürfe eö keiner, und für die Lumpenkerl, 
welche gegen sie stünden, wären Kugeln die einzig 
wirksamen Proklamationen." GraunS und Nau-
berj scheinen die Hauptsihe dieser Rebellion zu 
seyn, deren weitere Verbreitung bey der guten 
Stimmung, welche die Bewohner der angrenzen« 
den Gegend haben, nicht zu besorgen ist. 

Znspruck, vom 26. Novbr. 
Noch schlagen stch die Franzosen im Vintsch-

gau und im Passeyer Thal mit den Insurgenten, 
welche Hofer aufs Neue zu dcn Waffen gerufen. 
Drey Konrier^ sind von ihnen aufgefangen worden 
und die nach Bötzen nnd Roveredo abgegangene 
Post hat ohne Zweifel das nämliche Schicksal ge-
habt. 

Folgendes ist der neue Aufruf HofcrS, dcr 
deutlich beweiset, wie wenig man stch auf diesen 
falschen Mann verlassen könne. „Offene Ordre 
an die Vllttschgaucr und Ober-Znntbalcr. Nach-
dem zwar einige Verwirrungen entstanden, Kraft 
dessen ich Endesgeferrigter die Waffen abzulegen 
befahl, welches aber alles ans Männern und zwar 
aus Geistlichen entstand, die-ich für meine Freun-
de anerkannte und an welchen ich mich täuschte, 
so sehe ich mich demungeachtet gezwungen, nach-
dem Nung und Alt die Waffen zu ergreifen und 
den Feind zu schlagen sich nicht abhalten lassen, 
an euch, geliebteste M'tbrnder, zu melden, daß al-
les in ganz Passeyer auf ist, und den Feind, als 
gestern, deu täten November, nach Herzenslust 
schlug. sehet daher, daß alles bereit ist, er» 
greift auch lhr mit uns die Waffen, streitet mit 
uns a>6 Brüder; denn wenn wir uns den Fein-
den ergeben wollen, so werdet ihr sehen, daß bin-
nett Tagen ganz Tyrol von jungen Leuten be-
raubt und zuletzt unsre Gotteshäuser, Eltern und 
Klöster, wie auch Religion vernichtet und sammt 
den Feinden die ewige Verderbniß uns zubereiten 
würden. Streitet daher brüderlich nach dem Bei-
spiel der übrigen Orte, glaubet Niemanden »vas. 

ausser ihr habet meine Unterschrift und dann wi l l 
ich mit euch brüderlich streiten und nicht vergeh 
fcn, euer Vater zu seyl». 

Passeyer zu Sant, dcn I5tcn Novbr. i30?-
Bericht an die Ober - Vintschgamr und 

Ober - Jnntbaler. Indem ich es für noth'g be-
funden habe, daß die Mannschaft von Mals aus^ 
über Ober-Innthal abmarschirte und was Hera» 
ist, soll eiligst nach Mcrau kommen, aber man hofft 
sie um so gewisser, als wie ich ste für Patrioten 
erkennen tbue, indessen möchte man von gutden-
kenden Männern in Erfahrenheit bringen, was 
dann die Schweiz macht. 

SaltuS im Passeyer, den I5tcn Novbr. 1809. 
(Unter;.) Andreas H o f e r , 

am Sant in Passeyer-
Vom I n n , vom 14. Novbr. 

(Hamb. Zeitung.) 
Ein Schweizer Blatt sagt - „ Nichts ist na-

türlicher, als daß man bcy nunmehr erfolgtem Frie-
den über die nächsten Folgen deS Friedens nach-
sinnt. Oesterreich hat leine Vormauern jctz? ver-
lvren; es ist ein offenes Thal geworden. Von Hoch-
burgund an, bis an die Grenze Bosniens, dehnt 
sich eine Gebirgskette, wodurch Oesterreich be' 
herrscht wird. I tal ien hat scinr Vormauer u. der 
Rheinische Bund seine Vorwerke an Braunau u. 
Passau. Da nach dcn Friedensschlüssen von Künc-
ville, Preßburg und Tilsit immer Unterhandlungen 
mit England angeknüpft wurden, so glauben die 
Politiker, daß auch nach dem Wiener Frieden Un-
terhandlungen mit England eröffnet werden möch-
ten. Das Resultat einer solchen Unterhandlung 
laßt sich nicht voraussehen; ste detrifft die ewige 
Frcyheit der Meere. — 

Augsburg, vom 2'i. Novbr. 
. Der erste Transport dcr Oesterreichischen 

Kriegs-Komicihution, der unter militairischer Be-
deckung hier erwartet wird, besteht aus 13 Mill io-
nen Gulden in Gold-und Silber-Sorten, u n d 
dcr Kaiserl. Französische Kommissair, der besagte 
Summe in Empfang zu nehmen hat, ist bereits an« 
gekommen; auch hat man zu deren einstweiligen 
sichern Verwahrung schon ein schickliches Lokale aus -
gemittelt. — Verflossene Nacht ist dcr M a r s c h a l l 
Oudlnot und gestern der General - Intendant, 
Graf von Dar», von Wien kommend/ hier durch-
Vassirt. 

Folgende menschenfreundliche Handlung ver-
dient bekannt gemacht zu werden: Franz Remy, 
»on Metz, war bey dem FranMchcn Militair» 



Ev i ta ! zu Neuburg an der Donau angestellt. Am 
Z'). April d. I . kam Abends Uhr ein Schiff nut 

Blesffrten, Amputirten und sonst schwer Ver-
wundeten, die Donau herauf; diese sollten auf Wa-
gen nach dem Svital gebracht werden. Allein die 
Donau war angeschwollen) die Nacht finster, kein 
Krankenwärter wagte es, auf das vom Ufer ent-
fernte Schiff zu kommen; das Geschrey der j am-
mernden war herzerschütternd und dringend; 5a 
warf Reim?, vi? er gleich die Tiefe des Flusses 
nicht kannte/ seine Kleider ab, schwamm an das 
Schiff, lud eincn nach dem andern von diesen Un-
glücklichen auf die Schulter, trug sie zu dem be 
reit stehenden Wagen und endete diese edle Arbeit 
nicht eher, als i t Ubr Naclus, bis ste alle am Ufer 
un1> von da nach dcm Spital gebracht werden 
konnten. 

Mine, vom j?- Novbr. 
Die Fran,vstschen Duvpen sind den i^ten 

November in Fiume eingerückt und die Ocstcrrci-
chischen haben, den Theil des Kallstadt - Gebiets 
geräumt dcn ste besetzt hatten nnd stch naes Agram, 
in den durch die Militair-Konvention bcstin.mten 
Tagemarschen, begeben. 

DaS Postschiff, welches die Friedens--Bot-
schaft nach Zara bringen sollte, wurde von den 
Oesterreichischen, diesen Hafen dlockircnden Kano-
nenböten, in den Grund geschossen, die Besatzung 
gerettet und den Engländern überliefert. Jetzt ist 
die Kommunikation wieder frey. 

Frankfurt, vom 20- Novbr/ 
Nach einer gestern erschienenen Bekanntma-

chung deö hiesigen General-Bürgermilitair-Kom-
mandos, muß stch die sämmtliche hiesige Bürger^ 
schaft bis zum bevorstehenden Neujahrstag in Uni-
form setzen. Zeder neu angehende Bürger ist ver« 
pflichtet, den Bürger Eid in dcr vorgeschriebenen 
Uniform zu leisten; ohne dieselbe wird cr nicht 
zum Eide zugelassen. — Man will die dunkle ferne 
Ahndung von einer hier zu haltenden großen feier-
lichen Handlung haben. 

Dom Mayn, vom 27. Novbr. 
Der Fürst Primas ist zu Neaensbnrg ange-

kommen. — Se. Königs. Westfälische Majestät 
werden, wie es heißt, noch vor Ablauf dieses ^ i h -
res in Kassel eintreffen. Die Westfälische,- Reichs-
stände versammeln stch bestimmt am tsten Januar. 

Vom Oberrhein, vom 18. Nov. 
Von dcn aus Ungarn zurückkehrenden Truv-

pen, so wie von demjenigen Korpe, das wahrend 
des. Waffenstillstandes in Steycrmark kantonnirt 

hatte, marschiren beträchtliche YMbeilmigei, tu-ch 
Anilien zurück und schlagen die über Laybach nach 
Ndinc führende Straße ein, ohne ''ch an das ins 
südliche Tyrol eingerück e ?lrmee - Korps an;ulci lies« 
ftn. B t » der Armee wollte man n >sien, dasi di<se 
Trnppe.i sich über Ferrara, in ten ebewaligen Kir-
chenstaat nnd von tort ins KöiniN'tlch ^-capel bĉ  
geben dürften; vielleicht, um von dort ans zu der 
Expedition nach Eieilicn nntiuwirken, von der 
Ncucrdü^? vicl gs'p'-c!>cn wird. 

Aus Frankreich, vom i s . Novbr. 
Es scheint aus allen Nachrichten zu erhellen, 

daß eine starke An;ab/ vvn Truppen reu künftisen 
Winter über in der Nahe der Kanal-Kuste blei-
ben wird. — Au Antwerpen haben die Arbeiten 
auf den Wersten wieder begonnen und sollen n it 
verdoppelter Thacigkeir, unter dcr Leitung des ein-
sichtsvollen Ma!ou^t, fortgesetzt werden. Man er-
wartet die Resultate des Berichts, welchen der Ma-
rine Minister dem Kaiser wegen Erweiterung des 
Antwerpen cr Hajens erstattet haben soll. — Die 
Vlicßinger Flotte bat ihre Stellung bcy Antwer-
pen noch nicht verändert. Die Schiffe sind in gu-
tem Austand und haben nichts gelitten. Ein Tbeil 
der Matrosen ist in der Gegend von Antwerpen 
auf dem festen Lande. Auch befindet sich noch vie-
le schwere Artillerie von der Flotte in dcn Batte-
rien auf bcyden Ufern dcr Scheide. 

Aus Frankreich, vom 15. No' ör. 
Die S l anische Armee hat an Milizen Ver» 

stärkung, und schien neue offensive Bewegungen 
vorgenommen u haben, die ihr aber mislungen 
sind; indem eine Abtheilemg des Marschall? Viktor 
ihre Avantgarde zurückaetvieben hat. Jbr Oberbe-
fehlshaber Etim'a, dcr Nachfolger Cuesia's, hat we-
nig Antrauen bcy den Truppen und wird über-
haupt für einen mittelmäßigen Feldherr» gehalten. 
I n der Ccntral/unta soll Romana's Partl ey jetzt 
ganz ohne Einfluß seyn, so wie überhaupt zwischen 
dieser Zunta und den obersten Englischen Mi l i -
tairbehörden fortdauernd gros;e Mischelligkeiten ob-
walten, Französischer Seits hat man stch auf 
zweckmäßige Vertbcidigtnigcmaaßregcln beschrankt, 
indem man bis zur Ankunft dcr angetütidigmr 
Verstärkungen und vielleicht des Kaisers selbst veV" 
theidigungsweise zu Werke geben will. Zum Vic« 
torschcn Korps sind einige rückwärts gelegene Trup< 
ven abgeschickt worden, indem dasselbe den Angriff 
fcn der Insurgenten am ersten auSgeseKt wäre. 
König Losepk, beschäftigt stch mit dcr Rcorgalii«a< ^ 
tisn von Spanien. Die großen Reformen, die ^ 



rcktö Statt grhabt haben, erregen weniger Ziusft' 
hrn in Spanien, a!S man im Auslände glauben kcnte. 
Selbst die Aushebung der Kloster findet bcy vielen 
Bcyfall. Für die Sicherheit der Landstraßen wur^ 
de durch die Errichtung mobiler Kolonnen gesorgt, 
die alle rebellischen Vcriummlungen tii dcn unter-
worfenen Provinzen zerstreuen. 

München, vom 29. Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Gestern Abends um 6 Ubr, nachdem wir 
durch Feuerlarm ein wenig in Schrcckcn gesetzt 
worden n<nen, iudcm ein Schornstein brannte, 
lies? sich eine Feuerkugel auf dem k iesigen sogenann-
ten Plahc nieder, wo sie zerplatzte. Die ganze 
Stadt war, wie bey Tage, e.hcll.k. (Inrmnth-
lich wird man doch wohl den Ueberrcst ticser Ku-
gel genau untersuchen, und dadurch eine no,I) 
nicht völlig aufs Reine gebrachte Materie aufklä-
ren. Denn, daß irgend ein <^n,t n^i-wu-n hin-
terblieb, läßt sich wohl nicht bc^'eifclu.) 

Gent, vom 28. November. 
5>n diesem Augenblick kündigt »n-?u an, daß 

der Hollandische General Dumoi'ccnu auf Wakche-
ren gelandet ist, und daß die Engländer sich fsrt-
während ^uruckileden. Heute morgen um 4 Uhr 
hörten wir eine heftige Kanonade. 

Die große Anzahl Truppen, die in niiserer 
Nachbarschaft versammelt in, r^ctt beute und mor-
gen weiter vorwärts. (Aus d- Journal de l'Enipire.) 

V r ü s s c l , vom t . December . 
(Hamb. Zcil!i.!.i.> 

Nachrichten von den Hi'isten ^usolae, treffen 
die Engländer alle 5ln statten zur von 
Malcheren. Wie man vernimmt, haben sie be-
reits das Fort N^mmekei'r. verlassen, nachdem sie 
die Werk« desselben zerstört. 

AuS Frankreich, vrin 22. Novbr. 
lHamlx Leitung.) 

Die St . Gallener Zcisu.-g sagt: Uzber das 
der Toutoner Floate zugestoßene Unglr.ck verkantet 
auS G-nua. sie h.chc sich nahe b,n Bareellona, 
zwann'g Englischen Schiffen gegi-nnber, befunden, 
und auf das gegebene Sional zerstreut. Das 
Schicksal der zn'en gestrandeten Linienschiffe destä 
rigt sich: das eine soll mit Melkern laufend 5-nt. 
nern Pul"er bcfi achtet gewesen sevn: daber der 
fürchterliche Kn l! Ein iZinienftkuss lief, waS man 
für unmöglich bielt, mit vollen Segeln im kleinen 
Hafen zu Cettc ein, wo ?6 wahrscheinlich zerlegt 
Werden muß. Em Theil der Tranbportichisse seil 

»ttcki in diesem Haien, und ein anderer ju Nssas, 
Sicherheit gefunden haben. 

Par is , vom zo. Älovbr. 
l ! eberall sieht man Anstalten, UM die St ra . 

^cn und Weac in Ordnung zu bringen, über wel-
che der Zug am 3ten und 4ten Dcccmber gchen 
soll, und UNI diese Festtage auch für das Vo 
feverlich zu machen. — Seit Montag arbeitet man 
Tag und Nackt an der Michaelibbrücke, und spat-
stcns wird sie dr» 2ten Dceember fertig seyn. 
den Strafen sind viele Hände beschäftigt, um 
daö Sleiüvflasier auszubessern.— Sei l drey Tagen 
legen Arbeiter gegossene Röhren, sieben DeeimctreS 
(2 Fils-) unter die tzrde, damit durch dieselben, 
von der sogcnannten Tuch-Hall aus, Wein bis in 
den Springbrunnen des Innocentü geleitet werde. 
Au5 den vier E<?en diescö Springbrunnens soll 
Wein, ttiebr denn 6 Schuh hoc!', springen. 

Kopenhagen, vom 2. December. 
> (Hamb. Zeitung.) 

Bey Karlokrona sammelt sich, wie es heißt, 
eine große Transvonflotte, die alle noch in dcr 
Dstsee vorhandenen Schisse an sich ziehen, und 
dann unter Bedeckung dcr in dortiger Gegend sich 
aushallenden Kriegsschiffe «ach England gehen 
wird. 

n 2 e 5 F e n . 

N e y n s k e t i E i n t r i t t c!er 2c2cle-
i n l s l l i e n Z^e.i-Zori, d r i n g e i c l i 

i n ^ r t t i n e r u r j A , tiats Ict-in 
mt- l i r 'n cl<is ckirul-Aisc^c 

c u m v » ? ei«-?« zoc«:n oe i^ r i 2 ! , e n 
cl^s k. 2n^c no.'M!ne.n vvereibn !<Ann; 
i ck cli^ ?l-sct!cuiNi:n i n r^ie. 
xer ^<.it v^ r rc is t s^ )N O v r -
xat ^ecekriker- 2 

D l ' , u 2 in z n n , 
D^reclr,? cies c in iur^ 

Nntenei'chncter ist gesonnen, «in Lehrbuch 
der Arithmetik im Druck heraus zu geben, das 
nicht blvß ;u»u Gebrauche in Schulen, fondern 
auch zum Se.'n^uUerricht bestimmt ist. ES besteht 
aus zwei, Tbcileu, von denen der erste die «igent, 
tichc A'ilhnietik, der zwerte «ne Anweisung zu al-
len Arten von Handels Rechnungen enthält, m i t 
votjüUic^r Rücksicht auf b-e Ostsee Provimen u. 
auf die Länder und S t ä d t e , mit denen diese Pr»« 



vinzen km Handels Behältnisse sieben. Der Sub-
fcriptions'Termin dauert bis zun, iZten Dczembcr 
d. I und der Subscriptions» Preis für ein Som-
plar ist drey Rubel B- A. Hn Dorpat nehmen 
Eubseriptkon an: Herr Oberlehrer ^angc und 
Herr Oberlehrer Behmcr. Pernau, den zten No^ 
vember t809» 

A. L. K r e l l c n b e r g , 
Lehrer an der Kaisecl. Kr?isschul<. 

Ger ich t l i che Bekann tmachungen . 
Wenn auf Befehl Eines Hochverordneten 

Kaiserl. Liest. Kameralhoses zur 5?erbeyschaffung 
des/ für das hiesige Etats - Kommando für das 
tSlvte Jahr erforderlichen Proviants von WS 
Tschctwert, 2 Tschetwerik, Garnitz Roggen-
mehl und itt Tschetwert, s Tschetwerik, 
Garniy Grühe, Torge angestellt werden sollen und 
von Einem Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt Dor-
pat diese Tvrge auf dcn töten, soften und Listen 
d. M- anberaumet worden, so werden diejenigen, 
die die Lieferung des angezeigten Proviants zu 
übernehmen Willens sind, hierdurch aufgefordert, 
sich an dcn benannten Tagen, Vormittags, im Ses-
sions-Zimmer Eines Edlen Rntheö einzufinden u. 
ihren Bot und Minderbl» zu verlautbarenj wor-
auf ssdann das Weitere verfügt werden soll. Gor« 
vat-Rathhauö, Ven »5ten Deebr. ^809. 

iVm Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathcs der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, Ober - Sekr. z 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen :c. :c. te. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, Kraft deS Gegenwärtigen Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt der Herr Kollegien-
ratb Thomas Dluhm, das allhier im ersten Stadt-
theil sub No. theils auf Stadt - »Heils auf 
Erbgrnnd belegene steinerne Wohnhaus, nebst allen 
da^u gehörigen Appertinentien, durch den mit dem 
zeitberigen Eigenthümer desselben / hiesigen Sürger 
und Bäckeramts-Aeltermann Christoph Jacob Ne-
ster, am t. Sept. d. A. um die Kaufsumme vott 
L^oo Rubeln B . Sl. geschlossenen und in originali 
anhero vrsducirten Kaufkontrakt, welcher belehr« 
des demselben angefügten Attestats/ «1. 6. Sept. 
1809, bei Em. Erl. Hochpreißl. Kaiserl. Liest. Hof-
gerichte korroborirt worden, an sich gebracht, und 
über diesen Kauf zur Sicherheit um ei,, gesetzliches 
pukkcum xroUsms nachgesuchet, auch mittelst Re-

solution vom heutigen nachgegeben erhalten 
hat. Es werden demnach Alle und Jede, welche 
an das obbezeichnetc steinerne Wohnhaus, und waS 
dazu gehörig; »der wider den gcfchchclicn Kauf, 
rechtsgültige Ansprüche haben oder machen zu kön-
nen vermeinen, stch damit nach Vorschrift deoRigi-
schen und hicsigen Sradrsrechts, I >W. Iii- I i«. X!. 
ß. 7, innerhalb ^ahr und Tag a «lslo ^ujus pro-
« Zvmstis, und zwar bei Pön der Präklusion und 
deS ewigen Stillschweigens, qnhero zu melden, und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förm-
lich aufgefordert und angewtesen, mit der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der ge-
setzlich gegebenen peremtorischcn Frist, Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, sondern 
das vorbeschriebene steinerne Wohnhaus, nebst dazu 
gehörigen Appertinentien und dem Erdgrunde, je-
dvch mit Vorbehalt drr Grundherrn »Rechte der 
Stadt an den derselbe« gehörigen Theil vom Platze, 
worauf diese Gebäude ruhen, dem Käufer, Herrn 
Kollegienrath Thomas Bluhm, gerichtlich eingc-
wiesen werden soll. Wonach diejenige«, die es 
angeht, stch,u achten haben. V. R. W. 

Urkundlich unter EineS Edlen Rathes Unter-
schrift, mit beigcdrücktem, dieser Stadt größerm 
Zusiegel. Gegeben Gorpat Rathhaus, den 7. De-
cember 1L0S. ^ ^ ' 

Burgermeister F. Akerman. » 
Chr. 5?einr. Fr. Ken;, Ober-Sekr. 2 

Von dcm Kaiserlichen Universitär-Gerichte 
wird desmittelst bekannt gemactit: daß sämmrli-
chen Krons-Studirenden allhier, nach der darüber 
getroffenen Einrichtung, ihre von der hohen Krone 
zu beziehende Pension, hinführo bei der akademi-
schen Rentkammer, monatlich ganz ausgezahlt 
werden soll, um ihre laufenden Ausgaben damit 
baar ;u bezahlen. ES werden daher Alle und Hede, 
welchen dieses angehet, hiedurch gewarnet, ge-
dachten Krons »Studirenden, unter übriger Beob« 
Achtung des akademischen Credit-Reglements, in 
dringenden Fällen nicht länger als auf e i n c t t 
Monat zu ereditiren, indem nach Verlauf diese? 
Frist keine dergleichen Forderungen, an eine« 
Krons-Studirenden, allhier angenommen, nock 
eine Klage darauf begründet werden kann. Als 
wornach sich ein Zeder zu Vermeidung eigen«!» 
Schadens zu achten Hat. L?orpat den 2. Oecen? 
her <809. 

I m Mmcn des Kaiscrl. Unkversitäts-Gerichts, 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor. ^ 

Gouv. Sekr. I . G , Eschscholh.-
(Hicrdty eine Bevlqge.) 



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

Da in Befolgung der bey Einem Edlen Ratbe 
dieser Stadt eingegangenen lw^cn befehle die Re 
kruten - Beytrcige größer geworden sind, so wird 
dcn kiesigen Bürgern und Ein,robnern, welche da6 
Nis'.ülen-Geld entrißt n baben, hierdurch bc-
kanul gcmaeit, Haß im Vüraer Oklad 5 Rbl. 55 
K-'v- i'ttd l'in ^rl'citer-Okiad mir i Rbl. w Kop. 
aus iede mannU^-c Seele, und uvar längstens bis 
zum Schlüsse ticses Monats ;n entrichten ist, wi^ 
drigcnfalls solche durch die B^lörde exoentivisch 
l'craetrieben werden. Dorpat Rathhaus, am 15. 
December 1L09. 

Ratböherr H. D. Brock. 
Zoh. Pbil. Wilde, Not. 1 

Ein Kaisers. Land-irricht Dörxtschen^KrciseS 
bringt es zu öffentlicher Wlpcnschast, daß Ein Er-
laucdt̂ S Ltaiscrl. Oofqericht: j . das im Dörpt-
schen Kreise belegene Gut kedscl am ?3ste„ Febr. 
j gw zum Meislbot stellen und beyCich unternach-
so g-nden Bedingungen rcrüi^erii werde: z. das; 
da'. Gut vtme ^nvcntirium Versus ausge-
be' u ; I'. I .'r ^icisibr'b^.-l.'.i'.', in ü -̂̂ ochen in 
Sit-'iermülne bcv Einem Kaiset l. Liest. Hofgerichte 
crl>?t rer^e, dc. dt>6 (Äut noch ^U6 deru Kredit 
(^rnczne leine ?'i'leilc ehalten; auffcrden! noch 
vom Mc^di^ber die Krenö - P ^ -cnte enlrici'ttt, 
lind 6. die Eledicorev noch vor lem Zusü l.-i.ic ge-
hört weiden, s- Die im Dörptsi'.'en preise bele-
geirrn Guter Neu Niggen und Äoci'ora c>m 
Febr. >810 bey Eich öffentlich durch Me'ßvot NN« 
ter nachstcdcnden Veditu'ung.'n verkaufen »verde, 
das; a. die Guter und ^nvei.tarii cin^lu anöge« 
boten wer>cn> d. der Mcisidieter das Kauf.Pre-
tium in ^ilbermuitze in 6 Wochen bevm Kaiser!. 
Kosyeriene erlege; e. vor der U.bergabe die 
^'.vns ° Pw^entc entrichte und die Neu' Niggen-
sch.e Mesiuug am Kosten des Acquirenren geschehen, 
tu'd 6. die Erebicoreü der Kurator noch vor 
dein ^u'chlage gehört wenden. Dvrpat am i^ten 
Dccembcr 1809-

ssM Name» und von wegen des Kaiserlichen 
Landgerichts Dörfischen preise?. 

3l. ü . i;. Samson, Landrichter. 
Sckretairc H e l m . ; 

Dieses Aaisttl, Landgericht bringt cs ju. öf-

fentlicher Wissenschaft, daß dasselbe am 15 Januar 
i » i 0 , VvrmntagS um i i Uh r , bei sich daö i m 
Dövvrsel>en preise und Kannapäbschen Kirch' 
svic-le belegene G u t K a g r i m o i ö zur ArreN« 
de offeiiliich auöbicten, und dem Meistdietcr um 
Awöls Ubr M i t t a g s dcn Zuschlag e r t l e i l e n »verde» 

D i e B e d i n g u n g e n der Ar rendc tonnen Liebhaber 8 

Tage vor dem ^.iritativns Termin taglich in der 
K a n M in Erfahrung jtchn. Dorpat, am 1^. Der. 
t809-

Hm Namen und von wegen des Kaisers. 
Landgerichts' Dörptschen Kreises. 

R. I . L, Samson, Landrichter. 
Sckrrtair 5?ehn. i 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird des-
mittelst bekannt gemachr, daß auf Requisition Eö. 
KaiscU. L:andwajscngerichtS Dörptschen Kreises, 
das alll'ier belegene, denen Erden weyl. 5?rn. Lieu. 
tenantö Reinho.d Ernst von Etackelberg gehörige 
große steinerne Wvhnbaus sammt Arrerlirienrieii 
am Zken Januar ILM sud liusta publica verkauft 
werden solle. Werro, den ?ten Decbr. 1809. 

Bürgermeister C. A- R o t h , 
C. A. Sendenhorst, Kanzcllist. 1 

Anderweitige Bekanntmachungen. 

D a die Zahl der resp. Interessen-
ten zu dieser Zeitung noch nicht — wie 
eö sich doch dey dem medrigen Preise 
gegen andere Blätter, erwarten ließ — 
zu dem Grade angewachsen, d a ß M 
Redaktion für den beträchtlichen Kosten-
aufwand gedeckt ist; ferner, da auch 
verschiedene Anfragen bey derselben ge-
wacht worden, »ob noch Pränumera-
tion für das künstige Jahr darauf an-
genommen werde?« so dienet den et, 
wanigen Liebhabern hiemit zur Nach-
richt, daß der Pranumeralions - Ter-
min noch spätestens bis zum 2<>Sen De-



cember verlängert worden. Der Preis 
für das hiesige Publikum ist 12 Rubel 
für den Jahrgang. Dorpat, den bten 
December »809-

D i e Dörp tschc B ü r g e r - M u s s e 
macht hierdurch den Teilnehmern an ihren Ber« 
gnügungen bekannt, daß sie — durch die am letz-
ten Balltage daselbst von einigen Studirenden ver-
anlaßten Störunge», (welches man aber den größ-
ten Theil dieses respektiven Korpö, der sich , selbst 
«n jenem Tage, sehr anständig und human betra» 
gen hat/ nicht zuzurechnen vermeinet i s t ) - - sich 
veranlaßt gefunden hat, M Erhaltung besserer 
Ordnung an den Balltagen, hinführo genau aus 
die Erfüllung ihrer, im vorigen Iabre dieserhalb 
bekannt gemachten Maaßregeln, zu halten, nein-
lich - daß die Entre'e. Billets für Gäste, nur Ta-
geS vorhero d«rch ein Mitglied, welches für die 
Conduite seines Gastes Bürge ist, bey dem drjou. 
rirenden Vorsteher dieser Müsse gelöset, und daher 
an dem Abend des BalltageS durchaus keine En. 
tree Billets an Gäste ferner verabfolgt/ noch Letz-
tere zu den Bällen zugelassen werden sollen. 4 

Bey mir stnd Rigische Tafel - und Taschen-
Kalender, und von jetzt an, verschiedene Sorten ge-
schmackvoller Visiten -BillctS immer zu haben. 

Buchhändler G a u g e r . 4 

A. v. Kotzcbue'6 Almanach dramatischer Spiele 
und diverse Kalender auf daS Jahr i s w , wie 
auch Neujahrs > Wünsche, Einlatunqs-, Visiten-
und Trauer »Billette sind zu haben bey 

Loh. M. K u g g e , 
Buchbinder. z 

Auf einem kleinen Gute gebraucht man einen 
«nverheyratheten Wizlhscliaftöbcdienten, der Kennt-
nisse vom Landban und gute Attestate aufzuweisen 
hat. Das Nähere erfährt man bei 

B a h r . 
Der DranntweinsbrennerHanS Heinrich Ha-

senönsch, welcher sich bey mir, vom j . Novbr. auf 
6 Monate, laut Kontrakt verbindlich gemacht hat, 
Branntwein zu brennen und sich bis ieht noch 
nicht eingefunden hat, wird hierdurch aufgefordert, 
seinen Kontrakt zu erfüllen, oder gewärtig zu 
seyn, daß ich ibn durch richterliche Hülfe zur Er-
füllung seiner eingegangenen Verbindung zwinaen 
werde. Kurkum, den 25. Novbr. 1809. 

G> W. Wel l ing. z 

Vs wird ln eitiem kandkfchen Haufe eine ve^ 
sckte Köchin von guter Führung verlangt- Wo? 
erfährt man im Luhdeschen Hause, an der Bischofs' 
Hofschen Straße, bey Hrn. Mälnistein. ^ 

I m ehemaligen Schaafschen Hause ist die 
obere Etage zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 
Aen Miethpreiß erfährt man bey 

I . G- Kämmerling. t 
An meinem Hause, an der Poststraße, ist die 

Gegenüberseite, nebst Keller, Klete, Vtallraum 
und Wagenremise, zu vermiethen, und vom isten 
Januar tuio zu beziehen. 

Bretschneider. t 
I n der St . PeterSburgschen Vorstadt Nr.z6 

2 ) bey dem Kaufmann Hrn. Henningsohn, ist eine 
Stube mit zwey warmen und einer kalten Kam» 
mer zu vermicthen. Auch ift bey ihm ausserordent-
lich guter Wasseressig, das Etos zu Kov., guter 
Franzbranntwein, für 2 Rubel die BouteilZe, und 
L5v Kop. daS Stof, wie auch guter Mennetorpscher 
Kardus - Tabak; ferner ist dasetbst in Kommis-
sion zu haben, guter, Franzbranntwein, drr 
Anker für so Rbl., wovon zu jeder Zeit die Probe 
bey ihm zu habenMst. 1 

D a iok i n elen »ade Kevvr8tel ienl!ei i 
scsdemieciien Ser ien verreisen ^ver6e, 
50 „kann ic l i .weiter Iceine ?ot ienten 
« « t i r srinc-Iime-ri. selik icki miclT 
c jÄc l i eine ?JkIi-ei^ke ^ lenZe nnunZeneii . 
i n e r , olt tiocliLt wiclerlicl^er Vo r f a l l e , 6ie 

^ ick disker er ls l i ren mussre, ve^nlasst» 
kierclurct i erlcli iren: clals ick in 55>u-
^un5t (e in ige wenige ^uenakr/zen Ldge-
recl inet^ ci ie.practisc^e Lk i ru rZ ie I ^ ie» 
s e l k s t wei ter susiiden ver r ie . 
1>vrxat, 6en I l t e n December !8og. 

X a n z i r n a n n , 
H>vct. <ler ^leciicin urili 

Obnweit der steinernen Vn' ^ ist, eine Woh-
nung, bestehend aus einem großen Zimmer, zwei 
kleinen Kammern, Wagenremise nndCtallraum für 
znei Pferde, wie auch ein Wohnkcller, zu vei-mie-
then, und das Nähere hierüber bei Unterzeichnetem 
zu erfahren. — Zugleich wird derjenige, bei dem 
sich ein weißer Pudel, mit schwarzen Ohren und 
einem schwarzen Fleck auf dem Hintertheile, ein-
gefunden haben sollte, ersucht, solchen gegen eine 
Belohnung von zwei Rubeln, bei mir abzuliefern. 

Mahler Oberg. 4 
v Eine Person/ welche der inner« Wirtschaft 



vorzustehen im Stande iß/ wird in einem Hause 
in der Stadl als Wirtbin verlangt. Wo? erfährt 
man bei Herrn Drcwing, auf dem Sandberge. 2 

Ein« in der Wirrbschaft bewanderte Person, 
wünscht in einem Haufe, entweder auf dem Lande 
oder in drr Stadt, als Wnttiin engagirt zu wer-
den. Zu erfragen ist sie in der Behausung der 
Dcmoiiclle Wilkc, am Dom berge. 2 

Wenn jemand altes Kupfer oder Zinn, in 
großen oder kleinen Quantitäten, gegen baare Be-
zahlung und gute Preise, zu verkaufen hat, beliebe 
solches dem Kupferschmidt Herrn Dablströw anzu-
zeigen. Auch sind bei demselben vier warme Zim-
mer, monatlich oder jahrwcift'ju vermiethen, und 
sogleich zu beziehen. 2 

Bei dcm Schumacher Otto, in der St. Pe-
tersburgischen Vorstadt, ist eine Wohnung von 5 
warmen Zimmern, mitSchaffereikammer, Srallung 
und Wagenremise zu vermiethen, und sogleich zu 
beziehen. 2 

Drey kupferne BrandtweknS-Blasen von 6 
Faß Größe, nebst Helmen und Schlangen, auch 
Kühlpfeifen, alles so gut wie neu, wie auch 3 da-
zu gehörige große neue, mit starken eisernen Rci-
sen bezogene Mäsch-Küfen nebst Deckeln, z Kühl. 
Fäßer und Trichter, sind für billigen Preiß zu kau-
fen. Nähere Nachweisung ist bey Hrn. Bergholtz, 
Kupferarbeiter in Walck, zu haben. 2 

Bei dem Professor Parrot ist ein Zimmer für 
,jne unverheyrathete Person zu vci^nicthcn. 2 

Wer irgend eine Geldfoderung, besonders auf 
diesjährige Rechnung, an mich zu machen hat, be-
liebe mir die Rechnung darüber bis zum Lasten 
dieses Dcecmbermonats abzugeben, indem ich im 
künftigen Jahre keine diesjährige Rechnungen an-
nehmen werde. P a r r o t , 

Professor und Kollegienrath. 
Da derHund des Hrn. Professors Parrot sich den 

,o!en dieses Monats verlobren hat, so wird ein 
Jeder, der ihn zu sehen bekommt, ersucht, ihn dem, 
Eigenthümer gegen eine angemessene Belohnung,' 
zuzuführen. Dieser Hund ist der größte in der 
Stadt, von gelber Farbe und mit unbeschnittenen 
Obren. ' 2 

Einem resp. Publikum zeige ich hiemit die 
geschehen« Veränderung meiner Wohnung an, und 
»rbjethe mich zum ferneren Unterricht im Seich. 

Friedrich Bluhm, 
wohnhaft im Eckbause des Herrn 

Beckermeisters Molle. 2 

WhrtNd dls hkimstehcndcn Jahrmarkts, iß am 

großen Markt in einem steinernen Hause, in der 
mittleren Etage/ ein großer Saal, 3 warme Zim-
mer und eine kalte Kammer, mit und ohne 
Meubeln, bedingungsweise aber mit der Heitzung 
zu vermiethen. Liebhaber hiezu haben sich der Be-
dingungen wegen, entweder direkte an dcn Herrn 
Eigenthümer oder auch an den Hrn. Kolleg. Assessor 
Wildenhayn zu wenden. Auch ist in demselben 
Hanse unten, rechter Hand, eine kleine warme Bu-
de zur Miethe zu haben. 2 

ES bat jemand einen modernen verdeckten 
mvökon'ischen Schlitten, so wie auch einige kleine 
ebenfalls moderne Schlitten zum Verkauf. Wo? 
erfahrt man in dcr Expedition dieser Zeitung. 2 

Zn einem adelichen Hause, in der Nähe von 
Dorpat, wird eine Gouvernante bei ein Paar Kin-
dern verlangt. Das Nähere in der Expedition die-
ser Zeitung. 

Zu der Nacht von dem 6ren auf den ?ten 
December d. I . ist durch gewaltsamen Einbruch 
in dcn Stall eines Hauses deS ersten StadttheileS, 
ein Pferd nebst einem kleinen braunen Schlitten 
und einem Krummholze gestohlen worden. DaS 
Pferd ift ein Fuchs, ohngefahr t2 Jahre alt. ES 
ist durch zwey Baulezi an der rechten Seite, die es 
feit langer Zcit hat / leicht zu erkennen. Auf der 
linken Hüflc trägt cö Nrv. 7 eingebrannt, und 
oben auf dem Rücken sind durch das Reiben dcr 
GPclürrc die Haare weiß. Der rechte Fuß ist un-
t̂ess nahe <>m Hufe von Haareir entblößt. Wer 

diesem Pferde bcy dcr hiesigen Kaiser!. Poli-
zey Verwaltung bestimmte Nachricht geben kann, 
fo daß der rcchtmäfiiae Besitzer eS wieder erhält, 
hat auf eine angemessene Belohnung ;u rechnen. 

Ich wünsche eine neue ganz moderne große 
und eine kleinere Kutsche, einen, fast noch unge-
brauchten, modernen, Kutschschlitten und eine be-
sonders schöne, große meerschaumrne, mit Silber 
beschlagene, Pfeife aus freycr Hand zu verlaufen. 
Man kann die Equipagen beym Herrn Sattlermei-
ster Ringe in dcm ehemaligen Sattler »Holzmann» 
mannfchen Hause an dcr Petersburger Straße und 
deS Morgens zwischen 9 und 50 Uhr dir Pfeiffe in 
Meiner Wohnung beieben. 

Fr . W i l h . N c u m a n n , 
Mhnt im Hause des Hrn. Mehner, 

km Domgraben. z 
Lm Hause des Herrn Kapitain von Wille-

brandt sind drei warme tapezirte Zimmer, nebst 
Stakung sür w Pferde, Wagenremise und Masch-
lüche »ur Mitlhe tu haben. s 



M Landrath LZwenst-rnsch-n Haufe, dem 
Rathhause schreg über, ist die mittlere Etage zu 
vermiethen; ferner sind daselbst ein Haar gewölbte 
Buden znr Miethe zu haben. Miethliebhaber wen-
den sich derBcdingungcn halber an den Hrn. Kolle-
gien-Assessor Wiidenhayn. 2 

I n dem steinernen Hause deS Herrn Grafen 
von Stackelberg, ist eine große gewölbte Bude, an 
der Poststraße belegen/ nebst allen Einrichtungen/ 
zum nächsten Jahrmarkt/ — wie auch außerdem/ 
monatlich vdcr Zahrweife, zn vermiethen. Die 
Bude kann dcr Aufseher in diesem Hause anzei-
gen, und die nähern Bedingungen bekannt machen. 
Dorpat/ am 6, Dezember 1309-

I n dem steinernen Hause der Madam Van-
Verbellen, ohnweit der steinernen Brücke, ist die 
Erker-Wohnung von anernanderbängenden Zim-
mern nebst Küche und Schafferev-Kammer jährlich 
ju^vermielhen. Dcn Preis erfahrt man bey »nie 

Zachariä. 2 

Bey Herrn Lossrenz ist sehr gutes Bouteil-
len -B ie r , sowohl Faßweise wie auch in Boutcil-

> k'en, a Kop. die Bouteille, zu haben. Luch steht 
bey ihm eine M i g e stark gearbeitete Kutsche für 
einen billigen Preis zum Vettauf. 2 

I n einem guten landischen Hause wich 
gesittete Person bey ein Paar Töchtern als 
rln nnd zur Unterweisung in den weiblichen Hmt -
arbeiten/ auch wo möglich zum Unterricht in der 
Mustk, verlangt. Wo? erfährt man in dcr Expe-
dition dieser Zeitung. s 

I m Hanfe der Madame Henning ist das 
LogiS rechter Hand, bis zum 25-April i8t0 zn ver-
miethen, und vom 1. Januar is io ab zu beziehen. 
Liebhaber haben sich der nähern Bestimmung we-
gen bei der Frau Landräthin von Taube zn melden. 

Auf dem Gute Karlowa ist wiederum sehr 
gutes Wolle ngarn, von Deutschen Schaafen, in gro-
ßen und kleinen Quantitäten käuflich zu haben. 2 

Bey dem Küster Hrn. Ignatius sieben 2 
große neue Schlitten . M i t ten für einen billigen 
Preis zum Ver?auf. 2 

Bei Herrn ffranhenn im ehemaligen Kauf, 
mann Höllischen Hause, in derCarlowaschen Stra-
ße, ist sebr gutes Bonteillenbier, die Bouteille für 

',52 Kovcken, sa nie auch sehr guter Mt th , die 
B?utejlle für so KHikc» zu Häven. 2 

Zu'der Bekanntmachung, welche -sich ln 
diesen Zeitun«Mättern befindet, daß das LogiS 
rechter Hand in meinem Hause vom isten Januar 
bis zum toten April ,8l0 zu beziehen sey, muß 
ich noch hinzufügen, dast meine Zustimmung ins-
besondere mit erforderlich ist. Dorpat/ den 4tM 
Deeember 1L09- verw. Henn ing . 

P r e v o r , als Kurator. L 
I n dem Hause des Herrn GouvernementS--

Sekretatre Buschnnd, in der Jamaslhen Vorstadt 
unter Str. i.;6, sind .? csuciuand l̂ianacndc war-
me Zimmer und ei.!-' ''i.nng für ^cmesticken 
wie auch Stallranm süc 2 Pferde, monatlicl, oder 
Zah.rweiie zn vtlMiethen. T. Buschund. s 

Ein im sehr guten Stande befindlicher vlcr--
sitziqer Wagen ist aus srcver Hand zu verkaufe»/ 
Wo? erfährt M » in der JeirungS-Expedition. z 

A b r c t s e n d e . " 

. Da ich jetzt D^pat verlassen werde/ so zei-
ge ich hiemit deniem.M, welche gesetzmäßige For^ 
derungen irgend einer Art an mich zu machen stch 
berechtigt glauben, an, sich lcy meinem Kaventen 
dem Herrn Kirchen-Vorsteher Zachariä/ innerhalb 
44 Tagen 2 ckaio zu melden. 

Avenar inS/ 
'Doktor der Z?'cd:cm und Chirurgie. 

Ich mache hiermit betankt, daß ich in eini-
gen Tagen Dvrpat verlasse, nnd ersuche demnach 
alle diejenigen, welche sich beeechtigt glauben soll-
ten, an mich eine legitime Schuldfurderumz machen 
zu können, sich an meinen Kaventen, den Herrn 
Apotheker Thorner, innerhalb Tagen » tizuo 
dieses Monats zu wenden. 

Ä. S ü l k , 
der Medien, u. Chirurgie Magister. 

Wechsel« C o u r S l n Nkga ' 
Auf Amsterdam 5 p. Ct. R. avans 
— Hamburq in 55ro. rlaro. 

Neue hol . Dukaten g e ^ . B . N . 8 Nb.. i9 Kop. 
Vanco - ^ssign. Alb. Thlr . Z8? Ko : . 
Rubel S i l l ^ M . qe^'n P . Ä. Kv;». 

B r a n d w c i n ö ^ k e i t : 
FaßBrandw. ^P r . a^Ther 7 Thlr»Alh. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

U". iol. Sonntag, » den 19̂ » December 1809. 

T w e r , von, steu December. 
Am so. November, nach Mitternacht um L Uhr, 

kamen Se. M a j e st. der Ka iser in erwünschtem 
Wohlsevn in Twer an. DeS Morgens geruheteu 
Se. Maj. in Begleitung Ihrer Hoheiten/ derFrau 
und Großfürstin E k a t e r i u a P a w l v w n a und 
des Prinzen Georg von Holstein-Oldenburg, stch 
in die diesige große Kathedralkirche, wo ein Dank-
gebet gehalten wurde, zn begeben. Dem Hochamte 
geruhte» Se- ,Maj. in der Hofkirche beizuwohnen. 

Den 2. Dee. war im Palais Bal l / und. d-n 
^ten Maskerade für den Adel und die Kaufmann-
schaft, welche fast aus allen Kreisen in großer An' 
zahl »u Twcr angekommen war. Sc. Majestät gc-
ruheten die Stadt und die Arbeiten an dcrTwcrza 
wtederholentlich in hoben Augenschein zu nehmen. 

Heute Abend geruhelen Se. Ma j . der Kaiser, 
in Begleitung Ihrer Kakserl. Hoheiten, die Reise 
VSU hier nach Moskwa anzutreten. 

Moskwa, vom 6. December. 
^eute wmde Moskwa erfreut durch die Aller-

höchst̂  Ankunft Sr . Mat. des Kaisers aus Twcr 
jl l dî sc Restdcn;. Se. Malest, begleitet vonZH-
icn Kaiser!. Hoheiten der.Großfürstin E k a t e r i u a 
P a w l o w n a und dem Prinzen Geo rg von Hol-
stein Olceuburg, kamen des Morgens um halb tv 
Uhr an und geruhten, Sich unweit dcm Petrowö-
k:schen PalaiS in daö Landhaus des GFierallieut. 
'Fürsten Bvräl i inw auf eine kleine Weile zn bege-
ben. Von dorr hielten Se. Mai. der Kaiscr, umex 
freud-'M Ausrufungen emer unzähligen Menge 

Volks, Jbrcu Elnzug in die Stadt zu Pferde. — 
Keine Feder kann da6 Entzücken beschreiben, wel-
cheö die Einwohner von Moskwa bei dieser Gelegen-
heit au den Tag legten. — Bei der Kathedrallir-
che zu.Mariä Himmelfahrt wurden Se. Kaiserliche 
Majestät von Sr . Eminenz dem MetropMen Plk-
kon nebst der angesehensten Geistlichkeit cmrsangcn, 
uny begaben sich nnter dcm Vortritt derselben iu 
deu Tempel, w» St . Maj. der Kaiser dcm Kriegs-
«ni:üster Grafen Araktscbeiew, Allerhöchst zu befeh-
len, gerubnci^ die a«.di,scm Tage erhaltene Reia. 
tuieVn " Ä Fkstuttg B r a i t o w ab-
^ n)urd^dem.Allm.ichtiüen, der 
Rußland schützt, e»n feyrrliches Dankgebet mir Kn-ic-
Werbeugung dargebracht, worauf das Gebet-: Gott 
möge Se. Kaiser!. Maj. und das ganze Kaiserliche 
HauS noch lange erhalten angcstimnn ward. Hier« 
5 "A^" "bc ten Majestät, stch nach dem Slo-
bod.schen Palais W begeben. 

St.^Pctersburg, vom i5. November. 
Zeit werden in Sibirien nvch im-

„ . „ . / ^ ^ ^ " kwü td i gke i t cn Erfunden, die die Am-
dienen^ aufgeklärten Welt vollkommen ver-

Merkwürdigkeiten, bestehend m eî  
^ wilden ThiereS von ungewöhntt-

Große, ist von den Küsten des Eismeers dikrch 
ven ^akutökischen KanfinaTin lAorv'chow hier cinge^ 
sandt, und dieser T>'ge S r . Maje^ar drm K^uftr 
durch dcn Ksmmrrzmimster vorgeMt worden. 

Diese vierkwurdigr Seltenheit ist deNvrM um 



so kostbarer, weil ste sul konservirt bitber gebracht 
ist und nicht das geringste an derselben fehlt. 

Auch wurde dies Geschenk deS Kaltfmanns Go« 
rochsw, welches mi» einem besonder» Belobungs-
schreiben vom Generalgouverneur von Sibirien sür 
ihn begleitet war, des Allerhöchsten WoblwollenS 
gewürdigt, und Se. Mai. der Kaiser haben Aller-
höchst geruhet, ihm jur Belohnung dieses Eifers, 
welcher von seiner rühmlichen Liebe, die Wissen^ 
schaffen zu bereichern zeugt, die gewöhnliche golde-
ne Medaille am rothett Bande zu verleihen. 

Paris, vom 2. Decbr. 
(Hamb. Zeitg.) 

Der gestrige Moniteur meldet, daß der Kö-
nig von Neapel gestern um 5 tthr Nachmittags zu 
Paris angekommen ist. Er hatte die Reise unter 
dem Namen eines Grasen von Kalabricn gemacht-
Auch die Königin wird erwartet. Se. Majestät 
werden im Januar zu Neapel zurückerwartet- Auch 
die Könige von Holland und Würtemberg stnd ge-
stern eingetroffen; der König von Bayern, der Vi-
cekönig von Italien und der Erzgroßherzog von 
Baden, die letztem mir ihren Gemahlinnen, wer-
den erwartet. Dcm König von Würtemberg mach-
te gestern der Kaiser um 9 Uhr die Visite. M i t 
dem Könige von Sachsen gemeinschaftlich, staltete 
«r vorgestern der Prinzessin Borghesc j» Neullly 
einen Besuch ab. 

Paris, vom 4. Decbr. 
Der heutige Moniteur enthält Folgendes: 

„Gestern Morgen um 6 Uhr verkündigte eine 
Salve die bevorstehenden Feierlichkeiten. Um halb 
41 Uhr fuhren Se. Majestät aus dem Pallast der 
Thuillccien nach der Kirche Notre Dame. Sie 
waren mit Sr. Majestät, dem Könige von West-
f a l en , in dem Krönungswagen. Vor Sr . Maj. 
voran fuhren der König von Neapel, die Prinzen 
Großdignitarien, die Minister und hohen Staats-
beamten, Das Cortege ging von dcn Thuillerten 
bis nach dcr Kirche Notre Game durch Spaliers 
von Truppen. B « M Eingänge in die Kirche wur-
den Se. Majestät, vor Denen I h r Cortege voran-
ging, von der Geistlichkeit empfangen und unter 
dem Thronhimmel nach dem Chor geführt. 

Dcr König von Westfalen, als Französi-
scher Prinz, der König von Neapel, Groß. Admi-
ral , die Groß - Dignitaricn ,c. nahmen ihre ge. 
wöhnlichen Plätze ein. Der Senat, der Staats-
rath, die Groß - Ofstjicrs der Ehrenlegion, hie 

Universität, und andre KorpS Balten fch vorher.ein-
zeln nach der Metrovoli^aukir^e legc!in und die 
durch tas Zrremouiel bestimmten Plätze emge--
»lvmmen. 

Die Tribunen des ChorS waren von Hbrer 
Majestät, der Kaiserin, von der Kaiserlichen Fa-
milie, von den Königen von Würtcmbcrg u. Sach-
sen und von der Königin von Wcstpdalen besetzt. 

Einer der Almoscnicrs des Kaisers las die 
Messe. Der Bischof von DoyS hielt eine den 
Umständen ang'-Mtfft..e Rede und Se. Eminenz/ 
dcr kardinal F-sch, lbroß-Almosknitv/ stimmte das 
Tedeinn an, welches mit großem Orchester durch 

'die Musik der Kapelle exekulirt wurde. — 
Zurüttgesührt unter dem Thronhimmel, wie 

bey dem Eintritt in die Kirche, begaben stch dar-
auf Se. Majestät nach dcm Pallast des gesetzgeben-
den Korps mit eben dcm Gefolge, welches Sie be-
gleitet hatte. Artillerie - Salven verkündigten die 
Abfahrt Sr . Majestät ans dem Pallaft dcr Tbuil-
lerieu, Ihre Ankunft in dcr Metropolitan-Kirche 
und im gesetzgebenden KorpS/ und Zhre Ankunft 
im Pallastc der ThuiLerien. 

Dcr Präsident des gesetzgebenden KorpS und 
25 Deputate enu'ßsngen Sc. Majestät an dem Ein-
gänge tcs Palais. Die Deputation dcö ScnalS 
und des StaatörathS nahmen vor der Ankunft Sr . 
Majestät Sitz in dem Saalc. 

Ihre Majestät, die Kaiserin, die Kaisers. 
Familie, die Könige von Wümnibcrg und Sach-
sen, die Königinnen von Holland und Wcstpbalen, 
befanden sich in den inncrnTridumn. Das Cortege, 
welches vor Sr. Ä â-estär vorangieng, trat mit be- ' 
deckten, Haupte in den Saal deS gesetzgebenden 
KorpS. Alle Deputiere des KorpS standen auf. 
Der König von Wcftphalen, dcr König yon Nea-
pel, Groß-Admiral, die Prinzen Groß-Dignita-
rieu ?c. nahmen um den Thron ihre gewöhnlichen 
Sitze. 

Nachdem sich der Kaiser ans dem Thron 
niedergelassen hatte, erjuchre der Prinz Vice Groß-
wahlhcrr (Prinz v. Benevent) Sr.Maj. um die Er-
laubniß, M-rhöchstdenselbrn die neu erwählten Mit -
glicdcr des gesetzgebenden KorpS zur Eidesleistung 
vorstellen zu dürfen. Ein Qucsteur machte den 
namentlichen Aufruf und der Eid ward geleistet. 

Nach beendigtem Appcl nahmen alle Mit« 
glieder der Versammlung sie Hüthe ab „«h Hxx 
Kaiser hielt nachstrhendc sehr merkwürdige 

R e d e : 
„Herren Deputate des Departements zum 



ges,Habenden OsrM? Seit ihrer sehten Clhung 
Habe Ich Arragonien und Castilie» unterwofen 
und das von England formirte trügerische Gou-
vernement auö Madeid verjagt. Ich marschirte 
nach Kadiy und Lissabon, als Ich «mkeyren und 
Meine Adttr auf den W^len r?n Wien aufpflan' 
zen mußte. I n z Monaten ward dce>cr vkerte 
Ptti isch.' Krik»; a<!^f„nc.cn uud beendigt. Obgleich 
Ick an dke ijcdttthcit und an de-1 
uer Armreri cznv^vnl i.in, ,v tann doch nicht 
umhin, dic bi.lo-i5.crn B<wc>.'e dcr îcbe anzuecken' 
nen? di: Mir Mune <Loli>ak»,n von ^cu^chland 
gegeben haben. 

Oer Gcnius Frankreichs hat dic Englische 
Armee czc îtcl. Eic bat das Et.de ihrer Bcstim-
«iung tn d«n pcstiicttliali.chcn Morasten von Wal-
cheren gefunden. Bcy dieser wichtigen Gelegen-» 
hcit blieb Ich 60» Licus entfernt, überzeugt von 
dcm neuen Ruhme, den sich Meine Völker er-
werben und von dein großen Charakter, den ste an 
den Tag legen würden. Meine Hoffnungen sind 
nicht getäuscht worden. Ich bin den Bürgern der 
D e p a r t e m e n t e vom Pag' deS Calais und von Nord 
besondern Dank schuldig. Franzosen! alles, was 
stch euch wtderictzcn nird, wird bcsiegt und unter" 
worfen werden. Eure Große wird mit dem Lan-
zen Hasse <urer Feinde trapsen. LangeL-chrö des 
Ruhms und dcr Wohlfahrt stehen el-ch bcvoc. I h r 
Habe die Kraft und die Energie des HerkulcS dcr 
Alten. 

Ach habe Toskana mit dem Reich«; vereinigt.-
Seine Einwohner sind dessen würdig durch die 
Sanftheit ihres Charakters, duvch die Ergeben-
heit, die Uns stets ihre Vorfahren bewiesen, und 
durch dic Dienste, dic sie der Civilisirung von 
Europa geleistet haben. 

Die Geschichte bat mir daS Betragen an-
gezeigt, welches ich gegen Rom besuchten mußte. 
Als die Pabste SonverainS eines TheilS von I t a -
lien geworden waren, zeigten sie stch deständig alö 
Feinde jeder überwiegenden Macht in der Hald-
Insel; ste wandten ihren geistlichen Einfluß an, 
um derselben zu schaden. CS ift Mir demnach er-
wiesen worden, daß dcr von einem auswärtigen 
Gonvcrain in Meinen Staaten ausgeübte geist-
liche Einfluß der Unabhängigkeit Frankreichs, der 
Würde und Sicherheit McincS Tbrons zuwider 
sey. Da ick tndeß dic Notwendigkeit des geistli-
chen Einflusses der Nachkömmlinge des ersten der 
Hirten ( l^s püeleurs) einsehe, so habe Ich diese 
großen Gegenstände nicht anders vereinigen kön-

nen, als indem Ich die Donation der Fränkische» 
Kaiser, Meiner Vorgänger, vernichtete und den 
Römischen Staat Frankreich einverleibte. 

Durch den Wiener Traktat haben alle Ks-
«ige und SouverainS, Meine Allilrte, die Mir s» 
vi^k Beweise von der Etandhaftigkcit ihrer Freund-
schaft abgeben, einen neuen Zuwachs ihres GcbietS 
erlu gt odcr werden ihn erlangen. 

Die Jllnischen Provinzen habm die Gren-
zen McincS großen Reichs bis nach der Save ver-
setzt. An das Reich von Konsiantinopel grenzend/ 
werde Ich Mich in dcr natürlichen Lage befinden? 
für Mcin Haupt Handels- Interesse im Mittel-
ländischen, im Adriatischel! Meere und in dcr Y5-
vante zu wachen. Ach werde die Pforte beschüz» 
zen, wenn sich die Pforte dem verderblichen Ein-
flüsse Englands entreißt; Ich werde sie zu bestra-
fen wissen, weyn sie sich durch hinterlistige und 
treulose Rathschlage beherrschen laßt. 

^ch habe der Schweizer-Nation einen neuen 
Beweis' Meiner Achtung geben wollen, indem ich 
zu Mckncn Titeln den cineS Vermittlers (ivlecZi»-
teur) hinzufügte und habe alle Unruhen beendigen 
wollen, die man nntcr dieser braven Nation zu 
verbreiten sucht. 

Zwischen England und Frankreich liegend, 
kommt Holland mit bcyden in Berührung. Indeß 
ist Holland der Ausfluß dcr Haupt »Arterien Mei-
nes Reichs. Eö werden Veränderungen nöthig 
werden j die Sicherheit Meiner Grenzen und das 
wohlverftandene Interesse ber Heyden Länder er-
fordern dies dringend. 

Schweden hat dnrch seine Allianz mit Eng. 
land nach einem verheerenden Kriege die schönste 
und wichtigste semer Besitzungen verloren. Wie 
glücklich wäre diese Nation, wenn der weise Prinz, 
der sie jetzt beherrscht, einige Jahre früher den 
Thron hätte besteigen können. Dies Bcyspiel be-
weiset dcn Königen von neuem, daß England der 
sicherste Vorbote ihres Ruins ist. 

Mein Mit t ler und Freund, der Kaiser von 
Rußland, hat mit seinem großen Reiche Finnland 
die Moldau und Wallachcy, und einen Distrikt von 
Gallizien vereinigt. Ich bin über nichts eifer-
süchtig, was diesem Reiche Gutes begegnen kann. 
Meine Empfindungen gegen diesen Durchlauchti-
gen Souverain stimmen mit Meiner Politik über-
eilt. 

Wann ich Mick kenseitS der Pyrenäen zeige» 
werde, so wird der erschrockene Leopard den Ozean 
suchen, un» Schande, Niederlage und Tod zn ver« 



meiden. Dcr Triumph Meiner Waffen wird der 
Triumph des Genius des Guten über das Böse, 
der Mäßigung, Ordnung und der Moral über den 
Bürgerkrieg, die Anarchie und schlechte Leiden» 
schalten seyn. Meine Freundschaft und- Mein 
Schutz werden, wie Ich hoffe, den Völkern Spa-
niens Ruhe und Glück wiedergeben» 

Herren Deputirte der Departements ;um 
gesetzgebenden Korps ̂  I ch habe Meinem Minister 
deS Innern aufgetragen, Sie mit der Geschichte 
der Gesetzgebung, der Administration und der Fi« 
nanzen wahrend des Laufes des nunmehr verflos-
senen Lahrs bekannt zu machen. Sie werden dar-
aus ersehen, daß alle Gedanken, welche Ich für 
das Wohl Meiner Völker gefaßt hatte, mit der 
größten Tätigkeit verfolgt worden sind; daß in 
Paris, so wie in de» entferntesten Theilen Meines 
Reichs, der Krieg gar keine Verzögerung der Ar-
beiten veranlaßt hat. 

Die Mitglieder Meines Staatsraths werde» 
Ihnen verschiedene Gesetzes-Entwürfe und beson-
ders ein Gesetz über die Finanzen vorlegen; Sie 
werden daraus ihren blühenden Zustand ersehen. 
Ach verlange von Meinen Völkern kein neues 
Opfer, obgleich mich die Umstände veranlaßt ha. -
den. Meinen Mi l i ta i r -Eta t zu verdoppeln." 

Lissabon, vom 47. Novbr» 
(Hamb. Zeitung.) ^ 

Es ist setzt beschlossen, daß Portugal behauv» 
tet werden soll. Marschall VereSfvrd kann 
Mann Portugiesischer Truppen ins Feld- stellen. 
England bezahlt den Sold der 24 Portugiesischen 
Regimenter, ,die jetzt im Innern des Landes sind" 

5!» der Grenz« der Portugiesischen Regie-, 
rung steht nunmehr der Bischof von Ovorjo,. der 
jetzt Patriarch ist; ein sehr alter Mann. Die 
dern Mitglieder der Regierung sind: dcr Mar-
quis de Miros, der Graf von Castro Mar im, der 
Marquis von Olha» und Graf Redondo. Lord 
Wellington kann indeß als der Preimerminister 
«nges«he<werden, da er eine entscheidende Stime 
im Kouscil hat. Er hat das Portefeuille des Prin« 
zien, und dieselbe Machte als vormals der Herzog 
«on Akasoenö. 

Der Englische Gesandte, Herr Vikiers, ist 
«ach Lissabon zurückgekommen. und bewohnt hier 
de« Pombalschen Pallast. E r , so wie der Eug^ 
lischt General-Konsul Heffery, thun qy<.K, um 
M dke Ameigung der Portugiesen zu erwerben. 

Lord Wellington hat ungefähr 28,ovo Mann-
hienßWge Leute und alle hier befindliche Offi-

ziers Aid zu seiner Armee aufgeboten worden. Die 
Hiesige Garnison ist jetzt geringe. Die Truppen 
marschire», wie man versichert, vorwärts» bisher ^ 
waren sie alle aus Hütten unter Dachziegel ge-
bracht worden. 

DaS Fort S t . Julien, wird sehr befestigt. 
Jnspruck, vom.?y. Novbr. 

<Hamb. Zeitung.) 
Auch die lHten Zuckungen des Fanatismus 

und eines wilden FreyheitÄ-- Taumels sind jetzt 
vorüber. Die durch den heuchlerischen Sandwirlh 
Hvfer zum zweytenmal unter die Massen gerufe-
nett Einwohner des Vintschgau's, Passeyer u. Pmz-
gauer Thals sind bey Meran durch das Armee-
KorpS deS Generals Daraguay d'Hilliers nach tüchti-
gen Schlägen gänzlich zerstreut worden u. nach Hau« 
se gelaufen, wo man sie jetzt entwaffnet. Auch 
haben die Franzosen überNauberS mit den König-
lich - Bayerschen Truppen, die im Ober «Innthal 
stehen, dic Kommunikation ganz hergestellt. Ucber 
l i oo Gefangene sind befreyet. — WaS auS dem 
Sandwirch Hofer, dem Gewösten, geworden 
sey, ist noch nicht bekannt. Ein unverbürgtes 
Gerücht sagt, daß er bey einem Gefechte im Pas-
seyer Thal geblieben sey. 

Bayonne, vom 2?. Novbr» 
(Hamb.. Zeitung.) 

Die Asturier waren, unter Marquestek über 
Rcynosa vorgerückt, und bedrohete» St . Ander. 
General Bonnet rückte von da aus, griff sie bey 
Cotes, 6 LieueS von St . Ander au, und brachte 
sie in die völlkgsteDeroute, ob er gleich nicht über 
6ocwMann stark war, die Insurgenten aber 20,000 
Mann. — Hier erwartete man am 26. Novbr. die 
erste Division der nach Spanien bestimmten Armee. 
Es sollten 100,000 Mann auö Deutschland nach 
Bavonno und Perpignan marschieren. Sur Auf-
nahme des Kaisers ig das Ameublement des Schlosses 
Marrae beendigt. Marschall Ney befand sich noch 
immer hier. 

Vließingen, vom 2S. Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

CS sind hier icht. nur noch 700 Mann unter 
General Don. Eine Deputation des Magistrats 
hat den Generat Don ersucht, durch weitere Ue-
berschwemmuttgen unsre Stadt-keiner Gefahr aus-
zusetzen. lieber den Hafen ist jetzt eine Kette ge-
spannt. Die vielenKolonkal-Maaren werden wie-
der nach England abgehen. Binnen Tagen 
wird kein Engländer mehr auf Zeeland seyn. Alles 
n i rd eingeschifft, auch die Artillerie von den Mäl-



Kit. Die FortMationeu um nnfre Stadt sind un-
terminirt, und sollen gesprengt werden. 

Ans New-Bark, vom 2. Novbr. 
lHamb. Zeitung.) 

Am Zten Oktober kam Don Lvuis de Onis, 
den die Insurgenten-Junta ju Sevilla als Mini-
ster nach Amerika gesandt, von Kadix hier an, von 
da er am so. August abgesegelt war. Unser Prä-
sident/ Herr M a d i s o n , j W abcr knsinuiren 
lassen, daß er als Gesandter nicht würde ange-
nommen werden. Jndeß will er ferner in Ameri-
ka bleiben, bi6 der Kongreß zusammengekommen 
ist, und von diesem weitere Entscheidung erwarten. 
B is jetzt ist au/h eben sowenig D- Barthol Ren-
gereS, der mit angekommen ist, «16 Konsul drr 
Sevillger Junta anerkannt worden. 

London, vom so. Nov. 
(Ucber Frankreich.) 

Di« Zoll-Einnahme, sagt das Journal the 
ThimeS, werden dieses Jahr die im vorigen Jahre 
um l Mi l l . 600,noa Pf. L'terl. Übertressen. 

Von Malta ist am Lv.Septbr. eine beträcht' 
liche Expedition abgesegelt. Einige glauben, daß 
irgend eine Türkische Insel im Archivelagus 
besetzt werden solle. Sie bestand aus 2voo Mann, 
Unter dem Brigadier-GencralOswald, und nahm 
Feld-Equipage mit, aber keine schwere Artillerie» 
— Nach einigen Nachrichten haben unsere Truv-
Pen einen Angriff Zeg-n Zante stmacht. — Unsere 
Blätter sprechen von einem Angriff auf Gnade-
lonpe. Die Linienschiffe Sceptre n. Alfred von ?4 
Kanonen sind, nebst einigen Fregatten, nach Ost-
indien abgegangen. — Unsere Fregatten/ ln Sur-
vcillante und Seine haben dic Drigg. lc Wiillan 
von i b Kanonen genommen. Sie hatte ihre De» 
pefchen über Bard geworfen. — Die Fran^üstschen 
Kaper nehmen jetzt an unfern Küsten viele 
Schiffe weg. Zwischen dem General Carmi-
chael in Jamaika und Dan Juan Sauchez Rami-
rez, Gouverneur des Spanische»? Antheils von 
Santo Domingo, ward am Zten August 1L09 der 
Vertraa geschlossen: „Daf i alle Schiffe, welche 
G r o ß b r i t t a n i s c h e Flagge führen, und gesetzlich 
Schiffahrt betreiben, freyen Zugang in Doming» 
haben, die nämlichen Auflagen, als die Spanischen 
kezahlen, und alle Freyhsiten gleich diesen genie-
ßen/ daß die Personen und das Eigenthnm der 
Vrittischen Untelthanen in dem Spanischen St . 
Domingo unter den SchnH der Regierung g e s t e l l t 
Werden. Die Ueheretnkunst ift übrigens nur, als 
durch den Drang dcr Zeiten herbeMfuhtt, anju-

seben, bis ste durch die resp. Regierungen geneh. 
migr ftyn wird/'' 

London, vom 2. Dccbr. 
lUcber Frankreich.) 

Die Junta zu Sevilla hat nun ein vollzie-
hendes Konseil errichtet, dessen Mitglieder folgen-
de lvid: Marquis von Astorga, Präsident, Roma« 
na, Marquis von VMel, D . Garcia de la Torre, 
D . Rodriga Riquelmi, D . kavier Caro und D> 
Seb- de Joeano. Dieses Konseil von 7 Mitglie-
dern, eine Art von Direktorium, ift auf Vorstel-
lung des Lord Wellesley etablirt worden. Auch die 
Zusammenberufung der Cortes ist sein Werk. Hr. 
Frere befindet sich fortdauernd als Englischer Ge> 
sandter j» Sevilla. 

Venegas ist Gouverneur zu Kadix gewor-
den, und die Armee von Mancha wird an seiner 
Stelle jetzt von dcm General Arisaga kvmmandirt. 

Auf dem Schiffe Formidable von 98 Kano-
nen, ist zu Plvmouth ein Perstscher Ambassadeur 
angekommen. 

Bloß vom 25. Juny bis zum s. November 
sind 2210 Schiffe aus der Oftsee durch den Bell, 
uutcr dem Schutze des Admirals Dixon nach Eng-
land passier. 

Der Marquis von Welleslep, der künftige 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, verei-
nigt die Stimmen, alkr P^-rnen sür sich. Selbst 
Dord Grenville und Lord Sitmouth, Gegner der 
jetzigen SPm'inistrqriou, stnb seine ̂ obrcdner. 

London, vom 3. December. 
(.Uebcr Frankreich.)-

Man hatte hier sehr übertriebene Gerüchte 
über Vorfälle im mittelländischen Meere verbreitet. 
E» hieß, die ganze Touloner Flotte sey ausgrlan-
fcn, es sey mir derselben zu cincr General-Schlacht 
gekommen »e. Vom Admiral Collingwood selbst 
aber stnd am Zo. Oktober und 1. November vom 
Kap. S t . Sebastian bloß folgende Nachrichten ein» 
gegangen: „Am 2l . Oktober segelte von Toulon, 
eine nach Bareellona bestimmte Konvoy ab, z Li-
nienschiff«, ^Fregatten und ungefähr 20 bewaffnet^ 
und Proviant, Schiffe. Am Lasten ward die Eng, 
lischt Flotte: 16 Linienschiffe stark, den Feind ge-
wahr. Die feindlichen Linienschiffe entfernten sich 
darauf — bcy der sa großen Englischen Uebcrmacht 
— von ihrer Konvoy. Unsre Linienschiffe folgten 
de» erster», und Kapitain Barrie mir den klei-
nen? Schissen, der Konvoy. 5-m 23sten des.AbendS 
bekam der Kontre-Admiral Martin auf dem Ka-
Mpus, in Gesellschaft d<? Lmknschiffe Revang^e, 



Tigre, Sultan, Leviathan und Cumberland den 
Feind wieder ins Gesicht. Am 25sten trieben der 
Robuste von 84, Kontre-Admiral Bandin, und 
der Lisn von 7^ Kanonen bcy Frontignan auf den 
Strand, und der Boree von ?4 Kanonen, und 
eine der Fregatten bcy Cette. ES war nicht »nög-
lich, die Linienschiffe bey Frontignan anzugreifen. 
Denn wie man dies versuchen wollte, gieng eines 
unsrer Schiffe nur noch fünf und ein andres sechs 
Faden lief ins Wasser'; indeß steckte der Feind die 
Schiffe selbst in Brand. Eine der Fr^atten und 
die Konvoy, wovon am 2zsten fünf Schiffe waren 
in Krand gesteckt worde»/ begaben stch nach der 
Bay von Rosas in Katalonien, und ankerten uu" 
ter dcm Schutz deS dastgen Forts. Am j . Novbr. 
griffen die Bote unsrer Schiffe unter Lieutenant 
Tailour den Feind an. Dieser wehrte stch von 
den Schiffen, v»n dcn Batterien, Kanonenboten 
und durch MuSketenfeuer vom Ufer aufs heftigste. 
Sieben dex feindlichen Transportschiffe wurden 
verbrannt oder versenkt, und viere weggeführt. 
Der Englische Verlust bestand in Gctödteten, 
worunter 2 Offieiere, und in 55 Verwundeten, 
worunter Lieutenant Tailour." 

Karlsruhe, vom 2. December. 
(Hamb. Zeitung.) 

Einem Edikt zufolge, bekommt das Großher-
zogthum eine neue Einrichtung. ES wird in Krei-
se eingetheilt, und die Kreise in ArrondissemeniS? 
Der KabinetSminister ist das Organ, durch wel« 
cheö die Anträge a» dcn Fürsten er vice versa er-
gehen, und durch welches die Entschlüsse desSou-
verainS den verschiedenen Ministerien mitgetheilt 
werden. 

' Schafhausen, vom 27. Novbr. 
(Hamb. Zeitung.'» 

Das Einrücken der Dtviston la Grange in 
die hiestge Stadt und deren Gebiet, bat, wie 
leicht zu erachten ist, eine starke Sensation erregt. 
Man spricht von einem andern Truppen-Korps, 
das in die kleinen KantonS einrücken soll. 

Wien, vom 6. Decbr. 
Am 4ten ist der Kaiser in Begleitung des 

General'AdjutantS von Kutschera, auf eine kurze 
Zeit nach Ofen abgereist. 

Um dic Regimenter zu ergänzen, von denen 
allerdings mehrere sehr zusammengeschmolzen sind, 
werden neue Rekrutenaushebungen veranstaltet-
Bey den Infanterie - Regimentern zeigt stch der 
stärkste Abgang. Unter der Kavallerie haben die 
drey Uhlaneii'Regimenter vorzüglich gelitten. Auch 

die 4 Feldartilleric - Regimenter sind hauptsächlich 
d-̂ rch die schrecklichen Schlachten bĉ ) Eßling und 
Wagram se r̂ geschwächt. Unsere Artilleristen nen« 
nen den letzten Krieg gewöhnlich nur einen Aano« 
nenkricg. — Heute geht die Post zum crstenmale 
Wieder nach der Türkey ab. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Am 23 Dceember, am Tage der Ankunft 
Ihrer Majestäten des 5^nigö im» der Königin zu 
Berl in, sollte ein alter oft geäusserter Wunsch der 
Berliner erfüllt, große Opcenthea.'er, daS der 
Deurjchcn »" per übergeben worden, sollte eröffnet 
werden. Schon seit einemJahre waren alle Loge» 
(180 etttlält dasHauö) vern?iethet, und selbst schon 
eine große V'-iU.'-r». BclletS um 
indeß cilin: g ^ c r n Theil deS Publikums hie thea-
traltschen Freuvili jenes T>:̂ es genießen 5« lassen, 
sollte auch im National > Theater Schauspiel seyn. 

DaS neue Schauspielhaus zu Königsberg ist 
den Abend vor der Abreise Ihrer Majestäten, mit 
Babo'S Puls eröffnet worden. 

Am 2.?. Novbr. soll ter Preußische General 
L'Estoeq, auf seiner Rückkehr von Paris, durch 
Frankfurt am May» gegangen scyn. 

Zn den lctztw Tagen des Novembers, lief 
zu Hamburg das Gerücht, die drcy Hansa Städte 
seycn dem Rheinbunde beigetreten, und würden 
ein Kontingent von 48 Äouipagmen Infanterie, 
600 Mann Kavallerie und Zoo ArnUerlst'.n zur 
Bundes-Armee stellen. 

Um die Kosten der Erhaltung während des 
Winters, zu ersparen, ist «in großerTheil derDä-
nischen Armee beurlaubt worden. 

Die Einwohner Mn Ostgallizien (?) die an 
das Herzogthum Warschau kommen, stnd durch 
eine Prollamation aufgefordert worden, die ein-
rückenden Warschauer Truppen a!S Brüder auszu-
nehmen, und stch bey vorfallenden Unordnungen 
an den Obersten Gorczekow zu Pordgurze zu wen-
den. 

I m Großhcrzogthum Berg ist es zwischen 
den Einwohnern und den Französischen DouanierS, 
die keine Kolonial-Maaren durchlassen, sehr hält-
sig ju Tätlichkeiten gekommen. 



^ . n ? : e ! Z e n . 
Lez? «Zem naden e in t r i t t 6er ns^cle-

i n i s c l i e n I ' e r i e n , d r i n g e i c k k i e r c l n r c k 

v i e c l e r l i c i l t i n E r i n n e r u n g , I c e i n 

X r a n l c e r r n e l ^ r i n e l ^ s c t i i r n r ^ i s c l i e ( ! I i n i -

c u m v o r c i e m i v t e n v e l e r i 2 l e n I ^ e k r u l l r 

«Hes lc. 2 N A e n o ? n l n e n ^ v k r 6 e n k u n n ; v ^ e i l 

j c N u n c l c i i e i n e i s t e n ? r a c t i c a n t e n i n c l i e -

s e r L ^ e i l v e r r e i s t s e v n w e r d e n . O o r » 

6en iSten Decernder i8^9-
D r . I ^ a u ^ l n a n N , 

Direktor c^nrur^, (^lnucums. 

^ ^.Unterzeichneter ist gesonnen, ein Lehrbuch 
der SkrWmetik im Druck heraus zu geben, das 
nicht bloß zum Gebräuche in Schulen, sondern 
auch zum Selbstunterricht bestimmt ist. ES besteht 
aus zwey Theilen, von denen der erste die eigent. 
Uche Arithmetik, der zweyte eine Anweisung zu al-
len Arten von Handels-Rechnungen enthalt, mir 
vorzüglicher Rücksicht auf die Ostsee-Provinzen u. 
auf die Lander und Städte , mi t denen diese Pro. 
vinzen im Handels-Verhältnisse stehen. Der Sub-
scriptionS« Termin dauert bis zum isten Dezember 
d> I . und der Subscriptions-Preis für ein Exem-
plar ist drey Rubel B . A. I n Dorpat nehmen 
Subsc-ription an: Hcrr Oberlehrer Lange und 
Herr Oberlehrer Achmer. Pernau, den Zten No-
vember 4809' 

L> K r e l l e n b e r g , 
Lehrer an der Kaiserl. Kr-isschule. 

G e r i ^ . ^ i c h e Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät, des Selbst-
herrschers aller Rcussen :c. tc. Da t , dcr Kan. 
didat Friedr. Wi!h. Keller, 2) Studiosus Friedr. 
Georg Hubener, Z) Magister Med. 5;akob Goktfr. 
Sulk und DoktorMcd. AlcxanderAvcnariuS stch 
wegen ihres Abganges von hiesiger Universität ge-
hörig gemeldet, und um die erforderliche Vorladung 
ihrer cttvanigcn Kreditoren gebeten haben; als 
lverdcn hiermit, den Statuten gemäß, alle und jede, 
Welche an Genannte irgend eine, nach dem Z. 
Hl. der Allerhöchst konsirmirten Vorschriften zn Recht 
beständig?, aus der Zeit ihres akademischen Aufent-
halts allhier herrührende Anforderung haben möcb 
ten, aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist 
Von H Wochen a dato damit zuvorderst bcy deren 
HtM», Kaventen, nemltch in Ansehung^M iste» 

bevm Konditor Liever, des 2tcn btym RathShervn 
Hrn. Werner, des ^lcn beym Hrn. Kirchenvorstc-
her Zachariä, und des äten beym Herrn Apotheker 
Tbörner, und falls ye daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiscrl. Nniverst-
täts-Gerichte zu melden, unter dcr Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand weiter mit 
einer solchen Forderung wider selbige allhier ge-
hört und zugelassen werden soll. Dorpat, den 
45. Dccembcr iKvZ. 

Am Namen des Kaiserl. ttniversitäts Gerichts, 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gouv. Sekr. G- Eschscholtz. 5 
Vor einigen Tagen hat ein Nachtwächter 

in der Nacht auf dcr Straße, dreyen Dieben ein 
Baucrpftrd nebst Reggi, worinnen s Bienenstöcke, 
ein blauer Russischer Roch 2 Paar Schuhe u. ein 
Fahrzeug sich befunden, abgenommen; imgleichen 
ist durchweinen Nachtwächter in der vergangenen 
Nacht einem Diebe, ein Pferd und Schlitten mit 
7 Sacken, worinnen-sich Korn befunden, abgenom-
men worden, dic Diebe aber sind den.Nachtwäch-
lern entsprungen, da letztere sich jedesmal allein u. 
ohne Hülfe befunden haben. Wann nun bis jetzt 
nur dcr Eigenthümer der Bienenstöcke und der 
Eigenthümer der, dem Diebe in dcr vorigen Nacht 
abgenommenen Korn-Säcke, sich hiesellH gemrk 
det und ihr Eigcitthum in Empfang genommen 
haben, zum Empfang der Pferde und Reggiell^ 
aber, sich noch Niemand eingefunden hat, so stehet 
sich die Polizcy« Verwaltung veranlaßt, solches deS-
mittelst bekannt zu machen und die Eigenthümer 
der obcrwähntcn Pferde und Schlitten hierdurch 
aufzufordern, sich zum Empfang ihres EigenthumS 
mit den gehörigen Beweisen innerhalb 4 Wochen 
a bey dieser Kaiscrl. Polizey«Verwaltung zu 
melden, widrigenfalls die Pferde und Reggien als» 
dann zum Besten der hiesigen Armen werden ver-
kauft werden. Dorpat, den I8tcn Deebr. 4L09. 

Stellvertretender Polizey - Meister, 
Major C> v. Gessinsky. 

Sekr. StruS. z 
Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät des 

Selbstherrschers aller Rcussen ?e. :e. thun Wir 
Bürgermeister und Rath dcr Kaiserl. Stadt Dor-
pat Kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund u. 
zu wissen, welchergestalt dcr hiesige Oekonomie--
Wachlmeister David Martin Schlüsselburg, d.as 
allhier im 2ten Stadttheil sub Nro. 478 auf Erb-
grund belegene hölzerne Wohnhaus sammt allen 
Nebengebäuden nnl^übrigm Appertinentien, ^wie 



auch drin dazu gehörigen Erbgrnnde, durch den mit 
»rem zeitherigen Eigentümer desselben, hiesigen 
Einwohner Johann Reinsohn, am i5ten Novbr. 
Z806 um die Kausfumme von 810 Rubeln B . A. 
geschlossenen und anhero produzirten Kaufkontrakt, 
-rvclcher belehre des demselben angefügten Attestats 
1̂. 6. 25sten Septbr, 1809, bey Einem Erlaucht Z 
Hvchprerßl. Kaiscrl. Livl. Hosgerichte gehörig kor« 
?oborirt worden, an sich gebracht und über diesen 
Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches publicum 

,xroclzma nachgesuchet, auch mittelst Resolution 
vom heutigen Oaw nachgegeben erhalten hat. ES 
werden demnach Aüe und Jede, welche an obbe-
zeichneteS Wohnhaus, dessen Appertinentien u. den > 
Erbgrund, oder wider den geschehenen Kauf rechts-
gültige Ansprüche haben oder machen zu können 
vermeinen, sich damit nach Vorschrift des Rigischen 
und hiesigen StadrrechtS I i i . I ' i t . XI. ß. 7, 

»innerhalb Zahr UNd Tag a 6210 kujus xroclams-
tis« und zwar bey Pön der Präklusion und deS 
ewigen Stillschweigens, anhero ju melden und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen/ 
förmlich aufgefordert und angewiesen, mit der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der ge-
setzlich gegebenen peremtorischen Frist, Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, sondern 
das Vorbeschriebene hölzerne Wohnhaus sanmtt Ap-
pertinentien und dem dazu gehörigen Erbgrnnde, 
dem Käufer, Hießgen Oekouomie - Wachtmeister 
David Martin Schlüsselburg, gerichtlich eingewte-' 
sen werden soll. Wonach diejenigen, die e6 angeht, 
sich zu achten haben, V. N. W. Urkundlich un-
ter Ei«eS Edlen RatheS Unterschrift, mit beyge-
drückten,, dieser Stadt größerm Zcnsiegel. Gege-
ben Dorpat-Rathhaus, den Lasten Novbr. 1L09. 

Bürgermeister F. Akerman. 
Ehr- H. F. Lenz? Ober^ Seer> 2 

Wenn anf Befehl Eines Hochverordneten 
Kaiscrl. Liest. Kmneralhofes zur Herbeyschaffnng 
des, für das hiesige Etats - Kommando für das 
48ivte Jahr erforderlichen Proviants von <08 
Tschctwert, 2 Tschetwcrik, 7-5A Garnih Roggen-
mehl und 1« Tschetwert, 2 Tschetwcrik, 
Gärnitz Gnche, Torge angestellt werden sollen und 
von Einem Edlen Rathe her Kaiser!. Stadt Dor-
pat diese Torge auf den töten, Lösten und Listen 
l>. M . anberaumet worden, so werden diejenigen, 
die die Lieferung deS angezeigten Proviants jn 
überncl?men WlLlenS i!nd, hierdurch aufgefordert, 
sich an den benannten Tagen, Vormittags, im Ses» 
sions-Zimmer Eines Edlen Rothes cliuujmdcn n-

ibreii Bct und Minderbot ;u verlautbaren; wor-
auf sodann das Weitere verfügt werden soll. Dor , 
pat-Rathhaus, den töten Deebr. ^809. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
RatheS der Kaiscrl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. Hcinr. Friedr. Lenz, Ober. Cekr. s 

Da in Befolgung der bey Einem Edlen Rathe 
dieser Stadt eingegangenen hohen Befehle die Nc« i 
krnten - Beytrage größer geworden sind, so wird ! 
den hiesigen Bürgern und Einwohnern, welche daS i 
Rekruten" Geld ju entrichten haben, hierdurch be-
kannt gemacht, daß im Bürger. Oklad 5 Rbl. 55 
Kop. und im Arbeiter-Oklad mit 4 Rbl. ic> Kop. 
auf jede männliche Seele, und zwar längstens hiL l 
zum Schlüsse dieses Monats zu entrichten sst, wi» ! 
drigcnfallS solche durch die Behörde exeentivisch 
beygctrieben werden. Dorpat Nathhanö, am 15. 
December ^Lv9. 

Rathöherr H. D. B r 0 ck. 
Joh. Phil. Wilde, Not. s ! 

Dieses Kaiserl. Landgericht bringt eS zu öf- ! 
fentlicher Wissenschaft, daß dasselbe am 15. Januar 
tSto, ÄonmttagS um 11 Uhr, bei sich das im . 
Dörptschen Kreise und Kannapähschen Kirch- j 
spiele belegene Gut K a g r i m o i S zur Arren-
de öffentlich auSbirten., und dem Mcistbieter um f 
Zwölf Uhr Mittags den Zuschlag crtheilen werde. ^ 
Die Bedingungen der Arrende können Liebhaber « 
Tage vor dem Licitationö-Termin täglich in der 
Kanzlcy in Erfahrung jiehn. Dorpat, am i-i. Dec. 
1309' 

Am Namen und von wegen 5es' -Kaiser!. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R . I . L. Samson, Landrichter. 
Sekretair Hehn. 2 

Vom Magistrat der Stadl Werro wird des-
mittelst bekunnt gemacht, daß auf Requisition Es. 
Kaiserl. Landwaisengerichts Dörptschen Kreises, 
das allhier belegene, denen Erben weyl. Hrn. Lieu-
tenants Reinhold Ernst von Stackelberg gehörige 
große steinerne Wohnhaus sammt Aprertiuentien 
am Aken Aanuar ^l8i0 sub pudlns verkauft 
werden solle. Werro, den 7tcn Deebr. 1809. 

Bürgermeister E- A. R o t h / 
C» A. Sendenhorst, Kanzcllist. 2 

(s^ierbcy eine Bcyisge.) 



e y l a g e 

zur Dörpischen Zeitung. Nro. 101. 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 

Es sucht ein junger Gelehrter in irgend 
einem guten Hause (am liebsten wäre es ibm, 
könnte es in, oder bey Dorpat seyn) eine Lehret-
siclle, wo er, bey einem der Lage angemessenem 
Gehalte, nach dem er indessen nie feine Pflichten 
abmessen würde, sowohl in der Musik, als in den 
Wissenschaften, den zweckmäßigst gründlichsten Un-
terricht zu ertheilen, sich verpflichtet. Wegen des 
Naheren beliebe man sich an die Redaktion der 
Zeitung zu wenden. . 1 

Bey dem Klempnermeister Herrn Wunsch-
ner, »m Hause der Frau Pastorin MülUr, in der 
Ritterstraße, und zwar in der untern Etage da-
selbst, sind sowohl zu den bevorstehenden Weihnach-
ten alS auch zu jeder Zeit, vielerley modern gear-
beitete Kinderspieiwerke, wie auch andere zum 
häuslichen Gebrauch verfertigte Klempnerarbtiten, 
für die billigsten Preise zu haben. S 

Vom iHten auf den j6ten Dezember d. I . , 
bat Jemand, vom Landrath Baranoffschcn Hause 
bis in die Gegend des neuen Ünivcrsttäts-Gelän-
des, ein Taschenbuch verlorenworin sich einige 
Papiere und Rechnungen befanden, welche Nie-
mandem nützen können. Wer solches in der Expe-
dition dieser Zeitung abliefert, hat eine Belohnung 
zu erwarten. i 

Vorzüglich gute Sorten Pfefferkuchen und 
Pfeffernüsse, wie auch sehr gute Fiauren dieser Art 
für Kinder, sind sowohl zu den Weihnachtö--Ferien 
tvie auch jeder I t t t zu haben bey 

H F. T ö v f e r , 
in ber Lindffrömschen Behausung, 

hinter dem Rathbause. t 
I m neuen steinernen Hausr des Herrn von 

W M , dem neuen UniversitätS - Gebäude gegen-
über, Nr. S0, sind die drey Etagen daselbst, jede 
von sieben Zimmern, nebst Schafferey, Keller, 
Klete und Stallraum !c. jahrwekse zur Mierhe zu 
haben. Mttthiielchaber erfahren die Bedingungen 
Hey dem Herrn Ratheberrn Kämmerling. t 

D i r Dörptsche B ü r g e r - M u f f s 
Macdr hierdurch den Theilnchmern an ihren Ver-
gnügungen bekannt, daß sie — durch die am letz-

ten Balltage daselbst von einigen Studirendrn ver» 
anlaßt«» Störungen, (welches man aber den größ-
ten Theil dieses respcktiven Korps, der sich, selbst 
au jenem Tage, sehr anständig und human bctra« 
gen hat, nicht zuzurechnen vermeinet ist) — sich 
veranlaßt gesunden hat, znr Erhaltung besserer 
Ordnung an den Balltagen, hinft'chro genau aus 
die Erfüllung, ihrer, im vorigen Zahre diescrhalb 
bekannt gemachten Maaßregeln, zu halten, nem-
lich i daß. die Entrxe, BilletS für Gäste, nur Ta-
ges voryero durch'ein Mitglied, welches für die 
Conduirr feine'S Gastes Bürge ist, bey dem dejsu-
rirenden Vorsteher dieser Müsse gelöfet, und daher 

- an-dem Abend deS Balltages durchaus Feine En-
tre« Villets an Gäste ferner verabfolgt, noch Letz-
tere ZU den Bällen zugelassen werden sollen. 2 
. A. v. Kotzebue's Ilmanach dramatischer Spiele 
und diverse Kalender: auf das Jahr I8 l0 , wie 
a u c h Neujahrs - Wünsche, EtnladungS-, Visiten» 
und Trauer-Billette sind zu haben bcy 

Loh. M. Kug.ge, 
Buchbinder. 2 

Auf einem kleinen Gute gebraucht man einen 
ynverbevratheten WirchschaftSbedienten, der Kennt-
nisse vom Landban und gute Attestate aufzuweisen 
hat. Das Nähere erfährt mau bei 

B a h r . 
Der Bramttwelnsbrenner Hans Heinrich Ha-

senbusch, welcher sich bey mir, vom t . Novbr. auf 
6 Monate, laut Kontrakt verbindlich gemacht hat, 
Branntwein zu brennen und sich bis jeht noch 
nicht eingefunden hat, wird hierdurch aufgefordert, 
feinen Kontrakt zu erfüllen, oder gewärtig zu 
seyn, dafi ich ihn durch richterliche Hülfe zur Er-
füllung seiner eingegangenen Verbindung zwinge» 
werde. Kurkum, dm 25. Novdr. 1509. 

G> W. Alberliny. s 
ES wird in einem landischen Hause eine per« 

fekte Köchin von guter Führung verlangt Wo? 
erfährr man im Lubdeftben Hause, »n der Bischofs-
heischen Straße, bry Hrn. Malmstein. , 

I m evcmaligen Schaaischen Haufe ist die 
obere Eraqe zu vermietben und sogleich zu beziehen» 
D m Miethpreiß erfährt man bey 

I . G. Kämmerling^ s 



I n meinem Haus«/ an der Posistrafie, ist die 
Gegenüberseite, nebst Keller, Klete, Stallraum 
und Wagenremife, zu vermiethen, und vom tsten 
Äanliar l ö i o ; u beziehen. 

Bretschneider. 2 
I n der S t . Petersburgschen Vorstadt N r . 36 

» ) bey dem Kaufmann Hrn . Hcnningsohn, ist eine 
Stube mit zwey warmen und einer kalten Kam« 
mer zu vermiethen. Auch ist bey ihm ausserordent-
lich guter Wasseresskg, das Stof zu 4o Kov., guter 
Franzbranntwein, für 2 Rubel die Bouteil le, und 
250 Kop. das S t o f , wie auch guter Mennekorpscher 
KarduS - Tabak) ferner ist daselbst in Kommis-
Hon zu haben, guter Franzbranntwein, der 
Anker für 50 R b l . , wovon zu jeder Zeit die Probe 
bey ihm zu haben ist. 2 

O a i c k ! n «Zen n s k e b e v o r s t e h e n d e n 
A c s d e m i s c k e n ? e r ! e n v e r r e i s e n v e r c i e , 
« 0 k s n n i c k ^et^t w e i t e r Zceine ? s l i e n t e n 
z n e k r g n n e k m e n . — ^ . u c k s e k e i c k m i c k 
c lu rck e i n e s s k l r e i c k e ^ l e n g e n n a n g e n e k -
z » t - r , v5t k ö c k s t vv ic le rkcker Vor5ü11e , cKe 
i c k K i s k e r e r / s k r e n inu5s te , v e r s n l s i s t , 
l i i e r c i u r c k s u e r k l ä r e n : i c k i n 
tunst peinige v e n i r e ^.nknakmen skAe» 
r e e k n e t ) clie x r a c l i s e k e L k i r u r g i e k i e -
s e i d s t n i c k t v e i t e r a u s i i d e n v e r l l e . 
D o r n s t , clen I l t e n v e c e m b e r 1309. 

X a U 2 m z n n , 
Ooct. «1er ^leclicin un6 Lkirukgie« 

Dhnwekt der steinernen Brücke ist eine Woh-
nung, bestehend auö einem großen Zimmer, zwei 
kleinen Kammern, Wagenremise und Stallraum für 
z>rei Pferde, wie auch ein Wohnkeller, zu Vermie-
tben, und das Nähere hierüber bei Unterzeichnetem 
zu erfahren. — Zugleich wird derjenige, bei dem 
sich ein weißer Pudel, mit schwarzen Ohren und 
einem schwanen Fleck auf dem Hintertheile, ein-
gefunden haben sollt«, ersucht, solchen gegen «ine 
Belohnung von zwei Rubeln, bei mir abzuliefern. 

Mahler Oberg. 2 
Eine Person, welche der innern Wirtschaft 

jwrmstehen im Stande ist, wird in einem Hause 
in der Stadr als Wirtbin verlangt. Wo? erfährt 
man bei Herrn Drewing, auf dem Sandbcrge. z 

Eine in der Wirtbschaft bewanderte Person, 
wünscht in einem Haufe, entweder auf dem '̂ande 
oder in der Stadt, als Wütbin enqaqirr zu wer-
den. Zu erfragen ist sie in der Behausung der 
Bemoilclle Milte, am Dörnberg-. 2 

Wen« jemand altes Kupfer oder Zinn, in 
großen oder kleinen Quantitäten, gegen baare Be-
Zahlung und gute Preise, zu verkaufen hat, beliebe 
solches dem Kupferschmidt Herrn Dahlsiröm anzu« 
zeigen. Auch sind bei demselben vier warme Zim-
mer, monatlich oder jahrwcise zu vermiethen, nnd 
sogleich zu beziehen. z 

Bei dem Schumacher Otto, in der St. Pe-
tersburgischen Vorstadt, ist eine Wohnung von 6 
warmen Zimmern, mitSchaffereikammer, Stallnng 
und Wagenremise zu vermiethen, und sogleich zu 
beziehen. 3 

Drey kupferne Brandtweins-Blasen von 6 
Faß Größe, „ebst Helmen und Schlangen, auch 
Kühlpfeifen, alles so gut wie neu, wie auch 3 da-
zu gehörige große neue, mit starken eisernen Rei-
fen bezogene Masch-Kufen nebst Deckeln, 3 Küb!» 
Fäßer und Trichter, sind für billigen Preiß zu kau-
fen. Nähere Nachweisung ist bey H r n . Berghoch, 
Kupferarbeiter in Walch zu Haben. A 

I n einem adelichen Hause, in der Nähe von 
Dorpat, wird eine Gouvernante bei ein Paar Kin-
dern verlangt. Da6 Nähere in der Expedition die-
ser Zeitung. 

A b r e i s e n d e . 

Da ich in kurzer Zeit nach Deutschland zu 
reise» gedenke, so mache ich eS hiermit den Ge-
setzen gemäß, zur Kenntniß derer, welche eine Fox. 
derung an mich haben könnten, bekannt. Dorpat, 
den tZten Decbr. 1809. Kolbe. 2 

Da ich jetzt Dorpat verlassen werde, so zei-
ge ich hiennt denjenigen, welche gesetzmäßige For-
derungen irgend einer Art an mich zu machen sich 
berechtigt glauben, an, sich bey meinem Kaventen 
dem Herrn Kirchen-Vorsteher Zachariä, innerhalb 
14 Tagen s> rlato zu melden. 

Avenar iuS , 
Doktor der Medicin und Chirurgie. 

Ich mache hiermit bekannt, daß ich in cini« 
gen Tagen Dorpat verlasse, und ersuche demnach 
alle dicjcnigen, welche sich berechtigt glauben soll-
ten, an mich eine legitime Schulbforderung machen 
zu können, sich an meinen Kaventen, den Herrn 
Avorhtker Tbörner, innerhalb ^ Tagen a 6-us 
dieses Monats zu wenden. 

5. S ü l k , 
der Medicin u. Chirurgie Magister 
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Mi t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

IVZ» Mittwoch, den 22»«« Deeember 1809. 
' »M»» 

Moskwa, vom 9. Decunber. 
Den ersten Tag der Allerhöchsten Ankunft 

Sr. Kaisers. Majestät in diese Residenz, nämlich 
am 6tcn dieses, wurde im Slobodifchen Palais 
Tafel gehalten- Am Abend beehrten Se. Majestät 
der Kaiser und Ihre Kaiserlichen Hoheiten mit 
Ihrer Gegenwart das hiessge Theater, auf wel-. 
chem das Russische Nationalstück: D ie vorzei-
t ige WeihnachtSfever, und ein Ballet auf-
geführt ward. Se. Kaiserl. Majestät wurden im 
Theater von den» dasesdst vcrsamme/tim PubMs-
mir unbeschreiblichem Enthustasmus und 
Aeußerungen der Freude, die auch bey Anstlm« 
mung der bekannten Arie: Gevriefen sey un -̂
scr Fürst tc., fortdauernd ertönten, empfangen 
und auf gleiche Art auS demselben begleitet. ' 

Dienstag, den 6. Dceember, begaben sich 
Sr. Kaiserl. Majestät in Begleitung Ihrer Hohei» 
ten auf den Ball in der hiesigen Adels. Gesell-
schaft. Die Ankunft erfolgte um 9 Uhr Abends, 
und die vornehmsten von den Mitgliedern dieser 
Gesellschaft empfiengen die Allerhöchsten Gäste, 
Höchlwclche bis t lth? nach Mitternacht daselbst 
zu verweilen geruheten, unten an der Treppe 
An diesem Abend waren der Platz und die Stra-
ßen nm dem Hause der Gesellschaft gedrängt voll 
von Mrnschc", die alle vor Ungeduld brannten, 
ihren geliebten Monarchen zu sehen, «nd die Luft 
erschallte van FrcudenSgefchrey. — Neb er all/ wo der 
Kaiser fuhr, nmgab Ihn das Volk in unzähliger 
Wenge mit Aeußerungen ihre? L?'̂ e und ihrer 

Anhänglichkeit an Seine Person. — Mittwoch,, dcw 
Lten, war Ball bey Hofe für den vornehmsten 
Adel. 

Sehr bemerkenSwerth ist eS, daß am Tage 
derAllerhüchstenAnkunfrSr.Maj.deS Kaisers inMvö-
kwa, nebst der Nachricht von der Einnahme d<r Fe-
stung Brailow, auch an demselben Tage die Schlüssel, 
dieser Festung überbracht wurden, die Se. Kaiser!. 
Majestät, bey einem Allerhöchsten Handschreiben, 
geruhetcn an den Herrn wirklichen GeKeimerath 
Walujew zur Aufbewahrung in der Rüstkammer, 
zu übcrckachen, mit dem. Befehl, sie daselbst ak^ 
ein Denkmahl des jetzigen Aufenthalts Sr^MjeMt 
in Moskwa auf immer ausjubewähren. 

St. Petersburg, vom s..De<?ember. 
Man weiß hier jetzt bestimmt, daß unser 

geehrte Hißvrivgravh, der Herr Karamstn, bereits 
die Beschreibung der Zeiten des Dmitm Donfkoi 
beendigt hat, «der nicht willens ist, feine Arbeit 
eher herauSjugeben, bis er er auf die Epoche der 
Erhebung deS Zaren Michail Fedorvwktsch auf de^ 
Thron gekommen ist. Die Freunde deS Herrn 
Karcunsm erzählen sehr viel merkwürdiges von den 
Wolhynischen Annale«., d»e von ihm zugleich mit 
den Kirchensatzungcn des Kiewschen Mrtrvpolite» 
Joann, eines Zeitgenossen von Nest'or, und i M 
dem Gesetzbuch? des Fürsten SwätoslawOlgowitsch, 
der im tLten Jahrhunderte lebte, geftmden, auch 
von den Russischen Urkunden des Men Jahrhun-
derts, hie ihm aus der Moldau eingesandt wor-
den; allein das Publikum wirö alles dieS umstand-



licher erfahren/ wenn «s dessen Nustlsche 5?isivrie, 
«ber welche er mit allem nur möglichen Fleiße ar-
beitet, .in Händen haben wi:d. 

— Der Inhaber einer Farbe-Fabrik, Drury, 
begründete hier i n verw ick ln Iabre cine Fabrik 
zn? ^c-reit'l'g rc.', ^jeywejfj, und andern 
Farbcn. Zur Anlage derselben und nun Ankauf 
der Materialien verwandte er, nach s '"?e D-rsiche« 
runq, acgtn Z K , R u b e l , d.^ BleMciß von 
^rincr Fabr'k verkaufte er sowohl an die Krone als 
an Privatpersonen weit wohlfeiler «16 daS, welches 
aus England eingeführt wird, dein es um nichts 
nachsteht. Nach Vervr'U^onmmung seiner Fabrik 
hat nun Hr. Drury angefangen, n?w neue Far-
ben zu bereiten, worunter Italienische Mumie 
und Grünspan. Die letztere, welche in gro^cc 
Menge zum Färben des Tuchs und zu andern 
Wichtigen Bedürfnissen gebraucht wird, erhalten 
S t . Petersburg und die übrigen Rnff:s-5en 
te aus Frankreich. Kenner haben naÄ i.i^vr«rn 
Versuchen gefunden, daß diese Farven mit den 
ausländischen von eti.erley Güte sird. 

— Der Fabrikant von Brs.iie - Arbeiten, 
Gerard Iacque aus Frankreich, hat nach «chatte-
zier Erlaubnis von der Regierung, hier ,i..e Bron-
ze-Fabrik atlzuiegen, bereits auf derselö-n seine 
Arbeiten angefangen, mit welchen die Kenner sehr 
zufrieden sind. 

Georgijewök, vom 16. Novbr. 
I n fünf Dörfer» u«s«r6 Kreises, näntlich in 

Alexandrka, Ober.Podgornoi, Nieder-Podgornot, 
Ol'iluoi und Ntsdobnoi, hat sich vor kurzem eine 
ganz ausserordentliche Naturerscheinung ereignet. 
Am So- Olrobcr fiengen die Aepfelbäume ukid die 
Schlehen an zu d^ben, und standen in so voller 
Blütht , alö im Frühling. 

Bialosiok, vom t . Deebr. 
v Wenn man zuweilen die Liehe und Anhäng-

lichkeit der Untertbanen an den Staat nach der 
M igen und schnellen Erfüllung dessen, was ihnen 
von der Obrigkeit vorgeschlagen wird, abmessen 
kann, so haben die Einwohner der Provinz Bja--
lostok verwichenen Sommer jweymal bewiesen, wie 
sehr sie dem Russischen Throne ergeben sind. D ! t 
Schiffsbrücke über den Bug in dem Flecken Grau-
na wurde zum Uebergange der Truppen der jote» 
Division bey ihrem Einrücken in Gallizien in 
drey Tagen erbaut, denn sobald der Landkommis-
sair den Edelleulen deS Drogitschinfchen Krei-
ses nur Anzeige davon gemacht hatte, so eil-
Zm viefe mit dem größten Wetteifer/ die ein«!, 

Arbeiter zu spicken, und die andern alle dazu > 
thrge Materialien und Fahrzeuge herhc? zu schaf-
fen. M i t gleichem Eifer wurden auet' jn'n 
ken für die ?te Division, die eine in Turin ^ 
die andere in Se^e l erbauet, so wie f i ' r f 
Prahmen in Nein-ron, welche el'enfichö in fünf 
oder sechs Tagen gan; ft Ug dn siindcn. 

Saratow, vom 28. Novbr. 
Unweit der Stadt Wolsk in dem vrachtigen 

Garten des Kollegienratt^Slobin, der i« der ^ 
zen dortigen n ' ^ r den Namen Konsial i -
t t nogor 6k bekannt r. , snsd d.'rsen Hcrdst eine 
große Menge Weintrauben im Freyen reif 
den. Dieser glü^iichc Versuch dcuu,<-> 
daß in dem hiesigen angenehmen, gemässigten ^ 
ma We-nqärtcn init Erfolg angeiect werden 
nen. Man ist berechtigt zu erwarten, daß mit der 
Zeit auci' im Gouvernement ^arato^ sich ein 
neuer Anduftrienzweig vermittc:^ deS Meii.bau^ 
eroffnen wird. 

Paris, vom 6. Deebr. 
Bey dem gestrigen Feste war Morgens starker 

Nebel, der aber Mittags verschwand. Lxr Hry» 
tnulgvwagen ward von acht prächtigen Isabel!-
Pferden gezogen. Voran und hinteche^ folgern t6 
sechsspännige Wagen. Die Prinzen von Wagram 
und Eßling und die Herzöge von Abranteö und 
Con«gliano befanden sich im Gefolge. Die Fracht 
deö au^gesielllen Militairs war ausserorde.ulich. 
Awcy 5iegjmenter Polnischer Lanzenträgxr und 2 
Regimenter Chasseurs von der Garde eröffneten, 
und zwey Regimenter Dragoner und eine Eskadron 
Grenadiers von der Garüe zu Pferde beschlossen 
den Zug. Der Gouverneur von Paris (AbranteS) 
war mit feinem General - Staabc an der Epihe 
desselben. Als der Kaiser in der Kirche angekom-
men war, begab er sich zum Altar, fiel auf die 
Kniee, verrichtete sei« Gebet pnd ward darauf zum 
Throne geführt. AIS der Segen gesprochen ward, 
begab er sich wieder zum Altare und betete aber-
mals. Vey der Ankunft im gesetzgebenden Korps 
waren die Gegenden, wodurch der Kaiser passtrte, 
mit Lorbeeren geschmückt. Während des Zuges, der 
bey feiner Pracht der Eigenliebe der Franzosen ge-
fallen und den Fremden einen angemessenen Be-
griff von deren mächtigen Monarchen beybringen 
mußte, waren die Fenster mir Menschen angefüllt. 
Dke Witterung hat überhaupt das Fest auffallend 
b-günstigr. Dlr Aug, welcher um halb 12 Uhr sich 



in Vnrccuinq sehte, langte un; halb s Uhr bey der 
Ku 'Iic an. Die ungeheure, durch :ine Menge 
K-kiudcr n-"ch verincbrte Bevölkerung von Paris, 
lii-p for^ u.'t-rnd det? 5iuo'ruf: ,, cL lebe dci'Kai' 
!c r ! " i'ören. Se. Majestät nabmen «in, große An-

V ' t ' a:i und liesien verschiedenemale 
halten, um es denjenigen, die sich j» näher-i de» 
nu'chten, lichter zu machen. L ie ganze Stadt war 
erleuchtet. 

Paris, v o m 5- Deebr . 
(Hansb. Zeitung.) 

Der Moni'eiir enthält die Beschreitung kies 
Vorgestern de«» Kaiser von der Par is s-'^e-
bette« Festes. Außer dem Kaj-er und der Rc .'>. m 
waren noch gegenwärtig: ti? ^eni'.e von Aür> 
temberq, Sachsen, Holland . Wcstri 'alcn/ Neapel, 
«nd die Königik.nen ?on Span ten , Holland, Wcst-
phalcn und Neapel. 

Paris, vom 5. Occbr. 
Vorgestern kam wabrend des TrdenmS ?kn 

Kourier mir der Zlachrichr en, dc.si Se. M-'s.stär 
der König vs» Spanien in Perftn die Hauptarmes 
Ker Insurgenten völlig geschlafen nnd f.?st canzlich 
Vcrnichret bar. Man behauptet, ihr Verlust an 
Gerotteten, Verwundeten und GefanLenen belaufe 
ßch auf ls,ooo Mann, 

Paris, vom 7. Dcctr. 
( H l N n b . Z c i t u u > ) 

Vorgeyern ist ein Thcil der Kaiser/. Küche 
ttüch Spanien abgegangen. Ein anderer Thcil ist 
in Beurdcaux und in Bayonnc zurück geblieben. 

Wie es heisit, sollen »2 Kaiserliche Tensoren 
für den Buchhandel angestellt werden. — 42 Prä-
sekten sind zu Barons ernannt. . 

Ter heutig« Monireur enthält den Vrtichr, 
den daö Konselt an Se. Majestät abgestattet hat, 
Welches zur Untersuchung wegen der Ueberaabc von 
Martinique an die Engländer, durch den General-
Kavit^u, j?:dmiral Viuaret?^oyense, war niederg^ 
setẑ  lvorden. Daö Äcni'eil bestand aus dem Mar-
schall, Grafen ̂ crrurier, alc» Präsidenten, aus dem 
Grafen Leica», Minister der Kriegs-Administra» 
tivn, ans dem Senateuc, Grafen von Elpinasse, 
und dem Otaatsrarh, Grafen Gassendt. Nach dem 
Bericht diescS KonseilS, befanden sich am 1. Ka-
lmar 1809, 24oo Mann jZinientruppen auf Mart i-
nique, auper ^00 Matrosen. Hlerm kamen am 2. 
Febr. zos M a n n von der Fregatte Amphitrite, dit 
hernach in Brand gesteckt worden. Auf der I n -
sel mußten 6 Bataillons Nationalgarden, jedes von 
s his 600 M»«nn, seyn, also zusammen etwa 5soo 

Mann. I n der Kolonie waren 4y! Artiücrtelwcke, 
und 98 außer Dienst auf den Küsten; ferner sov0 
Flinten n it Bü'onet?, anderthalb Millionen I n -
fänt t r ie -P^ro^n, ti,sivo Pfund 357^00 
Flinteüßein?, Psn^d P l.- te. Bci der 
Uebergide d?r 5?usel l^r.'N an ^r!v5tvortä^hcn 

Fässer Meh!, izoi) Pfund Ziriicack, 500 Fäs-
ser gcrauchtrkc? ss/cisci! /e. Mi'.n entartete feit 
Norembee lL»s einen A ^ r i f f , da die Ellgiandee 
zu B'-rbl.tocö viele ?umst^:ngen machten. Der 
Gtnexal'Gouvt'rkn-ür l>«?lkc vkrvrdn<r, daß sich die 
Narioaai^arden o^ r^ i t i - cn auf den ersten Allarm» 
scduß versan'i.uln cr l.Ufc :̂e »ncl't fort-
dauernd ver,-i'lugk, un? zu sparen. Die 
Qauxr Vcrth?id^nn<z5m?cht ftl':e 3 L-rn.'? um das 
Fort Alfa«? veru'.mnu lr werden. 

Am Januar rr f tv jLi i dj? Engl. Eskadre 
und landtts bei ^odccr nnd te i M a r i n zovo 

übriqe Tbei i !>?r Cökadre ging nach 
C^se N a r K c : -er Genera l - ^ap i ra in glaubte, daß 
l a s e M eine drit te ^andu«-; von «Mo M a n n ge-
schehen s?Üt, ivn' l cr Nacdrichr hakt.-, daß die 
Engländer mir 15,<.00 Mann ancr^iien n':'..?en. 

Nach kcdem der beiden ^'.nrnnas Punkte, 
schMtt drr General ^cnrain ^wei Na-
t i üna iga l len , e'>nc L.^nic'inuvven; le^c re hätten 

tu cß'an der ^pihe i^r sicl'sn sol-
len. './« '> .ungen die N^tioualaarden '-"et ?aqe 
nachher üuScin.u'.der. Njrgc'i!S i '^te ma:> 
Hüetc aufgesicttc, um dcn Ruek^ug zu dreken. Gas 
Lager vor dem Fort Defaix ward bald verlassen, 
die FregatteAmphitrirc in Brand gesteckt kc. Der 
Unter Firektenr der Artillerie, Sa.ice, beging den 
lUiver^chtichen -Dehler, daß «r bU dem Rückmge 
mu einen T l ctt der Munition vernichten ließ. Er 
hatre 5 Tage Zeit va,u gehabt. Seit dem t i t m 
bciVI'oiicu die Cl..iu.^cr mit Fran;. Mörsern und 
Z5c>uv .̂: das Aon Deiaix. 5iuch verließ man das 
i>ort de Zraitcc zu früh, nm sich nach dem Fort 
Desaix ;n ziehen. Die Narionalgarde hatte ma» 
unter die Lini^ntruppen verthulen sollen. Der 
Posten 1'Jlet anx Nainiers von 150 Mann, ergab 
sich, nachdem 4Mann getödtet und i2 dlessirt wor-
den. Das Heist, sich nicht vcrtheidigen Matt 
schoß ans den, Fort Dcsaix ganz fruchr/os auf die 
Engländer, und wagte c6 nicht, Ausfälle zu ma-
chen. Eckt dem iZten ließen die Englänner s 
Datterien spielen. Der General Gouverneur sagt, 
daß sie mic tä5, und der Direkreur du Genie, daß 
ste nur mit 39 ArtillerirstücktN besetzt gewesen. 
tt»V d» mg» htsorgtt, daß durch das Engl. B»m-



»ardtMin! das Pulvermagazin mit 500,000 Mund 
Pulver in die Luft fliegen und noch viele Solds« 
ten, von denen scho« vorher 900 geblieben waren, 
tödten möchte — so kapitulirte der G«neral-Kapi-
tain. Dieser sagt/ daß der Angriff durch ein Bom-
bardement unerhört gewesen. Und doch hatten die 
Engländer schon 1794 das Fort Desaix aus zäiNör-
fern und 55 Kanonen bombardirt gehabt. Die Eng-
länder waren zu dem Angriff der Zusel durch ein 
aufgefangenes Schreiben des Kolonial Präsektrn, 
vom 6. Mai i808, an den Scemmister, veranlaßt 
worden, worin cr die Bedürfnisse der Kolonie 
schilderte. Villaret Joyeuse hatte ähnliche Briefe 
während seiner siebenjährigen Administration ge« 
schrieben. Man übergab das Fort Desaix, da die 
Fortistkatisnen durch das Dombardemenr noch gar 
uicht beschädigt waren tc. 

London, vom 26. November. 
Kleber Frankreich.) 

Alle Kriegsschiffe in Plymouth haben den 
Befehi erhalten, sich so schnell als möglich in segel-
fettigen Stand zu setzen; selbst die abgetakelten 
Schiffe sollen untersucht/ und alle die Dienste thun 
können, bemannt werden. Alles ist thätig in die-
sem Hafen, und man sagt/ daß die Ausrüstung 
nach dem Mitekandischen Meere bestimmt ist. 

A u g s b u r g , v o m s . Decbr. 
DaS Kaiser!. Franz. Hauptquarttex befindet̂  

sich noch in St. Pölten/ wenigstens ist d'ie Gou-
vernementS« Estaffctte, welche täglich Per durch 
nach Paris passirt, von da her darirt. Am imen 
aber soll dasselbe nach Linz aufbrechen. Das Ou-
dlnotsche Ksrvs wird nicht über Augsburg und 
Stuttgardt, sondern über Oberbaieru, Landöberg, 
Memmingen und Schafhausen, nach dem Rhein 
iustradirt. 

Prag/ vom j i - Novbr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Bei der Armee sind 73 Generale penlknirt 
worden, worunter auch Zach. 

DaS Gerücht, daß die Generale AkviriW und 
Hsttcr gestorben wären, ist ganz grundlis, uvgeach» 
»et cS hier ziemlich allgemein war^ 

Wien, vom s. Deebr. 
(Hamb. Aeitung.) 

Bisher bestand die Kaiser/. OeKrekckfchc Ae-
mee aus 6z Linie» und aus t? Gren; Äusamerie-
Ncgimentem. Von den ersten gebe» diejenigen 
ein, die ihre Kantons in den durch Leu letzten 
Frieden abgetretenen Provinzen, als in WM-Gal-
lijien, dem Znnviertel, Salzburg/ im Villacher 

Kreise und in Krai« Hatten. Eie heißen : Rciski, 
Wurjburg, S l r in , Chasteller, Devaux, Ferdinand 
Würtemberg, Simbschen, Reust, Greitz. Von den 
Grenz »Regimentern fallen 6 weg, die ihre Kan-
Zons in dem abgetretenen Theil von Kroatien, jen-
seits der Save hatten. 

Die Kontribution an Frankreich wurde meist 
in blanken Dukaten und Souverainöd'or bezahlt. 
Die herrschende Meinung ist/ daß diese Kontribu--
tion 30 Mil l . Franken betragen habe. Die frü-
hern, diesfalls in Umlauf gekommenen Angaben, 
scheinen übertrieben gewesen ju seyn. 

Preßburg, den 2«. November. 
Nach abgeschlossenem Frieden, brachte unsere 

Stadt noch ̂ 000 Gulden, als Beytrag ;u den Staats-
Bedürfnissen dar. Dieö Geschenk hat bei unserm 
Kaiser, wie er stch w einem gnädigen Schreiben, 
vom 20. dieseS/ ausdruckt, um so mehr Werth, da 
ihm bewußt, wie viel Preßburg durch die unab. 
wendbaren Drangsalen des Kriegs erlitte». Bereits 
unter dem 7ten dieses, erließ unser Magistrat ein 
rührendes Vittschreiben an den Monarchen, worin 
«r denselben bat, nebst der Kaiserin, seine Residenz 
einstweilen in Preßburg zu nehmen. Der Kaiser 
hat sich auch wirklich einige Tage hier aufgehalten. 

Der Feldmarschall Fürst Lichtenstein und mehre-
re Hof- und Militär-Beamten, sind hier angekom-
men, und beieben die Stadt ausserordentlich. 
Viele Regimenter marschiren hier durch nach ih-
ren einstweiligen Standquartiere». — Zur Spret^ 
gnng der Werke von Raab, haben die Franjvscn 

.300 Centner Pulver verwandt. 
Triest, vom 2Z. Novbr. 

Die verflossene Nacht war nnS cine Cchrek« 
kenSnachx. Gestern Nachmittag bemerkte man in 
einiger Entfernung Englische Schiffe, die stch zu 
nähern schönen. Abends um 8 Uhr fiengen sie an, 
ihre höllischen Brandraketen auf Trieft ju werfen. 
Angst und Schrecken bemächtigte stch aller Ein-
wohner, und die Luft war ganj durch diese 
schinen erleuchtet, von denen jedoch nur z die Stadt 
erreichten, vhne besondern Schaden anzurichten; 
die meisten fielen ins Meer. Dicse Höllcnmase? inen 
Hilden eine 2 Fusi lange und.z ZoA dicke Rohr^ 
von Blech, welche mit Pech, Schwefel und Kugel?» 
gefüllt ist und denen man stch ohnc die offenbarste 
Gefahr nicht nähern kann. Es wäre schrecklich für 
hiesige Stadt, wenn ihr Elend, in welches sie durch 
den Krieg versetzt wurde, noch durch dle gransams 
Beschießung eines unbarmherziaeu Feindes ver-» 
mehrt werden sollte. Seit einigen Tagen ist hiev 



eine ausserordentliche Kälte eingetreten. Weil «S 
an Anfuhr von der Seeseite her fehlt/ wird die Klaf-
ter gutes Brennhol; mit 440 bis 430 Gulden in 
Vankozetteln gekauft. Wir sehen einem traurigen 
Winter entgegen. Durch den Krieg entnervt, ohne 
Handel, ohne Verdienst, und nun noch von dem 
Englischen Brandsystem bedroht, dieS ist das schrek-
liche Gemälde, das unsere vormals so belebte Stadt 
Harbietet. --- Unsere Eeisseln sind aus Palma-nou-
l>a, wo ste seit dem May waren, zurückgekommen. 
Sie wurden daselbst sehr sanft behandelt nnd durf. 
teil frey in der Festung herumgehen. 

Semlin, vom 7> Novbr. 
I n Belgrad will man die Nachricht haben, 

Silistria an der Donau werde von den Russen zu 
Wasser und zu Lande so heftig beschossen, daß eö 
stch nächstens ergeben müsse. Der Großvezier hat-
te zwar schon mehrere Korps abgeschickt, um dieser 
Festung Vnft zu machen, aber immer wurden die-
selben mit blutigen Köpfen nach Rufchtschuck, dem 
Türkischen Hauptquartier, zurückgewiesen. Die 
Kosaken streifen bis Varna, und allem Ansehen 
nach, wird 5>»e Provinz Bulgarien bis an den Hä-
,nu6 noch in die Hände der Russen fallen. 

London , vom i . Deebr. 
(Hamb. Zeitung.) 

Nachrichten aus Cadix geben über die Schlacht 
-welche ein Spanisches jKorpS von 60,000 Mann 
pnter dem Herzog del Pnrque.bei Oeeana Sei, Asm-
issen geliefert hat, folgenden Bericht: "Die S«io-
«ier haben das 4re und sce Korps unter Marschall 
Coult tapfer angegriffen. Schon waren alle V?r-
theile deö SiegeS in' unser» Händen, als die leich. 
tc Kavallerie der Franzosen durch ein ungewöhnli-
ches Manövers unsere Truppen in Deroure brachte 
und nnö den Sieg wieder «nrrig. Das Schlacht-
scld ist mit Leichen der Spanier und Franzosen be-
deckt. Der Herzog hat stch in gmcr Ordnung nach 
den Gebirgen rekirirt, und wird Verstärkungen an 
llch ziehen. 

Madrid, vom 2v. November. 
tHamb. Zeitung.) 

Die Schlacht von Oecana, die gestern vom 
Konige geliefert ward, der schon am 48ten des 
Abendö'von Madrid zu Aranjuez eintraf, ist cine 
der entscheidendsten der Truppen Sr. Majestät deS 
Kaisers und Königs. . Die vorzüglichsten Mitglieder 
der Junta von SevMa waren bri der Arrier-Gar-
de der Insurgenten^Armee, und sie verkündigten 
laut, daß ste ihren Sitz in Madrid nehmen wttrden, 
» w sie waren die ersten, welch« die Flucht er-

griffen. Es scheint, daß dies die letzte Anstrengung 
der Junta von Sevilla war. Folgender Tagsbefehl 
ist so eben publizirt, und an die Mauren der 
Hauptstadt angeschlagen worden: 

„Der König Hat gestern zu Ottana eine denk-
würdige entscheidende Schlacht gewonnen. Zwey 
Stnnden waren hinreichend zur Vernichtung jener 
Insurgenten-Armee, Hie in wenig Tagen ihren 
Einzug in Madrid halten wollte. L'ie ist gänzlich 
aufgerieben und zerstreut. 4ooo Mann stnd tvdl 
auf dem Schlachtfelde gebliebenj soso Gefangne, 
worunter 800 OfficterS, 30 bis 60,000 Gewehre, 
20 Fahnen, 30 Kanonen, eine unermeßliche Men-
ge Bagage, die uns in die Hände fielen, stnd das 
Resultat dieses ausgezeichneten SiegcS. 

(Umerz.) Der General Gouverneur 
B e l l i a r d . " 

Amsterdam, vom 9. Deeember. 
(Hamb. Zeitung.) 

Worin die Veränderungen mit Holland be-
stehen werden, ist bis jetzt noch nicht sicher bekannt. 
Das Gerücht, daß außer Seeland auch Geldern, 
Holländisch ̂  Brabant und ein Theil der Provinz 
mit Frankreich würden vereinigt, und daß dage-
gen Holland auf cine andere Art würde entschädigt 
werden, hedcrrf näherer Bestätigung. 

Mayland, vom zo. Novbr. 
(Hamb. Zeit.)-

. ... Wser officielles Journal enthält heute Fol-
gendes: , 

„Man glaubt, daß Sc. Kaiserl. Hoheit, der 
Vieekonig,. nächstens abreisen werden, um die ver-
schiedenen Departements des Königreichs ;c. zn 
besuchen. Der Kaiser hat dem General Lrechi 
eine Donatisn von 10.000 LivreS Renren gemacht. 

Neapel, vom 22. Novbr. 
(Hamb. Zeit.'! 

I n Kalabrien werden von jeden ivooManu 
2 Mann anegehvbrn. Um dieser Provinz seine Zu-
friedenheitzu bezeugen, Härder König verordnet, daß 
«>n eigenes Regiment unter dem Nanirn Royal 
Kalabrefen errichtet werden soll. 

Rom, vom 4?. Novbr. 
Se. Majestät, der König von Neapel, ha-

wahrend Ihres Hiestgen Aufenthalts mehrere 
Gefangene, die in der Engelsburg saßen, be-
gnadigt. 
^ folgendes Jahr sieht man der Ankunft S r . 
Majestät des Kaisers Napoleon in Rom mit großer 
Wahrscheinlichkeit entgegen. 

Der Ritter Eunova, von dem es vor «ini-



gcr Zeit hieß; daß er sich ins Venetianischc, ivv er 
geboren ist, zurückjl,bc.t ""'l lc, lebt fortdauernd 
h'^r, und arb.-il?: an den großen Meistcr-
stucken seiner Biidhatterkunst. 

J n s p r u c k , v»..n 2 . Decbr . 
ALgcm '̂ltt will mcki hier wisftn, das? der 

Sandwirch, Andreas Hoser, Komedant vonDiroll, 
gew'^i", in cinei-: Gcfecht gegen die Franzosen, 
in u'ucul T^öhnort umgekommen fty. 
Di^,e Nachricht ist zwar noch nicht osticieU, aber 
He kommt vsn mehrere» Seite» her. Vor derIn-
surrekuon tcieb er ausser seiner Wirtschaft de« 
MeMandel, war aber dem Konkurs nahe, weil er 
f.s'? -mn-.cr lieber n.it Nebendingen, als mit seinen 
Beruföges hästen cögab. Seine Eitelkeit verleitete 
itzn, bey jeder Gelegenheit sich als Nathgeber an«-

uuf^^ingen. 
Wien, von, 2. Decbr. 

l5?amb. Zeixung.) 
Was mir ziemlicher Wahrscheinlichkeit vor-

aus zu sehen war, ist wirk/ich eingetroffen. Daö 
ZMr^men der Vankzette! auf Wien aus den durch 
den Fneden abgetretenen Provinzen wurde in den 
leMN Tagen jo groß, daß heute der Wechsel-Kours 
nach Augsburg a^f .?so stebt. Nächsien Posttaz 
durfte er ^00 kommen, daS beißt, für 100 Fl . 
5v.u-/ -c Wiener klingender Münze werden 4W Fl. 
in °Dai,w;srreln bezahlt. Niemand leidet dabei) 
mehr, als diejenigen Familien, welche von einen». 

leben. D - r >>rr L>bensmlttel 
und des ArbeiteishnS richtet sich nämlich nach dem 
Wcrtb des Papier-Geldes. Seit dem VankozetO 
tel e^isticen, war der Unterschied derselben gegen 
das daare Geld nie ss groß, als gegenwärtig. 

Kempten, vom 3 . Decbr. 
( H a m b . Zeitg.) 

Beynabe täglich kommen Kön-ql, Wl'irtcm-
bkrgfche Truppen i n einzelnen Haufen aus der Ty-
role? Gefangenschaft hier an. Von den neuesten 
E r e i g n i s s e n in Tvrsl erzählen di-selden, daß der 
Sandwinb Hofer durch seine Wortbrüchichkeit und 
diNch seinen neuen Aufruf zur .Insurrektion sich 
dis gcrechlc Rache der Franzosen in einem Hohen 
Grade zugezogen habe. Diese wären nämlich über 
die frisch gesammelten H a u f e n der Rebellen mit 
U n g e s t ü m hergefallen, hätten mehrere hundert der-
selben niedergemacht, den Hofer selbst mit seinem 
Echwager gesangen genommen, sein Haus nieder-
gebrannt und Passeyr geplündert. Durch dieses 
Beyspiel ^'echt.'S Strafe s'"c begangene Treulo. 
We i t geschlecki, hätte der Rest der Insurgenten 

die Waffen ausgeliefert und sey eiligst N5Ä Hause 
Uilncrpej-chrt. Tue Bestätigung dieser «»uöscgc.z 
i>» jedoch noch zu erwarten. 

C t 'Mho ln , , von: t?. Novbr. 
ist bereits eine Deputatkon ernannt, die 

Nach Abschluß des ^? i r lcns nur D' t t"en,ack, stch 
nach der Gr^lye von Norwegen begeben w i r d , um 
unfern Kronprinzen zu empfangen, und ibm d i e 
Hnstgnien des Serapt inen Ordens zu überbringen» 
An der Spitze steht der Gras Brahe. 

Briese?» aus Nio de L<Mtiro, ^ Alt« 
guk zufolge, waren daselbst drey neue Fabriken, 
cine B^umwollenspinnerey, «ine Cegeltuchwedtkey 
und eine zur Verfertigung tönerner und steinerner 
Gefäße angelegt. Hanf wächst daselbst (inso.nde» 
heit neben dem Rio Grande und auf der Znsel 
St . Katharina) sehr häufig. Auch wird daselbst 
eine Art Flachs gewonnen, von einem gewissen 
Gewächse, das dem Aioebaum sehr ähnlich, und 
Kilta beißt. Derselbe kommt von Buenos Ayreg 
und Montevideo- L>cy»n Abgang des Briefes wa« 
daselbst nur noch ein Schwedisches Scliiffj unsere 
Produkte aber hatten noch ihren alten hohen Preis 
beibehalten. 

Kopenhagen, vom Z. DceSr. 
I n der stürmischen Nacht des Meli Novem-

bers ist ein dem Konsul Gram geboriges Schwe. 
discheS Schiff mit einer Ladung von Pfd. 
Kaffee und !80 Fässern Zucker aussen vsr Kronburtz 
Hey Kutten total verunglückt. 

V e r m i s c h t « N a c h r i c h t e n . 

Ueber eine neulich unternommene Entdeckung?-
Reise ins Innere von Afrika, giebt folgen-
der Brief einige Notizen: 

Kap der guten Hoffnung, vom 2Z. Jul i . 
Ach erwarte es fest, daß ich mit der Netsege-

fell'chafr, die der Lord Kaledon ins Hnnere gesen-
det bat, an der Küste zusammentreffen werde. Sie 
ist im Deeember bis zum 25sten Grad der Breite, 
und dem Listen Grad der Länge vorgedrungen, so 
daß man mit Recht hoffen darf, sie werde während 
dieser Zeit irgend eine der Portugiesischen Besitzun-
gen im Osten erreicht haben. Die Berichte, die 
ste bereits schon einsandte, sind sehr anziehend. 
DaS von ihr durchreiste Lano ist reich und frucht-
bar, mit zahlreichen Flüssen, die alle ihren Lauf 
nach Westen nehmen. Die Eingebornm, die sie 



eintraf, waren alle friedlich gesinnt, und e6 s.^wt 
li'ckr unwahrscheinlich, das; sie zu irgend einem 
Ver^br oder Handel mit der Kavsiadt bewogen 
werten könnten; ein Umstand, der, roic ich gl-inlie, 
hrchst wohltbatig seyn würde, ^rvl) allen, n,vs'M!i-
lant geschrieben bat, dessen .srorrcnttttt»-Cnael in 
der Wildheit, nichts wie Gespinnste seines GlclurnS 
find. Kamcele bat man angetroffen.' ob aber wild, 
oder mit Gütern aus entfernen Gegenden bela-
den, ig nicht angeführt. Auck» sind Häute von 
verschiedenen Thiereil eingesandt, aber darunter 
kein? neuem deckte oder wunderbare, ^ u Kurzem 
»v'.rden durch den Lord K"kcd?n nähere B- rickre 
«der diesen Gegenstand bekannt gemacht werden. 

' Nach den neuesten Nachrichten anS Paris, 
wird es wahrscheinlich, daß der Kaiser früher nach 
Spanien ausbrechen werde, als man anfangs glaub-
te; und eben darum sieht man . der Beendigung 
aller jetzt in Verhandlung stehenden wichtigen An-
gelegenheiten nächstens entgegen. 

Die neuesten Nachrichten aus Süddeutsch-
land sagen noch nichts Bestimmtes über die Reise 
des Königs von Baiern nach Par is : dagegen ge-
ben sie zu verstehen, der Fürst Primas werde die 
Regierung niederlegen, und sich in philosophischer 
Ruhe zurückziehen. 

Nach Nachrichten aus London vom 27ßeit 
N^'emvcr, Hing dorr das Gerüc't, daü 
Mi^.n neue Truppen nach eiür.es^.'str 
werden würden; so wie auch Uniforme» für Uc 
Spanische, und Ammunition aller Art für die Eng^ 
lischt Armee. 

Wie es heißt, soll ein Fürst des rheinischen 
Bundes entschlossen seyn, die Regierung seines 
St.iateS niederzulegen und den Ueberrest seiner Ta- -
gc in philosophischer Ruhe zuzubringen. 

Ein großer und erhabener Anblick stellt sich 
dar, wenn man gegenwärtig die Russischen Besiz-
zungen betrachtet. Vom Nordpol an bis nach 
Kamtschatka, über einen Theil von Amerika, dann 
über Asien und all« Europäischen Länder u. Strek« 
ken von der Ostsee an bis an das Kaöpi'sche Meer, 
von da bis gegen das schwarze Meer, bis gc^cn 
Echlrvan in Persie» und hernach über Mosüw 
Polen, Moldau und Wallache! vis übe? die Donan^ 
stebt die Russische Macht vor Eilistria und War-
na, und scheint Koustantinopel zu bedrohen. Nach 
den letzten Berichten von S t . Petersburg werden 
die Türken überall.geschlagen; die Russen machen 
große Fortschritte nber der Donan; Eilistria wird 
bttogtu und cs ha: allcö das Ansehen, daß die Tür-

ken kein großes Armeekorps entgegen stellen kön-
nen; überall sieben sie in kleinen Korps vertheilt 
und werden theilweise ^schlagen und zerstreut. 

.Journal de l'Lmpire meldet, Erzherzog 
Karl hadc cine Reclnfern'gung ftincs . Betragens 
wahrend des' letzten K<!e;ugc6 tNifc.l setzt, wcl:.,c iN 
Kurzem im Druck erscheinen würde. M " . eu. ar-
tet sie mit gespannter Erwartung. 

Wegen Theurung der Bretter, ist nack, ein-
geholtem Gutachten des GesundheitS-Kollegiums, 
in den Dänischen Staaten der Gebrauch au» Rci-' 
fern oder Strvh yestochtener Sarge, verhaktet wor» 
den. LlllerdingS scheinen diese zweckmäßiger zu s^yn 
als die Saske, welche Joseph der Zweytc zur Be-
erdigung der Leichen vorschrieb, zumal da in ge-
wissen Fallen, um Ansteckung zu vermeiden, noch 
hölzerne mit Pech überstrichen« Särge genommen 
werden müssen. > 

Zn der Baumwcllenspinnerei der Herren 
Philipps und Lee, zu Manchester, die cine unge. 
heure Masse von Gebäuden umfaßt, wird daö Ksh-
lengäS zur Erleuchtung im Großen benutzt. Man 
distillirt die Etemlohlc in eisernen Retorten, leitet 
das GaS durch eiserne Röbren in gvoße Schalter, 
wo »S gereinigt wird, und darauf zu dsn Orten, 
die man erleuchten wi l l , in Dillen, die zum Theil 
Argandsche Lampen gleichen. Z n der ganzen Ma-
nufaktur hat man 9w Dillen, und der ganze Auf-
wand des Erteuchtungö-Apparats, mit Inbegriff 
der Zinsen der eriieu Anlage und der Reparaturen, 
macht Jährlich 6c>o Pf. Stcrl. (Z600 Rrh l r . ) ; die 
Erleuchtung mitTalchlichtern würde t2,ooo Rthl r . , 
also «4oc, Rrhlr. mehr kosten. Der Anfangs unan^ 
genehme Geruch ist, Nach dem Zeugniß deS Phy, 
sikers Murdoch, durch größer« Sorgsalt beym Ap-
parat ganz verschwunden. 

Gerichtliche Bekanntniachnngen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst« 

Herrschers aller Reussen »e. ic. werden von Einem 
^alsctt. N nX'rsitätS. Gerichte zu Dorpat, auf ge-
rührendes Ansuchen der verwittweten Frau Hof. 

vsn Germann geb. von Güntzel, 
? öffentlichen Vroklams edictaliter Alle 

und ,cdc, welche als Gläubiger oder sonst aus ir-
gend einen, rechtlichen Fundament, eine Ansprache, 
M! den Nachlaß des am 46ten November d. I . all-

verstorbenen weyl. 5?esraths und Professors die» ' 
Irr Kaiserl. ltnkversitlst/ vr . Gottfried Albert See-



MNNN/ ZV form'ire»! Willens und im Stande sey!» 
sollten, aufgefordert, sich mit solchen ihtcn Fo?de, 
rungen, längstens binnen drey Monaten vom heu-
tigen Dato ab, !ub xoena xraecwsi allhier zu mel-
den, die erforderlichen Beweise ihrer Anforderun-
gen beyzubringen und den ferneren Sllisschl»g Rech-
t«ns a b z u w a r t e n , bey Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser hiermit allendlich und peremwrie fest-
gesetzten Frist, Niemand weiter mit irgend einer 
Forderung an diesen Nachlaß aühier gehört noch 
zugelassen werden soll. Als wonach sich ein Jedcr, 
den es' angebt/ zu achten und vor Schadeir zu hü-
ten hat. Gegeben im Kaiserlichen UniversitatZ-
Gerich4 zu Dorpat, 5en I8ten Deebr. 

Lhr. Fr. Deutsch. 
d. S. Rektor. ^ 

Gouy. Sekr. I . G> Vschs l̂>ltz. 

Auf Befehl Gr- Kaiserl. Majestät, des Selbst. 
Herrschers aller Neusten ic. »c. Da t ) der Kan-
didat Friedr. Wilh. Keller, 2) Studiosus Friedr. 
Georg Hübener, 3) Magister Med. Aakob Gottfr. 
Sülk und 4) D o k t o r M - d . Alexander Avenanus !M) 
wegen ihres Abganges von hiesiger Universität ge-
hörig gemeldet, und um die erforderliche Vorladung 
ihrer etn-anigen Kreditoren gebeten haben; ^ als. 
werden Hiermit, den Statuten gemäß, alle undjeve, 
welche an Genannte irgendeine, nach S'-
4 i . der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu 
beständige, aus der Zeit ibres akademischen Aufent-. 
baltS allhier herrührende Anforderung hüben möch-
ten, aufgefordert, sich binnen der gesctzlichen»Fr«st 
von 4 Wochen a dato damit zuvörderst bey deren 
Herren Kaventen, nemlich in Ansehung des jsten 
beym Konditor Liever, des 2ten beym Rathsherrtl 
Qrn Werner, des 3ten beym Hrn. Kirchenvorste-
?!er ^acdariä, und des ^ten beym Herrn Apotheker 
Tbörner, und falls sie daselbst ihre Befriedigung 
nlckt erhalten sollten, bey diesem Kaiscrl. Universt-
tätS-Gerichte zu melden^ unter der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand weiter mit 
einer solchen Forderung wider selbige allhier ge-
hört und zugelassen werden sott. Dorpat, den. 
15. Deeember 1809. 

Z m Namen des Kaiserl. Universitäts-Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gouv- Sekr. A . Eschscholh. Z 

Vor einigen Tagen hat ein Nachtwächter 
in der Nacht auf der Straße, dreyen Dieben ein 
Bauerpferd nebst Reggi, worinnen 2 Bienenstöcke, 
ein blauer Russischer Nock, 2 Paar Schuhe u. ein 
Fahrzeug sich befunden, abgenommen; imgleiche» 
ist durch einen Nachtwächter in der vergangenen 
Nacht einem Diebe, ein Pferd und Schlitten mit 
7 Sacken, worinnen sich Korn befunden, abgenom-
men worden, die Diebe aber sind den Nachtwäch-
tern entsprungen, da letztere sich jedesmal allein u. 
ohne Hülfe befunden haben. Wann nun bis jetzt 
nur der Eigenthümer der Bienenstöcke und der 
Eigenthümer der, dem Diebe in der vorigen Nacht 
abgenommenen Korn-Säcke, sich Hieselbst gemel-« 
det und ihr Eigenthum in Empfang geuommeir 
haben, zum Empfang der Pferde und Reggien 
aber, sich noch Niemand eingefunden hat, so stehet 
stch die Polizey - Verwaltung veranlaßt, solches des» 
mittelst bek.uint zu machen und die Eigenthümer 
der oberwähnten Pferde und Schlitten hierdurch 
aufzufordern, sich zum Empfang ihres EigenthumS 
mit den gehörigen Beweisen innerhalb 4 Wochen 
a ä-ltc» Hey dieser Kaiserl. Polizey «Verwaltung j» 
melden, widrigenfalls die Pferde und Reggien als-
dann zum Besten der hiesigen Armen werden ver-
kauft werden. Dorpat, den iLten Deebr. jsog. 

Stellvertretender Polizey-Meister, 
Major C. v. Gessinsky. 

Sekr. StruS. 2 
Da in Befolgung der bey Einem Edlen Rathe 

dieser Stadt eingegangenen hohen Befehle die Re-
kruten - Bevtrage größer geworden sind, so wird 
den hiesigen Bürgern und Einwohnern, welche daS 
Rekruten-Geld zu entrichten haben, hierdurch h«, 
kannt gemacht, daß im Bürger - Oklad 5. Rbl. 55 
Kop. und im Arbeiter-Okiad mir 1 I M 10 Kop. 
auf jede männliche Seele, und zwar längstens bis 
zum Schlüsse dieses Monats zu entrichte» ist, wi-
drigenfalls solche durch die Behörde executivisch 
beygetr.ieben, werden. Dvrpat Rathhaus, am IS» 
December 1809. 

Rathsherr H. Tk Brock. 
Zoh. Phil. Wilde, Not. K 

(Hierbly cine Beylkgc.) 

Wegen des einfallenden Wrihnach.esfestes kann, das folgende Skuck dieser ZxitimA 
erst am Dienstag Nachmittag alisgcgcben werden. " 



B e y I a g e 

zur Dörptschen Zeituttg. Nro. los. 

Ein Kaiser!. Landgericht Dörptschen Kreises 
Klingt cS zu öffentlicher Wissenschaft, daß Ein Er» 
Wichtes Kaiscrl. Hofgericht- das im Dörpt-
s.I en Kreise belegene Gut Kersel am LZsten Febr. 
idtv jlim Meistbot stellen und bey Sich unter nach-
folgenden Bedingungen veräussern »verde: a. daß 
das Gut ohne Jnventarium zum Verkauf ausge-
boten; b. der Meistbothschilling in 6 Wochen in 
Silbermünz«: bey Einem Kaiscrl. Lieft. Hofgerichte 
erlegt »verde, da das Gut noch aus' dcm Kredit-
Systeme keine Anleihe erhalten; c. ausserdem noch 
vom Meistbiether die KronS - Procente entrichtet, 
und 6. die CreditoreS noch vor dem Zuschlage ge-
hört werden. 2. Die im Dörptschen Kreise bele-
genen Güter Neu-Niggen und Kockora am M e l i 
Febr. töio bey Sich öffentlich durch Meistbot un-
ter nachstehenden Bedingungen verkaufen werde, 
daß s. die Güter und Inventar!« einzeln «möge« 
boten werden; I>.'der Meistbieter das Kauf-Pre-
tiun» m Silbcrmünze in 6 Wochen beym Kaiscrl. 
Hofgerichte erlege; c. vor der Uebergabe die. 
KronS« Prozente entrichte und die Neu-Niggen« 
sche Messung auf Kosten deS Acquirenten geschehen, 
und 6. die CreditoreS ukd der Curator noch vor' 
dcm Zuschlage gehört wekden. Dorpat am i4te» 
December 1809. 

I m Name» und von wegen des Kaiserlichen 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R. H. L. Samson, Landrichter. 
Sekrcraire Hehn. S 

Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät des 
Selbstherrschers aller Reussen tt. «. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiscrl. Stadt Dor-
pat Kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund u. 
zu wissen, »velchergestalt der hiesige Ökonomie-
Wachtmeister David Martin Schlüsselburg, das 
«llhier im Ltcn Stadttheil snb Nro. t/8 auf Erb-
grund belegene hölzerne Wohnhaus fammt alle» 
-Nebengebäuden und übrigen Appertinentken, wie 
auch dem dazu gehörigen Erbgrundc, durch den mit 
dem «eiterigen Eigenthümer desselben, hiesige» 
Eimvobner Zöbann Reinsohn, am isten Novbr. 
t8o6 um die Kansfumme von 8w Rubeln B- A. 
Sefchlossenen und anhero produzirten Kaufkontrakt, 
»velcher bclchre des demselben angefügten Attestats 

6. 6. Z5sten Septbr, 1809, b-v Einem Erlaucht» 
Hochpreißl. Kaiscrl. Livl. Hofgerichte gehörig kor-
roborirt worden, an sich gebracht und über diese» 
Kauf zur Sicherheit- nm ein gesetzliches public«« 

uachgesuchet, auch wittelst Resolution 
A0M heutigen Vaw nachgegeben̂  erhalten Hat. Es 
werden demnach Alle und Jede, welche an oSS«. 
zeichnetes Wohnbauö, dessen Appertinentkeu u. den 
Erbgrund, oder wider den geschehenen Kauf rechts-
gültige Ansprüche haben oder machen -zu könne« 
vermeinen, sich damit nach Vorschr»/t deS Rigische« 
«nd hiesigen StadtrechtS III. XI. Z. 
innerhalb Jahr und Tag » Kujus pi-oclams» 
,is. und zwar bey Pon der Präclusion und de» 
ewigen Stillschweigens, anhero ju melden und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, 
förmlich aufgefordert und angewkescn, mit der a»s-
drücklichen Verwarnung, dag nach Ablauf der ge-
setzlich gegebenen peremtorischen Frist, Nkmand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, sondern 
haö vorbeschrkebcne Hölzerne WoünhauS sammt slp, 
pertinentien und dcm dazu gehörigen Erbgrund>, 
^em Käufer, btcsigen Qfko»wmie - Wachtmeister 
David Martin Schlüssclburg, gerichtlich eingewie-
sen werden soll. Wonach diejenigen, die es angeht, 
sich ^zu achteinhabe?. V. N. W. Urkundlich un-
ter Ei»c6 Edlen Äathcö Unterschrift, mit beygê  
drücklem, dieser Stadt größerm Jnstegel. Gege-
ben Dvrpqr-Rathhaus, den 27stcy Novbr. tsvK. 

Bürgermeister F. Akerman. 
Chr. H. F. Lenj, Ober-S-et' .K 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen tc. ». n. thun M i t 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, Kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund 
und ju wissen, welchergestalt der. Herr KoSegien-
rath Thomas Bluhm, das allbier im ersten Stadt-
theil sub No. M , theilö auf Stadt- theilö auf 
Erbgrund belegene steintrne Wohnhaus, nebst alle« 
dazu gehörigen Appertinenticn, durch den mit dem 
zeitherigen Eigenthümer desselben, hiesigen Bürge? 
und BäckeramtS'Aeltermann Christoph Jacob Me-
ster, am t . Sept. d. I . um die Kaufsumme vo» 
Läoo Rubeln B . A. geschlossenen und in orie»»a!« 
anhero »rsdurirttn Kaufkontrakt, welcher hckhee 



teS demselben angefügten Attestats/ 6. «z. Sept. 
i8«9, bei Em. Erl. Hochpreißl. .Kaiser!. Liest. Hof-
gerichte korroborirr worden, an stch gebracht, und 
über diesen Kauf zur Sicherheit um ei» gesetzliches 

r̂o<?Iürns irachgesuchet, auch mittelst Ree 
solution vom heurigen 6s,o nachgegeben erhalten 
hat. Es werden-demnach Alle und Jede, welche 
«ii das obbczeichnete steinerne Wohnhaus, und was 
dazu gehörig; oder wider den geschehenen K'.uf, 
rechtsgültige Ansprüche haben oder mächen zu kön-
nen vermeinen, stch damit nach Vorschrift deoRigi-
schen und hiesigen StadrsrechtS, l-ibi-. Ul. l 'u . XI. 
ß. 7, innerhalb Jahr und Tag a cZato ^u^us 
clanMis, und zwar bei Pött der Präklusion und 
des ewigen Stillschweigens, anheko zu melden, und 
ihre Ansprüche in rechtlicher M t auszuführen/ förm-
lich aufgefordert und angewiesen, mir der aus 
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der ge-
setzlich gegebenen peremtorischen Frist, Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, sondern 
das vorbeschriebene steinerne Wohnhaus, nedst d<M 
gehörigen Apperrinentien und dem Erbgrunde, je-
doch mit Vorbehalt der Grundherrn-Rechte der 
Stadt an den derselben gehörigen Theil vom Platze, 
worauf diele Gebäude ruhen, dem Käufer, Herr« 
Kollegienrath Thomas Bluhm, gerichtlich eiliges 
wiesen werden soll. Wonach diejenigen, die c? 
«ngeht, stch zu achten haben. V. N. W. 

Urkundlich untev Eines Edlen Rathes Unter-
schrift, mit beigedrucktem, dieser Stadt großerm 
Knsiegel. Gegeben Dvrpat-Rathhans, den 7. De-
cmber jLSA. . ^ 

Bürgermeister F. Akermait. 
Chr. Heinr. Fr. Lenz, Ober-Sekr. Z 

Dieses Kaiserl. Landgericht bringt es zu öf-
fentlicher Wissenschaft, daß dasselbe am 1Z. J'anstar 
4310, Vormittags um 41 Uhr, bei stch das im 
Dörptschen Kreise und Kannapahschen Kirch, 
sptele belegene Gut K a g r i m o i s zur" Arren-
de öffentlich ausbieteu, und dem Meistbieter um 
Zwölf Ubr Mittags den Zuschlag ertheilen werde« 
Die Bedingungen der Arrende können Liebhaber 8 
Tage vor dem Lt'ei'tations-Termin täglich in der 
Kanzley in Erfahrung ziebn. Dorpat, am Dee. 
äL09-

Km Namen und von wegen des Kaiser!. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R. I . L. Samson, Landrichter. 
Sekretair Hehn. S 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird des-
mktttlß bektinnt gemacht, daß anf Requisition ES-

Kaiserl. Landwai/engerichtS Dörptschen Kreises, 
das alibker belegene, denen Erben weyl. Hrn. Lieu-
lenantS Reinhold Ernst von Staskelberg gchörige 
große steinerne Wohnhaus sammt Appertinenticn 
am Zten Januar jöio sub verkauft 
wer)>eî  solle. Werro, den?ten Decbr. töoy. 

Bürgermeister C. A. R o t h , 
C« A. Sendenhorst, Kanzellist. Z 

Wenn auf Befehl Eines Hochverortneten 
Kaiserl. Liest. Kameralhofes zur Herbeyschaffung 
des, für das hiesige Etats - Kommando für das 
ZLwte Jahr erforderlichen Proviants von 
Tschetwerr, 2 Tschetwerik, 7 ^ Gärnitz Zloggen-
mehl und tv Tschetwerr, 2 Tschetwerik, 4-zA 
Gärnitz Grütze, Torge angestellt werden sollen und 
von Einem Edlen Rathe der Kaiscrl- Stadl Dor-
pat diese Torge auf den t8ten, Losten und 2isten 
d. M. anberaumet worden, so werden diejenigen, 
die die Lieferung des angezeigten Proviants zu 
übernehmen Willens sind, hierdurch aufgefordert, 
sich an den benannten Tagen, Vormittags, im Cef-
ilons-Zimmer Eines Edlen Rarheg einzufinden u. 
ihren Bot und Mmderbot ju verlautbarenj wor-
auf sodann das Weitere verfügt werden soll. Dor« 
pal-Nachhalls, den 45ten Deebr. 1809. 

Am Ä»men und von Hegen Eines Edlen 
- Rathes der Kaisers. Stadt Dorpat. 
' Bürgermeister Fr. Akerman. 

i^hr. Heinr.^ ledr. Lenz, Ober - Sekr. 3 

' A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. . 
ES ist eine privikegirre Sold- und Silber-

Arbeiter' Amtestelle hier in Dorpat käuflich zu ha-
ben. Der Bedingung!» halber, grüben sich die 
KauflieiZhaber an uiilengenannte Vormünder der 
resp. Mlcrsebachschen Pupillen zn wenden. 

B a h r und Lau. t 
Vom tsten Januar tsiv ab, steht das, zur 

Konkurs-Masse dev> ehemaligen Handlunqö-Gcsel!-
schast Fritzsche u. Major gehörige, am Markte bele-
gene steinerne Wohnhaus nebst Apperrmentien ganz 
oder theiiweise zu Vermietben.' Nähere Auokunft 
giebt ^ Ratbsberr Werner . 

Dorpas, den 2t^D«cbr. tL09. 1 
Es wünschet Jemand ein kleines Gut, wel-

ches nicht zu weit entfernt von Dorpat liegt, un-
ter annehmlichen Bedingungen kommendes Früh« 
fahr ;ur Arrende. Wer? erfährt man in 5cr Expe-
dition dieser Zeitung. t 



Bei dm» Kaufmann Herrn Kriffioff ist sehr 
guter Kaffee und Zucker, von verschiedenen Sor-
ten, sowohl in seiner Bude am Wasser, als auch 
,'n dessen Luden unter seinem Hanse käuflich zn 
haben. 2 

B«y mir stnd Rigisäze Tafel - lind Taschen-
Kalender, und von jetzl an, verschiedene Eorlen ge-
schmackvoller Visiten -BiUets imnier j ' i haben. 

Buchhändler Gauger . 2 
Es sncht ein junger Gelehrter in irgend 

einem guten Hause (am liebsten wäre es ihm, 
könnte -6 in, oder bey Dorpat ftyn) eine Lebrcr-

- stelle, wo er, bey einem der Lage angemessenem 
Gehalte, nach dem cr indessen nie seine Pflichten 
abmessen wurde/ sowohl in der «Nuüi, als in den 
Wissenschaften, den zweckmäßigst gründlichsten Un-
terricht zu ertheilen, stch verpflichtet. Wegen des 
Mberen beliebe man sich an die Redaktion der 
Zeitung zu wenden. 2 

Bey dcm ÄlempnermeiAer Herrn Weinsch-
ner, un Hause der Frau Pastorin Müller, in der 
Ritlerstraße, und zwar tu der untern Etage da-
selbst, sind sowohl zu den bevorstehenden Weihnach-
ten als auch zu jeder Zeit, vielerley modern geur-
bettete Kinderspielwerke,, wie auch andere zuü, 
häuslichen Gebrauch verfertigte Klempnerarbeitcn, 
für die billigsten Preise zu haben. 2 

Vom I5tcn auf den 56rcn Dezember d. I . 
hat Jemand, vom Landralh Baianoffschen Hause, 
bis in die Gegend des neuen Nnwersttats-Gebäu-
des, ein Taschenbuch verloren, worin stch einige 
Papiere und Rechnungen befanden, welche Nie-
mandem nütze,, können. Wer solches in der Exve-
dirion dieser Zeitung abliefert, hat eine Belohnung 
ju crwarlen. 2 

Vorzüglich gute Sorten Pfefferkuchen und 
Pfeffernüsse, wie auch sehr gute Figuren dieser Art 
für Kinder, stnd sowohl zu dci! Weihnacht?-Ferien 
wie auch jeder Zelt zu haben bey 

H. F. T p f e r , 
i» ber Lindströmschcn Behausung, 

hinter dem Rcthhause. 2 
I m neuen steinernen Hanse, des Herrn VSn 

WaKl, dem neuen UnivcrsttätS - Gebäude gegen-
über, Nr» SO, stnd die drey Etagen daselbst, ĉde 
von sieben Zimmern, nebst Schafferey, Keller, 
Kletc und Stallraum ». jahrweise znr Miethe z u 
haben. MitthUebhaber erfahren die Bedingungen 
Hey 5em Herrn Rathsherrn Kümmerling. 2 

A. v. Kotzebue'S Almanach dramatischer̂ Epkeie 
««d diverse Kalender auf das Zchr Z8tö', wie 

auch Neujahrs ^ Wünsche, ClnladungS., Visiten» 
und Trauer ^Billette stnd zn haben bey 

Job . M. Kngge, 
Buchbinder. Z 

D ie Dörptsche B ü rgc r« Musfc 
macht hierdurch den Theilnchmcrn an ihren Ver-
gnügungcn bekannt, dap ste — durch die am letz-
ten Balltage daselbst von einigen Studircttdcn ver-
anlagen Störungen , (welches man aber den größ^ 
ten Thril dieses respektive« Korvs, der stch, selbst 
an jeuem Tage, sehr anständig und hnman betra» 
gen hat, nichr zuzurechnen v e r m e i n e t ist) — stch 
veranlaßt gefunden hat, znr Erhaltung besserer 
Ordnung an den Balltagen, hinführo genau aus 
die Erfüllung ihrer, im vorigen Lalire dicserhalb 
bekannt gemachten Maaßregeln, zuhalten, nem-
lich i daß die Cntree - Billetö für Gaste, nur Ta-
ges vvrberv durch ein Mitglied, welches für die 
Condilirc seines Gastes Bürge i s t , bey dem dcjou« 
rirendcn Vorsteher dieser Müsse gelöset, und daher 
an dcm Abend des BalltsgeS durchaus keine En-
trce Billetö an Gäste ferner vedabfolgt, noch Letz-
tere zu ben Bällen zugelassen werden sollen. 2 

A»f einem kleinen Gute gebraucht man einen 
ilnvrrhevratheten Wirchschastebedienten, der Kennt-
nisse vöm ^andbau und gute »Attestate aufzuweisen 
hat. Gm- Nähere erfährt man bei 

^ , Bahr. 
Der Branntweinbrenner Hans Heinrich Ha-

fenbnsch, welcher sich bey mrr, vom Novbr. auf 
6 Monate, laut Kontrakt verbindlich gemacht hat, 
Branntwein zu brennen und stch bis' jetzt nsch 
nicht eingefunden hat, wird hierdurch aufgefordert, 
seinen Kontrakt zu erfüllen, oder gewärtrg zu 
setin, daß ich ihn durch richterliche Hülfe zur Er-
füllung seiner eingegangenen Verbindung zwing«»» 
wttdc. Kurkum, den LS. Novbr. 1809. 

W. AWerlinA Z 
ES wird in einem ländlichen Hause eine per-

fekte Kvchm von guter Führung verlangt. Wo? 
cr^hrr man im Luhdeschen Hanfe, an der Bischofs» 
hsfschen Straße, bey Hrn. Malmstein. z 

Lim ehemaligen Scliaasschen Hanse ist die 
obere Erag? zu ̂ ennietbcn und sogleich zu> bczicheo. 
Den Miethpreiß erfährt man bey 

Z. G. Kismlnerling. z 
I n meinem Hause, an der Poststraße, ist die 

GeskNllberseite, nebst Keller, Mete, Etallraum 
und Magenremise, zu verwiethe», und vom Elsten 
Äannar isio zu beLirhen. 

BretschneHn. z 



I n der St . Peteröburgschen Vorstadt Nr.?6 
s) bey dem Kaufmann Hrn. Henningsohn, ist cine 
Stube mit zwey warmen und einer kalten Kam« 
wer zu vermiethen. Auch ist bey ihm ausserordent-
lich g u t e r Wassercssig,'dK6 Stof zu 4 0 Kov., guter 
Franzbranntwein/ für 2 Rubel die Boutcille, und 
250 Kop. das Stof/ wie auch guter Mennckorpscher 
KarduS - Tabak; ferner ist daselbst in Kommis-
ston zu haben, guter Franzbranntwein, der 
Anker für 5v Rbl., wovon zu jeder Zeit die Probe 
bey ihm zu haben ist. 3 

!c.Ii I n l len nake kevorstekcnclen 
2cÄ<jemi'seken Ser ien verreisen ^ver6e, 
so ksnn ick Hel2t weiter I^eine ?at ienren 
rnekr annehmen. — ^ .uck seke ick micK 
6urck eine saklreicke ^ lenge unanAenek. 
m e r , o ü kocksr v iäer l ieker VorlaUe» 6io 
ick. kisker erfskren mulsre, veranlasst, 
k ier t iu rck su erklären: cksss ick i n 
Icunkl (e in ige ^ven!Ze ^.^Lnakmen akge. 
reeknet) clie pritctiscke Lk i ru rg ie k i e . 
s e l b s t n ick t ve i te r ausüben verele. 
Vorxzt t , 6en I l t e n vecember 1309.. 

I L l lU2 !M2NN, 
Doct. der I^Isäicin unä Lkirurgie, 

Obnweit der steinernen Brücke ist ictncWoh-
nung, bestehend au6 einem großen ZimMet, zwei 
klcinen' Kammern, Wagenremise «ndStallr<tt!m-Mr 
zwei Pferde, wie auch ein Wohnkeller; zu-vermke-
then, und das Nähere hierüber bei Unterzeichnetem 
zu erfahren. — Zugleich wird derjenige, bei de», 
sich ein weißer Pudel, mit schwarzen Obren und 
einem schwarzen Fleck auf dem Hinterthcile, ein-
gefunden haben sollte, ersucht, solchen gegen eine 
Belohnung von zwei Rubeln, bei mir abzuliefern. 

Mahler Oberg. s 
Während des bevorstehenden Jahrmarkt«?, ist,'am 

großen Markt in einem steinernen Hause, in der 
mittleren Etage, ein großer Saal, z warme Zim-
mer und eine kalte Kammer, mit und ohne 
Meubeln, bedingungsweise aber mit der Heitzung 
zu vermiethen. Liebhaber hiezu haben sich der Be-
dingungen wegen, entweder direkte an den Herrn 
Eigenthümer oder auch an den Hrn. Kolleä. Assessor 
Wildenhayn zu weyden. Auch ist j „ demselben 
Hanse unten, rechter Hand, eine kleine warme Bu-
de zur Mkethe zu haben. . z 

Bei dem Professor Parrot ist ein Zimmer für 
'ieine ünverheyrathete Person zu vermiethen. z 

Wenn iwand M s Kttpfer oder Zinn, in 

großen oder kleinen Quantitäten, gegen baare Be-
zahlung und gute Preise, zu verkaufen hat, beliebe 
solches dem Kupfcrschmidt Herrn Dahlström anzu- , 
zeigen. Auch sind bei demselben vier warme Zim-
mer, monatlich oder jahrwcise zu vermiethen, nnd 
sogleich zu beziehen. S 

Bei dem Schumacher Otto, in der St. Pe-
MÄbiirgischen Vorstsvt, ist eine Wohnung von 5 
warmen Zimmern, mitCchaffereikammer, SUllung 
lind Wagcnrcmisc zn vermiethen, und sogleich zu 
beziehen. Z 

Drcy kupferne Brandtweinö-Blasen von 6 
Faß Größe, nebst Helmen nnd Schlangen, auch 
Kühlpfeifen, alles so gut wie neu, wie auch 3 da« 
zu gehörige große neue, mit starken eiserne» Rei« 
fen bezogene Mäsch. Kufen nebst Deckeln, 3 Kühl-
Fäßer und Trichter, stnd für billigen Preiß zu kau« 
fen. Nähere Nachweisung »st bey Hrn. Bergholtz, 
Kupferarbeiter in Walck, zu haben. s 

I n einem adelichen Hanse, in der Nähe von 
Dorpat, wird eine Gouvernante bei ein Paar Kin-
dern verlangt. Das Nähere in der Expedition die-
scr Zeitung. 

Eine Person, welche der inner» Wirtschaft 
vorzustehen im Stande ist,-wird in einem Hause 
tn der Stadr als Wirthin verlangt. Wo? erfährt ^ 
man bei Herrn Drewing, auf dem Sandberge, z 

. Eine in der Wirtschaft bewanderte Person, 
wünscht in einem Hause, entweder auf dcm Lande 
oder in der Stadt, al6 Wirtlzi» engagirt zu wer-
den. Zu erfragen ist sie in der Behausung der 

'Vemoistlle Wille, am Dymberge. z 

A b r e i s e n d e . 
Da ich in kurzer Zeit von hier zu reisen ge-

denke, so mache ich solches hiemit bekannt, damit 
diejenigen, die aus irgend einem rechtlichen Grun-
de eine Forderung an mich zu haben glauben, stch 
binnen z Tagen a dato bei Einer Kaiserlichen Po-
lizeyverwaltung hieselbst damit melden können. 

Dorpat, den 2Z. De<ember 1809. 
Wittwe Sophia Klette, 

wohnhaft im Hanse> des Herrn Se-
kretairen v. Schumann. 

Da ich in kurzer Zeit nach Deutschland za 
reisen gedenke, so mache ich es hiermit den Ge-
sehen gemäß, znr Kenntniß derer, welche eine Fo» 
dkMg an mich haben könnten, bekannt. Dorpat, 

- den "iZten Deebr. 1309. Kv lve . 2 
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Mit E<laubniß E.inev Hohen Obrigkeit. 

k̂ r°. Sonntag, den 260-° December i8°9-

St. Petersburg, vom 18. December. 
V e r w i c h e n e n Dienstag, den December 

geruheten Sc. Majestät der Kaiser, um 7 M r des 
Abends, in erwünschtem Wohiscyn auS Moskwa in 
GattschinK, und vsn dort nach 9 Uhr desselben 
AbendS glücklich in diese Resident eintreffen. 
Die Abreise Sr. Kaiscrl. Majestät aus Moskwa 
geschah am Sonntage, den 12. December, nach 
t t Ubr Abends. Seine Majestät haben daber auf 
der Reise von U ? o S k w q btö hichcr, mit d.em Ver-
weilen m Twer und in Gattschmä, sechs und 
Vierzig Stunden zugebracht. 

Moskwa, vom t3. December. 
Die hiesige AdelSgcscllschaft, welche am 7ten 

dieses deS Allerhöchsten Besuchs Sr. Kaiserl. Ma-
jestät gewürdigt ward, stattet? den andern Tag 
Sr. Majestät durch ihre Vorsteher ihre avcrunter-
thänigste Dankbarkeit ab. Sc- Majestät der Kaiser 
gaben mit besonderem Wohlwollen Und in den gnä-
digsten Ausdrücken gegen den ganzen Russischen 
Asel Ihren Willei, zu erkennen, nach den f^t den 
sämmrtichen Adel festgesetzten GrundlaHtn Mltglied 
dieser Slde^gesellschaft zu werde«. I n Folge'des« 
fen ward' Sr. Majestät das jzcivöhnllche Piuet 
überreicht, und auch Ihren Kaiser!.' H0heltcn> der 
Großsutjlin Ekatatina Haivlown^ üi.d Jht im Gc? 
Wahl, deni Pritt^cn Georg i)si, 'Wöllstein-Olden-
burg/ Billette/ ubtrgeben. Dkc'Vorsteher der 
AdclSgesellschasc, aufgemuntert du^ch diese so Arbste 
Gnade, erdreu steten'sich, Sc. Majestät den Kaiser 
um die Verleihung HochstDeko Pottralkö für däF 
, H M dieser Gesellschaft- ällerunterthäniD zu 'bitiett,' 

sie cbenfavö,unterWiedcrhokungder allerschmei« 

cheltias^sten Verstchcrungen des Wohlrpolteys gegen 
den sämmtlichen Russischen Adel/ die McxböMe 
Genebmigung erlueltey. Die AdelSgescllschaft bat, 
nach so vielen erhaltenen Beweisen Hes MerhM, 
sien WoblwollenS Cr. Kaiscrl. Majestät gegen die-
selbe, verordnet, daß die Erneuerung der . Billette, 
statt des 1. Januars, und die jährliche Feyer, 
statt deS z. Januars, von nun an immer den 12. 
December, am frohen Geburtstage des Kaiser? 
Alexander dcö Ersten, zum Andenken, dqß c§ Sr . 
Mojefiät-dcm Kaiftr jn'd'icsrm ichkattfxndsn jLW. 
Jahre gcfäll.kg gewesen, diesen für di? Sohne Ruß-
lands so thcurcn Tag in diesep Resideyj zuzubr^. 
gen, und ;um Zeichen der all̂ rust.textbänigstcn 
Dankbarkeit der Gesellschaft für den Allergn^ig. 
sten Entschluß, Mitglied derselben zu werden. 
Statt haben soll. . . ^ 

Donnerstag, den sten dieses, hielten Se 
Majestät der Kaiser und Ihre Kaisers. Hoheiten 
Mittagstafel bey dem Herrp Kanzler Grafen Oker-
man«,, und am Abend gerührten Sie.sich auf den 
Ball bey dem 5?errn/Oberbefehlshaber, General, 
FeldMürschäliS Grafen Gudowitsch zu begeben', wo 
Sie bis Nachts iL Nhr verolicben^ 

Frevtag, deU 50ten> wai S??ittag6tafe^im 
PalqlS, und Abends Kaufmanns-B^ll im Haufe 
der Adelsgesellschaft.' 

SonnadcNd/ Hett l j tctt, gcrubettn tz?e. Ma^. 
der Kaiser mtt I H M Kalietl. Hohekten das Thea-
ter zu bcsull)kn. ? - » ' 
- ^Sonntag, den I2!en, des Morgens um 

iv Uhr,' war große Kour bey Hofe, um Sr. Küt-



scrl. Majestät Glückwünsche darzubringen. Nach-
her war bey Hofe Mittagstafel, und Abends sur 
ten Adel und die Kaufmannschaft Maskerade. 
Ausgangs lS Ubr geruheten Se Majestät der Kai-
ser Obre Rückreise nach St . Petersburg anzu-
treten. 

Kaluga, vom 4-December. 
I n der Rächt auf den jjten deS verwichenen 

Novbr.» MonatS brach bierFeuer aus, welches uner» 
achtet aller nur möglichen Anstrengung der hiesigen 

. Polizey u. allerMitwirkung der Einwohner, wegen 
AesstarkenWindeSso schnell um sich griff, dafi eS sieben 
Hcluser nebst den dabey befindlichen Wagenbuden 
in die Asche legte. Die Kaufmannschaft/ welche 
mit Bckümmerniß sah, daß ibre Mitbürger nicht 
MS eigner Schuld, sondern einzig durch einen un« 
glücklichen Zufall Schaden erlitten, beschloß, an 
die Abgebrannten vier tausend Rubel zur UnUr. 
ßützung auSzutheile«. 

JrkutSk, vom 20. Septbr. 
Der Kalugasche Kaufmann Oßip Portnow, 

« M i r hier in Geschäften deS Kächtaschen Handekz 
nobnt, bat der diesigen Stadt einen ihm zugehörigen 
Platz mit einem hölzernen Gebäude zum Geschenk 
gemacht, für welchen er selbst tausend R u b e l be-
z a h l t bat. Da dieser Platz zur Anlage eines öffent-
lichen Gartens, worüber die Stadt-Obrigkeit be-
reits die hauvtsächllchften Verfügungen getroffen 
hat, bequem befunden wordene s» trug der Kautz 
mann PntNow zu diesem Behuf noch zwey hundert 
Rnbel in baarem Gelde, und acht hundert und 
sechzig Rubel in Wechseln ein. tteber dies hat er 
zum Besten der Kammer der allgemeinen Fürsorge 
Ztgt Rbl. in Wechieln, und zur Reparatur der 
OchotSkischen Landstraße ioo Rbl. eingetragen. 

Se. Majestät der -Kaiser haben Allerhöchst 
geruhet, dem Portnow eine goldne Medaille am 
rothen Bande, Kit der Inschrift: für'S Nützliche, 
zu verleihen. 

Nischnelamtschatsl, vom 2. Zuly. 
Die Einwohner der Dorfschaften von Nisch-

Ne?amtschatsk den Kamtschatka -Fluß aufwärts bis 
Werchnekamtschatsk, in Perri Pauls Hafen, in 
Bolscherezk, an den Küsten deSOchotSkischen Met» 
res bis Tigil, und von dort über die Gebirgskette 
bis NifchnekamtschatSk befinden stch jetzt in einem 
weit bessern Zustande als sonst An vielen Orten 
siebt man schon ganz gute Gebäude; die Einwob' 
lier halten thr Vieh, beschäftigen sich fieißig mit 
öer Wirtschaft und stnd vollkommen, in Rücksicht 
ihres Vorraths an Fischen, vor Mangel gesichert. 

Hingegen leiden die Einwohner in den Gegenden 
von der Dorfschaft ItichinSk bis.nach Tigil und 
von dort über drc Gebirgskette bis zum Seton-
kinökiscken Ostroshok/ welche stch, wegen d>.r Ucbcr' 
schwemmungen, nicht mit Fischen haben versehen 
können, einigen Mangel. Der Kommandant hat 
deswegen einen Expressen abgefertigt, um die Ko-
xaken, welche nicht weit von jenen Orttn mit ih-
ren Renntbieren hcrumzieben, j» bewegen, den 
Einwohnern Renitthiere für einen maßigen Preis 
zu verkaufen, unv er bar Hoffnung, das; sie duS . 
sehr gern eingehen werden. 

PeorgijewSk/ vom 21. Novbr. 
Der Hofrath Doktor Stegemann; welche? 

auf Allerhöchsten Befehl zur Besichtigung der Qua« 
.rantainen in dem ânde der Dovschen Kosaken, s» 
auch in den Gouvernements Kaukasien, Astrachan 
und Saratow abgefertigt gewesen, bat bey dieser 
Gelegenheit Beobachtungen über die warmen Was« 
frr bey KonstantinogorSk, und über die Mineral-
quellen bey KiSlolawodLk, welche sich vierzig Werft 
von den erstern befinden, angestellt. Nach allen 
Untersuchungen, die ihm die Kürze der Zeit anzu-
stellen erlaubten, fand er, daß die von andern 
Aerzten erschienenen Beschreibungen über die Ei-
genschaft und Beschaffenheit dieser Wasser, größ-
tenteils wahr und ziemlich treu stnd^ der Glaube 
an ihre Heilkraft wird vou allen denen bestätigt, 
di« verwichenen Sommer dieselben gebraucht haben. 
Sie kommen nicht nur den ausländischen Mineral-
wassern dieser Art gleich, sondern übertreffen noch 
mehrere derselben wegen ihrer Güte. Zur Gene-
sung der Kranken trägt auch gewiß das freundliche 
Klima in dieser Gegend und die mannigfaltigen 
Schönheiten der Natur mit bey, die großen Ein-
fluß auf den Geist und die Gemüthöbeschaffenheit 
emeS Kranken haben. 

Um den Ankommenden mehr Bequemlichkeit 
zu verschaffen, diese Mineralwasser gebrauchen zu 
können, bemüht man sich jetzt, durch etwas Kunst 
und Arbeit, die ihnen nahe gelegenen Orte in 
einen bessern Zustand zu. bringen. So bat z. B» 
jemand wahrend seines Aufenthalts bey den Mine-
ralqucllen zu Kislosawodsk die Gegenden daselbst 
durch verschiedene kleine Arbeiten und Anlagen, 
die großes Vergnügen erwecken, rec! t sehr verschö-
nert und jeter der Brunnengäste betrachtet ste mit 
Dankbarkeit gegen den Urbeber derselben. Mehre-
re Tbäler aber, die mit dichtem Gesträuch oder 
von Morast umgeben sind, befinden stch noch in ' 
ihrem wilden Zustande. ES giebt dort «ine Mm-



ge der herrlichsten Anhöhen, auf welche man aber 
auch nicht einen Steg führen ficht, und doch sind 
hinter ihnen, erhabene Ansichten versteckt, welche 
unter andern, nicht weit von den Mineralquellen, 
dem Auge zwey vortrefliche Wasserfalle darbieten, 
die mit einem angenehmen Geräusch zwischen den 
romantischen Klippen d:r Cbosada und Elkosch her-
abstürzen. 
- Auf den Plätzen, die sich zwischen diesen de» Berg 

herankommenden Flüssen bis zu dem Orte, wo sie 
sich vereinigen und die Narzana bilden, befinden, 
findet ^nan eine Menge aus der Erde hervorspru-
delnder Quellen, deren Wasser einen starken Bo-
densatz von Eisen macht. Hieraus kann man.mi^ 
Wahrscheinlichkeit schließen, daß bey näherer. Un. 
tersuchung hier nochQuellen gesunden werden dürf-
ten, die noch reichhaltiger an Eisenthetlen sind, 
als selbst die Kiolosawodökischen Mineralquellen, 
«nd unter der Leitung eines weisen Arztes mit 
großem Nutzen gebraucht werden könnten. Auch 
Vohrde eS nicht ohne Nutzen seyn, die von Alters 
ker von den GebirgS - Sewohnern verschütteten 
Quellen der KiSlosawodskischen Mineralwasser z» 
öffnen und zu reinigen; den» das Wasser dieser 
Quellen, welches sie vor diesem gebraucht haben, 
muß weit mehr kohlensaures Gas in sich enthalten, 
als die Wasser, die jetzt gebraucht werden. Nur 
müssen bey Eröffnung dieser alten Quellen alle nux 
möatia.e VorsichtSmagfregeln genommen werden, 
damit man sie "icht mit tüßem Wasser ve»m«sche, 
Welches man leicht vermeiden kann, indem man 
«tne Ableitung in die Cbosada macht. 

Eine der vorzüglichste« Ursachen, welche dem 
woblthätigen Einflüsse der warmen Wasser auf die 
Gesundheit Hindernisse entgegen gestellt haben, ist 
der bis ichr bestandene Mangel aü Gebäuden und 
an andern Anlagen, die für die Bruniicngäste 
durchaus nothi'g sind. Zur mehrern Hülfe für die 
Kranken, welche wegen des hohen GradeS von 
Wärme von der Hanrtauelle bey ihrem Ausflüsse 
Nicht Gebrauch machen können, konnte man auch 
solche Anlagen bei andern Quellen aufdemselbenBen e 
machen, deren Wärme mäßiger ist. Die Hauptquelle 
nämlich hält ganz oben aufdem Berge dey ihrem Aus-
Ausse 37 Grad, etwas weiter von ihrem Ausflüsse 
ebenfalls oben auf dem Serge im ffreyen Grad, 
jn den Schluchten zwischen den Klippen 2t Grad, 
und i» einiger Entfernung von dort ^GradReau-
mür. An diesem letztern Orte ist das Wasser et-
was sauer, sonst aber hat es überall einen sehr 
merklichen Schwefelgeruch. 

St . Petersburg, vom ä. Decbr. 
Don dxr Obcr-Direkrion der Russisch. Ame» 

titanischen Kompagnie ist hier die Nachricht cinge-
yaygen, daß das mir einer Handclsladung von de^ 
Insel Archa abgefertigte Fahrzeug Peter und Paul 
Welches im venvichenen Jahre nach Kamtschatka 
zurück kam, am 2Ssten July d. I . glücklich in den 
Hafen von Ochotök mit seiner Ladung eingelaufen 
ist und von dem Fahrzeuge Luno, welches von 
Kadiak in Kamtschatka angekonünen und wieder von 
dort nach den Hnseln abgesregelt ist, Waaren mit« 
gebracht bat. Auch das Schiff- die Newa, welches 
mit der bekannten Expedition die Reise um die 
M i t gemacht hat, und nachdem eS die Russisch, 
Amerikanischen Kolonien besucht hatte, und in Can-
ton gewesen war, nach seiner glücklichen Zurück-
kunft im Hahre 1806^ gleich wieder unter der Füh-
rung deS Herrn Lieutenants Hagemeister, nach den. 
selben Kolonien abgefertigt wurde, ist am «ten Hu-
ny d. .H. glücklich zu Kamtschatka eingelaufen. 
Nachdem eS in Brasilien und Neu-Holland fri« 
scheS Wasser eingenommen hatte, richtete es seinen 
Lauf nach den gedachten Kolonien und erreichte 
dieselben glücklich. Am Ststen December iso» 
wurde eS unter der Führung dieses geschickten See-
OfsijierS, von Kadjak zum Handel nach den Sand-
wichs Inseln abgefertigt, wo es sich bis zum LteN 
Marz d. I . aufhielt und dann nach Kamtschatka 
steuerte, um dort einige Handelswaaren der Koni^ 
pagnie abzugeben, die von dem Fahrzeuge Peter u. 

.Paul edenfaüs nach Ocwtök gebracht sind. Die 
Rrwa war Wittens, wieder nach Kadjak zurück 
gehen, und im 4Ssten Grad einige neue Znsela 
aufzusuchen. Die sämmtliche Equipage diese« 
Schiffs war gesund und munter. 

Arenöburg, vom 20. Nov. 
Vom hiesigen Garnifonbaraillon tvurdr ek? 

Kommando nach Riga abgefertigt, um daselbst Re-
kruten in Empfang zu nehmen. Der eine Theil 
von diesem Kommando kam von der Lnsel O M 
über die zwei Meerengen, welche dieselbe vdn dem 
festen Lande trennen, glücklich bei dem Gute Wer-
der ans Land. Als der andere Theil des Kom-
mandos, welcher aus einem Sekondelieutenant, s 
UnteroffieierS, 29 Gemeinen und einem Feldscherer 
bestand, übersetzte, entstand plötzlich ungestümes 
Wetter, und das Boot, auf welchem sich dieSKom» 
inando nebst noch andern Leuten befand, wurde ei-
ne Werste von der Küste von allen Seiten vom 
Eise umgeben, so daß eS den Leuten durchaus nicht 
möglich war, sich durchjuarkiten u»H da5 feße 



Land zu erreichen. . Der an 5er Küste befindliche 
Dfficjer wandte sich, Ha er dies.Kvckmando in ss 
großer Gefahr sah, an. die Sauern, mit der Bitte, 
.daß ste sich Mübc geben möchten, dasselbe, auf wel? 
che Art es auch sey, zu retten, und versprach ih-
nen dafür gute Bezahlung; aber niemand von ih-
nen wyllte stch, altS Furcht, dazu entschließen. UM 
diese Zeit 5am der ArenSburgische Postillion, Chri-
stian Modder, aus Pernau daselbst an, der stch oh-
ne alle Bi t te sogleich entschloß, die Unglücklichen 
zu retten. Er bat stch mit dem Officier von dcm 
dortigen Gutsbesitzer/ dcm verabschiedeten Land-
lath Hcllwtch, Bretter auS, legte ein auch zwei 
Bretter, von einer Eisscholle auf die andere, gera-
de und in die Quere, so wie eS ihm nur möglich 
war, und erreichte endlich, ohne auf das schreckliche 
Wetter und auf die offenbare Gefahr zu achten, 
glücklich daS Boot, von welchem cr nun alle, ei-
nen nach Hey andern, nach dcm Gute Werder 
überführte. ^ 7 

Die Officiere, wesche dies Kommando beglei-
teten, der Lieutenant Silberberg und der Bekond« 
iieutenant Bunäkin, gaben dcm Postillion Modder, 
mit Verzeichnung der ganzen Begebenheit und des 
Benehmens desselben, ekn Zeugniß, das von dem 
Kommandeur des ArenSburgschen Garnifonbatail-
lonS bestätigt wurde. Modder nahm dies Zeugniß 
und behielt eS bei sich, ohne den geringsten Ge-
brauch davon zu machen, da er glaubte, , daß er 
durch seine Handlung.bloß seine Pflicht gethan ha-
be, auch wollte er diese Tßa't niemandem, als sei-
nen Vorgesetzten, entdecken. Auf solche Art über-
gab er s Hahre nachher, als er mit der Post nach 
Riga kam, dem dortigen Postmeister das ihm gege-
bene Zeugniß, welches nun zurKenntniß der hohen 
Obrigkeit gebracht wurde. 

S a Majestät der Kaiser, ..durch ein. Memo-
rial vom Minister deS Innern , hiervon benachnch-
tigt/geruhtten.Allerhöchst.zu befehlen, dem Pqstil-
lion Modder,, in Erwägung dieser seiner rübmli-
Hen That, eine .Gratifikaljon.pqn ^og^Rubetn, von 
denPosteiykünften auSMgbjen, und, verliehen dem-
selben überdies nkch Mcrgnädsgst eine, silberne Me-
daille zur Tragung im Knoxffych. M H)adimic-
Dande. 

Zum Rühme deS.Poßlch'ynSModder-kann 
auch noch dies angeführt werden,.daß,er. zur-Pet-
tung des in Todesgefahr schwebenden Kyn.,ma„do's 
sein Leben wagte, obgleich er «ine H M und zwei 
minderjährige.Kinder hstte^ 

.Wien,, vom 6. Decbr. 
. (Hamb. Zeitung.) 

Se. Majestät der Kaiser sind, wie anch die 
beutkge Hofzcitunq anführt,, am 4ten dieses in Be-
gleitung des G<ucral - Adjutanten von Kutschers, 
von hier nach Preßburg abgreifet, und werden sich 
vvn da> nach einem kurzen Aufenthalt, nach Ofen 
hieben. 

Auch der Staatsminister der auswärtigen 
Angelegenheiten, Graf von Metternich, ist Sr . Ma-
jestät nach Preßburg gefolgt, und man spricht fort-
dauernd von einer Kongregation mit den Ungari-
schen Ständen in Preßburg, bei welcher die Prä-
sidenten der meisten Stellen erscheinen, nnd in wel-
cher unter andern auch über die Verbesserung deck 
Gcld-KourseS unterhandelt werden soll. 

Die fremden Gesandten sind schon meistens 
in Wien angekommen. 

Paris, vym 46. Decbr. 
<Haml>. Zeitung.) 

I n der Darstellung (Rxxose) der Lage des 
Reichs am t . Decbr. 18W, welche der Minister de« 
I n n e r n , auf Besehl deS Kaisers,^ in der Sitzung 
des gesetzgebenden Körpers, am 12. dieses öffentlich 
vorlas, ist besonders Folgendes merkwürdig. 

P o l i t i k . 
DaSGroßherzogthum Warschau hat sich durch 

einen Theil von Gallijicn vergrößert. Es wäre 
dem.Kaiser ein leichtes gcwcsett, ganz Gallizien je-
n e m Staate cinzuverlkiben; aber er bat nichts thun 
wollen, wodurch seinem Alliirten, dem Kaiser von 
Rußland, Unruhe erwachsen könnte. Gas alte Gal-
ligen, die erste Theilung, ist fast ganz allein an 
Öestreich verblieben. Se. Majestät bat nie die 
Absick't gehabt, Polen wieder herzustellen. Was 
der Kai,'er für das neue Gallizien gethan, ist ihm 
iremger vvn der Politik, als von der Ehre geboren 
worden; er konnte nn Volk, das sich mit so gro« 
Her 'Inbrunst für die Sache Frankreichs erklärt 
hatte, der Rivhe eines unversöhnlichen SouverainS 
Nicht überlassen. 

Ein junger Oestreichscher Prinz, derselbe 
der. im Hahr M z tn ttlm das Kommando, führte, 
chen w stolz, als in der Kriegskunst unerfahren, 
Hat sich mit seinen Ä,oc>o Mann ron dem Fürsten 
Aoseph Pöviatowski, der nur 13,000 Mann an-
führte,'schlagen lassen. Durch eine Folge der 
schlechten Herechnungen feiner Generäle, verlor 
das HauS Öestreich das ostliche Gallizien, deren 
Einwohner mit Enthusiasmus das eiserne Zoch 
zerbrache»/ daS auf ihnen lastete. Dcm Kaller 



na« <6 ysiicht, ihnen dasselbe nicht wieder aufer-
legen zu lassen. Sc. Maiestat wünscht/ daß unter 
Sachsens milder Regierung dke Einwohner des 
Großherzogthums Warschau ihre Sicherheit grün-
de»/ ihre gegenwärtige Wohlfahrt genießen mö-
Zen, ohne ihren Nachbarn Unruhe zu verursachen. 

Die Könige von Baiern, von Wcstphalen, 
von Würtemberg und die übrigen BundeSfursten, 
werden inSgefammt einen Zuwachs an Ländern er-
halten. Es wäre Frankreich ein leichtes gewesen, 
feine Grenzen über den Rhein auszudehnen; aber 
dieser Fluß ist die unveränderliche Grenze der un-
mittelbaren Staates: des Französischen Reichs. 

Die Hanseatischen Städte behalten ihre Un-
abhängigkeit. Sie sollm als em Nepressalienmit« 
tel im Kriege, in Hinsicht auf England, angesehen 
wenden. Der Friede mit Schweden wird unver-
züglich abgeschlossen werdm. I n den 'politischen 
VerhDni'ss^n.^cs Rheinliundeö! und dem Schwei-
ierbunde,' soll nichts verändert werden. 

Zum erstenmale, seit der Weltrcgierung der 
Rymer, wird ganz Ital ien einem und demselben 
System unterworfen seyn. Die Vereinigung des 
Römischen StaitteS war zu diesem großen Resul--
t ä t e unentbehrlich. Er theilte die Halbinsel in zwei 
Theile, erstreckte sich vom Sldriatischen b»s zum 
Mittelländischen Meere, und die Geschichte hat 
bewiesen/ wie wichtig eine unmittelba»e Vcrbin-
dnng zwischen dem ober» Italien und dem König-
reich^Neape! ist. Vor s Jahrhunderten, als Karl 
VIII. Neapel eroberte, änderte der P a b s t mit et-' 
nrm male sein System, und e r r i c h t e t e gegen ihn 
eine furchtbare Verbindung. Der Rückzug des 
Königs war abgeschnitten, nnd er konnte Frank-
reich nicht eher wieder erreichen, als bis er den 
V e r b ü n d e t e n bei Fornova anf den Leib rückte, an 
deren Spitze sich der Pabst se lbst befand. Doch, 
wozu B e i s p i e l e aus den Zeiten Karls V U I . , Lud-
wigs X V . und F r a n z ,berhclhol«n? man 
«tcht in unfern Tagen den Pabst gesehen ^ wie er 
in, seiner H M p t i i a d t , in seinen Häfen, die Eng« 
ländcr begünstigend aufnahm, die von da, als ans 
einem M l , .das Königreich Neapel und daS Kö-
n i g r e i c h , , Vlatten beunruhigten, bearbeiten, und 
5en Meuchelmördern.^die,jn Kalabrien unsre Col-
t,aten erschlüge», Gold und Dolche zustxcktsn. Dxx 
K a i s e r hat verlang, daß der Pavst denEngländem 
seine H ä s e n - v e r s c h l ö s s e . Sollte man glauben, daß 
der Pabst dieses Verlangen von sich gewiesen hat? 
Der Kaiser hat ihm ein Offentjv. und Defensiv-
Bündniß.mit den.Königlichen Neapel undZtchen 

vorgeschlagen. Der Pabst hat diesen Vorschlag ab-
gelehnt. Es ist, seit dem Preßburger Frieden, nicht 
ein einziger Umstand, wo der Römische Hof seinen 
Haß gegen Frankreich nicht geäußert hätte. Jede 
Macht, die Italien überwiegend wird, zählt er zu 
feinen Feinden. Vor der Schlacht von Austerlii), 
vor der Schlacht bei Friedland, erhielt der Kaisee 
vom Pabste die bittersten Sendschreiben (brets). 
Bald nachher beschwerte sich der Pabst über die 
Grundsätze der Toleranz, die im Gesetzbuche Na-
poleon aufgestellt sind. 

Man sah ihn sich gegen dke organischen Ge-
setze erheben, durch welche das Innere des RetchS 
regieret wiid, und worin sich zu mischen, ihm auf 
keine Weise das Recht zvkam. Man sah ihn in 
mehrere Provinzen Fen.erbrände schleudern. So 
versuchte er seine Kräfte/ ob er daS große Reich 
zertheilen, erschüttern könnte, und man weiß nicht, 
waS geschehen wäre, wenn eine große Schlacht 
wäre verloren worden. Der Römische Hof hat 
seine geheime Gesinnung zu sehr blicken lassen; er 
hat die Dienste nicht mißkennen können, die der 
Kaiser der Religion geleistet; allein dieser Grund 
zur Dankbarkeit, der für daS Oberhaupt der Kirche 
ein so großes Gewicht haben sollte, vermochte nichts 
über den Haß des weltlichen SonverainS. 

Ueberzeugt von diesen Wahrheiten, denen 
die Geschichte aller Zeiten das Siegel aufdrückt, 
und unsere eigene Erfahrung zur Bestätigung dient, 
blieb dem Kaiser nur die Wahl zwischen zwei Mit-
teln rührig. . Entweder mußte er einen Patriarchen 
ernennen, und Frankreich ganj von allen.Verhält-
nissen mit einer feindlichen Macht trennen, die 
ihm zu schaden trachteteoder eine zeitliche Sou-
veramität zerstören, die die einzige Qnelle deS 
Masses des Römischen HoscS gegen Frankreich war. 
DaS erst« Mittel würde zu gefährlichen Erörrerun-
geu Änlaß gegeben und in schwachen Seelen Be-
denklichkeiten erregt haben; der Kaiser verwarf es. 
DaS zweite Mittel lag innerhalb der Ausführung 
der Rechte, die der Kaiserlichen Krone zustehen. 
Der Kaiser hat es ergriffen. Weder dle Päbste, 
noch irgend ein Priester innerhalb der Grenzen 
des Reichs, soll eine weltliche Soaverainität besit-
zen. Nie wird der Kaiser d a s Recht der dreifa-
chen Krone anerkennen; er kennt bloß die geistliche 
Sendung, die den Hirten der Kirche durch Zesum 
Christum crtheilt worden, und die vom billigen 
Petrus und seinen frommen Nachfolgern, zum Be» 
sten der Religion, so rein und heilig erfüllet wor-
den ist. 

(Der Seschluß folgt.) 



Berlin, vom 25 Decbr. 
(Hamb. Zeitung.l 

Schon wehen die Fahnen von den Thür-
men. Wohlthätkgc Telegraphen verkündigen der 
Stadt, noch vor dem Kanonendonner, die Ankunft 
deö Königs und der Königin. Wogend und win-
kend erinnern sie uns an den Sz. Decbr. an 
welchem die Durchlauchtige Prinzessin Louise von 
Melle»,bürg - StreliH, Verlobte Sr . Königl. Hoheit 
des Kronprinzen, Ähren Einzug in Berlin hielt» 
Eben das Heil, welches dem damaligen Dnrchlauch. 
tigsten Brautpaare zugerufen wurde, erschallt nach 
Z6 Iahren, an demselben Tage, in derselben Stun. 
de, dcm nunmehrigen innigst verehrten Königlichen 
Paare. 

Madrid, vom 25. Nov. 
(Hamb« Zeit.) 

Bis zum Listen des Abends desilirten bereits 
durch diese Hauptstadt 5>,ooo Mann, die in der 
Schlacht vvn Okkana zu Gefangnen gemacht wor-
den. Am SZsten kamen noch ^ooo andre an, und 
man erwartet noch S Kolsnnen. General Belliard, 
Gouverneur von Madrid, hielt im Prads Resse 
«der sie. 

Nach Hehreren Nachrichten ziehen sich die 
Engländer an die Küsten zurück. 

Valladolid, vom zo. N»v. 
(Hamb. Zcit.> 

General Kellermann hat den Feind in seine? 
Stellung bei Alba Torme; erreicht, und ung>achttt 
er nur seine und des 6ten Korps Kavallerie bei 
sich hatte, die Spanier tapfer angegriffen, ihnen 
<000 Mann getödtet und is Kanonen, 6 Fahnen 
und eine große Anzahl Gefangener abgenommen. 
Er verfolgt ste noch beständig, und man hofft, es 
werden wenige entkommen. Diese irohe Nachricht 
iß hier heute offieiell bekannt gemacht. 

Parks, vom <o. Deebr. 
.lHamb. Zeitung.) 

Für Se. Ktnigl. Majestät von Sachsen, dle 
nächstens von hier nach Hbren Staaten zurückrei-
sen, und für deren Gefolge, sind kostbare Geschenke 
bestimmt. Auch sind auf die Anwesenheit des ae« 
dachten Msnarchen einige Medaillen geprägt. 

JnSbrurk, den S. Derember. 
Briefe aus Bötzen und Reisende, die aus dem 

M W e n Tyrol kommen, bringen folgendes mit' 
Die Französischen undJtalienischen Truppen waren' 
den Zusicherungen und Proklamationen des heuch-
lerischen Sandwirths Hofcr trauend, nicht sehr zahl-
zeich gegen das Bintschgau vorgerückt. Nlöhlich 

sahen sie sich von rebellischen Bauern angefallen «nH 
mufitcn sich am Men November nach Bohen zu-
rückziehen, wo decGencra!Paraguay d'Hilliers sein 
Hauptquartier hatte. Auf die Nachrich! ... v,r -,l«lchrichr von dieser 
neuen unerhörten Treulosigkeit der RebelUn, brach 
dieser auf der Stelle mit 2 Divisionen gegen die-
selben auf, und drang über Mcrau in das Bintsch-
gau und Passeycr Thal vor. Die Snsurgente» 
wurden überall geworfen, und nur wenige entka-
men über die Berge. Fn dem offenen Passeyr, 
dem eigentlichen Wohnorte des SandwirtbS Hofcr, 
glich jedes HauS einer Festung, und die Ansurgen« 
ten feuerten aus Ällen Fenstern auf dke anrücken-
den Truppen. Diese umringten inzwischen de» 
Ort von allen Seiten, schössen die Häuser mit Ka-
xoncnkugcln zusammen sdcr steckten sie mit Gra-
naren in Brand. Bei diesem Vorfall verlor Hofer, 
der allgemeinen Versicherung nach, das Leben, und 
das Haus desselben wurde von Grund auS zerstört. 
Die offieiellen Berichte, welche wir hierüber er-
warten, werden das Nähere melden. 

? Paris , vom jy. Decbr. 
Für Se. Majestät von Sachsen, dke näch-

stens vvn bler nach Ihren Staaten zurückreisen u. 
für deren Gcfolge, sind kostbare Gclchenke bestiwt. 
» - Se. Westfälische Majestät werden gegen dm 
Losten dieses, von hier nach Ähren Staaten zurück« 
lebten. — Man versichert, daß der Kaiser gegen 
den Lösten Kanuar nack Spanien abreisen, und 
haß die entscheidenden Operationen in Spanien am 
isten Februar anfangen werden. — Eine Kommis-
sisn, die auS dem Prinzen von Neufchatel, de» 
Herzögen von Friaul und Bassano besteht, hat de» 
Auftrag erhalten, die Reclamatisnen derjenigen z» 
Untersuchen, die ausgezeichnete Handlungen im 
Kriege bewährt haben, und sich um Adel, Titel oder 
ftnKtge Belohnungen bewerben. 

Paris, vom 9 . Deebr. 
Der heutige Moniteur enthält den Bericht 

des Konseils zur Untersuchung über die Ursache der 
Uebergabe von Vließingen. ES werden zuförderft i 
alle Aktenstücke, an der Zabl, angeführt, die ! 
bey dieser Untersuchung zum Grunde gelegt wor- ^ 
den sind, worauf ein Gutachten des Konseils er-
folgt, in welchem angeführt wird. Monnet habe 
ausführliche Instruktion gehabt, Vließingen und 
Walchercn gegen den Angriff der Engländer, dm -
man schon den 2lsten April angekündigt, zu ver- ! 
theidigen, und habe noch geantwortet, er sey völlig 
darauf vorbereitet. Am M e n July hatten j3/vos 
Mann gelandet, und eine Haltbare Stellung soo 



iodo Meters (zu 4 Fuß) von von Vließingen, 
sie auch bis zur Kapitulation behauptet, eingenom-
men. General Monnet habe gegen den Befehl ge-
handelt, die Deiche eher zu durchstechen, .US sich 
z« ergebe«, habe nur einen gegen Rammckens zu 
durchstechen, ihn aber nach >24 Stunden wieder 
Verstopfett lassen; habe nach den erhaltenen Ver-
stärkungen 6996 Mann, und keinen Mangel an Be-
dürfnissen gehabt. und nach seinem eigenen Bericht 
am Igten August nur 1965 Mann an Tobten,Ver-
bund. u. Kranken verloren, u. dennoch nach einem 
Zsstündigen Bombardement, das keinen großen Scba. 
den getkmn, ehe noch cine Bresche bewirkt, und der 
Feind über den Graben gegangen und einen Sturm 
versucht, und sich nur der Aussenwerke bemächtigt, 
bereits kapitulirt, und dadurch die Unzufriedenheit 
der Garnison selbst erregt. Auch babe er von tsoz 
— 480Z Abgaben zu seinem Dortheile erhoben, und 
deswegen sey er schuldig der Feigheit, der Verrä-
therei und der Erpressungen. General Rampon, 
Graf Abbeville, Viee Admiral Thevenard, und die 
Grasen SonglS und Basson stellten dies Gutachten 
aus, und verblieben dabei, als ihnen auch der Brief, 
den General Monnet aus England zu »feiner Ver-
theidigung geschickt, vorgelegt worden. Durch ein 
'Kaiserl. Reskript ist es an. de» Kriegsminister ver-
wiesen, um die Gesetze des Reichs M e n deu Ange-
klagren in Ausführung zu bringen. ' 

Madrid, vom 2t. November» 
(Hamb. Zeitung. > 

Dke gestern S ta t t gehabte Kundmachung des 
entscheidenden Sieges, welchen Se« Majestät der 
König über die Knsurgenten bei Ottana davon ge. 
tragen hat, brachte dke angenehmste Sensation htt ; 
vor. ES scheint nach den neuesten Berichten, daß 
die Anzahl der Gefangenen, die man nach Frank-
reich schicken wird, nach beträchtlicher sey, als man 
anfangs anzeigte. 

Man glaubt, ihre Anzahl werde sich auf 
30,000 Mann belaufen. ES scheint, daß von dkeste 
so furchtbaren Armee von La Mancha, kein einzi-
ges Bataillon mehr im Stande sey, sich zu schlagen. 

London, vom 3. Decbr. 
sUeber Frankreich.) 

Endlich, sagt che Times, ist dke Bestim-
mung der Mveditisn bekannt geworden, die Loga 
Mann stark, am 22. Septbrü unter G- Oswald 
von Malta abseilte. Die Truvvcn landeten au-
Hen ^»omschen Inseln Jante, Eephalonia und S t 
Maura. ' 

Parlemmts, selbst auf ein- Untersuchung der letz« 
ten Expedition antragen. , ^ 

Lord Wellksley ba t , wie er noch zn Sevilla 
war, Key her Aunta es dahin gebracht, daß Ceuta 
vvn Englischen Truppen b e s e t z t werden soll, (die 
letzte Festung, welche die Spanier noch auf oer 
Küste der Barbarey behaupten.) Wegen lhccr 
ge, gerade Gibraltar gegenüber, würde sie für vi 
Engländer, zur Beherrschung der Meerenge, von 
annehmender Wichtigkcitseyn, zumal da die Etro« 
mung ins Mittelländische Meer, an der Küste von 
EurvHa, und ans demselben an der Küste von 
Afrika hingeht. Schon im vorigen Lahre machten 
daher die Engländer einen, wiewohl mißlungenen 
Versuch, stch einem Zmselchen E<uta fest zu 
fetzen. . 

Obgleich Herr Canning ein eifriger Segnev 
der Emantipation der Katholiken ist, so »ekennt 
stch doch seine Familie größtentheilS zur kathSlt« 
schen Religion, und ist deshalb von allen Staats-
älntern ausgeschlossen. 

Hamburg, vom December. 
> (Aus Pariser Blättern.) 

Man kennt die künftige Organisation der 
Hansa - Städte lnoch nicht bestimmt. Folgendes 
laßt stch darüber mir ziemlicher Gewißheit tagen; 
Die Hansa-Städta werden deu Namen? F r eye 
v e r e i n i g t e Ka i se r l i che S t ä d t e , fuhren, 
und unter dem Schutze des Kaisers stehen 5 zu der 
Mbeklt.'-.Konföderation ein Kontingent stellen; ihre 
Deputaten zu gewissen Zeiten versammeln ^ um 
sich über ihr Schicksal m unterreden.' S i e halten 
allein einen Bothschafter bey dem Kaisers- alle 
übrigek Höfe halten bey ihnen nur Konsuls. 

Helstngvr, vom 9 . Dccbr. 
Am 6ten dieses ist der König Gustav Adolph 

mit seiner Gemahlin und dem Prinzen Gustav, 
von Gripöbvlm nach Karlskrona, ohne Eskorte, ab-
geretset, um mit seiner ganzen Familie am Bord 
clner Fregatte, nach Deutschland abzugehen. Die 
Prinzessinnen, Töchter des Königs, folgten mit 
ihren Gouvernanten bald darauf^ Se. Franzostsche 
Majestät haben ihre Einwilligung crHeilt, daß ßch 
gedachte Familie in der Schweiz niederlasse. — 
Generalmajor Skjoldebrand, welcher de» Frieden 
mit Rußland unter^ichnetze, begleitete den König 
von Gripsholm nach Karlskrona, 

Äönkvping, vom 10. December^ 
Heute Morgen u>torgcn um 9 Uhr. G der Fried» 

Zwischen Schweden und Dänncmark, vsu. dem Che-
Castlereagh wil l htvZusMmeMnft deK ya^jer vyn Ädlttbsrg und d m KatnwttHttrn vs» 



Msenrranz, Unterzeichner worden. Dichr friede 
hat gottlob keine so nachcheilige Merkwürdigkeit 
für uns, als der Traktat volt Friedrichshamm. Er 
besieht aus 10 Artikeln. I n diesen wird dem Ver-
nehmen nach bestimmt: Herstellung von Freund-
schaft, Aufhören derFeindfekigkeiten, Auslieferung 
der beyderseitigen Gefangenen, Zurückgabe des se-
questrirten EigenkbumS, Erneuerung des CarteW 
wegen Auslieferung der Misscthäter und Gesäuge" 
nen, Wiedertierstellung der Post Kourse, der Han-
dels-Verbindung und der alten Traktaten. Die 
Ratifikationen sollen spärsiens binnen acht Tagen 
ausgewechselt werden. 

Berlin, vom 26. Decbr. 
Briefe aus Paris vom j?ten d. M- melde» 

die wichtige Nachricht, daß vermittelst eines, am 
t6ten dieses, erlassenen SenacuS-ConsnltS die er-
folgte Auflösung deö, zwischen Sr . Majestät dem 
Kaiser Napoleon und der Kaiserin Aosepht'ne, bis-
her bestandenen EhebündnisseS/ bekannt gemacht 
worden ist Wie schwer auch dieses Opfer, setzen 
vorgedachN Briefe hinzu, dem erhabenen Gatten 
geworden ist, so haben sie es doch mit gegenseitiger 
Einstimmung dem großen Staats - Interesse des 
Französischen Reichs dargebracht, dessen künstige 
Woblfahrt einen von demjenigen, der dasselbe ge-
gründet hat, unmittelbar entsprossenen Nachfolger 

heischte. 

Ger ich t l i che Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr . Kaiserl. Majestät deS Selbst-

herrschers aller Äeussen ie. ;e. werden von Einem 
Kaiserl. UniversttätS-Gerichte zu Dorpat, auf ge-
bührendes Ansuchen der verwitweten Frau Hof-
räthin Juliane von'Gedmann geb. von Güntzel, 
Kraft dieses öffentlichen ProklamS edietalltcr Alle 
und Jede, welche als Gläubiger oder sonst aus ir" 
gend einem rechtlichen Fundament, eine Ansprache, 
an den Nachlaß deS am löten November d. I . all-
hier verstorbenen weyl. HofrathS und Professors die-
ses Kaiser?. Universträc, l)i'. Gottfried Alöert G e -
wann , zu formiren Willens und im Stande seyn 
solltet!) aufgefordert, sich mit solchen ihren Forde-

- ruttgen-)' längstens binnen drey Monaken vom beu-
tigen Dato ab, xub poeaa prsecluxi allhier zu Mel-
den , die erfordeklichen Beweise ihrer Anforderun« 
Ten bemubringev und den ferneren-Ansschkag Rech-
tenS abzuwarten, bey Verwarnung, daß nach -Ab-
lauf dieser hiermit allendlich und xorcmtorio fest-

gesetzten Frist, Niemand lweiter mit irgend einer 
Forderung an diesen Nachlaß allhier geh^t noch 
zugelassen werden foll. Als wonach sich ein Jeder, 
den es angebt, zu achten und vor Schaden zu hü' 
ten hat. Gegeben im Kaiserlichen UniversttäkS-» 
Gericht zu Dorpat/ den töten Deebr. 1809. 

Cbr. Fr. Deutsch. 
d. Z. Rektor. 

Gonv. Sekr. I . G- C-schscholh. 
Ein Kakserl. Landgericht Dörptschen Kreises 

bringt es zu öffentlicher Wissenschaft, daß Ein Er-
lauchtes Kaiserl. Hofgericht.' t . das im Dörpt-
schen Kreise belegene Gut Kersel am szstcn Febr. 
1810 zum Meistbot stellen und bey Sich unter nach-
folgenden Bedingungen veräuf.em werde: s. d-iß 
daS Gut »bne Anventarium znm Verkauf ausge-
boten ; b. der Meistbokl,schilling tn 6 Nochen in 
Silbermünze bev Einem Kaiscrl. Liest. Hofgerichte 
erlegt werde, dü das'Gut noch aus dcm Kredit» 
Systeme keine Anleihe erhalten; c. ausserdem noch 
vom Meistbicther die ^ronö - Procen^e entrichtet, 
und cZ. die CreditoreS noch vor Hem Zuschlage ge-
hört werden. 2. Die im Dörptschen Kreise bele-
genen Güter Neu Niggen nnd Kockora am Melk 
Febr. ISW bey Sich öffentlich durch Meistbot un-
ter nachstehenden Bedingungen verkaufen werde, 
daß ' s. die Güter nnd Jnvnuaria einzeln auSge-
boten werden; b. per Meistbieter das Kauf»Pre-
tiutn in Silbermünze in 6 Wochen beyiii Kaisers. 
Hofgerichte erlege; c. vor der Uebergabe die 
KronS ? Prozente entrichte und die Neu-Niggen-
fche Messung auf Kosten des Aequirentrn geschehen, 
und 6. die CtebitoreS und der Curator noch vor 

"HMfl Zuschlage gehört werden. Dorpat am t^teü 
Lecember t8v9-

I m Namek und vo ,̂ wegen des Kalserlichett 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R. I . L. Samson, Landrichter. 
Sekretaire Hehn, z 

Allen, die eS angebt, wird bekannt gemacht, 
daß der 5?err C a r l Ludwig B s e f , a' Stelle 
deS ehemaliM Oekondme,» Herrn Rosen d a r f , 
bei den klinischen Anstalten der Universität ange-
steöt-'st. . ^ ^ l). M» F. Styx, . 

Oekononn'e. und Polizei Direktor 
dieser Anstalten. t 

(Hicrbty cine Beylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 103̂  

Auf Befehl Gr . Kaiserl. Majestät, »eS Selbst-
herrschers alle? Reussen !<-, tc. D a t ! der Kan-
didat Friedr. Wi!h. Keller, 5) Studiosus Friedr. 
Georg Hübener, 3) Magister Med.. Jakob G m f r . 
Sül5 und 4) DokrorMed. Alexander AvenariuS sich 
wegen ihres Abganges von hiesiger Universität ge. 
hörig gemeldet, und um die erforderliche Vorladung 
ihrer etwantgen Kreditoren gebeten haben; als 
werden hiermit/ den Statuten gemäß, alle unSjeöe, 
welche an Genannte irgend eine, nach dem §. 
4t. der Allerhöchst konstrmirtenVorschriften zn Recht 
beständige, aus der Zeit ihres akademischen Aufent-
haltS allhier herrührende Anforderung haben möch-
ten , aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist 
Von Wochen a dato damit zuvörderst bey deren 
Herren Kaventen, nemlicb in Ansehung des isten 
bevm Konditor Liever, des 2ten beym Rathsherrn 
Hrn. Werner, des 3ten beym Hrn. Kirchenvorste-
her Zachariä, und de6 ^ten beym Herrn Apotheker 
Tbörner, und falls sie daselbst ihre Befriedigung 
nicht erbaltew sollten,^bey diesem Kaisrrl. Universi-
tätS-Gerichte.zu melden, unter der D-rwarnuug, 
daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand weiter mir 
einer solchen Forderung wider seidige allliter ge-
hört und zugelassen werden soll. Dorpat, den 
15. December Z809-

I m Namen de6 Kaiscrl. Universitäts-GerichtS. 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gouv. Sekr. I . G. Efthscholtz. 3 

Gor einigen Tagen hat ein Nachtwächter 
in der Nacht auf der Straße, dreycn Dieben e>n 
Bauerpferd nebst Reggi, worinncn 2 Bienenstöcke, 
ein blauer Russischer Rock, 2 Paar Schuhe u. ein 
Fahrzeug sich befunden, abgenommen; ungleichen. 

, ist durch einen Nachtwächter in der vergangenen 
Nacht einem Diebe, ein Pferd und Schlitten mit 
7 Säcken, worinncn sich Korn befunden, abgenom. 
men worden, die Diebe aber st„d den Nachtwäch-
tern entsprungen, da letztere sich jedesmal allein u 
ohne Hülfe befunden haben. Wann nun bis jetzt 
nur der Eigenthümer der Bienenstöcke und der 
Eigenthümer der, dem Diebe in der vorigen Nacht 
abgenommenen Korn-Säcke, sich öieselbst gemel. 
det und ihr Elgenthum in Empfang genommen 

haben, zum Empfang der Pferde und Resgle» 
aber, sich noch Niemand eingefunden hkt, so stehet 
sich die Poliicy-Verwaltung veranlaßt, solches deS» 
mittelst bekannt zu machen und die Eigenthümer 
der oberwähnten Pferde und Schlitten hierdurch 
aufzufordern, stch zum Empfang ihres EigenthumS 
mit den gehörigen Beweisen. innerhalb.Z Wochen 
s äsio bey dieser Kalserl. Polizey «Verwaltung z« 
melden, widrigenfalls die Pferde und Reggien als» 
dann zum Besten der hiesigen Armen werden ver-
kaust werden. Dorpat, de» löten Deebr. 5809. 

Stekvertretender Polizey-Meister, 
. Major C- v. Gesstnöky. 

Sekr. StruS. 2 

Anderweitige Vekanntmach»nsen. 
O e r , ö ln renvcke auk 6en 29. Do-

cembe-r is l lenl le Louscr ip l ion-Lsü, ^v!r6, 
v e i l Zrvss^r 6er Interessemeri 
es v ^nsc t i t , erst cien nackslen ?re!l2Z, 
s i n A I . Ö e e e m l z e r , s t ^ t t ü s d e n . k 

^ Auf dcm Gute Uddern befindet sich cine an« 
sehnliche Quantität guter Liefland. Roggen und 
gute Gerste zum Verkauf. Kaufliebbaber haben 
sich des Preises wegen, entweder schriftlich oder 
mündlich, zu wenden an 

Pegoschoff. 1 
Der Herr Stud. C a r l Schultz wird er-

sucht, sich im Hause des Friseurs Hauboldt, an der 
Promenade, zu meiden, und daselbst einen aus Riga 
an ihn eingegangenen Brief zu empfangen. 

I n meinem Haufe, an der Pvststraße, ist cine 
warme Wohnung von einer Stube nebst Kammer, 
für eine stille Familie, zu vermiethen und sogleich 
zu beziehen. Büchsenmacher H e i l i g tag . 

Da ich die Handlung weyl. Herrn Raths. 
Herrn August F r i e d r i c h Peucker für meine 
eigene Rechnung übernommen habe, und solche wie 
bicher fortsetzen werde, so mache ich solches hier-
durch Einem hohen Adel und geehrten Publikum, 
so wie auch unauSschlicßlich allen meinen Gönnern 
und Freunden, die ich schon so oft zu ihrer Zu. 



frieSenheit bedienet, bekannt/ mit ter ergebensten 
Bi t te, mir ferner einen geneigten Zuspruch zu 
zönnen nnd sich versichert zu halten, daß ich eifrigst 
Akmüht feyn werde, Jedermann prompt und reel 
i» hebaodeln. Dorpat, den Lösten Deebr. 1809. 

Karl Friedr. Lolchkeit. t 
ES ist eine privilegirte Gold- und Silber-

Arbeiter- AmtSstelle hier in Dorpat käuflich zu ba-
den. Der Bedingungen halber, gelieben sich die 
Kaufliebhaber an untengenannte Vormünder der 
resp. Miersebachfchett Pupillen zu wenden. 

Vahr und Lau. S 

Vom isten Januar i s w ab, sieht das, zut 
Konkurs-Masse der ehemaligen Handlung Gesell-
schaft Fritzsche u. Major gehörige, am Markte bele-
gene steinerne Wohnhaus nebst Appcrtinenrien ganz 
»der thetlweise zv vermiethen. Nähere Auskunft 
L«bt Ralbsberr Werner . 

Dorpat, den sz. Deebr. tLv9. S 

CS wünschet Jemand ein kleines Gut, tvek. 
ches nicht zu weit entfernt von Dorpat liegt, un-
ter annehmlichen Bedingungen kommendes Krüh»-
jähr zur Arrende. Wer? erfährt man in der Spe-
dition dieser Zeitung. ^ S 

M i t Hochobrkgkeitllcher Bewilligung macht der 
Kker auS H a n n o v e r a n g e k o m m e n « K k n s t l e r H e r r 
Meinesse, begannt, dak er ans knrie daS 
hochgeehrte Publikum durch vorzügliche Marionet-
ten gokele z» amussren suchen wird. Er schmei-' 
chelt M , auch hier den Veyfall zu verdienen, mit 
dem man ihn an andern Orten beaünstiare. Ein 
besonders gedrucktes Blatt besagt das Nähere. 

A. v. Kotztbue'S Almanach dramatischer Spiele 
And diverse Kalender auf daS Jabe ^810, wie 
a«ch NeusahrS Wunsche, Einladung?-, Visiten-
«nd Trauer-Billette sind iu haben bey 

Job . M. Kugge, 
Buchbinder. Z 

Während des SevorfteKenden Jahrmarkts, ii! a« 
groken Markt ^n einem steinernen Hause, in der 
Mittleren Etage, ein großer Saal, 3 warme Zim-
mer und eine kalte Kammer, mit und ohne 
Meubeln, bedingungsweise aber mit der Heitzung 
zn vermiethen. Liebhaber biezn bähen sich der Be-
dingungen wegen, entweder direkte an den Herrn 
Eigenthümer oder auch an den Hrn. Kolleg. Assessor 
Wildenliayn zu wenden. Auch ist in demselben 
Hanfe unten, rechterHand, eine kleine warme Bu-
de zur Wethe zu haben. 3 

CS sucht ein kunger Gekörter in irgend 
einem guten Hause (.am liebsten wäre cS ihm, 
könnte es in, oder bey Dorpat seyn) «ine Lehrer-
Helle, wo cr , bey einem der Lage angemessenem 
Gebalte/ nach dem er indessen nie seine Pflichten ! 
abmessen würde, sowohl in der Musik, als in den 
Wissenschaften, den zweckmäßigst gründlichsten Un-
terricht zu ertheilen, sich verpflichtet. Wegen deg 
Näheren beliebe man sich an die Redaktion der 
Zeitung zu wenden. ' 3 

Bey dem Klempnermeister Herrn Weinfch-
ner, im Hause der Frau Pastorin Müller, in der 
Rittersiraße, und zwar in der untern Etage da-
selbst, sind sowohl zu den bevorstehenden Weihnach« 
ten als auch zu jeder Zeit, vielerley modern gear-
beitete Kinderspielwerke, wie auch andere zum 
häuslichen Gebrauch verfertigte Klcmpnerarbcikcn, 
für die billigsten Preise zu haben. 2 

Vom jäten auf den löten Dezember d. I . 
hat Jemand, vom Landrath Daranoffschen Hause, 
biö in die Gegend des neuen UniversttärS-Gebäu-
des, ein Taschenbuch verloren, worin sich einige 
Papiere und Rechnungen befanden, welche Nie-
mandem nützen können. Wer solches in der Expe-
dition dieser Zeitung abliefert, hat eine Belohnung 
ju erwarten. z 

Voriuglkch gute Sorten Pfefferkuchen und 
Pfeffernüsse, wie auch sehr gute Figuren dieser Art 
für Kinder, sind sowohl zu den WeihnachlS-Ferien 
wie auch jeder Zeit zu haben bey 

H F . T ö p f e r , 
in ber Lindströmfcden Behausung, 

hinter dem Rathhause. z 
I m neuen Aeinerncn Haufe des Hirrn vsn 

Wahl, dem neuen UniversitätS - Gebäude gegen-
über, Nr. ZV, sind die drey Etagen daselbst, jede 
von sieben Zimmern, nebst Schafferey, Keller, 
Klete und Stallraum !c. jahrweise zur Miethe zu 
haben. Miethliebhaber erfahren die Bedingungen 
bey dem Herrn Rathsherrn Kckmmcrling. z 
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Mit ErMubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

R". 104. Mittwoch, d«n 25)l>tn December I8̂ 9> 

S t . Petersburg, vsm 24. Decbr. 

Allerhöchste Befehle Sr . Kaiserl. M a i e -
A<!t, ertbeilt bey der Parole zu Moskwa. 

Den t2ten December. 
S e i n e Kaiser l . Ma jes tä t gebe» dem 

Oeneral'Feldmarfchqll Grafen Gudowitsch, für 
dle vollkommene gute Ordnung und Einrichtung/ 
die HöchstSie in, Moskwa gefunden haben, Zhre 
vollkommene Zufriedenheit zu 

Für besondere Pünktlichkeit in Verwaltung 
ihres Amtes sind befördert, der Kommandant ,u 
Moskwa, Generalmajor Hesse zum Generallieute-
nant, und der Ober - Polijeywcister zu Moskwa, 
Obrist im Jsmailowschen Leibgarderegim. Jwasch-
kin zum Generalmajor. 

Beym Muskerierregiment Graf Araktschejew 
ist der Major Knäsbnin zum Obristlientenant be-
fördert, und zum Regimentskommandeur dieses 
Regiments ernannt. 

DaS lllilabnenregiment Sr. Katserl. Hoheit 
Konstantin Pawlowitsch wird sich das Lctbgarde-
Uhlanenrcgiment nennen, und fünf Eskadronen^ 
welche von demselben ai'getheilr werden, werden 
daS Leibgarde-Dragonerregiment bilden. 

Der Obrist vom Leibgarderegiment zu Pfer-
de, Tschitscherin 2., ist zum Kommandeur des 
Leibgarde-DragonerrcgimentS ernannt. 

Zum Leibgarde - Dragonerregim. treten fol" 
gende Stab- und Oberofficiere: die MasorS Lorer, 
Radulowitfch und Fürst Mnwelow mit Brförde-

derung zu HbristlientenantS, die Rittmeister Kli« 
mowelji, Wewer, Lobko ». und Kerjcllji mit Um« 
benenmmg zu KapitainS, die StabsrlllMetster An-
drcjew, Kwitn«zkji und Lindener 3. mit Nmbenen-
«ung zu Stabskapit., die .Lieutenants Rodionow, 
Beßedin, Glasenap Al j in , Kötermann, Ka. 
rargi, Pruschinökji, Ctankowiesch, Wul f , Seme« 
nyw, Gudowitsch und Nemiritsch. 

St- Petersburg, vom Decbr. 
Der Staatsrath von Sei l , bey dem Reichs. 

Kolleg,um der auswärtigen Angelegenheiten, hat 
zur Belohnung feines eifrigen Dienstes und seiner 
nutzltchett Arbeiten, 3 Güter in Lieftand, ohne Iah. 
lung der Arrende.Penston, auf t2 Kahre und bis 
zur Erledigung derselben einen; Hahrgehatt von 
tsoo Rubel B . A., Allergnädigst verliehen erhalten» 

Mitau, vom t V Deebr. 
Der gestrige Tag, an dem vor 32 Hakre» 

und allgeliebter Mongkch das 
Licht dleser Welt erblickte, wurde auch in hiesiger 
Gouvernements-Stadt mit Feyerlichkeit begangen. 

der Herr Civll« Gouverneur, wirklicher Staats-
rath, Baron Hoggner, die Glückwünsche von sämt' 
licl^n Angestellten im Militair und Civil, wie 
aucy von dem hier anwesenden Adel und andern 
Honoratioren. Der Gottesdienst in allen Kirche» 

^ ^ beschlossen. Nach Endk. 
ü»ng desselhm vtrsanimelttn sich «lle Freund per 



IkuWrung «nd der Wissenschaften, aus die Tages 
zuvor ergangene Einladung, im großen akademi-
schen Hörsaal, w» der Professor der Griechischen 
Sprach« und Literatur, Herr Doktor Lieban, ein« 
Rede, voll Gehalt und Wahrheit, hielt, über die 
uner läß l iche N o t w e n d i g k e i t des S t u -
d i umö der klassischen Sprachen zu echter 
wissenschaf t l icher B i l d u n g . I m Eingän-
ge hatte er an das erinnert, was unser Monarch 
für wahre Bildung gethan hat, und alle Herzen 
stimmten ihm Hey, als er mit folgenden Worten 
schloß: „ S i e (die Lehranstalt, in deren Namen 
der Redner sprach) fleht mit mir Segen herab 
vom Tbrsn der Gottheit, für D ich A l e x a n d e r , 
Vater Deines Volks, Schutzarist der Wissenschaft! 
Sie ruft , voll heiligen, seligen Gefühls mit mir : 
Freude und Heil D i r , A l e x a n d e r , V a t e r 
des V a t e r l and S ! " — Mittags war großes D l ' 
ner bey Sr . Exeellenz, dem Herrn Civil-Gouver-
neur. Abends hatten die Einwohner der Stadt 
ohne Aufforderung erleuchtet. Ein zahlreicher und 
froher Ball auf dem glänzend erleuchteten Klub« 
henhause beschloß den schönen Tag, der uns noch 
ßft mit gleicher Freude wiederkehren möge. 

Witepsk, vom 30. Novbr. 
Seit verwichenem Jahre sind bey uns neu 

erbauet: 2 Kirchen, th Häuser, 29 Buden, ein 
Laboratorium, 2s Polizey-Wachthäuser und eine 
Synagoge im gordischen Geschmack, und zwar alle 
von Ziegelsteinen. I m Allgemeinen kann man sa-
gen, daß unsere Stadt durch ihre Schönheit die 
besondere Aufmerksamkeit der Durchreisenden auf 
sich zieht. So wie die breiten und geraden Stras-
sen, sind auch die Quergassen sämmtlich mit Stei-
nen gepFastert und die Erleuchtung deS Abends ist 
vortrefflich' Eine prächtige Anlicht gewahren alle 
ditse Laternen in der Dunkelheit, da sie, bey der 
hcrgigten Lag« der Stadt, das Ansehen einer wohl' 
geordneten Illumination haben. ' 

Simbirsk, vom 22. Novbr. 
Am Kreise Korßun des hiesigen Gouverne-

ments, 4 Werst von dem Krön «Dorfe Kaßaur, hat 
man im verwichenrn Sommer während des Heu« 
schlageS ein Stuck Land gefunden, welches sich von 
selbst entzündet hat und noch fortbrennt. Nach 
den von Seiten der Land - Polizey ei«gezogenen 
Nachrichten po» den Einwohner» der umliegenden 
Gegend dieses OrteS brennt dieses Stück Land in 
einem Umfange von 5S Faden schon gegen 3 Jah-
re ununterbrochen. Die Erde senkt sich merklich, 
«nd in Hir Witts der Grube, tn wilcher man gleich-

wohl keln Feuer sieht, zeigt sich kn verschiedenen 
Stellen etwas Rauch. Rund herum, eine Vier-
tel-Arschine vom Rande, brennt eS ebenfalls unter 
der Erde und beym Drücken steigen kleine Flam, 
wen empor. Die Einwohner von Kafiaur sagen, 
daß vor 12 Jahren nicht weit von diesem Orte die 
Erde ebenfalls gebrennt habe und nachher von selbst 
verloschen, und ans der eingefallenen Grube eine 
Quelle entstanden sey. 

Kiew, vom So. Novbr. -
I n dem Kirchdorfe SwerdlikowSkoi im Kreise 

Uman deS hiesigen Gouvernements, ist die grau 
eines Bauers, Namenö Prokofji Antontschischinökoi, 
»uit drey lebendigen Mädchen niedergekommen, 
Sie sind olle drey^ gesund, und haben alle drey 
den Namen Paraskowja erhalten. 

Jakuhk, vom 29. July. 
^ Der Kollegienregistrsror Hedenström, der zur 

Beschreibung der Länder abgefertigt worden, die 
im Eismeere entdeckt sind, hat seine erste Reise be-
reits glücklich beendigt. Der Landmesser Koshewin, 
der sich bey ihm befindet, 'hat die erste Lächow-
Insel bereiset und beschrieben, und dann anch von 
der zweyten, oder der kleinen Insel, die von der 
ersten zehn Werst gegen Süden entlegen ist, eine 
Charte angefertigt. 

Herr Hedenström, welcher über die erste I n s 
scl und über daS Land, welches von der Kessel-In. 
sel gegen Osten liegt und von dcm Bürger Sainii-
kow entdeckt worden, aber ebenfalls eine Insel ist, 
die von der Kehel-Insel durch eine enge Straße 
nach Norden zu getrennt wird, reisete, erreichte 
daS von dem Herrn Syrowatekoi gefundene Land, 
und besichtigte die steilen Felsen desselben, oder die 
Küstenberge. Diese Berge bestehen vvn unten bis 
oben ans Schiefer, versteinertem Hol,e und Koh, 
len Ganz oben auf einem dieser Berge, der in 
senkrechter Höhe beinahe 200 Klafter hoch ist, sind 
grove Lagen von ebenfalls versteinerten hölzernen 
Balken zu schen, die dw,t mW fest, wie ein Dan,, 
nebeneinander stehen. Weiter cntecckte cr 3 Flüs-
se, von denen zwey in ihrer Mündung gcgrn 20 
und' der breite gegen 30 Faden breit ist, und in 
welchen eS, aller Wahrscheinlichkeit nach, Fische 

' geben mus!. Jenseir? deS letzter» Flusses, der von 
dem Orte, wo cr dies Land zu besichtigen ansteng, 
hundert und siebenzig Werft entfernt ist, wurde die 
Küste sv absctmssig, daß er nur mit Mühe noch 50 
Werst weiter machen kvnnre. Hier stellte er an der 
Küste ein Kreuz auf, mit einem mesiuigenen Bi ld , 
nisse des heiligen Nikolaus des Wundertätigen, 



such bieng cr hier, um zu erfahren, ob sich an dk-
srm Orte des Sommers nicht Menschen befinden, 
Z2 Scbnüre von auserlesenen Korallen auf, in der 
Vorqusschung, daß, wenn sie gesehen werden soll, 
te», man sie nicht da lassen würde. Endlich merk-
te Herr Hedenström von einem hohen Vorgebirge 
den letzten Punkt der sich in der Ferne verlieren, 
den Küste, den er 60 Werst von diesem Vorgebirge 
entfernt hält, auf der Charte an. Auf allen die-
sen Inseln giebt eS keine Bäume, aber Gesträuch 
wächst auf demrlben häusig. Von wilden Thieren 
halten sich auf denselben weisse Bären, graue und 
weisse Wölfe, auch Renntbiere und Eisfüchse, lez-
terc in großer Menge auf; vvn Vögeln befinden 
sich daselbst des Winters nur Rcphühner, des Som-
mers aber, nach der Beschreibung deS Bürgers 
Sannikow, sehr viele Gänse, auch Enten, Trailer-
cnten, Schnepfen und andere kleine Vögel. Die-
ses Land bat Herr Hedenström, zum Unterschiede 
von den Inseln, Neu-Sibirien, und die Küste, wo 
er das Kreuz aufgestellt, die Nikolai-Küste be' 
nannt ^ . 

Weiter unterstand sich Herr Hedenstrom Nicht 
zu reisen; denn des Winters wehen dort, wie ihm 
seine Begleiter versicherten und wovon er sich auch 
selbst überzeugte, starke Winde, welche den Schnee 
von der Erde ganzlich verstäuben, und es bleibt nur 
Glatteis nach, in welchem die Hunde fast mit jedem 
Schritte durchbrechen, und stch die Füße verwpn» 
den, auch dadurch zur weitern Reise ganz unia'ug, 
lkch werden. Auf solcde Art war cr gezwungen, 
von dort wieder unuukehren. 

Herr Hedenström hatte Anfangs bey seiner 
Abreise von M a n den Rückweg über den Fluß 
Cbrowa, mischen Jndiger und Jan, nehmen wol-
len; akein, um die Einwohner von Usti'an und I n ' 
diger nicht zu sehr zu beschweren und die furchtsa-
men Jakuten zu überzeugen, daß man, obgleich eS 
keinen gebahnten Weg auf demselben gielir, gerade 
über daS Meer fahren könne, so änderre er seinen 
Entschluß und reifere von dcm von Sannikow ent-
deckte» !5ande über das Meer auf Poßadnyi Stan, 
welcher SO Werst von Chrvma entfernt liegt, ab, 
wo er wieder aufs feste Land kam/ Nachdem er 
einen Weg von dreybunpert und zwanzig Werst in 
pier Tagen über das M n r zurückgelegt halte. Von 
dort langte er sodann wieder in seinem vorigen 
Wohnorte an. 

Für die künftige Reise hatte er beschlossen, 
um sicherer weiter geben zu können, folgende Vor« 
ftchtsmaaßregeln zu nehmen: am Cbroma« Flusse. 
«M er cine Wintemohnung erbauen lassen, wohin 

a?e6 Grrätbe gebracht werden soll, n,elckie< <r i« 
Usijan und der Gegend nachgelassen hat und wo er 
Willens ist, den Winter zuzubringen; in der Bucht 

Ivon Chroma hat cr, zur Erleichterung der Jaku-
ten, dem Haupte aufgetragen, einige von den Ein-
wohnern abzufertigen, um einen Donath von Gan 
fen, deren es viele in den angrän.enden Moraste» 
glebt, und von Fischen anzuschassen. Folglich wird 
er für daS künftige Jahr bloß Schloten nöthig ha» 
den, da Speise genug in Vorrath da scyn wird. 
Die zu seiner Reise bestimmten Rennthiere ist Hr. 
Hedenström willens, auf demselben Wege, den er 
gereiset, abzufertigen, nämlich vom heiligen Vorge-
birge zuerst auf die erste, dann auf die zweyte und 
von dort auf die Kessel-Insel, und vvn dort wei-
ter nach dcm von Sannikow entdeckten Lande, und 
endlich von dort nach dem Lande, welches cr berei-
fet und Neu - Sibirien benannt bat. Dieser Weg 
beträgt über tausend und zweyhundert WclH. ist 
aber dem geraden Wege über das Mcer, welcher 
nur drevliundert und zwanzig Werst beträgt, vorzu' 
ziehen, weil man auf diesen letzteren kein Futter 
findet. Hierzu haben, auf seine lleberrevung, da5 
Haupt und die Aeltesten von Boronuk zwanzig 
Pferde dargebracht. Da es aber auch nöthig seyn 
wird, auf dem neuen Lande den Winter zuzubrin-
gen, um den Sommer über die erwähnten Flüsse 
näber zu erforschen, auch Weideplätze für die Pfex. 
de und die Orle aufzusuchen, wo sich die Ganse 
zur Mauscrjcit aufhält«», so hat sich Herr Heden-
ström entschlossen̂  dorthin 6 Mann, unrer der Füh-
rung des Bürgers Sannikow, als eines erfahrnen 
und sichern Mannes, voraus abzufertigen, und ih-
nen als Belohnung für ihre Mühe, zu erlauben, 
die Mamuthknochen und die Eisfuchs» Jagd zu 
ihrem eignen Vortheil zu benutzen, indem dietk 
Land noch Niemanden in Besitz abgegeben ist. Da. 
nebst hat cr sie mit Speisevorrath und den übrigen 
nöthigen Sachen versehen, mir der Verpflichtung, 
daß sie der Krone das Geld dafür von der tbnen 
erlaubten Jagd wieder entrichten sollen. ^ 

Von den Tungusen hat Herr Hedenström für 
einen silbernen Rubel einen Wallroßzahn gekauft, 
der deswegen Aufmerksamkeit verdient, weil ee 
auf der Höhe deS Flusses Jan , in einer Entfer-
nung von mehr als taufend Werst von dcm Eis« 
und Ochstskifchen Meere.gefunden worden. Diese» 
hat er, nebst andern von den erwähnten.Bergen 
auf dem neuen Lande genommenen Versteinerungen, 
wegen der Unbequemlichkeit, ße welter zuführen, 
zu Jakute? nachgelassene 

> > 



Wien, vom 4z. Decemher. ne Bemühungen und die Kräfte des Vaterlandes 
(Hamb. Zeit.) bauen, und so den Zeitpunkt der Verbesserung mit 

Auch der Minister der auswärtigen Angeld Standhaftigkeit erwarten werden. Nur unum-
genheiten, Graf von Metternich, ist S r . Majestät ganglich nötbigcn, ibre Kräfte nicht uderstngcn^ 
gefolgt, und man spricht von einer Kongregation den Anstrengungen, werde Ich Meine Untcrtha« 
mit den Ungarischen Ständen in Preßburg, bey nen auffordern. Vertrauen auf die Regierung» 
welcher die Präsidenten der meisten Stellen erschei- selbsttätige Mitwirkung zu den, von ibr nach rei' 
nen, und in welcher unter andern, auch über die fkr Ucberlcgnng gewählten Maafircgeln — diese 
Verbesserung des Geld -Kourseö unterhandelt wer- Eigenschaften, welche Meine treuen Völker immer 
den soll. , bewahrten, werden diesen Zeitpunkt sicher herbcy-

Heute ist schon nachstehend« Kundmachung > fuhren. 
in unserer Hofzeitung erschienen: Preßburg, am t i . Dccbr. 1809. 

M i t wirklichem Kummer sehe Ich den Stand F r a n z . m. x. 
d.S K°urs,- t - r - z s o Gu<d"> Augsburg, v°m 
gegen 100 Gulden baar) «uf der Wiener Börse. (Hamb Zeitung ) 
Zwar mußte seit dem Abschlüsse des Friedens, des Verscha'nzungs ^Arbeiten bey Lin-
große und schnelle, durch die Zettumstände veran- wird noch immer fortgefahren. - Aus Man-
»aßte Dusammenfluß des Papiergeldes in der Haupt- an Fourage wird die Kavaücrie arößtenthei-ö 
Hadt, viel zu dem Stande beytragen; aber eS tr i t t . ^ gezogen. 
„icht minder die Gewißheit ein, daß die Aengst- ^ ^ . 
lichkeit, so wie die Gewinnsucht Weniger, an die- München, vom 9. Deccmber. 
ser unverhältnißmWqen. Abnahme feines WertheS, (Hamb. Zeitung.) 
aroßen TbeilS Scbuld habe. Die Seele des Staats Heute starb der Konlgl. Ftnanzminlster Frey' 
Kredits ist das Zutrauen der Völker in die innern Herr von Hompesch an einer Lungen. Entzündung. 
Kräfte deS Staats. Dieses Zutrauen stündet stch Paris, vom Decbr. 
in der OeAerreichischcn Monarchie fest auf die (Hamb. Zeitung.) 
Menge der/ noch von allen Belastungen freyen Am toten begab stch eine Deputation des gefetz» 
StaalS-Hypotheken, auf die Fruchtbarkeit desBo« gebenden >Korp6 nach dem Pallast der Tbuillerien. 
dens, auf dem R«ich«hum seiner Nariönal-Prv. Von den Prinzen und hoben Staatsbeamten nn». 
Zinkte, auf den Flor einer — <0 vieler KriegS-Jah- geben, befand sich Se. Majestät, der Kaiser, da. 
re ungeachtet — außerordentlich gestiegenen, und selbst auf dem Throne. Der Präsident, Herr 
noch immer steigenden Industrie, und aufGemein- Foutanas, hielt eine Anrede an den Kaiser. Se. 
jlnn der Völker. ES kommt nun auf cine reife Majestät antwotteten: 
Wahl der Mittel zur Belebung des StaatS-Kre- Herr Präsident und Herren Dcputirte zum 
ditS an; ihre Bestimmung, und hierdurch die feste gesetzgebenden KorpS.' Ich genehmige die Gestn-
Begründung ger Staats-Finanzen, ist der wich- nangen, dte Sie mir ausdrücken. Ich kenne die 
tige Hauptgegenstand Meiner Bemühungen; allein Zuneigung Ihres Korps zu Meiner Person. Frank-
es ist klar, daß diese Auswahl Zeit erfordere, da reich bedarf einer gemäßigten, aber starken Monar-
tiicht alle Maaßregeln, sondern nur solche ergriffen chie. Die gegenwärtige Epoche muß nicht nur 
werden können, die wirklich zum Ziel führen. — durch den Ruhm der Französischen Waffen, fon-
Meine Völker wissen, daß gewaltsame Mit tel , die dern auch durch die Blüthe des Handels, die 
auf das Privat-Eigenthum zerstöhrend wirken, M l r Weisheit der Gesetze und den Glanz der Künste, 
fremd sind, und M das allgemeine Wohl, mit Wissenschaften nnd Gelehrsamkeit ausgezeichnet 
dem Wohl der einzelnen zu verbinden, Meine an» werden. 
gelegentlichste Sorge ist, I ch zähle darauf, daß Um Frankreich auf die Stufe zu führen 
Meine Unterthanen den Eingebungen der Furcht auf der eS stch befindet, Habe ich viele Hindernisse 
und des Mißtrauens kein Gehör geben, nicht selbst überstiegen. Ach werde nebst Meiner Familie de n 
Sie Gefabren, welche sie nun bloß befürchten, durch Vortheil und dem Wohl dieser großen Nation stetS 
eiste, ibnen unmittelbar nachtheilige, übereilte Der. daS Opfer Meiner liebsten Neixung bringen, 
vsendung des Paviergeldes, zum Ankaufe schwerer M i t dcm Beystande Eotees und der stand-
.Vsim- wirklich herbeyfuhren, sondern fest auf mei- haften Liebe Meines Volkes werde Äch akleS über-



winden, was sich Meinen großen Entwürfen ent-
gegen stellen möchte. 

I c h wünsche noch Zy Jahre zu leben', um 
noch 30 Jahre Meinen Unterrhaucn nützlich zu 
sevn, um dies drofie Reich zu befestigen, und um 
das so tbeure Frankreich durch all das Gute ver-
schönert zu schen, das I c h für dasselbe entworfen 
habe. 

Frankfurt, vom December. 
Von Mayn; sind GetvZd'armes gekommen, 

um liier vier Individuen, drev Männer und eitle 
Frau, abzuholen, die unsere Poi«;ey hatte verhaf-
ten lassen. Einer derselben führt einen in Deutsch-
laud sehr bekannten Namen. 

Berlin, vom 24. Dccbr. 
(Hamb. Zeitung) 

Am gestrigen Tage, den Lasten dieses, ward 
durch die glückliche Rüttkehr Ihrer Majestäten deS 
Königs' und der Königin, einer ansercr sehnlichsten 
Wünsche erfüllt. Wen» gleich Se. Majestät jeden 
feierlichen Empfang verbeten hatten; so ließen stch 
doch Allerhöchstdicselben, auf Ansuchen der Depu-
taten von der Bürgerschaft, (die Höchstdemselbcn 
nach den, letzten Nachtlager in Freienwalde entge-
gen gegangen waren,) die Ausführung einiger, zur 
Bewillkommung deS Königlichen Paares getroffe-
nen Anstalten gefallen, denen zwar nicht Prachr 
imd Glanz, wohl aber der reine Ausdruck treuer, 
ehrfurchtsvoller Anhänglichkeit, einigen Werth gab.. 

Von dem Bernauer Thor« bis ?um König-' 
lichen Palais, hatten stch die Bürgergarden und 
Vürgerkompagnien in Parade aufgestellt, und aus, 
ferhalb der Stadt, neben der Chaussee, hatten stch 
die von LandSberg an der Wartha und Frankfurt 
an der Oder, nach dcrRelidenj aufgebrochenen Re-
gimenter, versammelt. Die Artillerie salutirte das 
Königliche Paar mit i v l Kanonenschüssen; worauf 
der König die Truppen vorbei defiliren ließ, und 
hinter dem Regiment Garde du Korps, mir seiner 
ganzen zahlreichen Suite, in die Stadt hineinritt. 
Ihre Majestät die Königin folgte in dem, Höchst-
Derselben von de» Deputirten der Stadt verehr« 
ten prächtigen Wagen. Lautes Freudengefchrei 
empfing Ihre Königlichen Majestäten bei Ihrer 
Ankunft in die Stadt, welche am Abend erleuchtet 
wurde. 

SluS dem Brandenburgischen, vom 19. Der. 
(Hamb. Zeitung.) 

DeS KontgS Majestät haben den General« 
Lieutenant und bisherigen Gouverneur von Ber-
lin, von Lestoeq, mtt Beibehaltung feines vollen 

GebaltS, in Ruhestand verseht. An seine Stelle 
wi rd der gegenwärtige Gouverneur von Königsberg, 
Gcneral-Feldmarschall, Graf von Kalkreuth, nach 
Bcrlui kommen. 

Dresden, vom 13- Dee. 
(Hamb. Zeitung.) 

Se. .Durchl . der Prinz von Ponte - Corvo, 
und der Herzog von Abrantes, haben das Groß-
kreuz deS Sächsischen militaii ischen S t . Heinrichs« 
Ordens erhallen. 

Am 4ten dieses befand sich das Sächsische 
Armeekorps noch bei E t . Pölten. 

Der Generalmajor von Ebstorfs, der seit 
Kurzem vvn der Armee zurückgekommen ist, bei 
welcher er Cbef des Eeneralstaabs war, beschäftigt 
stch mit einem OrganisationSrlan für die Sächsische 
Armee, die ganz auf Franz. Fuß eingerichtet wer-
den soll. 

Wien,, vom 9. Dec. 
(Hamb. Zcitg.) 

Di- zurückeilende Franz. Armee wird stch 
rm Salzburgischen eoneentriren. Sie hat Sr. Pöl-
ten früher, als der Abzug bestimmt war, verlassen, 
weil der Mangel an Lebensmitteln sehr fühlbar ge-
worden ist. B 

Wien, vom iZ. Dee. 
Der Fürst Paul Estcrhazv, vormaliger Ge-

sandter in Kondon, geht jetzt in gleicher Eigen-
schaft an den Köllig!. Holländischen Hof nach Am-
sterdam. 

Der Preußische Gesandte, Graf Finkensteitt, 
ig bereits aus Ofen hier angekommen, und die an-
dern Gesandtschaften sölgen ehestens nach. 

Herr Widemann^der die Wiener Zeitung 
während der Franz. Besitznehmung redigirte, ist 
von Wien nach Frankreich abgcreiset. 

Wien, vom i6. Dec. 
(Hamb. Zeitung.) 

Vorgestern ist der Kaiser hierher vo» Preß-
burg zurückgekommen, wo die Exequien drs Erz-
Herzogs Karl Ambrosius, Primas von Ungarn, ge-
halten worden. 

Den Franz- Lieferanten, welche für die Hie-
sigen Spitäler und Truppen mancherlei Requisi-
ten geliefert halten, stnd 5z Millionen Gulden, 
«no zwar kontraktmäßig in Bankozetteln bezahlt 
Ü!,°« Sie werden sämmrlich den 55 Januar 
von Hier abreisen. 

Madrid, vom 1. Act. 
(Hamb. Zeit.) 

General KeS-rmann Hat abermals die Spa-



vier geschlagen. Seine Dragoner haben, ohne 
Quartier zu g«ben, Z0V0 derselben nieder gewacht, 
und die andern tournirt. Dies macht für sie ei-
nen Unterschied von so bis 60,000 Mann in den 
beiden Affairen vom 19. und zo. Novbr., die ^7 
LieueS von einander entfernt, geliefert worden stnd. 

Amsterdam, vom 16. Dec. 
(Hamb. Zeitung.) 

Man erwartet nächstens die Rückkunft un-
ferS Königs, und hält sich jetzt von der Selbststän-
digkeit unftrs Landes überzeugt. Dagegen erwar-
tet man strenge Maaßregeln in Ansehung des 
Handels. 

Es heißt, daß der König bei seiner nahen 
Zurückkunfr, dem gesetzgebenden Korps die Verän-
derungen bekannt machen werde, die mit unferm 
tzande Statt haben sollen. 

Paris, vom Decbr. 
(Beschluß deS Lxpose.) 

DaS Königreich Neapel hat in diesem Jahre 
eine neue Konsistenz erhalten. Der König hat auf 
die Einrichtung seiner Staaten eine ganz besonde-
re Sorgfalt verwendet. Er bat in allen Theilen 
der Verwaltung die Ordnung wieder hergestellt, 
dem Straßenraub daS Handwerf gelegt. Seine 
Völker, von der ersten bis zur letzten Klasse, haben 
Gesinnungen geäußert, die zu gleicher Zeit ihnen 
und ihrem Souveraln zum Lobe gereichen. Die 
Neapolitanische Gn^lichkeit besteht, wie die Franz. 
aus aufgeklärten Männern, und hat sich die Ach-
tung des Kaisers zugezogen. Ein einziger Geist-
licher, der Erzbischof von Neapel, hat den Eid, 
den er seinem Souverain schuldig ist, verweigert. 
Vergebens hat die Klerisei sich bemüht, ihn zu 
Kderzeugen; er ist auf seinem Jrrthum beharrt. 
E«ine grobe Unwissenheit ist ein beißender Vor-
wurf für diejenigen, die ihn auf einen so erhabe-
nen Posten gestellt haben. 

Holland ist, in der Wirklichkeit, nichts als 
ein Stück von Frankreich. Man kann dieses Land 
am besten «lS ein Neuland des Rheins, der Maas 
u n d der S c h e i d e , d. h. der d r e i H a u p t - A r t e r i e « 

deS Reichs, betrachten und ansehen. Die Nichtig-
keit seiner AnsichtSzölle, die nachtheNigen Gesin-
nungen seiner Beamten (agcns), der Geist seiner 
Einwohner zeigt, wie sich alieS nach einem verbote-
nen Handelsverkehr mit England hinneigt. Alles 
dieses macht zur Pflicht, ihnen den Handel mit 
dem Rhein und der Weser zu untersagen. Zwi-
schen Frankreich und England gedrängt und ein-
gepreßt, ist Hvöand jetzt eben sowohl aller Vorzüge 

beraubt, die nnserm System entgegen stehen, «nd 
denen sie folglich entsagen muß, als auch derer, die 
sie mit uns geZttcßcn könnte. ES ist Zeit, daß die-
ses allrS in feine natürliche Ordnung tvieder zu-
rücktrete. 

Der Kaiser hat ebenfalls auf eine glänzende 
Art die Vortbeile, die aus der Helvetischen Kon-
föderation^ Akte hervorspringen, in dgS gehörige 
Lictit dadurch sicllen wollen, daß er seineu übrigen 
Titeln, den eines Vermittlers der Schweiz hinzu-
gefügt bat. Dieses heißt den Schweizern mtt ei-
nem einzigen Worte sagen, daß von dcm Tage an, 
wo sie sich an das Palladium ihrer Unabhängigkeit 
vergreifen würden, eS mit ihrem Glücke vorbei 
wäre. Die Paslcr Brücke hat den Franz. Trup-
pen häußg Gelegenheit gegeben, den Schweizer-
Boden zu betreten und ,u verletzen. Sie war ih-
nen zum Uebergauge über den Rhein unentbehr-
lich- Se. M a t t M hat Defehl gegeben, bei HürtlN« 
gen eine stehende Brücke zu erbauen. 

Die HMrischcii Provinzen dienen Ital ien 
zur Vormauer, erleichtern demielben die gerade 
Verbindung mit Dalmatien, verschaffen unS einen 
unmittelbaren Berührungspunkt mit dem Reiche 
von Konstaniinopkl, welchco Frankreich ans so vie-
len Gründen, und aus so vielfältigem Interesse/ 
erhalten und beschuhen muß. 

Spanien und Portugal sind der Schauplatz 
" einer wüthendrn Revolution. Die zahlreichen 

Agenten Englands schüren das Feuer an, welches 
sie anlegten. Die Macht, die Kraft und die ru-
hige Mäßigung des Kaisers, werden diesen Gegen-
den den Frieden zurückgeben. Verliert Epanien 
seine Kolonien, fo hat es sie verlieren wollen. Nie 
wird der Kaiser sich der Unabhängigkeit der Kon-
tinental. Nationen von Amerika widersetze»; diese 
Unabhängigkeit liegt in der natürlichen Ordnung 
der Begebenheiten, sie liegt in der Gerechtigkeit,' 
sie liegt in dem woblberechneten Interesse aller 
Mächte. Frankreich hat die Unabhängigkeit der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika geschaffen; 
Frankreich bat diesen Staat mit mehrern Provin-
zen vergrößert, es wird immer bereit seyn, sein 
Werk zu schuhen. 

Frankreichs Macht hängt nicht vom Han-
delsmonopol ab; es hat kein Interesse, als das I n -
teresse der Gerechtigkeit. Nichts von dem, was 
zum Glücke von Amerika beytragen kann, ist im 
Widerspruche mit dem Wohlstand Frankreichs, wel-
ches immer reich genug-seyn wird, wenn es sich bey 
allen Nationen und auf allen Märkten von Europa 



auf gleichem Fuß mit andern wird behandelt sehen. 
ES mögen nun die Einwohner von Mexiko und Peru 
mit dem Mutterland? verewigt bleiben, oder sich zur 
Höhe einer edlen Unabhängigkeit hinaufschwingen 
wollen, so wird Frankreich sich dem einen so wenig 
als dem andern widersetzen, in so fern nur gedachte 
Länder kein Band un England schließt. Zu seinem 
Handel/ zu seinem Wohlstand bedarf Frankreich 
nicht, seine Nachbaren zu bedrücken und ihnen ty» 
rannische Gesetze auszulegen. 

Wir haben die Kolonien von Martinique und 
Cayenne verloren. Beydc sind schlecht vertheidigr 
worden. Die Umstände, die sie uns entrissen, wer-
den durch eine strenge Untersuchung beleuchtet. I h r 
Verlust ist von keinem Gewicht in der Waagschate 
der Angelegenheiten Europens, da sie uns, nach 
wiederhergestelltem Frieden blühender zurückkom-
men werden, als sie es im gegenwärtigen Äugen» 
blicke waren. 

Aus Kroatien, vom s. Novbr. 
Folgendes ist von dem Bannuö von Kroatien, 

General Grasen Giulay, in deutscher und kroati. 
scher Sprache gedruckt erschienen und an die Frie-
dens gemäß von einer andern Macht übernomme» 
nen zwey Bannal-Grenz-Regimenter verteilt 
worden: 

Tapfere Bannalisten! Das Schicksal Hat 
über knö ein trauriges Koos verhängt;^ eö hat ein 
Band, seit undenklichen Zabrcn geknüpft, grau-
sam zerrissen^ Der Waffen Mißgeschick Hat u«ö,i» 
unsern ruhigen Gebirgen gesunden. Größere und 
reichere Opfer hat der Monarch großmülhig gebo. ^ 
ten , um sich ft»ne Geliebten und Getreuen zu er» 
halten; aber umsonst, cs blieb unerbittlich. Ahr 
wäret meine Waffenbrüder im Kriege gegen die 
Ungläubigen; in diesem war ich euer Oberhaupt) 
der Kaiser hat euch mir gegeben. Hch wurde euer 
Vater, ihr wurdet meine Kinder. Nie hat ein 
Dater stiue Kinder mehr, als ich euch, geliebt, 
denn ich war Zeuge eurer Treue, eurer ausgezeich-
neten Tharen. Ich »verde weinen Kindern sagen, 
wer ich euch war, meine Nachkommenschaft wird 
es wissen, und ste wird damit prangen, wer ihr 
Ahnherr war. Man hat euch von mir getrennt 
und damit einen Theil meines Herzens abgerissen-
Ich blute und darf nicht reden Ich danke euch, 
treue Kroaten, für alle Aufopferungen; ich danke 
euch, tapfre Kroaten, für alle eure Heldenthaten; 
ich danke ^uch» gute Kroaten, für alle eure mir 
bezeigte Viebe und Anhänglichkeit, gebt wohl, das 
Glück bcglcite euch. Vtrgeßt meiner nicht, ich 

vergesse eurer sicherlich nimmermehr. EgtrSjtgh, 
den sten Novbr. 4809-

J g n a z Graf G i u l a y , 
Bannus von Kroatien. 

Au6 der Schweiz, vom N« Deebr. 
Bekanntlich sagte der berüchtigte Hofcr in se»« 

nem letzten offenen Schreiben an die Tvroler, wo-
durch cr sie aufmunterte, abermals ju den Waffen 
zu greifen! „ e r möchte gern von wahrhaften Ken« 
ten erfahren, was man in der Schweiz macht?" 
Eines unsrer öffentlichen Blätter ertheilt hierüber 
folgende Antwort: „die Schweizer berechnen so 
eben, ob eure Aufopferungen Oesterreich mehr ge« 
nützt habe», oder Oesterreichs Versprechungen euch. 
Hütet euch vor 'den falschen Propheten, die zu euch 
tommen :e. Dieß melden euch die Schweizer zum 
freundschaftlichen Gruß." 

Vom Mayn, vom 43. Decbr. 
Ueber die vor kurzem vollzogene Sendung 

des Herrn von Krusemark nach Paris liefet man 
in den öffentlichen Blattern Folgendes: 

„ Der König von Preussen wünschte,' in Hol« 
zand eine Anleihe von mehrern Millionen Gulden 
zu machen; dazu war die Bewilligung deS Kaisers 
Napoleon notwendig; diese suchte der König in 
einem durch den Herrn v. Krusemark gesandten 
Schreiben und erhielt sie, wie man sagt, ohne alle 
Einschränkung. Dieses gicbt m a n a l s Hauptgegen-
Aand jener Mission an." 

Rom, vom 4» Deebl. 
Die Sbirr i sind zu Theil wieder hergeßcllt 

worden, weil selbst vor den Thoren von Rom Per-
sonen sind geplündert und ermordet worden. 

Der durch seine Schriften rühmlichst bekante 
und bey der Universität Dorpat in Livland ange«, 
stellte Professor Morgenstern macht auf Koßelt. 
der Russischen Regierung eine Reise nach Ital ien 
und Frankreich, hauptsächlich in ästhetischer Hin« 
ficht. 

Der geschickte Portraitmaler und Direktor 
bey der Dresdener Gallerie, Herr Professor Grassy, 
ist seiner Gesundheit wegen nach Rom gekommen. 

Der König von Neapel wollte bey seinem 
Aufenthalt in Rom vier Landschaften von dcm Liv 
länder Graß kaufen und ließ bem Künstler deshalb-
einen ehrenvollen Antrag machen; allein sie sind 
schon vor einiger Zeit nach Riga, der GeburtSstadt 
des Künnlers, verkauft und blos der Krieg hatte 
nur die Absendung bisher verzögert. 

Berl in, vom 18. Deebr. 
Der- Freymüthige erzählt eine, den Herrn 



rie. D,'« Srrasien waren nur dürstig erleuchtet/ 
man sali indcß doch, daß Se. Majestät jedermann 
freundlich grüßten. 

Englische Zeitungen sollen begauptcn, eilf 
Franz. Linienschiffe seyen durch die Straße von 
Gibraltar gegangen/ ohne daß AdmiralCoüingwood 
ste bemerkte. 

Am 24- November Langte der vorige Engli« 
sche Gesandte in Amereka, Herr ErSkine, in Eng-
land an. Er brachte die Nachricht mi t , daF Hrn. 
Jacksons Unterhandlungen in vollem Gange stnd» 
doch wird vor Versammlung des Kongresses nichts 
können entschieden werden. 

Auf Verwenden deSFranMschen Geschäfts-
trägerö zu Tunis stnd 4Z Seeleute der Ionischen 
Inseln der Sklaverey entlassen worden. — Ein 
Äersych der Engländer auf Jthaka zu latzden und 
dje Eintpohner zum Aufstand zu bewegen, ward 
durch' dje Sorgfalt des Administrators Morino 
Voja vöüig vereitelt/ und die Nachricht Englischer 
Heitungen, daß in Korfu und den Jonischen I n -
sein ein Aufstand Statt gefunden hat, Hat durch-' 

. aas keinen Grund. Zu Korfu hat General Hes-
V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . stires eine Proklamation i-rlassen, weil die Englän-

. Zu k-ln-- Z- i t . s- lange England H - n d - l L - s - l b-d-oh.". 
treibt, bar man quf und an der Tbemse.s? nnge? 5 Der'Großherr hat den Gouverneur von G«-' 
hcure Vorräthe von Mein, Branntwein, Hanft >' -lg5a exemplarisch bestrafen lassen?, weil er eine« 
Tala, Holz und andern Maaren gesehen, als jetzt <Wantösifchen UnterthaN'v^ dt^ Ionischen Inseln 
die Docken, Kaien u/id Magdztne anfüllen. Man gemißhandelt. I n Konstantinopel macht das viel 
saar, daß die Anzahl der Pipen, Burten und weil man darin, einey jSewelö deö ge-
hvft- mit Wein und geistigen Getränken j die jetzt ,N»gcn..Mflt,sses der Engländer M M e n glaubt. 

von Kohebue und den Englischen Admiral C^aunia» 
êz betreffende Anekdote, mit Herrn y. Kotzebue'S 

eignen Worten folgendermaaßen: 
„D ie Engländer nahmen vor einiger Zeit ein 

Schiff weg, welches unter andern auch für unsere 
Ackerbaugesellschafr allerley Ackergeräthe aus Finn-
land brachte, nebst mehreren Dingen, die einem 
meiner Freunde zngehörten. Auf Bitten dieses 
Achteren schrieb ich an den Admiral Saumarez, be-
rief mich darauf, daß ich den Engländern oft Ver-
gnügen gemacht und ersuchte ihn nun auch, mir 
ein 'Vergnügen zu machen und das Schiff zurück zu 
geben. Unser Gouverneur selbst schickte den Brief 
durch einen Parlennnrair. Ich erhielt sogleich 
eine ausserordentlich höfliche Antwort, worin der 
Admiral mir meldete, das. Schiff sey nach Schefel-
den gebracht, er habe aber auf der Stelle seine 
OrdreS gegeben, es zurück zu holen-, und eo n>erde 
ihn freuen, auf diese Weise einen kleinen Theil 
drr Schuld seiner Nation gegen mich abzutragen 
u. s. w . " 

auf den Vagern und weg?n Mangel an Raum noch? 
in den Schiffen liegen, mit Ausschluß dessen, waS 
stch in den Kellern de^ Londner Kaufleute befindet, 
Ivo Engl. Meilen Wegs einnehmen wurde, wenn 
man die Fasser einzeln neben einander hinlegte. 

Die neuesten Pariser Blatter enthalten keine 
weitere Berichte über die Vorfälle in Spanien' 
Man machte überhaupt die Bemerkung, daß die. 
Machrichten von Madrid nach Paris nicht mehr in 
einem so kürzen Zeitraum, als ehedem, Klangen. -> 

Als der König vvn Neapel am 10. Novbr.' 
Abends seinen Einzug in Rom hielt, ritt die Rö-
tnlfche Nobelgarde um feinen Wagen: demselben 
folgten sechs Kanonen/ andre Wagen und' Kavalle-

— AuS Gent schreibt man, daß die Fran-
zosen auf Süd-Beseland, Walchern gegenüber, 
Flöße erbauen, um über den Sloe, welcher.beide 
Inseln trennt, zu schen. Dies wollten die Eng-
länder verhindern, uud daher erfolgten die, heftigen 
Kanonaden, die man in Gent und andern Orten 
hörte. 

/ — General Andreossy wird, dem Vernehmen 
nach, doch Franz. Ambassadeur am Oestrelchschen 
Aöfe werden. 

(Hierbly eine Bcylage.) 

Äegen des einfallenden Neujahrsfestes kann das folgende Stück dieser Zeltung 
Lrst altl Dienstag Nachmittag ausgegeben werden. 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 104. 

Pariser Blätter «zählten vor Kurzem, der 
Bischof von Ermeland habe in den Papieren seines 
Stiftes die Anzeige gefunden, daß die katholische 
Geistlichkeit zur Zeit der Reformation sebr große 
Schätze an einem sorgfältig bezeichneten Orte ver« 
graben Hatte. Er habe es dem Könige angezeigt/ 
»nan habe nachgraben lassen, und in der Tbat ei« 
»ige kostbare Gefäße gefunden. Jetzt erzählten ste, 
ein alter Maurer zu Königsberg, der in Begriff 
gewesen, zu sterben, habe einen Minister l« sich bit-
ten lassen, und ihm entdeckt, daß Friedrich der 
Zweyte, zur Zeit des siebenjährigen Krieges, durch 
ihn in einer KönigSberger Kirche einen Schatz ver-
stecken lassen. Man habe nachgesucht, und in der 
THat einen ungeheuren Schah gefunden. 

— Die Engländer haben die Werke bei Ram-
Mekens gesprengt/ am 4ten daS Zeughaus und die 
ÄZerfte von Vließkngen verbrannt, und mit der 
Räumung von Walchern bereits den Anfang ge-

macht. 

— Das für Gustav Adolph erkaufte Gu t 
Green, am Murlaer See, soll iv,ooo Franken-jähr»^ 
lkch eintragen, die ganzen Revenuen des Königs 
aber soo,ooo, 

Die Bevölkerung des eigentlichen Frank-
reichs beträgt jetzt, ohne das M i i i t a i r , zs Mi l l . 
,65540 Menschen. 

Um Trieft hat sich besonders Maria Theresia 
sehr verdient gemacht; sie erklär« es zum Freyha« 
fen, legte einen Molo und Werfte/ Magazine, La» 
taretbattstalten zurQuarantain» an. EineFilge war, 
Käß viele Menschen hinzogen u. Fabriken errichteten, 
z .B . fürSeise, Wachs, jjiqueur, von dem besonders 
von'dem Aosoßlio mzr25c!uno, jährlich an.600,000 
Vouteillen ausgeführt wurden. I n igutrn Jahren 
-kamen gegen 6oon Fahrzeuge an, deren Importen 
«ur Achse «acb Deutschland und Ungarn gingen. 
Aus- und Einfuhr berechnet man zu bis 50 
Millionen Gulden, und unter den 24,600 Einwoh-
nern etwa tW Großhändler. 

Eine vor einigen Wsckie» neu erschienene 
Schri f t : T y r o l und die T v r o i e r im Jahrt809, 
enthält unter «mdern Merkwürdigkeiten auch «in 

kurzes Tagebuch der Festung Kufstein während der 
diesjährigen Belagerung derselben/ woraus wir el« 
vige Nachrichten beben, dke noch in keinem öffent-
lichen Blatte standen, für die Zeitgeschichte indeß 
interessant sind. Kufsteins Belagerung dauerte 
von, tS. April bis 12. May M A . Major voa 
Aigner war Festungekommandant. Am 17. April 
wurde die Festung von den Tyroler Rebellen auf-
gefordert. Major von Aigner ließ den Rebellen 
sagen, daß, so viele Tyroler Rebellen in Zukunft 
auch kommen und die Festung auffordern würden^ 
er eben so viele zum Thurm hinaus würde aushän-
gen lassen. Am tk. April rückten die Oesterreichs 
an und forderten am igten durch ein Schreibe» 
hes Feldmarschall-Lieutenants vo^ Chasteller Kuf-
flein auf. Aigner antwortete, daß er sich mit sei« 
mr braven Besatzung bis auf den letzten Punkt 
Halten würde. Am 25. April forderte der Belage-
ruagßkommandaltt, Obristlieutenant von Reiftn-
fels, die Besahung abermals auf, und drohet« mit 
Sturm. Aigner antwortete: diese Ar t , die Fe-
stung zu nehmen, sey ihm willkommen. Die Oe« 

-strrr^ich«^ hatte« ihre Batterien auf dem Zeller-
-berge gegen Westen errichtet, und bombardirten 
von dq aus die Festung. Das gegenseitige Feu» 
ern, mit mehreren glücklichen Auefällen der Be-
lagerten verbunden, dauerte bis A m tS.May fort, 
an welchem Tage der Generallieutenant von Derot 
die Festung entsetzte. Die ganze Besatzung der 
Festung bestand auS 590 Köpfen, worunter «ine 
Kompagnie Artilleristen. An Geschütz befanden 
sich auf Kufstein 6z Mörser und 5SKanonen, wor-
aus während der Belagerung 1127 Patronen, 422 
Granaten, 4.;? Bomben und 98 i /2 Centner MuS-
ketenpulvxr verschossen wurde. -

Im.Preußischen Hausfreunde wird an die 
Medaille ^ inner t , welche die Stände der Mark 
j652 auf die Rückkehr des großen Churfürsteft 
schlagen ließen. Sie führt-auf der Vorderseite die 
Inschri f t : „Unser Kurfürst wieder kümmet, unv 
sich feines Lands annimmet." Und auf der Rück, 
feite: „Unsers Fürsten Wohlfahrt sehen, ist selbst 
unser Wohlerergehen." 



Gerichtliche Vekanntmachvnge». 
Auf B-fehl Sr . Kaiscrl. Majestät, des Selbst. 

herrfcherrscherS aller Rcussen te. ». fugen Wir Bür-
germeister und. H?"tH der Katserl. Sradt Dorpat 
hiermit und Krsft dieses öffentlichen Proklamatis 
zu wissen: demnach der hiesige Bürger und gewesene 
Kaufmann Hcrrmann Friedrich Erike sein sämmt' 
lichcs Vermögen seinen Gläubigern abgetreten und 
bey Uns unterm 9len November d- I . um Eröff-
nung dcö Konkurses gebeten hat, diesem Gesuch 
auch deferiret worden ist, so citiren und laden Wir 
Alle und Jede, welche an erwähnten Hcrrmann 
Friedrich Ercke rechtliche Ansprüche haben und ma-
chen tu können vermeinen, hiermit peremtorie, daß 
sie binnen drey Monaten -> dieses ProklamS, 
spätestens also am Lösten März lL io , bey Uns ihre 
etwanigen Ansprüche gehörig yerificirt, in ciuxlo 
exhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischcn Frist, Nie-
mand weiter mit irgend einer Ansprache admittirt, 
sondern gänzlich davon präkludirt seyn soll. Wo- ' 
nach ein Jeder, den solches angebt, stch zu achten 
und vor Schaden und Nachtheil zu hüten hat. G<* 
geben auf dem Rathhaufe zu Dorpat, am Lgsteq 
Dezember IL09. - -

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Kaiser/, Städc Dorpat, 

Bürgermeister Fr. Akerman, , 
C> H. F. Lenz, Ober-Sesik.' ° 

Dieses Kaiserl. Landgericht bringt eS zu öffent-
lichen Wissenschaft, daß dasselbe bey stch am M'en 
Januar I8io> Vormittags um Ubr, öreyßig 
Löse Roggen mittelst BotS und UeberbstS öffentlich 
verkaufen werde. Dorpat, am sssten Decvr. ^«09-

Landgerichts-Setretair Hchn. ' 4 
Auf Befehl S r . Kaiserl. Majestät des Selbst-

herrschers aller Neuffen!e. le. werden von Einem 
Kaiserl. Universitär-Gerichte zu Dorpat, auf ge-
bührendes Ansuchen der verwittweten Frau Hof-
rätbit» Juliane von-Germatm geb. von Güntzel, 
Kraft dieses öffentlichen Proklams edietaliter Alle 
und Jede, welche als Gläubiger oder sonst aus ir-
gend einem rechtlichen Fundament, eine Ansprache, 
HN den Nachlaß des am i6tcn November d. I . all* 
hier verstorbenen weyl. Hcfratbö und Professors die-
ser Kaiser!. Universität, v r . Gottfried Albert Ger-
mann, zu formiren Willens und im Stande seyn 
sollten, aufgefordert, sich mit solchen ihren Forde' 
rungcn, längstens binnen drey Monaten vom beu-
tigen Dato ab, suk xoenA ^rseelusi allhier zu mel-
»en, He erforderlichen Beweise iHrer Anftröerun-

gen beyzübringen und den ferneren Ausschlag Rech-
tens abzuwarten, bey Verwarnung, daß nach Ad-
lanf dieser hiermit allendlich und iki^miok«e fest-
gesetzten Frist, Niemand Wetter mir irgend eine« 
Forderung an diesen Nachlaß allhier gehört noch 
zugelassen werden soll. Als wonach stch ein Jeder, 
den es angebt, zu achten und vor Schaden zu hü° 
ten hat. Greven ini Kaiserlichen UniversitätS-
Gericht zu Dorpat, den t8ten Deebr. iLos-

Cbr. Fr. Deutsch. 
d. Z. Rektor. 

Gouv- Sekr. I . G> E-schscholtz» 

Ein Kaiserl. Landgericht Dörptschen Kreises 
bringt es zu öffentlicher Wissenschaft, daß Ein Er-
lauchteS Kaiserl. Hvfgericdr: 1. das im Dörpt-
schen Kreise belegene Gut Kersel am 23sten Febr. 
ILIO zum Meistbot stellen und bey Sich unter nach-
folgenden Bedingungen veränssern werde: 2. daß 
das Gut ohni! Jnventarium zum Verkauf ausge-
boten ; t,. der Meisibolhschilling in 6 Wochen tri 
Silbermünze bey Einem Kaiserl. Lieft. Hofgerichte 
erlegt werde, da das Gut noch a n s dtm Kredit-
Systeme keine Anleihe erhallen; c. ausserdem noch 
vom Meistbiether die KronS » Prorenre rnrttchtet, 
und <1. die CrcditorcS noch vor dem Zuschlage ge-
hört werden. -S. Die- in, Dörplscheir-Kreise bele-
genen Güter Neu-Niygen und Kockora am 26sten 
Febr. !tSl0 bey Sich, o^/ntlich durch Meistbot un-
tev nachstehenden Bedingungen verkaufen werde, 
daß a. die Güter und Jnvenr^rja einzeln auSge-
boten werden; d. der Meistbieter d a s Kauf-Pre-
tiuin in Silbermünze tn 6 Wochen beym Kaiscrl. 
Hofgerichte erlege', . c. vor der Ucbergabc die 
KronS - Prozente entrichte und die Neu ' Niggen-
sche Messung auf Kosten dc6 Aequtreiurn geschehen, 
und «1. die EredilvreS und der Curarsr noch vor 
dcm Zuschlage gehört we'.den. Dorpat am Zäteu 
December I809. 

I m Name» und von wegen deS Kaiserlichen 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R- I . L. Samson, Landrichter. 
Sekretaire Hehn. Z 

Vor einigen Tage» hat ein Nachtwächter 
in der Nacht auf der Strafe, dreyen Dieben em 
Banerpfcrd nebst Neggi, worinnen s Bienenstöcke, 
ein blauer Russischer Rock, 2 Paar Schuhe u. ein 
Fahrzeug sich befunden, abgenommen; in,gleiche,» 
ist durch einen Nachtwächter in der vergangenen 
Nacht einem Diebe, ein Pferd und Schlitten mit 
7 Säcken, worinnen sich Korn befunden, abgenom-
men worden, die Diebe aber sind den Nachtwäch-



tern entsprungen, da letztere sich jedesmal allein n. 
vbne Hülfe befunden haben- Wann nun bis jetzt 
nur der Eigenthümer der Bienenstöcke und der 
Eigenthümer der, dem Dirbe in der vorigen Nachl 
Abgenommenen Korn-Säcke/ sich bicsclbst gemel-
det und ihr Eigcnthum in Empfang genommen 
haben, zum Empfang der Pferde und Reggic» 
«der, sich noch Niemand eingebunden hat, so stehet 
sich die Polizcy Verwaltung veranlast, solc^rsdes-
.mittelst bekannt zu machen und die Eigenthümer 
der oberwähnten Pferde und Schlitten hierdurch 
aufzufordern, sich zum Empfang ihres Eigenthun.6 
wir den gehörigen Beweisen innerhalb 4 Wochen 
q bey dieser Kaiser!. Polizcy-Verwaltung zu 
Melden, widrigenfalls die Pferde und Reggien als' 
dann zum Besten der hiesigcn Armen werden ver-
kauft werden. Dorpat, dcn i^ren Dccbr. 5L09. 

Stctlvcrtrctcndcr Polizcy-Meister/ 
Major C- v. Gcsstncky. 

Stkr. EtruS. 3 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . , 

Seir mehreren Jahren bcschäftfgtL ich mich 
Mit dcm Unterrichte und der Erziehung der Z»' 
gend. Die Erfah^nngcn, die ich dadurch zu via« 
chen im Stande war; das Glück, mir die Zufrie-
denheit der Acltern und Vorgelebten, die ihre Hin-
der mir anvertrauten, zu erwerben, entschieden 
über meinen Entschluß, mich bkosi für dics Fach 
zu bilden. Da es nun mein Wumch ist, noch fer-
ner junge Leute, die das hiesige Gvmnastum besu-
chen/ m.cincr Leitung anvertraut ;n wissen: so wird 
Mich die vorausschickte frcimüthige Aeußcrnug 
«Wcs TbeilS entschuldigen, die ^iele für die Sache 
aver, mich zu Hem Vertraucn berechtigen, d.,6 ich 
nothwendig vorausscyen muß, indem ich meinen 
Wunsch bekannt mache. Redlicher Eifer, der sich 
durch die Thal, nicht dnrci, Worte, ausdrückt, wird 
den Aeltern und Vorgesetzten, die, indem sie junge 
Leute meiner Führung anvertrauen, mir den höch-
sten Beweis ihres Zutrauens geben, Bürge seyn 
snr daS Bestreben, dasselbe zu verdienen; wird ih-
nen Bürge seyn für die vünkrlm.ste Erfüllung ler 
mir dadurch aufgelegten Pflichten, deren Wichtig--
keit und. Umfang ich kenne. Dorpat!, dm Asten 
December 1L09. 

Sl. C. Haken. 
Ich ersuche alle diejenigen, die mir ihr Zu-

«raucn in dieser Rücksicht zu schenke» geneigt sind, 

stch während melncr Abwesenheit von hier, der nä-
Hern Bctiilgungcn wegen, an Herrn Hofralb und 
Professor V5. Pöschmann, oder an mich schriftlich 
M wcndcn, für welchen lchlern Fall ich die Briefe 
dcm Herrn Ordnung^ Gerichts Notair Schmalzen 
abzugeben bitte, indem solche durch ihn. am besten 
befördert werden können. 

A. C- Haken. 4 
I m Steinschen Haufe/ nahe am großen 

Markt belegen, stnd zwey Zimmer, entweder zum 
bcvcrstchenden Jahrmarkt, oder auch auf längere 
Zeit, zu vermielhcn. Nähere Auskunft giebt der in 
dem Hause wohnende Buchbinder Hr. Monikc. 4 

Allen, die eS angebt, wird bekannt gemacht, 
daß der Herr Car l Ludwig Bock, an stelle 
des ehemaligen Ökonomen, Herrn R o f c n d o r f , 
liei.Hen klinischen Anstalten der Universität angc-

0 . M. F. S t y x , 
V Ockonomie- und Polijci-Dl'rektor 

dieser Anstalten. z 
D e r , N i t t e v o c k e a u s < i e n 2 9 . D e . 

c L m b e r i a l l e n c l e L o u s c r i x > t i o n i v i r 6 , 

ein grosser l ' d e i l äsr IrUl.resser?teri 
^ v i > N 5 c l ) . l , e r s t n a c l i s t H N 

2 i n Z / . ' O e c e m d t - r , s t a t t 2 

Auf dem Glitt Uddern öcst'ndtt sich eine an. 
sehnliche Quantität guter Liestiind. Roggrn und 
gUtt /Gerste ziim Verkauf. KauAiebbabe«-.chaben 
sich des Preises wegen/ entweder schriftlich vder^ 
mündlich, zu wenden alt . - . 

P e g v f c h o f f . s 

Hm Hanfe des Herrn Miversitäks - Stall-
meisters von Dane, in deriBreitstraße, ist «»heiz, 
bares Zimmer, ncbst Stallranm für >z Pferde zu 
vermiethen und sogleich zu bejiehett. Das Nähere 
in. Sem Hause selbst. z 

I n meinem Hanse, an der P'öststraKe, ist tine 
war»!,? Wohnung von einer Stube ncbst Kammer, 
für eine hlle Familie, zu vermiethen und sogleich 
zu beziehe,,. Büchsenmacher H e i l i g t k g . 

Da ich die Handlung weyl. Herrn -Raths-
Herrn August F r i ed r i ch Peucker für-meinx 
Eigene Rechnung übernommen habe, und solche wie 
bisher fortsetzen werde, so mache ich solches hier-
durch Einem hohen Adel und geehrten Publik»m> 
so wie auch unauöschließlich allen meinen Gönner» 
und Freunden, die ich schon t̂o oft zu ,'hrer I » , 
frkedenheit bedienet/ bekannt, mit der ergebenste» 
B i t t t / mir ferner einen gcneistcv Zuspruch zu 



gönnen und sich versichert z«, halten, baß ich eifrigst 
bemüht scyn werde,^-Jedermann prompt und reel 
zu behandeln. Dorpat^-den 28sten Decbr. >«09. 

Karl Friedr. Lofchkeit. e 

Bey mir sind Rigifche Tafel - und Taschen. 
Kalender, und von jetzt an, verschiedene Sorten ge-
schmackvoller Visiten'BivetS immer zu haben. 

Buchhändler G a n g e r . z 

Bei dem Kaufmann Herrn Krifflvss ist sehr 
guter Kaffee und Zucker, von verschiedenen Sor-
ten, sowohl in seiner Bude am Waffer, als auch 
in dessen Buden unter seinem Hause käuflich jn 
haben. " 3 

ES ist eine vrivilegirte Gold- und Silber-
Arbeiter . AmtSstelle hier in Dorpat käuflich zu ha-
ben. Der Bedingungen halber, gelieben sich die 
Kaufliebhaber an untengenannte Vormünder der 
«5p- Miersebachschen Pupillen zu wenden. 

B a ^ r u n d L a u . Z 

Vom tsten Januar 1810 ab, steht das, zur 
Konkurs-Masse der ehemaligen HandlunqS-Gefell« 
schaft Frihsche u. Major gehörige, am Markte bele-
gene steinerne Wohnhaus nebst Apperrine^rien ganz 
»der theilweise ja vermiethen. Nähere Auskunft 
giebt Rathsherr W e r n e r . , ' 

Dorpat/ den 2t. Deebr. 1809. ,̂ 3 

ES wünschet Jemand ein kleine« Gut/ 
HeS yicht zu weit entfernt von Dorpat liegt-, uit* 
ter annehmlichen Bedingungen kommendes Frnh^ 
^ahr ̂ ur Arrende. Wer? erfährt man in der Expe-
dition dieser Zeitung. z 

M i t Hockobrigkeitlicher Bewilligung macht der 
hier auS Hannover angekommene Kunstler Herr 
Meinecke, bekannt, daß er auf kurze Zeit daS 
hochgeehrte Publikum durch vorzügliche Marionet-
ten-Spiele zu amüsiren suchen wird. Er schmei-
chelt sich, auch hier den Beyfall zu verdienen, Mit 
dem man ihn an andern Orten begünstigte. Ein 
besonders gedrucktes Blatt besagt das Nähere. 

Ä. v. Kotzebue'S Almanach dramatischer Spiele 
und diverse Kalender auf daS Jahr t8 io , wie 
auch Neujahrs - Wünsche, CinladungS-, Visiten-
und Trauer-Billette sind zu haben bey 

Job . M. Kugge , 
Buchbinder. 5 

.Mährend des bevorstehenden Jahrmarkts, ist am 
großen Markt in einem steinernen Hanse, in der 

mittleren Etage, ein großer Saal, Z warme Zim-
mer und eine kalte Kammer, mit und ohne 
Meubcln, bedingungsweise aber mit der Heitzuyß 
zu vermiethen. Liebhaber hiezu haben sich der Be-
dingungen wegen, entweder direkte an den Herr» 
Eigenthümer »der auch an den Hrn. Kolleg. Assessor 
Witdenhayn zu wenden. Auch ist in demselben 
Hause unten, rechter Hand, eine kleine warme Bu-
de zur Miettie zu haben. . .5 

ES sucht ei» junger Gelehrter in irgend 
einem guten Hause (am liebsten wäH eS ihm, 
könnte e6 in, oder bey Dorpat seyn) eine Lehrer-
stelle, wo er, bep hinein der Kagc» angemessenem 
Gehalte, nach dem er indessen nie seine Pflichten 
abmessen würde, sowohl in der Mukk, als. in den 
Wissenschaften, den zweckmäßigst gründlichsten Un-
terricht zu ercheilen, Hch verpflichtet. Wegen des 
Näheren beliebe man sich an die Redaktion der 
Zeitung ju wenden. 5 

Vom «sten auf den Men Dezember d. S . 
hat Jemand, vom Landrath Baranofffchen Haufe, 
bis in die Gegend des neuen pniversttätS»Geb^>t-
deS, ein Taschenbuch verloren , worin sich einige 
Papiere und Rechnungen befanden, welche Nie-
mandem nützen können. Wer solches in der GM« 
dition dieser Zeitung abliefert, hat eine Belohnung 
xu erwarten. z 

I m neuen steinernen Hause des Herrn V»lt 
Wahl, dem neuen UniversitatS - Gebäude gegen-
über, Nr. 50, sind die drey Er^en daselbst, jede 
von sieben Zimmern, nebst Schafferey, Keller, 
Klete und Stallranm lc. jahrweiie zur Miethe j t i 
haben. Micthliebhaber erfahren die Vedingungeir 
Hey dem Herrn Rathsherrn Kümmerling. z 

,—^ 

W e ch se l » Co u r S k» N s g a ' ' 

Auf Amsterdam p. Ct. R. svsv» 
— Hamburg in Bco, Z «lam. 

Neue Holl. Dukaten geL. B. N. 8 Rb. Kop. 
Banco-Asssgn. gegen Älb. Thlr. z8o Kop.. 
Rubel Silb. M . gegen B. Ä. Kop.-

B r a n d w e k n S p r e t ö : . 
FaßBrandw. 4 B r . a m T h o r 7 Thlr.Alb» 
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