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Sonnabend, den 3. Januar. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil-. Ober - Verwaltung der Oflsee»Provinzen. 

' Rath G. S. Erbe. 

Et. Petersburg, vom 20. Decbr. 
Am lZren geruheten Se. Kaiserl. 

Hoheit der Großfürst Michail 
Pawlowitsch, das Offijier»Corps der 
fämmtlichen Garden, die in der activen 
Armee mit einbegriffen sind, dem Ober» 
befehlshaber derselben, General» Feld» 
Marschall Graf D i e b itsch » S a b a l, 
kansty, vorzustellen. — Nachdem am 
igten der General.Adjutant Graf Toll 
nach Bjalystock abgereist war, hat ge» 
stern auch der Feldmarschall Graf Die» 
bitsch seine Reise angetreten. 
Iii der Provinz Baku hat man die 

Erfahrung gemacht, daß alle Ortschaften, 
in deren Nachbarschaft brennbares Gas 
aus der Erde strömt, von der Cholera 
b.efreit geblieben. 

Türkische Grenze, vom io. Decbr. 

Aus Konstantinopel erfährt man, daß 
die Pforte ihre Zustimmung zu der, von 
den Botschaftern Englands, Frankreichs^ daß auch eine/ der neuern Kriegskunst 

und Rußlands angetragenen AuSdeh, 
nung der griech. Grenze bis zur Linie 
von Arta und dem Meerbusen von Vo» 
lo ertheilt habe. — Die Organisation 
der regulairen Truppen ist eine der vor
züglichsten Beschäftigungen deS SultanS, 
und die Wiederherstellung der, von den 
Russen zerstörten Plätze, veranlaßt wö
chentlich mehrere Berathungen, zu denen 
europ.Jngenieurosfiziere beigezogen Wer» 
den. Es heißt, der Großherr wolle eine 
bedeutende Summe zur Wiederherstel
lung von Varna, zur Anlegung einer 
weit ausgedehnten Verschanzung am Fu. 
ße des BalkanS und zur Befestigung 
Adrianopels aussetzen, und die Arbeiten 
würden mit Rückkehr der bessern Iah» 
reszeij beginnen. Die Oberleitung soll 
einem franz. Obristen, welcher im Dien
ste des Pascha s von Aegypten steht, ge
genwärtig aber in Konstantinopel iss, 
übertragen werden, was vermuthen läA 



angemessene, Befestigung/ die bisherigen 
schlechten Vertheidigpnssaustalten der 
Türken ersetzen werden Die Vorkehrun
gen, welche die Pforte trifft, zeugen von 
einer Politik, die durch zeitgemäße Vor
bereitung Sicherheit für die Zukunft M 
erzielen sucht. — In Makedonien nicht 
die Unordnung wieder Werklich über- " 
Hand. — Zn Assen sind neuerdings Un
ruhen ausgebrochen, die Ach besonders« 
in Her Oegend von Erzerum zeigen. 

P a r i s ,  v o m  2 0 .  D e c b r «  

Gestern erließ der Gen. Lasayette öi-
nen Tagesbefehl an die Nationalgarde, 
in welchem es heißt : „Der Oberbefehls-
habev glaubt beim Eintritt in diese Wo
che, ivo> Unordnungen und Gewaltthä-
tigkeiten, dem Anschein nach, den Ruhm 
der großen-Woche zu beflecken drohen/, 
feinen Mitbürgern die Grundsätze und 
die Erfahrungen seines ganzen Lebens 
ins Gedächtniß rufen zu müssen. Er 
Wird/sich nicht an die Contre-Revolutio-
urtire, an die Anhänger der vorigen Dy
nastie und an die alten Diener aller 
Despoten wenden, die unsere auswärti
gen Feinde aufmuntern wollen. Eben 
st» wenig wendet er sich an Vre gemeinen 
Verbrecher. Wenn aber unter d<r sieg
reichen, arbeitsamen und einsichtsvollen-
Bevölkerung,, fich gutgesinnte, obgleich 
irregeführte Bürger finden, welche der 
Gerechtigkeit, dadurch zu dienen glauben,, 
daiß^sie das größte Attentat gegen daf-
felbe begehen, jenesnäwlich: die Richter 
zu 'bedrohen/, oder sich selbst durch eige
ne Gewalti Gerechtigkeit zu wersch«ffen; 
welche glauben,.-der- Freiheit dadurch zu 
dienen, daß: sie Mittel anwenden, wel
che diese Freiheit mißbilligt; welche end
lich, wegen einzelnen» Mißvergnügens, 
ihr eigenes Werk, auf die 'Gefahr der 
daraus entstehenden-Folgen hin, zerstö-
rek wollten: so erinnere ich sie, daß «uf 
diese Weise ineiner früher» Epvche HaS 

französische Volt allmählig in die 
Schrecknisse eigner anarchischen und blu
tigen Tyranneidann in den Despotis
mus,und endlich in die Gewalt der Re
staurationgefallen ist. Uebrigens ist daS 
Zutrauen des Obergenerals zum Pari^ 
ser Volke, zu den tapfern und edelmü-
thigen Siegern des Juli, zu dieser kraft
vollen Jugend, deren beständiger Freund 
zu seyn, er sich zur Ehre rechnet, zu sei. 
nen theuern Waffenbrüdern der Ratio» 
nalgarde nicht einen Augenblick erschüt
tert worden. So werden sie ihn stets 
ailB denjenigen finden, der er im Alter 
von ,9 Jahren, der er in den Jahren 
1789 und 1830 war, und während der 
wenigen Jahre, die er noch zu leben hat, 
seyn wird, als den Mann der Freiheit 
und öffentlichen Ordnung, der seine Po
pularität mehr liebt, als sein Leben, aber 
entschlossen ist, eher die eine und daS 
andere zu opfern, als eine Pflicht zu 
verletzen oder ein Verbrechen zu dulden, 
so wie überzeugt, daß kein Zweck die 
Mitüel heiligt, welche die öffentliche oder 
Pripat-Moral nicht anerkennt."' 

Der ^onsritutionnel enthält einen? Ar^ 
tikel über den Zustand der Meinung in 
Paris, in dem es heißt:. ,,Selb mehre
ren Tagen bemerkt man im Paris eine 
Unruhe,, die dem Handel sehr nachthei, 
lig ist. Gerüchte von Insurrektionen 
verbreiten sich. Man sagt,, daß. irrege
leitete .Menschen den Palluss Luxemburg 
angreifen- und dort eine blutige Rache 
nehmen wollen, welche unsere Revolu, 
tiom beflecken würde.. Wip-dürfen nicht 
bezweifeln^ daß es Leute unter uns giebt, 
die angestellt' sin6,, des.> Volkes Leiden
schaft zu« reizen, und zu Handlungen zu 
verführen,, welche, die vorstehende Ord
nung der Dinge umwerfen könnten. Aber 
ihre Erwartungen werden sich betrogen 
sehen." 

Der König soll den Entschluß geäußert 
Höben, ck6i dem <rsien Zeichen von Auf» 



ruht zu Pferbe zu stelgen, und sich mit 
seinem Söhne an die Spitze der Nario. 
nalgarde und aller guten Bürger zu stel
len. ^ j. 

Der- Boniteur versichert, -der Kriegs
minister habe Sefehl gegeben, in Dienst
verhältnissen beim Heere alle Titel, wo
von man den Grad nicht hat, abzuschaf» 
fen, so daß künftig nur General, Odrist, 
Hauptmann genannt würde, wer es wirk
lich ist. 
. Nachrichten zufolge, welche die, in 
Toülon eingelaufene, Corvette l'Astrola» 
be mitgebracht hat, sind der Bei von Ti-
teri, sein Sohn und etwa iZ Leute sei-
nes Gefolges, unter einer starken Bede
ckung, nach Algier gebracht worden. Der 
Bei ist über 50 Jahr alt, von mehr als 
Mittelgröße, hat einen stolzen Blick, fe
sten Gang, und scheint seht? ruhmsüch
tig zu seyn. Einige wollen behaupten, 
daß er sich nicht freiwillig ergeben, son
dern daß man ihn im Znyery) wohin er 
sich mit seiner Familie und einigen hun-
devt Türken (die man ebenfalls nach Al
gier gebracht hat und nach Smyliia schi
cken wird) geflüchtet habe. Ändere sa
gen dagegen, daß ir sich freiwillig un
terworfen» ünrer der Bedingung, sein 
Privat»Vermögen mitnehmen und sich, 
mit seiner Familie und semem Haus
stände, dghin begeben zu dürfen, wo 56 
ihn»,gefiele. Die Stäbt Blida ist, nach
dem sie sich ergeben, den Flammen ub5r« 
liefert wördey. Die Kabysen sollen sich 
Nämlich, nachdem sie aus Mebeä vertrie
ben worden waren, nach Bljda gezogen 
haben, wo sie, üngtächtet der äußern 
Unterwerfung eines TheilS der Einwoh
ner, dennoch Verbindungen unterhiel
ten. Sie glaubten, du Stabt überfal
len, mit Hüls? ihrtt. Verbündeten, die 
Besatzung niedermachen und^ste dann 
plünderii ^u können. Die Manzosen 
wären indes äus. lyrer Hut, sammelten 
W in Ää^se, Velen übbr die Baibaren 

her und tödtiten 2—gdöp, unket bMn 
sich Weiber, Kinder und Greift vefatt-
den. Die Häuser würden in Btand gt< 
steckt. Nur die Juden und die Atabet, 
welche an der Verschwörung nicht Theil 
genommen hatten, sind verschontwotdek; 
alles übrige ist enttvever niedergehüNN 
worden, oder hat die Flucht ergriffe«. 

Bei dem Morschall Gerard ist Me 
Deputation der Naiionalgarden aus Pok-
toife angekommen, mit der Versicherung, 
daß auf die erste Nachricht von den Uii-
ruhey in Paris, die dortige Natjönsl-
garde auf die unzweideutigste ÄSekse ih
re Ergebenheit für den Köni^ ZU trä
nen gegeben habe. 

„Wir näher»! uns", sagt det 
„deck Ende der Besorgnisse, Welche die 
peinliche Begebenheit, der Prozeß, et, 
regt hat, der die Politik unserer Rehd-
lütjon verdunkelte, Und gewijsernlaßkn 
aufhielt. Alle Gründe der Anklage uttd 
der Veriheidigung sind erschöpft, Her 
Gerichtshöf der Pairs hat seine gehei
men Beräihungen begönnen und Män 
hät jetzt nur den Ausspruch deS Gese
tzes zu erwarten. Die Gesialt Von Sa
ris ist den ganzen Lag Über doli elner 
günstigen Vorbedeutung für diese Ehr
furcht vör dem Gefetz Hewesen, äUf die 
es im gegenwärtigen Augenblick und, 
man muß es sagen, w der Häjizen Zu
kunft, allein ankommt: Venn die ÄüM-
süüg wird entweder das E»»be ttnir ^ki-
sis/ oder der Anfang endloser K^rlftn 
seyn. Die gestrigen Zusäimuenrotiidui,-
gen (vom sr.) hatten, die Betzötde auf-
werksam gemacht Und dir öffentlichen 
Meinung einen Fingerzeig Mev^k. BLi-
he haben ein Band Utn das He»!igthUm 
der Gerechtigkeit, M AufrechthaltMg 
her Vrdnung, dem Wen VerlanM Li
nes jeden Gewissens, gezogen. Vom 
Morgen an hat dit NationaMrve ihre 
ungeheure und friedliche Ntarke entwi
ckelt. Diese üniMüMtllHkn BÜWr, 



diese unermüdlichen Soldaten wachen, Er wußte wohl, baß fein Zutrauen in 
mehr als zo.ooo an der Zahl, über die ihre Vaterlandsliebe bei jeder Veranlas. 
Erhaltung alles dessen, was wir Kostka, sung^ würde gerechtfertigt werden, aber 
reS zu vertheidigen haben, die Ehre ei- er bedauerte lebhaft die Strapazen und 
ner Revolution, die einzig ist, die Hei- Unannehmlichkeiten, denen sie ausgesetzt 
ligkeit deö Gesetzes, die ewig seyn soll find; er möchte ihnen abhelfen und kann 
und über die Sicherheit dieses jungen sie nur theilen. Alle empfinden wir daS 
Thrones, der Allen nöthig erscheint. Je, gleiche Bedürfniß, die Hauptstadt lwi-
der scheint, unter diesen gewichtigen Um- der Gewaltthätigke't und Anarchie zu 
standen, von einem bewundernswürdigen - vertheidigen, die Sicherheit der Famili, 
Pflichtgefühl beseelt. Das Volk, das sich en und des Eigenthums zu schützen^ und 
von allen Seiten hinzudrängt, wird bei zu verhindern, daß unsere Revolution 
dem Anblicke der Entwickelung von durchVerbrechen nichtgeschändet,daß un» 
Streitkräften, welche Freunde der Frei- fere Ehre nicht gefährdet werde. Wir aüe 
heit sind, ruhig: Hie Regierung scheint haben die solidarische Verbindlichkeit) daß 
alle Veranstaltungen getroffen zu haben, diese heiligen Pflichten vollzogen werden, 
die edelmüthigen Verpflichtungen zu er- In Mitten der Betrübniß, welche ihm 
füllen, welche sie gestern, in der Depu- die gestrigen und auf heute verkündeten 
tirtenkaMmer, eingegangen ist. Die Mi» Unordnungen verursachen, findet der O» 
nlster-Conseils folgen, in Zwifchenräu» berbefehlshaber einen großen Trost und 
zyen, aufeinander, damit für Alles Sor» vollkommene Sicherheit in den.Gesin
ge getragen werde. Alle Färbungen der nungen, von denen ergeg^n feine lieben 
öffentlichen Meinung haben sich in eine und wackern Kameraden d^rFreiheit u. der 
verschmolzen—die,die öffentlicheOrdnung öffentlichen Ordnung durchdrungen ist." 
sicher zu stellen. Alle obrigkeitliche Per- Z)ie Erdarbeiten zur Befestigung von 
fönen der Stadt sind auf ihren Posten Paris nach St. Denis hin, sind in vol. 
und es bestehr ein Wettstreit bei dem ler Thängkeit. Nahe an 5000 Arbei, 
Zusammenwirken aller Einfluß habenden ter sind auf dieser Seite beschäftigt. 
Thätigkeit» Mit Vergnügen steht man, Gestern Morgen hat der König ein 
wie der Minister des Innern, der, sei- Schreiben an den Gen. Lafayelte erlas» 
nenObliegenheitengemäß,demKönig,fei- sen, in welchem Se. Mas. ihre höchste 
nen Amtsgenossen, Paris und ganz Frank- Zufriedenheit mit dem Betragen der Na, 
reich für die Ruhe der Hauptstadt einste, tionalgarde auSspricht^M heißt in diesem 
benmuss, sich, mit dem Muth und derfri- Schreiben r „Sagen Sie der National, 
schen Thäkigkeit, welche der Jugend, zu der garde in meinem Namen, wie sehr es 
ergehört,eigenist,zuvervielfältjgenscheint. mich freuet, die Wiedererstehung dieser 

Gestern hat der Gen. Lafayette fol« schönen Institution gesehen zu haben, 
genbeuTagesbefehl erlassen: „DerOber- die man uns fast genommen hatte, wel-
befehlshaber möchte gern Ausdrücke fin» che sich aber wieder erhoben hat, glän-
den, die seinen Empfindungen gleich kä- zend ün Kraft und Vaterlandsliebe/ 
wen, um seinen Waffenbrüdern, von der schöner und zahlreicher, als sie jegewe« 
Nationalgarde und von der Lmie, feine sen, sobald die ruhmvollen Iulitage die 
Bewunderung und seine Dankbarkeit für Hindernisse beseitigt halten, mit denen 
den Eifeh die Festigkeit und die Aufop- ' man sich vergeblich sie zu zerstören ge-
ferung zu bezeigen, die sie an dem mü- schmeichelt hat. Diese große Jnstituti-
hevolltn gestrigen Tage bargelegt haben, on ist es, welche unter uns den Triumph 



der heiligen Sache der Freiheit sichern 
sollj theils durch Beschützung unserer 
nationalen Unabhängigkeit gegen außen, 
theils durch Bewahrung der Gesetz-
Vollziehungen vor Angriffen im Innern." 
Ein zweites Schreiben des Königs an 
den Kriegsminister bezeigt dieselbe Zu
friedenheit mit der hiesigen Garnison. 
Durch Tagesbefehle des Gen. Lafayette 
und Pajol find diese Schreiben bekannt 
gemacht worden. 

A l e x a n d r i a ,  5 o m  i .  N o v e m b e r .  
Heute ist eine große ^Expedition von 

'4002 Mann nach Kandla unter Segel 
gegangen; eine dritte wird wahrschein
lich in Kurzem folgen, da, wie nun die 
Erfahrung lehri, die Unterwerfung die, 
fer Insel nicht so leicht von statten geht, 
als unser Pascha geglaubt hatte. Nach 
allen Berichten verschmäht die griechi
sche Bevölkerung, besonders dre der Ge
birge, jeden Vorschlag zur Unterwerfung, 
und rüstet sich zu kräftiger Gegenwehr. 
Selbst hie Türken in den Städten zeigen 
Widersetzlichkeit, und wollen keineswegs 
in die beabsichtigte allgemeine Entwaff
nung, worunter auch die Muselmänner 
begriffen find, willigen. Es wird daher 
auf Kandia eine größere Macht zusam
men gezogen werden müssen, wenn der 
Erfolg den Wünschen des Paschg's ent
sprechen soll; jedenfalls wird es noch 
manchen Kampf kosten, . . 

L o n d o n ,  v o m  2 1 ^  D e c b r .  

Auf den jonischen Inseln find ernst
hafte Unruhen ausgebrochen. 

Unruhen unter den Fabrikarbeitern in 
Ashton, Oldham tc. find heute der Haupt
stoff des Gesprächs an der Börse. 

Es leidet keinen Zweifel, daß die Mi» 
nister die Frage über die Auflösung deS 
Parlaments in ernstliche Berathung ge
zogen haben. Das Benehmen gewisser 
Mitglieder der neuen Opposition wäh

rend dieser Woche in beiden Häusern 
hat, wie man sagt, die Wahrschein
lichkeit einer Auflösung desselben im 
Frühling nur noch vermehrt. .Bei ein?m 
Schritte der Art dürften die Minister 
ihre Stärke im Unterhause vermuthlich 
um 80 oder vielleicht um 100 Stimmen 
vermehren. 

Berichte aus Dublin vom 19. melden 
die Tages zuvor dort stattgehabte An
kunft des Hrn. O'Connell. Er ward mit 
einer förmlichen Prozession, die aus nicht 
weniger als 50,000 Personen bestand, 
feierlich eingeholt. Die Fahnen, welche 
die Gewerke vor sich hertrugen, waren 
größtentheils dreifarbig, nämlich orange, 
grün und blau; auf mehreren las man 
die Worte: „Aufhebung der Union". 
Uebrigens ging Alles ruhig und friedlich 

? her: man hörte nur das BeWillkomm-
ungsgefchrei des jubelnden Volks. 

Es sind nun sehr große Aufträge auf 
Waffen für die Französische Regierung 
hier im Lande. Einige sprechen von 
i,Soo,oOo Gewehren. 

Rom,'vom 14. Decbr. 
Glücklicherweise hat man eine Ver, 

schwörung, welche in der Nacht vom 
iZ. auf den 14 ausbrechen sollte, entdeckt. 
Der älteste Sohn Louis Bonaparte's 
war, wie es heißt, der Urheber: er und 
400, unter ihnen auch angesehene Per» 
sonen, sind in das Castell St. Angelo 
eingesperrt, die Zugbrücken sind aufge
zogen und die Kanonen geladen. Alle 
Napoleons sind aus dem Kirchenstaat 
verbannt, Jerome allein ist, auf Ver-
Mittelung des russ. Gesandten und sei
ner Gemahlin, geblieben. 

Madrid, vom iz. Decbr. . 

Man sagt bei Hofe, daß der Herzog v. 
Bordeaux unverzüglich mit der Znfan-
tin von Spanien, Isabella, Tochter des 
Infanten D. Francesco 5t Paula ver



lobt werden soll, Mb daß D. Miguel 
sich mu der Ptlnzessin Maria Antonia 
von Neape.l, Schwester der Königin, 
vermählen werde. . . > 

Man spricht davon, daß 6ie Mönche 
hes Klosters S. Basilio, welche wegen 
des Mordes ihres Pairs verhaftet wor
den sind, ungeachtet alles Widerstandes 
d.r Geistlichkeit,, auf dem Platze de la 
Cebada öffentlich hingerichtet werden 
sollen. 

Aus dem Haag, vom 21. Decbr. 

Wir erfahren jetzt, daß die belg. Re-
gierung, weit entfernt, die früher.de-
zeichnete Demarkationslinie für den ^Waf
fenstillstand anzunehmen, eine ganz neue 
bezeichnet,Venlo behalten,Maestricht blo-
kiren will, dessenungeachtet aber alle 
Opfer von dem Könige verlange, wel
cher diese zu bringen sich entschlossen 
hatte, insofern die Vorschläge der Con
ferenz der 5 großen Mächte angenom
men wurden. Unter solchen Umständen 
kann man also schließen, daß es die Ab
sicht der proyisor. Regierung ist, das 
belg. Volk durch entstellte Thatsachen 
zum Krieg gegen Holland aufzureizen, 
Und ihn als nothwendig und unver
meidlich darzustellen, während dem.Ab
schluß des Waffenstillstandes kein ande, 
res Hinderniß entgegenstehtals die 
Hartnäckigkeit der Provisor. Regierung^ 
sich in die Vorschläge der Conferenz zu 
fügen. 

Brüssel, vom 22 Decbr. 

Die Provisor. Regierung hat Herrti 
Felix Meulendere zum Civil Göüver^ 
neur von West«Flandern ernannt und 
die Regierungs« Eoflimissiofl^ yi?, bisher 
in Brügge bestanden hat, aufgelöset.^ 

Der Barvn Düvivier, Gouverneur, 
von Flanderk, hat ln Ghetit eiiie Pro
klamation erlassen, daß er jede ZüsaNjs 
menr0ttirüng init Gewalt zerstreiten wers 

de. In Antwerpen muß große Noth 
herrschen, Es ist deshalb von Seiten 
der Stadtverwaltung ein WohithätiH-
keits-Committöe gebildet Wörden, um 
Beiträge zu sammeln. .Nie, sagt das 
dortige Journal, war es dringender, die 
Existenz des unbeschäftigten Arbe.iiers 
und jener zahlreichen Familien zu sichern/ 
welche die Jahreszeit zu den höchsten 
Entbehrungen verurtheilen wird. 

Lütt ich, vom 24. Dechr. 

, Ein aus Maaseyk hier angekommener 
Reifender berichtet, daß Hestern um 124 
Uhr zwischen Holländern, die aus Mast
picht gekommen waren, und den Belgiern 
unter dem Befehle des Gen. Mellivet 
bei Merseu^, ^ Stunden von Mastricht, 
ein Gefecht stattgefunden habe. Viel» 
Kanonenschüsse sind gehört worden, doch 
kennt man das Resultat des Gefechtes 
nicht. 

Vermischte Nachrichten. 
Diorpat.. Die bisherige Schwartzi-' 

fche Tuchfabrik zu Joala an der Naro-
wa, steht jetzt unter der Leitung eine» 
Kaufmanns aus Hamburg, Hrn. Heise, 
öer sie umgestaltet und schr erweitert hat. 
D,e muß sehr belebend auf die inländi
sche Schafzucht wirken, da man berechi 
Net, daß fle mehr als Pud Wollö 
jährlich bra^c^t, d. h. vielmehr, älS in^ 
den drei Sstseeprovinzen jetzt gewonnen 
Wird. (?) Zum LZsten Januar wird 
hier eine Versammlung des Schafzüch-
ttryereir.s veranstaltet^ zu der überhaUpi 

die .für , Pas Aufblühen der Land« 
Wirtschaft Interesse fühlen, eingeladen 
werden sollen. 

Antwerpen foy ejne parke Dar« 
M Mr^den Hrinjen vo^i OräiMtj ftp«. 
We meisten regulatreti TruppeN ^eKören 



7 

— Man berechnet, daß die Menage, kob Noah Epp, 18 Jahr alt, war im 
rieen in Europa zusammen 225 Löwen, I. r.8iü als Kind mit seinem Vater, 
2Z0 Tiger, 302 Leoparden, 47c? Panther, Rudolph Epp, nach Kaukasicn ausge--
1490 Bären tc. tc. enthalten, und daß, wandert. Die deutsche Kolonie Katha-
wenn diese in Masse einen Aufstand rinenftldf unweit Tissis, wo sich die Fa. 
machten,Zc?,o2oMenschen nicht hinreichen milie niedergelassen hatte, wurde im I. 
wurden, sie zu bezwingen. (Es möchten -826 durch erne tatarische Horde über. 
sich unter den Äufrührern doch wohl fallen. Was nicht niedergemacht wurde, 
bald Parteien bilden.) ward fortgeschleppt. Schon nach zwei 

^ Tagen wurde der Unglückliche von sei. 
— Aus Amsterdam meldet man, daß nem Vater^ seiner Mutter und drei Ge. 

in Wga Kanonen verfertigt werden, die schw'steru gttr^nnt> und in Agaska an 
Ach selbst laden und losbrennen, (Gott ""en turk. Kaufmann für 5000 P.aster 
bewahre!) vier Mündungen haben, die verkauft; von diesem kam er ebenfalls 
auf einmal abgeschossen werden. Nut durch Kauf an den Agask-r Pascha, dann 
».-Zielen f°« bei ihnen schwierig seyn. -

— Privatnachrichten ans Paris zufol« Konstantinopel. Ungefähr ein Jahr lang ^ 
ge, 1»nd die vier angeklagten Minister war er bei humaner Behandlung in 
(v. Polignac, v. Peyronnet, v. Chante- dessen Diensten, wo sein ganzes Ge. 
lauze und Guernon v. Ranville) zu le. ^«ft darin hestand, den Herrn mit Ta
benslänglichem Gefängniß verurtheilt^ baekspfeifen.und Kaffee zu bedienen. Et. 

wa vor A- Iahren verschenkte ihn Med-
— Herzog Carl'von Braunschweig-, er- schid Pascha> mit 25 andern Sklaven, an 

zählt ein Brief aus Eisenach in der All, den Vicekönig von Aegyptens Er wur. -
gemeinen Zeitung, erhielt die erste Ab, de iu die Kaserne nach Kairo gebracht, 
fchrift von dem Bundestags, Beschlüsse dort in der türk. Sprache für den Mi. 
Uber sich, auf einer Station zwischen Ei- litairdienst vorbereitet,, und durch 5c>O 
senach und Fulda. Se. Erlaucht bra, Peitschenhiebe auf- die Fußsohlen zur 
chen dabei zuerst in Thränen aus, gerie, Annahme der türk. Religion, gezwungen, 
theu dann aber in solchen Zorn, daß Sie Der Zufall wollte es, daß er in Kairo 
sticht allein mit den Füßen stampften, einem in Diensten des Vicekönigs ste. 
fondern auch einen lebhaften Angriff henden Apotheken aus Preußen, und, 
auf Höchstihr Haupthaar unternahmen, durch diesen, einem Missionair, NamenS 

Kualer, einem Würtemberger, bekannt 
— Aus Preußen schreib? man> Feld^ ' wurde. Durch die Vermittelun^ deS 

Marschall Gneufenau werde das Comman- letzteren wurde Se. Ma). der König von 
Ho zwischen der Elbe und Weichsel, und' Würtemberg von der Lage des Unglück, 
Herzog Carl von Meklenburg das am lichFN unterrichtet) worauf sogleich seine 
Rhein übernehmend Befreiung und Zurückführung eingeleitet 

^ . - wurde. Er spricht arabisch, persisch, 
Am löten December i8zc> kam ein' russisch/ und türkisch; Am 17^ hat er in 

sunger Würtemberger, durch die Gnade der Kleidung eines türk. Soldaten. Sr. 
Sr. Maj. des Königs von Würtemberg Maj dem Könige in der Audienz für 
aus der Sklaverei des Vicekönigs von sein Leben und seine Freiheit Dank ab-
Aegypten befreit, in Stuttgart au. Ja, zustatten. . 



HA e r « a «> 
Im abgelaufenen Jahre iZzo sind bei 

der deutschen Skabtgemeine getauft: 
S ö l> n e........ ̂ ..... 24 
Töchter -. Z4 

Summa 58. 
Verstorben: 

Erwachsene Mannliche 15 
— Weibliche.?? 

Söhne .,..7 
Töchter........... 5 

Summa 40. 
Confirmitte........ 28. 
Copulirte .. 11 Paare. 
Communicanten ... 2Z1. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Sonnabend den 10. Januar i8Zi Vor-

mittags um 12 Uhr, soll in der Ritter-
fchafts» Kaiijellci auf dem Ritterhause zu 
Riga, das Ritterschafts-.Gut Alt» Wran-
gklshoff im Wendenschen Kreise und Tri« 
katcuschen Kirchspiele belegen an den Meist-
bietkr verarrendlrt werden. Bieter adeli» 
chen sowohl als bürgerlichen Standes wer» 
den zugelassen und sind ein paar Tage vor 
dem Bot der Contrakt und die Bedingen» 
gen in der Nitterschafts« Renterey ju in-
fpiciren. Riga, im Ritterhause den 19. 
Decembtt 1830. 

Baron Ungern Sternberg, 
reMrender Landrath. 

G- v. Hartwiß, Ritt. SecrS. 
S)rr Lwlandische Kameralhof bringt 

hiermit ^ur allgemeinen Wissenschaft, daß 
das, im livlandischen Gouvernement,Arens-
burgschen Kreise, Woldeschen Kirchspiele 
belegene Krons»Gut Alt»Loewel zur 
Arrende-Pacht mit den Revenüen von ul-
twio Marz 1831 ab, zufolge Vorschrift 
Sr. Erlaucht des Herrn Finanj-Minisiers 
auf i2, i8? 24, zo, ^is auf 50 Jahre, 
nach Maaßgabe des Wunsches der Pacht-
liebhaber und ihres verlautbart werden
den BoteS ausgeboten wird, und daß zu 

diesem BeHufe bei demselben der 5o>g 
auf den z., der Peretorg aber auf den 6. 
Februar i8zr festgesetzt worden ist, als an 
welchen festgesetzten Tagen sich daher etwa» 
nige Arrende« Pachtliebhaber hieftlbst ent
weder in Person, oder durch gesetzlich legi-
timirte Bevollmächtigte einfinden und nachtz 
dem sie eine genügende Sicherheit gelei
stet, ihken Bot und tteberbot verlautba^ea 
mögen. Ueber die nahcien Pachtbedingun-
gen werden sich die Pachtliebhaber be 
dem Livl. Kameralhofe vor dem ZAusbot 
in Kenntniß zn fetzen haben. Riga Schloß 
den iz. Decbr. i8zo. 

Kameralhoss-Assessor v» Iürgenfon. 
Tischvorsteher W. v. Kroeger. 

Bekanntmack)ungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Hiemit mache ich die ergebenste An
zeige, daß ich den isten dieses JahreS, 
in der Bude des Herrn Erler, mein ei
genes Waaren - Lager eröffnet habe und 
das Geschäft unter meiner nachstehenden 
Firma führen werde. Ich bitte um.gü-
tigen Zuspruch, und werde es mir zur 
Pflicht machen, Diejenigen, die mich mit 
ihrem Zutrauen beehren wollen, so billig 
und so reel wie möglich, ;u bedienen. 
Pernau, den l. Januar 1831. 

I. G. Friderich. 
Sollte Jemand den Wunsch hegen, die 

BerlinerZeitungenfür dieseS iZzisteJahr, 
welch? wöchentlich aus 6 Nummern be
steht, und jetzt mit eine der besten aus. 
ländischen Zeitschiften ist, von mir zum Le
sen oderfür immer, zu erhalten, so melde 
man stch gefälligst bei mir. — Auch zei
ge ich wiederholendan,daß dasPernaui» 
fche Wochenblatt auch für dieses Jahr fore. 
gesetzt Wird. Pernau, den 1. Januar i8Zl. 

G. Marquardt. 
Am 4. d. M. wird im Bürgergesel!« 

fchafts»Haufe Kinder-Ball feyn; solches 
zeigen sämmtliche Vorsteher hiermit an. 

Pernau den 1. Januar igzr. 
Beilage. 



1831. 
Pernau-

l  a t t .  
Sonnabend, den 10. Januar. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil» Ober - Verwaltung-der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

Riga, vom s. Januar. 
Aus innigcr Verehrung und Anhäng« 

l i c h k e i t  f ü r  i h r e n  e r h a b e n e n  M o n a r 
chen und aus Liebe für die Verlheidi
ger des Vaterlandes, hat die treue Stadt 
Rigä den Beschluß gefaßt und seit meh« 
reren Tagen schon ausgeführt, daß je» 
der Soldat der jetzt durchziehendenTrup» 
ven mit warmer Speise, Kohlsuppe und 
Fleisch, Heering, Brodt und Brannt
wein bewirthet wird, was bei der un» 
günstigen Witterung den Marschirenden 
doppelt willkommen seyn muß. Die An» 
stalten dazu sind in den Vorstädten gs-
troffen, da in den engen, gewühlvollen 
Gassen der Stadt kein bequemer Raum 
ist. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  2 O .  D e c b r .  

Bei der in Nauplia veranstalteten Lei« 
chenfeier wegen des Todes des Königs 
von England, theilte Se» E^ecell. der 

Präsident dem Senate und den andern 
anwesenden Behörden mit, der Reprä« 
senlant von Rußland, Hr. v. Panin, 
habe einen Courier mit der offiziellen 
Nachricht erhallen, daß die z verbünde, 
ten Mächte den Wünschen beitreten, wel
che die Regierung in allen ihren Schrei« 
ben und der Senat in seiner Denkschrift 
ausdrückte, Wünsche, die von ganz Grie
chenland getheilt werden, und die man 
nun zum Lohn seiner Mühen und Op
fer erhört. Die mit der Grenzabmar» 
kung beauftragten Commissarien er
hielten Befehl, die Grenzen deS griech. 
Festlandes zu erweitern, und auf diese 
Weife sind die Wünsche der Nation er
füllt, mit Ausnahme dessen, was Ea-
mos und Candia betrifft, für die man 
noch Beschlüsse fassen wird. — Bemer-
5enswerth ist, daß der Lourier ils 
ns in seinen 5 bis 5 letzten Nummern 
eine Ntthe von Artikeln zum unbegrenz
ten Lobe des Prinzen Paul von Wür» 



temberg enthält, in denen er das be
kanntlich früher eine Zeitung verbreitet 
gewesene Gerücht, als ob dieser Prinz 
tum Souverän von Griechenland auser
sehen wäre, als eine Nachricht bezeich-^ 
net, an deren Richtigkeit nicht mehr zu 
zweifeln sey. — Der Großherr scheint 
WillenS, der Insel Cypern besondere 
Privilegien zu bewilligen. — Es wird 
in Konstantinopel nicht zur Errichtung 
von Quarantaine, Anstalten kommen: 
lyan findet, diese würden einigen Rech
ten und Handelsinteressen schaden. 

Napoli di Romania,.vom 15. Dec. 
Die unregelmäßigen griech. . Streit-

Haufen werden in leichte regelmäßige 
Truppen umgewandelt; schon ist alleS 
zu ihrer Uniformirung angeschafft; eS 
fehlen nur noch 12,000 Patrontaschen, die 
man in Frankreich verfertigen läßt. — 
Ein Theil unserer Philhellenen, Franzo
sen, Italiener und Spanier, trifft, durch 
hie Nachrichten aus Europa veranlaßt, 
Anstalt, Griechenland zu verlassen, um 
dort unter den Fahnen ihreS Vaterlan
des zu kämpfen. 

Paris, vom 24. Decbr. 

,,PariS athmet wieder auf" sagt der 
Moss. und ehe man die Ursache und die 
Folge der, indeß wohl vorausgesehenen, 
KrisiS untersucht, welche die Hauptstadt 
so eben überstanden, giebt es einen Ruf, 
der auS einem jeden Gewissen kommen 
mvß:° das. Bedürfniß, einen baldigen 
vnd aufrichtigen Tribut ollen denen zu 
zollen, die ihre Schuldigkeit gethan ha-
den. Unter der Herrschaft der Gesetze 
ist die Pflicht, welche ein jeder einzelner 
erfüllt, die Erhaltung der Rechte, wel
che all« besitzen. Hervortretende Züge 
daben die trüben Tage, die wir durch
lebt, bezeichnet:, die Stellung der Pairs-
kammer, daS Benehmen der Regierung, 
spt>jmn d?r erhabene und neue Helden-

. much der Nationalgarbe und endlich 
der ruhige und würdevolle Charakter 
unseres jungen KönigSthums. 

Der Kriegsminister läßt 6ooo Pferde 
für die Artillerie in den Departementen 
und an der belg. Grenze kaufen. — Der 
Befehlshaber der iy. Militair»Division 
(Lyon) Gen. Hulot, zeigte unterm iy. 
d. dem dortigen Maire an, daß der 
Gen. vom Genie Fleury daselbst ange
kommen sey und sich unverzüglich da
mit beschäftigen werde, Befestigungswer
ke zur Vertheidigung dieser Stadt auf
führen lassen. 

Die hier befindlichen Russen haben 
wiederholte Befehl erhalten, ihre Ab
reise zu beschleunigen. 

Man spricht sehr stark von der bevor
stehenden Auflösung der Deputirtenkam-
mer. 

In einem gestern erlassenen Tagesbe
fehl sagt der Gen. Lasayette: „Alles ist 
für die öffentliche Ordnung geschehen, 
unsere Belohnung besteht in der Hoff, 
nung, daß alles für die Freiheit gesche
hen werde. Schon sind von 6 Orten 
die Nationalgarden herbeigeströmt, um 
zu ihren Waffenbrüdern zu Paris zu sto
ßen. Täglich gehen neue Dienstanerbie-
tungen ein." Er dankte hierauf den Le. 
gionen für ihren rühmlich bewiesenen Ei
fer. 

Briefen aus Bayonne zufolge läßt die 
franz. Regierung Truppen nach der Ge
gend von Bera vorrücken, wo man, nicht 
wcit von einem gothischen Kloster, daS 
die Mönche verlassen haben, eine Art 
von Festung anlegt. 

Der Minister des Innern bat, mit
telst eines dritten Umlaufsschreibens, die 
Präfekte mit der Wiederkehr der Ord
nung in Paris bekannt gemacht. ES 
heißt darin: „Paris hat im Decbr. für 
die Ordnung gethan, was es im Juli 
für die Freiheit gethan hatte." 

Die-Nachricht, daß die Deputirten-



kammer 5 vis 6 Amendements verworfen, 
die alle zum Zwecke hatten, dem ^jäh
rigen Lafayette ein Commando zu er» 
halten, das ibm vom Volke gegeben 
worden, hat in Paris Unwillen erregt. 
Eine große Anzahl von Nationalgardi-
sten hat dem Gen. ihre Aufwartung ge
macht. Mehrere Odristen wollen mitihrem 
Chef ausscheiden. 

Heute geht das Gerücht, Gen. Lafay» 
ette habe das Commando der National» 
garde niedergelegt. Man weiß noch 
nicht, ob der König die Entlassung ge
nehmigt hat. Der (üourier fr. bestätigt 
die eingegebene Demission des Generals, 
den die Kammer unwürdig behandelt 
habe, und versichert, er werde nicht al» 
lein abgehen- Er verläßt heute den 

- Stab der Nationalgqrde. Der Graf 
Lobau soll zum Chef der Pariser Natio
nalgarde ernannt worden seyn. ^ 

Vier Kavallerie Regimenter haben in 
einer der verflossenen Nächte Befehl er
halten, aus ihren Garnisöneli zu Com-
piegne, Provins und Chartres nach Pa
ris aufzubrechen. 
In Besannen wird unter dem Befehl 

des Gen. Sem6ls ein Lager gebildet, 
das dem Vernehmen nach 80,000 M. 
stark werden soll. 
In Toulon und andern franz. Häfen 

wird ein Geschwader ausgerüstet, worü-
der der Admiral de Rigny den Oberbe
fehl erhält. Er wird seine Flagge auf 
den Spssren von 120 K. aufpflanzen. 
Es sind Befehle ertheilt, um die Nati
onalgarde aufs schnellste zu organisiren. 
^n Chambery kommen täglich Trup

pen an; die.Besatzung des OrtS besteht 
aus 4500 M Inf.j I5OO M-Caval. und 
die Artillerie aus zo K. und 4 Haubi
tzen. Man crwarret r'2,000 Gewehre. Der 
sogenannteMont du .Chat soll ganz mit 
Geschütz besetzt werden. D-e alte Caser. 
Ne von Rumille wird ausgebessert, und 
soll zum Januar ganz fertig seyn. 

Die 4 Exnnnister stob gestern Abend 
von Vincennes nach dem Castell Hack 
abgeführt worden, woselbst fie in lebens
länglicher Haft bleiben 

Der Boniteur enthälteine Ordonnanz 
über die Gehalte der Präfekten, wonach 
die höchste Besoldung derselben 36,000, 
und die geringste 15,1500 Fr. beträgt; nut 
der Seinepräfekt bezieht 50,ovo Fr.; iz 
Präfekten erhalten jeder 15,000 Fr., 45 
jeder 16,000, 6 jeder 20,000, iz jeder 
24,0^0, 2 jeder 28,000, 2 jeder Z2,ooo, 
4 jeder 56,000, zusammen erhalten dem
nach die 86 Präfekten an Gehalten 
1 Mill. 661,090 Fr. An VerwaltUngS-
kosten beziehen sie außerdem 2 Mll 889,000 
Fr. Die Gen.-Sekretaire der Präfektu-
ren beziehen zusammen Gehalte von 
241,200 Fr. 

Dem Vernehmen nach sind bei den 
letzten Unruhen 11 Menschen leicht ver
wundet worden, zo Soldaten erhielten 
Steinwürfe, z Offiziere wurden durch 
solche im Gesichte verwundet 58z Perso
nen sollen verhaftet worden seyn. 

Im Kriegsministerium herrscht eine 
solche Thätiqkeit, daß man Sonn- unv 
Feiertags arbeitet, und mehrere AngesteÜ-
te sogar die Nächte dort zubringen. 

London, vom zr. Decbf. 

Dem Vernehmen nach sollen die Eon-
serenzen über die Angelegenheiten von 
Griechenland demnächst wieder begonnen 
werden. . ^ 

Den 1'imes zufolge 4äßt die Polizei 
in Lissabon, sobald engl. Zeitungen a«^ 
kommen, und Leute darnach fragen, die 
erster» sogleich in Beschlag nehmen u?rd 
die letztern verhaften. Man sieht gan
ze Stöße von Zeitungen auf dem Host, 
amt. ^ 
. Die unruhige Stimmung Irlands ver

mehrt sich in- dem Grade^ daß ste d5e 
beständige Aufmerksamkeit der Regierung 
erfordert. 



Auf der Penenden.Haide sind am 
24. d. M. z Brandstifter gehängt wor
den, von denen zwei erst 19 Jahr zähl» 
ten. 

Der Herzog Carl von Braunschwng 
liegt verwundet in Metz. Im Westen-
be der Stadt geht das Gerücht von ei
ner Curatel, die über ihn geführt wer
den soll. Der Kanzlei »Direktor Bitter 
und der franz. Adjutant Alafar leben 
hier fortwährend auf des Herzogs Carl 
Rechnung. 

Privatbriefen aus Paris zufolge, soll 
der Exminister Polignac in dem öden 
Fort Mont St, Michel in Haft gehalten 
werden. Es liegt auf einem vom Mee
re umspülten Felsen, an der Küste der 
Normandie,'und pflegte bisher nur von 
Einsiedlern und Schmugglern bewohnt 
zu werden. 

Nachrichten aus Lissabon vom 10. d. 
zufolge glaubte man, daß das neue engl. 
Cabinett Don Miguel anerkennen wer« 
de. In dem portug. Staatsschatz sah es 
kläglich aus. 

Colümbien ist wiederum der Schau
platz von blutigen Austritten gewesen. 
Bolivar hatte sich an die Spitze der Ci
vil» und Militärbehörden gestellt. Da
gegen war es zwischen seinen Truppen 
und den Bewohnern von Rio de la Ha-
chs zu einem Kampfe gekommen, wel, 
cher mit dem Siege der ersteren endig, 
te. Bolivar marschirte gegen Maracai, 
bo. Der Gen. Ürdaneta hatte bis zu 
seiner Ankunft den Oberbefehl in Boga-
tcv übernommen. 

Pom 12. Decbr. 1829 bis 15. Decbr. 
18Z0 sind, in London 26,745 Kinder ge« 
boren und '21,645 Individuen beerdigt 
werden. 

Manchester und dessen Umgegenden 
sind in großer Gährung; etwa 100,000 
Menschen haben ihre Arbeit niederge
legt. Gegen 500 Scharfschützen ritten am 
LZ. d. durch die Straßen. An einigen 

Punkten ist die Aufruhr-Akte verlesen 
worden, doch ist noch Alles ruhig abge» 
laufen. 

Madrid, vom 17. Decbr. 
DieAushebungen sind eingestellt. Diese 

Maaßregel ist in Folge.der Gewißheit 
-ingetreten, welche die Negierung erlangt 
hat, daß der Friede in Europa nicht 
werde gestört werden. Man sagt, daß 
das Wellingtonfche Ministerium den Plan 
gehabt habe, 10,002 Engländer nach 
Portugal zu schicken, und.daß eine glei
che Anzahl portug. Truppen nach «spa» 
nien habe gehen sollen, um das spanische 
Heer zu verstärken. 

Ein gewisser Joseph Maria iburchzie« 
het an der Spitze von 200 M. die an-
dalusischen Dörfer und proklamirt die 
Verfassung. 

Es treffen fortwährend Couriere aus 
dem Auslande ein, deren Nachrichten bei 
Hofe große Bewegung zu verursachen 
scheinen. Der Staatsrats versammelt 
sich jeden Tag, ohne daß es zu einer be. 
stimmten Entscheidung käme. Alle lau« 
senden Geschäfte der Ministerien sind 

^verschoben und die Minister nur für die« 
jenigen sichtbar, welche ihnen Mitthei« 
lungen zu machen haben, die sich auf 
die großen europäischen Angelegenhei» 
^en beziehen. 

Lissabon, vom 11. Decbr. 
Man spricht davon, daß nächstens die 

in den Provinzen commandirenden Ge. 
nerale Befehl erhalten sollen, eine all« 
gemeine Aushebung zu veranstalten. D. 
Miguel scheint ein Heer von 30,000 M. 
auf die Beine bringen zu wollen, jüdes« 
fen U terhalt die Abgaben vom Tabak 
und von der Seife erhöht und hier und 
in Porto eine neue Abgabe von der Ein
fuhr des Viehes erhoben werden soll. 
Auch soll eine Verfügung erlassen wer, 
den, wonach die Personen« und Mobj-
lienstener erhöht werden soll. 



- In Clvas sollen Unruhen gewesen, ' fen und Piken zu zählen sind, dann der 
und es daselbst zu blutigen Auftritten Munition nach dem Königreiche Polen 
gekommen seyn. und j„ den Freistaat Krakau für die 

a. ^ ^ e> . Dauer der gegenwärtigen Verhältnisse 
Aus dem Haag, vom l. ̂ anuar. allgemein zu verbieten geruhet. 
Die Starke unsers Heeres wird auf Am 18. Decbr. ist eine von Marokko 

folgende Weise angegeben: 16,000 mo» kommende Korvette.in Triest eingelau-
bile Kommunalgardisten, 7000 M. von fen, die als Geschenk von Seiten des 
der stationairen Kommunialgarde, die Kaisers von Marokko an den Kaiser von 
jedoch mobil gemacht worden, 30,020 M. Oesterreich mehrere Pferde, Gazellen, Ti-
vom stehenden Heere, in verschiedenen ger, zwei Strauße zc. überbringt. Sie 
Festungen und in» Lager der aktiven Ar» werden nach gehaltener Quarantaine 
mee vertheilt, und 12,700 Seesoldaten. nach Wien transportirt. — In Triest 
Hierzu kommen noch die Jäger von van herrscht dermalen unter dem Geflügel 
Dam, die k. Jäger, die Studenten von eine Seuche, welche auf manchen Land-
Utrecht, Leyden und Gröningen. Binnen gütern den ganzen Hühnerstand hinweg» 
zwei Monaten werden sich dieser Ge- rafft. 
sammtmacht noch 5000 M. Milizen und ' Von der Niederelbe, vom z. Januar. 
6800 Conskribirte anschließen; die Ma- Im vorigen Jahre sind 2395 große 
rine ist, durch die zurückgekehrte Heerings- und kleine Schiffe aus der Se-e in Ham-
flotte, noch um 700Mann und durch daS, bürg angekommen, nämlich aus Ostin-
aus dem mittelländischen Meere zurück- dien 9, Westindien 11z, Südamerika 
gerufene, Geschwader um 11,300 Mann 120, Nordamerika 21, von den azori-
verstarkt worden. — Es befinden sich, schen und kanarischen Inseln 8, ans 
gegenwärtig noch »21 Offiziere und 1450 dm mittelländischen Meer 101, aus 
Unteroffiziere und Soldaten der nieder» Spanien 12, Portugal 2y, Frankreich 87, 
ländischen Armee in belg. Gefangenschaft. Großbritamen 907, Archangel iz, aus 

Amsterdam, vom 1. Januar. der Ostsee 200, von Schweden und Nor, 
Briefen aus der Gegend von Mast- wegen 64, Danemark und den Küsten 

richt zufolge, hatten die Belgier, nach 116, Holland, Ostfrieslond!c. 508. Auf 
einem zweiten Gefechte sich, unter Dai- den Robben- und Wallfischfang sind 2, 
ne und Mellinet, vereinigt und die Fe» auf den.Heeringsfang 4 gewesen. Die 
stung so eingeschlossen, daß die Commu» sämmtlichen englischen Dampfboote ha-
nication mit derselben abgebrochen war. den 64 und die niederländischen 19 Fahr» 

Brüssel, vom 2. Januar. ten gemacht. — Dagegen sind 2329 gro» 
Auf das Gerücht, daß der Herzog von ße und kleine Schiffe nach verschiede» 

Sachsen - Weimar oder Gen. van Geen nen Häfen abgegangen. 
mit 8000 M. auf Masiricht marschire, Schreiben von der Ungarischen Grenze,, 
ist Gen. Daine mit 5000 M. von Hasselt - vom 24. December. 
und Tangeren nach derCampine marschrrt. 'In Italien stehen nun ungefähr 75, 

-Wien, vom 29. Decbr. 000 Mann, und das an der Polnischen 
Se.^k. k. Maj. haben laut Eröffnung Grenze zu bildende Observations-Corps 

der k. k. Hofkammer vom 26. d. M., soll auf 40,000 Mann gebracht werden, 
aus Anlaß her in Warschau ausgebro» Arensburg, vom 10. Decbr. 
chenen Unruhen, die Ausfuhr,der Was» Am bten d. M., dem Namenstage 
fen, in deren Kategorie auch die Sen- unseres geliebten Monarchen, wurde 



hier der ordinal« Landtag eröffnet. Um 
10 Uhr Morgens begab sich die auf dem 
Ritterhaufe versammelte Ritterschaft, an
geführt von dem Landmarschall, dem 
unmittelbar die Landräthe, diesen die 
Deputirten, und dann der übrige Adel, 
paarweise folgte, — in die Lutherische 
Kirche, wo der Herr Superintendent 
Schmidt mit seiner, der großen Feier des ' 
Tages angemessenen Predigt eine unge
wöhnliche Anzahl Zuhörer erbaute. Nach« 
dem die Ritterschaft in'v Rilterhaus zu
rückgekehrt war, hielt der Landmarschall 
P. Buxhöwden eine Rede an die Adels
versammlung, worin er kürzlich Bericht 
über die seiner Verwaltung anvertrau
ten öffentlichen Anstalten, Fonds u. f. w. 
abstattete. — Dieser Tag ist bloß der 
großen Feier gewidmet, und ward des
wegen zur Eröffnung gewählt, damit wir 
alle gemeinschaftlich im Hause Gottes 
darbringen sollten unsere Gebete für 
das Wohl des großen Monarchen, 
auf den Europa getrost hinblickt als Er
halter der Ordnung, auf Dessen vä? 
terliche Sorgfalt Seine zahllosen ge«' 
treuen Unterthanen m Drangsal und 
Noch, in Seuche und Krieg, ruhig und 
unbekümmert sich verlassen. Wahrlich, 
alle unsere Wünsche für das Heis Ruß
lands und unserer Provinz, ja, für daS 
Glück jeses Einzelnen von uns, können 
wir nicht kürzer und doch nicht umfas
sender aussprechen, als mit dem tief 
aus treueM Herzen zum Himmel empor
steigenden Ausruf: „Gott erhalt' uns 
unfern Kaiser!" — Am Abend war 
die Stadt erleuchtet, und auf der Res, 
source Maskerade, woran über 200 Per
sonen Theil nahmen, und wo-eine Qua
drille, bestehend aus 4 Griechen und 4 
Griechinnen a»»P Scio, auch wieder an 
Mtolsi, den großherzigen Wiederher-
steller Griechenlands, dankbar erinnerte. 
— Der seitherige LandM^tschall, P.BuI« 
Hönde», ist, mit einer großen Mehrheit 

von Z5 gegen 6 Stimmen, zum fünften 
Male zum LandmarschaÜ erwählt wor
den; welche Nachricht seine vielen Freun
de wohl intere siren möchte. 

Vermischte Nachrichten. 
-- In Königsberg sind im vergange

nen Jahre getraut 589 Paar; geboren 
1024 Söhne und 9^6 Töchter, Summa 
2O,o; gestorben ,o8Z männliche, iOSZ 
weibliche, Summa 2106. Also 96 meh5 
gestorben als geboren. Unter den Ge
borenen sind zu bemerken: 17 Paar Zwil
linge und ziZ uneheliche Geburten Todt» 
geboren sind 79. Unter den 47 Perso
nen, die durch verschiedene Unglücksfäl» 
le ihr Leben verloren hatnn, sind 25 er« 
trunken. 

— Am 14. Decbr. starb im Wiener 
Invalidenhause am Schlagflusse Thomas 
Böck, '2y Jahr alt. ' 

— Nachrichten aus Koblenz zufolge, 
wurde am 28. v. M., Nachmittags ge« 
gen 2 Uhr daselbst so wie auch in Neu
wied und in derUmgegend, ein von Nor
den nach Südcst gehender starker Erd. 
stoß verspürt. — In Rübenach erhöh 
sich um dieselbe Zeit plötzlich ein gewal« 
tiger Sturm, derjedoch kaum einige Mi
nuten dauerte, worauf ein Knall, wie 
aus einem groben Geschütz, und nach b 
bis 8 Sekunden ebenfalls ein starker, 
schnell vorüber gehender Erdstoß erfolg
te. Bemerkenswerth ist hierbei noch, 
daß zwei Tage vor diesen Ereignissen in 
dem drei Viertelstunden von Koblenz 
und eine Viertelstunde von Nibenach 
entfernten Orte Bubenheim plötzlich die 
Brunnen velsiegten. 

Riga. UnterM i5t n Novbr. haben 
Se. Majestät zu befehlen geruhet: 
dem Kuriändischen- Adel soll freistehen, 
bei Anstellung junger Adlichen im Mi« 
iitair nur ein vom Adelsbevollwächtig-
ten unterzeichnetes Zeugniß beizudrm« 
gen;, dagegen sollen alle dortige oder 
ausländische Edelleute, die sich den Titel 



Baron oder Graf beilegen, ohne so im 
Geschlechtsregister genannt zu^Vyn, Be
weise für ihr- Berechtigung dazu ein
reichen, Hie der Heroldie vorzulegen sind. 

Pernau. Der Totalwerth der Aus
fuhr ist 2,456,956 Rbl. — li6—ri6 K-
ger Roggen gilt220 bis szo Rbl.; Ger
ste von 102—104 K, 155—165 Rbl. 

— Unter dem 2z. Novbr. ist in Schwe
rin folgende Verordnung ergangenWir 
wollen die sogenannten Verrufs- oder 
Ehrlos.Erklärungen der Studirenden, 
auf unserer Universität zu Rostock, so
wohl gegen Studirende, als gegen an
dere Personen, wodurch alles sittliche Ge
fühl verläugnet und die bürgerliche Ord
nung in vorzüglichem Grade verletzt 
wird, desgleichen auch die bloße Andro
hung derselben, ohne allen Unterschied 
des Beweggrundes, er möge auch seyn, 
welcher er wolle, abgestellt, eventualirer 
aber auf das allcrstrengste geahndet wis
sen, und verordnen zu dem Ende hiemit 
Folgendes. (In dem Verkauf der Ver
ordnung wird der, welcher zuerst die 
Verrufserklärung in Vorschlag bringt, 
zur Relegation, der, welcher ihr bei
stimmt, zum L0N8M0 sdenncU» und der, 
welcher auch nur damit droht, zur Car-
«erstrafe verurtheilt.) 
. — In Gotcnburg und Stockholm sind 
an dem letzten Orte durch den Staats-, 
rath Grafen Karl Löwenhjelm Vereine 
zur Förderung der Mäßigkeit (vornehm
lich im Trinken) gestiftet worden. Es 
wurde gleich in der ersten Sitzung ein 
Antrag, auf gänzliche- Enthaltung vom 
Branntwein für die Mitglieder gemacht, 
allein in der Abstimmung die Stim
menmehrheit nur für mäßigen Ge
brauch desselben aus. 

— Es ist eine sonderbare Erscheinung 
am menschlichen Körper, daß der Mensch 
kürzer ist, wenn er steht, als wenn er 
liegt, und länger des Morgens beim 
Aufstehen, alS, des Abends beim zu 

Bette Gehen. Diese Bemerkung wur
de zuerst in England gemacht, und spä
ter in Paris, von Morand, Mitglied« 
der königl. Akademie der Wissenschaf» 

' ten, und gleichfalls vom Abte Fontina 
bestätigt. Der Letztere machte ein gan
zes Jahr lang Versuche darüber an sich 
selbst, und überzeugte sich, daß er ge. 
wohnlich während der Nacht 5—6 Lini
en zugenommen und fast eben so viel 
den Tag über verloren habe. Die Ur
sache dieser so alten, s» allgemeinen und 
doch so spät erst bemerkten Erscheinung 
liegt in dem Zustande der ringförmigen 
Zwischen, Rückenwirbelknorpel. Diese 
Knorpel, welche zwischen den Wirbeln 
des Rückgrats liegen, find ziemlich ela
stisch, und geben also dem Drucke von 
oben nach unten nach. Am Auffallend
sten bemerkt man dies, wenn der obere 
Theil des Körpers noch durch irgend ei. 
ue Last beschwert wird. Bei Tage also, 
während der Mensch sitzt, steht oder geht, 
drückt die Last des Oberkörpers auf-die. 
fe elastischen Knorpel; diese geben nach, 
die andern Theile folgen, und daher 
kommt es, daß man Abends kleiner ist 
als Morgens; denn während der Nacht, 
beim liegen im Bette, drücken die obe
ren Theile nicht, oder doch nur sehr we»-
nig, die Knorpel heben sich wieder, die 
Wirbel entfernen sich dadurch weiter vvk 
einander, und der Körper muß ganz na. 
türlich länger werden, vielleicht um ei
nen halben Zoll. Dies ist die natürlich» 
ste und einfachste Erklärung, die stch von 
der verschiedenen Körfterlänge einer und 
derselben Person zu verschiedenen Ta
geszeiten geben läßt. 

— In einer alten Chronik findet stch 
folgende Anweisung, wie die Beschaffen, 
heit eineS Jahres ßch voraus ergründe« 
lasse: 

Wollt Ihr wissen, wie's Jahr geta'. 
then soll. 

So merkt Euch folgend» Lehre woL: 



Nehmt wahr die Eichäpfel um Mi-
chelskTag, 

An welchem man'6 Jahr erkennen 
mag! 

1. Sind Spinnen d'rin, kommt "ein 
bös Jahr; 

2. Fliegen., Hann Mittcljahr für 
- wahr; 

Maden, so wird das Jahr gut. 
4. Sind früh die Eicheln, oder sehr 

viel, 
Treibt der Winter früh sein Spiel. 
Mit Schnce kommt er vor Weih

nachten; 
Darnach könnt Ihr die Kälte be« 

trachten 
F. Sind die.Eichapfel schön innerlich. 

Folgt gutes Jahr; glaubt's sicher
lich! 

6. Wenn Jlir sie dagegen feucht 
thut finden, 

Wird's einen nassen Sommer ver» 
> - künden. 

7. Sind sie mager, ist der Sommer 
heiß. — 

Dies fei Euch gesagt mit Wahr» 
heit und Fleiß? 

— Bei einer Aufführung von Schil
lers „Räubern" auf der Magdeburger 
Bühne war in der Scene, wo „Franz 
Moor" von Gewissensqualen gefoltert 
wird, aus einer früheren Scene ein 
Stuhl stehen geblieben. Der Theater» 
Dieuer, dies bemerkend, kam hinter den 
Coulissen helvorgeschlichen und wollte 
den Stuhl leise wegnehmen. Indem 
sagt „Franz Moor" mit Heftigkeit: 

' ,,Wer schleicht hinter mir?" — ,,„Ich 
bin es, lieber Hr. Heppe; ich wollte nur 
den Stuhl wegräumen,"" lallte der er
schrockene Dienstbare. . 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung») 

Indem an die männlichen Theilneh-
wer der hiesigen Leichen-Casse die Auf, 
forderung ergeht, ihre Beiträge für die 
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Sterbefälle des Schmketzemeisters Kreib« 
ner und des Johann Johanson, in der 
Stadt an das Mitglied des ('ciinire, 
Herrn Caslansky, und in der Vorstadt 
an Herrn Ältesten Knoch, in den Vor» 
mittags - Stunden von 9- b>s il Uhr, 
bei Benennung der Personen mit Vor» 
und Zunamen, für welche Zahlung ge
leistet wird, unverzüglich abzugeben; 
Wird zugleich der 2Oste §. der Statuten 
in Erinnerung gebracht, wonach Mit» 
glieder, die nicht hier wohnen, oder sich 
von hier entfernen, Jemanden zur Lei
stung der Zahlung beauftragen, oderge» 
wärtigen müssen, daß mit ihnen gemäß 
dem I2ten g. der Statuten verfahren 
Werde. Pernau, den 8. Januar 1830. 

G. Leuthold. F. A. Behrens.. 

^rn Oien8t2A iZten 6. 1V7., Nack-
mittaAZ von 4 l)!s 6 sinket clie sts» 
tutenitlälsiAe Lit^nriA clsr 
tion cler Lpar-Oasse !i» c?er 
cles l^errn Kastors kosenxlänter statt. 

Eingetretener Umstände wegen, bin ich 
Willens mein Haus aus freier Hand zu 
verkaufen. Wer dazu Lust haben sollte, 
kann sich der Bedingungen wegen ge. 
fälligst bei mir melden. Pernau, den 8. 
Januar >8Zi. I. H. Bahrs, 

Kürschner-Meister. 

Hiemit mache ich die ergebenste An» 
zeige, daß ich den isten dieses Jahres 
in der Bude des Herrn Erler, mein ei. 

'genes Waaren-Lager eröffnet habe und 
das Geschäft unter meiner nachstehenden 
Firma führen werde. Ich bitte um gü- ' 
tigen Zuspruch, und werde es mir zur 
Pflicht machen, Diejenigen, die mich mit 

'ihrem Zntrauen beehren wollen, so billig 
und so reel wie möglich, zu bedienen. 
Pernau, den l. Januar 18z?, 

I. G. Fridmch. 



1831. 
Pernau-

W o c h e n  B l a t t .  
Sonnabend, den 17. Januar, 

»l» >»> 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil. Ober - Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

St. Petersburg, vom z. Januar. 
Ein Tagesbefehl S r. Majestät deS 

Kaisers, vom 19. Decbr., macht fol
gende tapfere und rechtliche That eines 
Unteroffiziers vom Samoyitischen Regi» 
menre bekannt. Ein Unrerlieutenant und 
drei Fähnriche von derben in Surafch 
stehenden Compagnie jenes Regimentes 
drangen am uten, Abends um 6 Uhr, 
in die Wohnung ihres Capitains, Tscha» 
loff, und forderten ihm die Compagnie» 
casse als ein Darlehn ab. Da er stch 
weigerte, ste zu geben und die Trommeln 
rühren ließ, erschossen sie ihn, nahmen 
das Geld, lösten die Wachen ab und führ
ten sie, unter dem Vorwande, der Feind 
rücke an, gegen die Polnische Grenze. 
Da man aber dort keinen Feind sah, 
fragte der Unteroffizier Iaitfchnikoff Hen 
Lieutenant, wo er die Soldaten hinfüh» 
re? Dieser fetzte ihin ein Plstol auf 
die Brust, aber der brave Iaitschnikoff 
befahl den Grenadieren, die Bayönnet» 

te aufzustecken und die Verräthtr atlj», 
greifen, die indeß schnell über die Greu» 
ze flohen. Iaitschnikoff istzum Fähnrich 
ernannt und feine 2z Waffengefährten 
haben eine Geldbelohnung erhalten. 

Es war am 22. Novbr., daß ein Pol
nischer Commissair die Aufforderung zut 
Uebergabe nach Modlin brachte. Ne» 
den der Polnischen, war die Russische 
Besatzung nur schwach, aber die muthi» 
gen Offiziere derselben erklärten, fie wür
den sich eher mit der Festung in die 
Luft sprengen,. als eine beschimpfende 
Forderung bewilligen, und trafen Anstalt/ 
ihr Wort zu erfüllen. Erst alH die Com-
missaire ihnen ein officielleS Aktenstück 
darüber vorwiesen, daß der, Zefare» 
w i t s ch mit den Russischen Truppen Po-
!en verlassen habe, zogen auch sie mit 
ibren Waffen und allen nnlitairischea 
Ehren aus, und marschirteu über Pul» 
tust nach Cechanowecs, ,wo sie am i l. 
Decbr. ankamgn. Es waren derObrist» 



lieukenant Kachotki'n und die Captine 
Majurkewicz, KochaNowicz und Dcku, 
kin. Alle sind um einen Grad befördert. 

Auf Vorstellung des Herrn Finanzwi, 
nisters ist alle Waareneinfuhr aus Po» 
len vorläufig verboten worden. 

Berlin, vom i. Januar. 

Das Publikum trägt sich hier bei uns-
noch immer mit vielerlei Gereden von 
Constitutionsentwürfen, von diesfälli-
gen Ministerconferenzen, Skciatsraths-
Verhandlungen u. f. w. Auch spricht' 
man von einem Projekt zur Gründung^ 
einer hohen Aristokratie, wodurch der 
niedere Adel mit dem Bürgerstande ver» 
schmolzen, eine- Anzahl Standesherren 
aber zunächst dem Throne in größte Be
deutung erhoben werden sollten^— Al-
lein unsere politische Entwicklung schrei
tet unabhängig von solchen Geredin und 
Projekten ihren festen Gang fort, der 
uns zwischen den Klippen der Demokra» 
tie und Aristokratie glücklich durchführt.— 
Was Französische und Englische Blät
ter von unfern Prinzen, von angeblichen 
Vorfällen bei Hofe u. dgl. erzählen, ist 
zum Theil fo gänzlich grundlos und er« 
dichtet,, zum Theil so widrig entstellt, 
daß eine Widerlegung überflüssig wird. 

Konstantinopel, vom il. Decbr. 

Zwischen den Botschaftern Englands,. 
Frankreichs und Rußlands und dem Ans» 
Effendi fand kürzlich eine Conferenz statt, 
worin festgesetzt wurde, daß^Athen und' 
Negroponte am 10. Januar k. I. un
fehlbar von den Türken geräumt wer
den sollen.. 

Türkische Grenze, vom l. Januar.' 

Nach Handelsbriefen aus Cörfu sol-' 
len die Griechen in Morea Anstalten 
treffen, die Insel Candia dem Pascha 
von Aegypten wieder abzunehmen, und 
feine Truppen daraus zu. verdrängen. 

Dies könnte ihnen leicht gelingen, denn 
der von Aegypten aus bort angekomme
ne Statthalter hat, um sich Gehorsam 
zu verschaffen, mit manchen Hindernis» 
sen zu kämpfen, und keineswegcs so an» 
sehnliche Streitkräfte zu Gebote, alS 
man Anfangs glaubte. Der Handel soll 
in Griechenland wieder neues Leben ge« 
Winnen, und wenn die jetzt bestehende. 
Ruhe sich erhält, hat Griechenland die 
Hoffnung, eines der blühensten Länder 
Europas zu werden. 

Paris, vom z. Januar. 

Es sind Befehle gegeben, Villefranche 
(Ost-Pyrenäen) und Montlouis in Ver» 
theidigungsstand zu setzen. Durch La 
Fere passiren täglich Pferde, die von den 
zahlreichen Ankäufen herkommen, wel. 
che die Regierung im Norden machen 
läßt. 

Im liest man: „Wir haben 
nach unserer Corrcspondenz von Toulon 
angezeigt, daß in den verschiedenen Hö» 
fen des Königreichs zahlreiche Rüstun»-
gen befohlen und.begonnen worden:sey? 
en^ und die. Seepräsekte dieselben mit' 
Thätigkeit ausführen ließen.. Gegen
wärtig schreibt man uns'aus Cherburg, 
d.ß die Ausrüstung des Linienschiffes 
„le Suffren" auf Befehl des Ministers 
plötzlich ausgesetzt worden - sey; allein 
wir wissen nicht, ob es sich' in den an« 
dern> Häsen ebenso verhält. Es wäre 
indessen wohl Zeit, allen diesen Unschlüs
sigkeiten- ein Ziel^ zu setzen, und wenn 
der Kriegsminister seine Rüstungen fort» 
fetzt,.so sehen wir nicht ein, warum der 
Seeminister die - Seinigen unterbrechen 
sollte,, selbst; dann, wenn er über die 
Wahrscheinlichkeit der Feindseligkeiten! 
anderer Meinung wäre." 

Aus Toulon vem 28.  Decbr. wird ge» 
meldet:' Die Corvette „la Bayon» 
naise,, und die Brigg ,,la Desire" sind 
aus Algier, das sie am 19. Deebr. 



verlassen, mit mehreren Offizieren der Ober-Intendant, werden die Cokonie 
Armee und Kanonen hier angekommen. verlassen, wo nur eine Besatzung von 
Das erstere Schiff brachte Depeschen 4—5002 Mann zurückbleiben wird, wel-
mit, die sogleich durch Estafette nach Pa» che aus den Überbleibseln des 15., 20., 
ris weiter befördert wurden. Uebcr den ÄZ. und zo. Linien-Regiments besteht. 
Inhalt derselben verlautet Folgendes: Man will diese wenigen Truppen in Al» 
Der Gen. Clauzel verlangt unbesch ank, gier selbst zusammenziehen, und zum 
te Vollmachten»» seinem Verfahren ge« " zweiten Male die, nach Oran gesandte, 
gen"die Insurgenten von Oran, die neu. s5 wie die in Media zurückgelassene, Be-
erlich durch die Unterthanen des Kai-^ satzung zurückkommen lassen. Der Be» 
fers von Marokko zum Aufstande bewo- fehl zur Zurückkunft der Truppen ist 
gen worden stnd. Der Bey von Oran durch einen Adjutanten des Kriegsmini-
hat den Gen. Cla''^l um eine Verstar» sters überbracht Worten, der auf der 
tung zu den Zoo Mann ersucht, die be» Brigg d'Asses gekommen ist. Diese 
reits die Befestig ingen von Oran be. Nachricht hat die größte Bestürzung in 
setzt halten. Der Oberbefehlshaber hat DerCoionie hervorgebracht. Manschreibt 
das 2isie Linien Reg., unter den Befeh- einer Maaßregel, welche man als den 
len des General Danremont, auf den Vorboten einer ganzlichen Räumung be. 
Dampfschiffen ,,Sphnix", ,,Souffler", trachtet, die wichtigsten Beweggründe zu, 
derFregatte,,Aemide"undandern Trans, kann aber außerdem, nicht ohne einen 
portschiffen schleunig nach . Oran abge» wahren Schmerz, an den Verlust der 
schickt, um den dortigen Aufruhr im Kei»- unermeßlichen Vorrheile denken, welche 
me zu ersticken. Die zweite nach Media Frankreich durch die Eolonisation die» 
abgeschickte Expedition ist dort von den «ses weitläufigen und reichen Gebietes 
Einwohnern und den Behörden sehr gut ^erlangt haben würde. 
aufgenommen^ worden ; die Kabylen, Der <)n0t. zufolge werden so,ovo M. 
welch? mehrere Versuche gemacht hat» um Paris zusammengezogen. 
ten, die kleine in Media zurückgelassene Aus VallencienneS wird unterm rften 
franz. Garnison zu überrumpeln, hatten Januar gemeldet/ daß die Sage von 
sich bei Annäherung der zweiten Expedi» einem Lager auf den Höhen von FamarS 
tion ins Gebirge zerstreut. Es ist be«. mit jedem Tage mehr Glaubwürdigkeit 
schlössen, die Garnison von Media zu gewinnt. 
verdoppeln." Nachrichten von der span. Grenze vom 

Der Kaiser von Marokko hat Absich» 24. Decbr. melden, daß Bayonne und 
ten gegen die Provinz Oran. Es sind St. Jean Pied de. Port in Vertheidt, 
franz Truppen gegen feine Mannschaft gungszustand gesetzt werden, und man 
aufgebrochen. Die Kabylen haben bei daselbst zwei Kompagnieen Artillerie er, 
ihrem mißlungenen Angriff auf Maha, warte. 
die 500 Todte und 1800 Verwundete ge» Gesteru ist ein Adjutant deck KaiferS 
habt. von Rußland hier eingetroffen. Dtr, 

Der Lemapkore von Marseille theilt selbe hatte eine zweistündige Zusammen, 
folgende wichtige Nachricht mit: „Man kunft mit einem Pariser Banquier. 
meldet uns von Algier, daß der größere Man meldet, daß der Marschall Soult 
Theil des Occupations-HeereS plötzlich unverzüglich sein Portefeuille abgebe» 
nach Frankreich zurückberufen worden werde, um das Ober»Conimando der 
sep. Der Gen. Claudel selbst, so wieder- fr. Armeen zu übernehmen. 



Die Fregatte Didon, Capt. la Tratte, 
Wird in den ersten Togen des April mit 
dem Prinzen von Ioinville (Sohn des 
Königs) als Scekadetten, an Vord, von 
Tvulon abgehen. Auch berichtet man 
daselbst unter dem zo. Decbr., daß alle 
Fahrzeuge schleunigst ausgerüstet wer
den. Die Arbeiten im Arsenal find be» 
trächtlich erweitert und schon gebricht 
es aAn rbeitern. 

Außer mehreren Armeecorps an den 
Grenzen der Pyrenäen, der Alpen, in 
Flandern, am Rhein und an der Mosel-
wird, unter dem Oberbefehl des Mar
schalls Gerard eine starke Reserve ge
bildet werden» Das Heer auf Morea 
soll durch mehrere Bataillone und ic> 
tausend Griechen verstärkt und, unter 
dem Befehl des Gen. Guilleminot, zu, 
wichtigen Zwecken verwendet werden. 
In Corstka nird eine beträchtliche Ab
theilung unter Gen. Merlin aufgestellt, 
die nöthigenfalls nach Genua hin tranS. 
portirt werden könne. " 

Der Moniten!- enthält Folgendes: 
„Der König hat den Herzog von Mor
tem avt zum außerordentlichen Botschaf
ter bei Sr. Maj. dem Kaiser aller Neuf
fen ernannt und denselben mit einer be
sonder» Sendung beauftragt. Durch 
diese Ernennung wird die des Marschalls 
Herzog, von Treviso nicht ausgehoben." 
Dasselbe Blatt meldet: „Der Graf 
Pozzo di Borgo- hat sein Bealaubigungs» 
schreibe», als Botschafter Sr. Mejestät 
des Kaisers aller Neuffen bei Sr. Maj. 
dem König der Franzosen, erhalten." 

„Vorgestern hat der rnss. Gesandte 
Depeschen aus St. Petersburg vom 20.. 
v. M. erhalten. Gestern hatte'er eine 
Conferenz mit dem Minister des Aus
wärtigen. 

L o n d o n ,  v o m  1 .  J a n u a r .  
Die Ausfuhr edler Metalle ist sehr 

bedeutend geworden. Nach Calais find 

4OOtausend Unzen Silber, nach Rotter« 
dam 160,000 Unzen Silber und 20,000 
Un,en Gold, und nach St. Petersburg 
84,000 Unzen geprägtes Geld abgegan» 
gen. , 

Der österr. General«Consul in New» 
Uork, Baron v. Lederer, hat öffentlich 
bekannt gemacht, daß jeder Sklav von 
dem Augenblicke an frei sey, wo er den 
österreichischem Boden beträte, indem sei» 
ne Regierung anerkenne, daß jeder Mensch 
sein angebornes Recht ayf bürgerliche 
Freiheit habe. 

An der hiesigen Börse geht allgemein 
das Gerücht, daß von Telceira aus eine 
Landung in Portugal beabsichtigt wer» 
de, und daß zu diesem Zwecke bereits 
eine kleine Anleihe zn Stande gekommen 
sey. 

Lord Eldon hat nicht weniger als fünf 
Drohbriefe empfangen, und halt jede 
Nacht ein DuAenv Specialkonstabier 
auf den Beinen,'um sein Haus und Gut 
in Encombe zu hüten. 

Im liest man: „Die Aufregung 
macht reißende Fortschritte in Irland. 
Die Frage in Betreff der Union gewinnt 
immer mehr Theilnahme beim großen 
Haufen und trennt nachgerade die ge. 
bildeten Leute vom Pöbel." 

Während der letzten 10 Tage wurden 
von hier aus eine große Anzahl von Flin» 
ten, Pistolen, Pulver und anderm Kriegs, 
geräth, deren Werth man auf 6000 Pfd. 
anschlägt, nach verschiedenen Häfen des' 
festen Landes verschifft. Auch sind be
reits wieder neue Bestellungen eingegan
gen. Die meisten Verschiffungen fanden 
nach Dünkirchen und Bayonne statt. 

Eine ansehnlicheTruppenmacht wird in 
Irland zusammengezogen. Schon jetzt 
stehen daftlbst 1 Regim. Dragoner, i R. 
Karabiniere, 2 R. Husaren, 2 R. Lanci» 
ers, 1 R. Scharfschützen und 34 Batail. 
Infanterie. Mehrere Reserve-Compag» 
nieen marschiren ebenfalls nach Irland; 
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auch wird in England für den irländi
schen Dienst recrutirr. 

A us N en y o rk, vom q. Decbr. ̂  
Vorgestern wurde die Sitzung des Eon» 

gresses zu Washington eröffnet. Die 
Botschaft des Präsidenten enthält, in 
Beziehung aufRußland, folgende Stelle: 

,,Unsere V rhaltnisse zu Rußland sind 
von der dauerndsten Art. Wir haben 
so lange Hochachtung für jenes Reich 
und 'Vertrauen auf seine Freundschaft 
für die vereinigten Staaten genährt^und 
diese Gefühle sind^ von dem gegenwärti
gen Kaiser und Seinem erhabenen Vor
gänger so sorgfältig unterhalten wor
den, daß sie mit der öffentlichen Gesin
nung der Vereinigten Staaten verkör
pert sind. Kein Mittel wird von mei
ner Seite vernachlässigt werden, diese 
heilbringenden Gefühle und die Vervoll» 
kommnung zu befördern, deren die Han-
delsvepbindung beider Länder auf.glei
che Weise fähig ist. Durch unsern Trat-
tat mit der Pforte ist die Wichtigkeit 
jener Verbindung erhöht worden." 
In Rücksicht auf Frankreich drückt der 

Präsident sehr lebhaft seine Zufrieden
heit Uder die eingetretene Umwandlung 
aus; von England meldet er den Trak
tat, der den Hände! nach Westindien 
wieder eröffnet hat, Und setzt den Gang 
der Unterhandlung " auseinander; von 
der Türkei, daß sie du^ch den erwähn
ten Traktat versprach, dem Handel nach 
dem Schlvarzen Meere kein Hinderniß 
in den Weg zu legen; von Dännemark, 
daß es an Amerikanische Staatsbürger 
650,000 Dollars Entschädigung zahlen 
werde u. s. w. 

Hsn ncver, vom 12. Januar.. 
Der Lärm in Götlingen hatte am 7. 

Mittags/mit dem Schlage 12 Uhr ange. 
fangen und eine halbe Stunde darauf 
war schon das Rathhaus von 500 Bür
gern und eben so viel Studenten besetzt. 
E6 war Jahrmarkt, die Stadt voller 

Menschen und die Verwirrung, weiche 
durch dies unerwartete Ereigniß entstand, 
daher groß, um so mehr, da nach einer 
Stunde die Thore von Bürgern besetzt 
Waren, die niemanden, der sich nicht 
vollkommen legilimiren konnte/ weder 
aus- oder eingehen ließen^ Beim Aus» 
brüch dieser Unruhen überreichten, die 
Doktoren. Eggeling und Seidensticeer, 
mit dem Gastwirth Urrici, dem M.iLi» 
strat das Verlangen der Bürgerschaft, 
worin sie Abschaffung der Mal^- un-d 
Schlachtsteuer, Überhaupt Herabsetzung 

. der Steuern und Nechnungsablequng 
verlangten. Am 8. Morgens erschien 
eine Proclamation ohne Unterschrift. 
Es wurde ein Gemesnderatl) aus 12 
Mitgliedern niedergesetzt. Der Hofrath 
Langenbeck war von d<n Studenten zu 
ihrem Chef erwählt worden. Um 2Uhr 
wurde von der Bürgerschaft eine Esta. 
fette nach Hannover abgeschickt. Abends 
10 Uhr ward durch den Ausrufer der 
Befehl des Gemeinderaths ausgerufen, 
daß Alk??, was außer der Bürgcrwach« 
nach 10 Uhr auf der Straße getroffen 
werde, verhaftet würde. — Der Advo» 
kat Kömg zu Dsterpde, ist wegen ange. 
siifteter Unruhen hieher transportirt, wo. 
durch es in Osterode, wohin das Ba. 
taillon Verden sogleich von Münden 
aus abgesandt war, wieder ruhig ge. 
worden ist. 
In Götlingen ist an die Stelle des 

Vertriebenen Polizei-^Commissarius West, 
phal, der Dr. Kirsten erwählt worden. 
Am 9- sollten 2020 Mann Infanterie u. 
Husaren in die Stadt einrücken, indeß 

- hatten die Bürger und Studirenden die 
Thore besetzt und um Blutvergießen 
vorzubeugen, blieben die Truppen vor 
der Stadt. Excesse sind nicht vorgefal« 
len, aber die Collegien geschlossen. 

Homburg in Rheinbaiern, v. 2. Jan. 
Wir sind in der ^erwichenen Nacht in 

einen,. mutHmaßlich ganz grundlosen, 



Allalm versetzt worden. Es trafen hier 
nämlich Befehle von Zweidrücken an die 
Besatzung ein, augenblicklich aufzubre
chen, um sich noch gedachtem Orte zu 
begeben, weil sranzös. Truppen, von 
Bietfch aus, die Grenze überschritten 
haben sollten. Wir sehcn stündlich Auf
klärungen über diesen seltsamen Vorfall 
entgegen. 

Aus dem Haag, vom 5. Januar. 
Wir erfahren, daß die Rebellen Maest

rich t veschießvn; die Waffenruhe hört 
mit diesem Augenblick aus. ^ Mehrere 

» militairische Pläne sind eingereicht: wel
chen Entschluß unser Monarch auch fas
sen wird, von jetzt an hat Holland, Gott 
sei Dank, die Mittel in den Händen, 
gegen den bösen Genius der Revolu
tion zu kämpfen. Vielleicht naht ker 
Augenblick der Gerechtigkeit. 

Die Feindseligkeiten werden als aus« 
gebrochen betrachtet, und zwar durch 
die Angriffe der Belgier. Man spricht 
nun davon, den Krieg um letztere von 
Maesiricht abzuhalten, wieder nach Ant
werpen zu spielen, und es käme unserm 
Journal zufolge, nicht daraus an, wenn 
auch in dieser treulosen Stadt kein Stein 
auf dem andern bliebe. Das sei Kriegs-
recht. 

Die Belgier stehen, 12,000 Mann stark, 
von denen die meisten ohne Schuhe.sich 
befinden unb das Ansehen von Land
streichern haben, vor Maestricht. Aus 
der Festung wird, sowohl am Tage, als 
bei Nacht, mit grobem Geschütz gefeu
ert, um die Hauser auf den Straßen 
nach Aachen, Falkenberg und Eysden, 
welche sich in der Festungslinie befinden, 
zu vernichten. Dies scheint nun auch 
bereits zu Stande gebracht zu seyn. ES 
heißt, daß-der Befehlshaber der Festung, 
innerhalb derselben, ein gefährliches 
Coniplolt entdeckt habe, und daß dar
auf ein Advokat, NamenS Manselle, fest-

. genommen worden sey. Die Belgier 

haben eine Anzahl Pferde requirirt, um 
Geschütz aus Lülkich und Namür zu ho
len. Die Lebensmittel werden in der 
Nähe der Festung sehr selten, und die 
Mundbedürsnisse für die Truppen wer
den täglich 6 — 7 Stunden weit in derUni-
gegcnd geholt. — Die Besatzung von 
Maestricht ist auf 4 Monate mit allem 
Nöthigen versehen; die Einwohner wer
den im Zauni5 gehalten, indem man sie 
auf das Schicksal Antwerpens hinweist. 

V  0  n d e r  G a l i z i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 19. December. 

Gestern ist die offizielle Nachricht nach 
'Lemberg gelangt, daß die Cholera in 
(der Galizischen Stadt Tarnow, z Stun
den diejjnls der Russischen Grenze, sich 
eingeschlichen, und gegen 20 Personen 
bereits ergriffen habe. Um Hemberg ist 
auf diese Kunde ein Sanitätscordon ge
zogen worden. 

W a r s c h a u ,  v o m  1 0 .  J a n u a r .  
Der französische General Lallemanb 

wird, wie hiesige Blätter melden, in der 
.Hauptstadt erwartet. Auch heißt es, daß 
die Generale Regnier und Pelletier, letz
terer ehemaliger Artillerie-General zur 
Zeit des Herzogthums Warschau, hier 
ankommen werden. 

Vermischte Nachrichten. 
— Ais das in der Gegend von Tuk-

tum, in Kurland, stehende dritte Mari, 
neregiment zum Marsch an die Grenze 
aufbrach, spannten die Bauerwirthe, 
ohne alle Aufforderung, ihre Schlitten 
an, und führten damit, jever Wirth sei
ne Einquartirten, 7 bis 14 Werst weit. 
Auch aus andern Gegenden^ Kurlands 
erfährt man Aeußerungen der Zufrieden
heit der Landleute mit ihrer Einquarti. 
rung, die.ein schöneS Zeugniß für die 
Disciplin der Truppen sind. 

— Am 15. d. sagt die Leipz. Zeitung, 
soll das sammtliche hannöverische Mi-
likair auf dea Kriegsfuß gefetzt sepa. 



— Nach einer Nachricht aus Berlin, 
in der Kölnischen Zeitung, ist in Polen 
den Landleuten bei einer Anzahl Stock» 
schlügen angesagt worden, enthusiasmirt 
zu seyn: aber sie sollen es vorziehen, sich 
über die Grenze zu ziehen. 

— Eine Bretagne? Zeitung erklärt, die 
ganze Bevölkerung der Provinz sey be
reit, zur Unterstützung der Negierung ge.-
geir die Pariser zu marschiren, und for
dert alle Provinzen auf, es nicht länger 
zu dulden, daß Paris allein über das 
Schicksal Frankreichs entscheide. Aeichen 
innerer Auflösung! 

— Der Französische Hof, um seine" 
Treue gegen den Grundsatz der Nichtein
mischung zu beweisen, hat fogar seinem 
Veto bei der Papstwahl entsagt, — wo
durch der Papst also sür einen weltlichen 
Fürsten erklärt wird. Denn wird er als -
geistlicher betrachtet, ist seine Wahl dem^ 
k a t h o l i s c h e n  F r a n k r e i c h  n i c h t  f r e m d .  

— PiinzOtto - von Baiern, Hen - man' 
als'den künftigen' König' von^ Belgien 
ncNnt, ist jetzt 15 Jahr alt. 

— Die polnischen Loose, die vor dem: 
Aufstande zu Hamburg, auf 134 standen,-
sind bis zu 82 gefallen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen.' 
Demnach auf Befehl Sr. Excellenz 

des- Livländifchen Herrn Civil.Gouver
neur, das hiesige alte Kronspost-
hauS cum zpperünernlis zum Nvchma. 
llgen Aüsbot gestellt' werden soll/ und^ 
die Torge dazu auf den 2zsten und sFstcn 
Februar, und Zten März d. I, der Pe-
retorg aber auf den ^)ten M^rz, d. I. 
anberaumt worden; so werden von Ei, 
nem Edlen Vogteigerichte mittelst dieser 
öffentlichen Bekanntmaä)ung' alle, dieje
nigen die gesonnen sein sollten, das vor-
bezeichnete^ Grundstück sammt^ dessen-

zu erstehen, aufgefordert, 
sich an den genannten Tagen Vormit
tags' io Uhr im Sitzungszimmer des^ 

Vogteigerichts einzufinden. Pernau im 
Vogteigericht den 15. Januar «8zr. 

SO. m-inclütuin 
C. Schmid, Secrs. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der 
Kaiser!. Stadt Pernau wird desmtttklst 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
das zum Nachlaß weil. Stadthaupt G.H. 
Fl aatzen gehörige in der Stadt an/der 
Ecke der Nicola»- und Königs« Gasse auf 
Elbgrund belegene mit der Polizei Num
mer 1654 und 166 bezeichnete Wohnhaus 
cum in denen aus den 2. 
Z. und 4ten Februar Innstigen Jahres an
beraumten Tvrgen und IN dem am 5ten 
Februar etwa abzuhaltenden Peretorgeznm 
öftentlichen^ Ausbot' gestellt werden wird. 
Kaufliebhaber werden deninach' hierdurch 
aufgefordert, sich au den gedachten Tagen 
NachmUtags 2 Uhr im' Sessionszimmer 
des-Vogteigerichts einzufinden. Pernau 
Vogteigericht, den 5.-November 18ZO. 

ZOY». 
C. Schmld, Secrs. 

Von Einem Edle» Vogteigerichte der 
Kaiferl. Stadt Pernau, wird desmittelst 
zur öffentliche» Kenntniß gebracht, daß das 
zun» Nachlaß weil. Stadthaupt G. H. 
Fraulzen gehoriqe in der Stadt in der ^ 
Konlgsgasse sud No. 208 belegene, ehe-
maltge Vippensche Wohnhaus cum gp-
perünenüis in denen auf den 6ten, 7ten 
und 9ten Februar künftigen Jahres anbe-
laumten Torgen und in dem am ivten 
Februar etwa abzuhaltendenPeretorge zum 
offentlick)en Ausbot gestellt'werden wird. 
Kaufliebhaber werden hierdAkch^aufgefor-
dert, sich au den gedachten Tragen Nach« 
mittags 2 Uhr im- Sessionszimmer deS 
Vogteigerichts einzufinden.'. Pernan Vog-
tngertcht, den 5. November 1830. 
Nv. ZIO. . msilclczturn 

C. Schmid, Secrs. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der 

Kaiserl. Stadt Pernau, wird desmittelst 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das 
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tgll! Nachlaß weil. St^lh.nipt G. H. 
NralUz-en gehörige, eheinaliae G ol cksche 
holzeine, nachher.von Stein erbaute Wohn« 
Haus in der Ritter » Griffe No. 174 
CUIN in denen ans den II. 
l2ten und izlen Februar 18Z1 anberaum« 

> ten Tvrgen und dem am i4ten Febiuar et
wa abzuhaltenden Pere-toige zum öslentlj-
6)tn Ausbot gestellt werden wird. Kauf« 
llebhabe-r werden deuinach hierdurch auf« 
gefordert, sich an den gedachten Tagen 
Nachmittags 2 Uhr im SesfionsMimer 
d?s Vogteigerichts einzufinden. Pernau 
Vogteigericht, Ken 5. Novemrber i8zo. 
No. Zl5. N'". 

C. -Schmtr, Secrs.. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der 

Kaiser!. Stadt Pernan, wird desmitteist 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das 
zum .Rachlaß weil. S^adthaupt G. H-
Fra nizen gehörige in der Stadt in der 
KonigSgasse snd N». 157 belegene P e» 
t e r m a n nsch< hölzerne Wohnhaus cnm sp-
perdinenüis in denen auf den l6ten, 17« 
UNÄ^ l8ten Ftbruar iLZl anberaumen 
To-rgen und in dem am lyten Februar et« 
wa abzuhaltenden Pcretorge zum öffeiUli« 
cheii Ausb»t gestellt werden wird. Kauf» 
liebhaber werden demnach hierdurch auf» 
geordert, sich an den gedachten Tagen 
Nachmittags 2 Uhr im Sessionszimmer 
des Vogteigerichts einzufinden. Pernau 
Vogteigericht, öen 5. November i8zc>. 
Rs. Zl2. ^ nianciatum 

C. Schmid, Secrs« 

Aukrions-Anzeige. 

Am sosten d. M., Nachmittags um 2 
Uhr, werden in dem Hause der weiland 
verwittweten Frau Aelterina,««un Agatha 
Sieram, geb. Schmidt, nachstehende Ef» 
fectcn, nämlich: Silberzeug, Leinewand, 
Be.tzeug, Meubeln, Fayance, GlaS, 

. blecherne, und eiserne Geräthe, Kupfer, 
Messing und mehrere andere Sachen, 

gegen glcich baare Bezahlung öffentlich 
»ersteigert werden. Pernau, den 15. 
Januar i8Zl. 

Collegien^Secretair D. I . Schmiß 
Stadt'Anctionator. 

BekanlitiunchiMgen.. ' 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Eine fähige und ehrliche Köchin kann 
in der'hiesigen Commandanten - Woh« 
nung.eine Anstellung erholten. 

Die THeilnehmerinnen an der hiesigen 
Sterbe- Cassc werden ersucht, ihre Bey» 
träge für den Todesfall der Zrau Christ. 
Mathjssen in der Sladt bey Herrn Cas» 
sa-nsky, in d^r Vorstadt bey Hn?. Aelte» 
stcn Knvch abreichen zu lassen. Pernau 
den 5.5 Januar i8Zl. 

G. Lenthold. F. A. Behrens. 
Ein junger Mann wünscht Urnerricht 

in der Mathematik und der russ. Spra. 
che zu ertheilen. Diejenigen, Hie eiwa 
Lust hätten, bei ihm Unterrricht zu neh» 
inen, mögen sich gefälligst in der hiesigen 
Wochenblatts - Expedition melden. 

Jnt>em an die männlichen Theilneh-
mer der hiestgen Leichen-Casse die Auf« 
forderung ergeht, ihre Beiträge für dtt 
Sterbefälle des Schmievemnsters Kreid« 
ner und des.Johann Iohanfon, in dee 
Stadt an das Mitglied des L»inite, 
Hexrn Casiansky, und in der Vorstadt 
an Hnrn Ältesten Knoch, in Hen Vor. 
mittags-Stunden vou 9 bis 11 Uhr, 
bei Benennung der Personen mit Vor. 
und Zunamen, für welche Zahlung ge
leistet wird, unverzüglich abzugeben; 
wird zugleich der 2^sie der Statuten 
in Erinnerung gebracht, wonach Mir» 
glieder, di? nicht hier wohnen, oder sich 
von hier entfernen, Jemanden zur Lei» 
stung der Zahlung beauftragen, oder ge-
Wärtigen müssen, daß mit ihnen gemäß 
dem I2ten h. der Statuten verfahren 
werde. Pernau, den 8. Januar i8Zl. 

G. Leuthold. F. A. Behrens. 



4. 1831. 
Pernau-

W o c h c n  B  l  a  t  t .  
Sonnabend, den 24. Januar. 

- . Ist zu-drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Livil - Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

Die St. Petersburg! schen Zei
tungen enthaltenfolg endeSchil-
derung desKönigreichsPolen. 
Die provisorische Negierung strengt stch 

an, die Volksbewaffnung zu beschleuni
gen; doch scheint es, daß die Wirksam
keit derselben nicht dem Wunsche der 
Anführer der Meuterei entspricht. Die
se Zögerung geht aus Yen Reibungen 
der verschiedenen, tort sich bildenden 
Parteien hervor, deren Hauplcharakter« 
züge in Folgenden bestehen: 

Leute von reifem Verstände, die aus Er
fahrung wissen , welches Elend stets den 
politischen Erschütterungen auf dem Fu
ße folgt, möchten gern den Sturm ab« 
wenden, de? Polen bedroht, und ihr 
Schicksal der Gnade des Kaisersan
heimstellen. Andere, die nur in thörich-
ter Verblendung die Waffen ergriffen, 
sehen bereits ihren Jrrthum ein, und 
erkennen die Gefahr ihrer Lage; ent
schließen sich aber eher, m einen hoff. 

nüngslofen Kampf zu stürzen, als die 
Waffen ohne Kampf zu strecken. 

Noch giebt es eine deitte Partei, an
geführt von einem zügellosen Knaben
haufen. Diese wirft sich in den unglei, 
chen Kampf, ohne ihre Kräfte zu mef» 
fen, noch an den Jammer zu Senken, 
der durch ihr Verschulden das Vater
land trifft. 

Die Uneinigkeit zwischen diesen ver
schiedenen Parteien verbreitet Mißtrau
en über dre dortigen Einwohner aller 
Stände. Jeder beobachtet, jeder fürch
tet den andern, und der Argwohn, die, 
ses erste Gift der innern Zwietracht, 
drückt schon mit voller Gewalt die Be. 
wohner Warschau's. Dieser Mangel 
an Zutrauen zeigt sich bereits in dem 
Verfahren der Regierung. Eine Depu
tation, aus Senatoren und Mitgliedern 
der Landbotenkammer bestehend, ist be
vollmächtigt, nach Gutbefinden, eine« 
andern Befehlshaber an Stelle des ge



genwärtigen Diktators zu ernenne». Die
se Deputation soll den Diktator auf 
feinen Feldjügen begleiten und allen 
Bewegungen der Armee folgen. DaS 
Mißtrauen in die Maaßregeln der Re
gierenden wirkt auch auf die Armee. Un
ter den Truppen ist die Insubordinati
on sichtlich im Zunehmen. Die Bewaff-
nung wird fortgesetzt; allein schon fühlt 
man den Mangel an Schießgewehr. 

Rund um die Vorstadt Praga we^ 
den Befestigungen angelegt. Der Staats
rath hat die Einwohner aufgefordert, an 
diesen Arbeiten Theil zu nehmen. 
In den Handel und Gewerbe treiben» 

den Klassen herrscht eine allgemeine 
Niedergeschlagenheit. Viele Capitali-
sten und einige der angesehensten Kauf, 
leute sind aus Polen nach Danzig und 
Breslau geflüchtet, und opfern lieber 
ein Theil ihres Vermögens auf, um nur 
den Schrecken der Anarchie zu entge
hen. 

DaS Zutrauen und der darauf ge
gründete Credit schwinden mit jedem 
Tage mehr, und werden nur erst nach 
Wiedereinführung einer gesetzlichen und 
festen Ordnung der Dinge, neue Heil
barkeit gewinnen. Dies ist auch der 
emzige Wunsch der thatigen und betrieb
samen Einwohnerklassen des Königrei
ches, welches im Verlauf von 15 Frie
densjahren emporgeblüht, jetzt, durch 
Empörung, einem völligen Ruin zum 
Opfer gebracht ist. 

Die Landleute, von gleichen! Miß
geschick betroffen, deren zu Gott, dieser 
verderblichen Revolution ein Ende zu 
machen. Aus Furcht vor Contrekutio, 
nen verkaufen sie ihre Vorräthe unter 
dem Werthe. Dieser Umstand hat Be-
sorgniß vor Hungersnoth erregt, und 
von der Regierung ist daher die Aus
fuhr j.edes Getraides, mit Ausnahme 
des Waizens, verboten worden. So 
erndten alfo die Einwohner deS König

reichs Polen schon jetzt zwiefältig die 
Früchte der Empörung, die des LandeS 
Industrie vernichtet und dem Flor deS 
Ackerbaues Yen Todesstreich versetzt hat. 

Es ist tröstend, Hei dem allgemeinen 
Elende, das der Aufstand im Königrei
che Polen hervorgebracht hat,, einige 
Beispiele der Treue zu erblicken, welche 
der stürmischen Fluth der Revolution 
Widerstand leisten. 

Nach den, am Zten Januar AbendS 
in St. Petersburg empfangenen Nach
richten, hat der GenercU.Chlopicki, so
gleich nach Rückkehr des Flügeladjntan-
ten Seiner Kaiserlichen Maje
stät, Obristlieutenant Wileshinski nach 
Warschau, den Landtag auf's neue 
(zum i7ten Januar) zusammen beru
fen. 

Vom izten. Durch eine Verfügung 
des Herrn Obergenerals der aktiven Ar
mee ist die Ausfuhr von .Heu und Ge-
traide über die Landgrenze gegen Preu< 
ßen, Polen und Oesterreich, auf eine. 
Zeitlang verboten worden. 

P a r i s ,  v o m  1 1 .  J a t N l a r ^  

Alle Kriegsplätze an der nördlichen 
Grenze werden verproviantirt. In Be-
thune sind scho^ 300,000 Patronen an-
gekommen, ferner erwartet man daselbst 
80,ovo Kilog. Pulver. 

Die Zahl der in den Juli-Tage^ ge-
tödteten Personen betragt 7-800. zo 
Frauen haben theils das Leben Valo
ren, theils gefährliche Wunden erhalten. 
Die Zahl der Verwundeten übersteigt 
nicht zooo; von diesen werden Z—400, 
Pensionen oder Ausnahme im Jnvali-
denhause erhalten; Zoo Frauen haben 
Anrecht auf die Wittwenpension. 750 
Ordenskreuze und 1500 Medaillen wer
den vertheilt werden. 

Ein Madchen, Namens Elisa Bou-
cant, das sich in den Julitagen durch 



Heldenniuth und Hülfsleistungen an die 
Verwundeten ausgezeichnet, ist zur Post, 
direktorin in einer Provinjialstadt er
nannt worden. 

Die Handeisgeschäfte in Montpellier/ 
Nantes und Troyes fangen an, günsti
ger zu werden. 

Ein Schreiben, welches der mess. cle, 
Lksinbres aus Algier vom 28. Dec, da-
tirt, mittheilt, enthält folgendes: Man 
spricht hier nur von einer Unterredung, 
welche zwischen dem englischen Consul 
und dem Ober. Gen. (Clauzel) stattge
funden haben soll. Der engl. Bevoll« 
mächtigte soll sich darin sehr unumwun-
den ausgesprochen und erklärt haben, 
baß seine Regierung nichts dagegen ein« 
zuwenden haben würde, daß Frankreich 
eine große Niederlassung in Algier grün
de, um so weniger, da dieß die Pläne 
Englands auf Tunis und Tripoli unter
stützen würde. — Man schlagt die, dem 
schwed. Consul für die von ihm, wäh» 

, rend der Belagerung, erlittenen Verlu
ste, zu bewilligenden Entschädigungen 
auf ?<?,Oyo Frcs. an. Zwei Abtheilun
gen Pioniere und mehrere Offiziere ha
ben sich auf der Fregatte Armide, wel
che am 25. von Algier abgegangen ist, 
eingeschifft. Die Fregatte Iphigenie, 
welche am 29. von Algier abgehen wird, 
bringt eine Abthtilung Artillerie, mehre
re Offiziere und Geschütz-Wagen nach 
Marseille. — Die Austheilung der, von 
dem Gen. Clauzel verlangten, Dekorati
on, soll ungesäumt stattfinden. Leider 
sind mehrere 6on den, dazu vorgeschla
genen Militairs in den Gefechten von 
Teneha und Medea geblieben. 

Nachrichten auS Bordeaux vom qten 
zufolge sind seit einigen Nächten die 
Straßen dort sehr unsicher. Man wird 
nämlich von Bettlern angegangen, wel
che mit großen Stöcken bewaffnet sind, 
und eher erpressen, als bitten zu wollen 
scheinen. — In Limou): (Ande) find 

abermals Unruhen gewesen, wobei man 
gerufen hat: nieder mit den Behörden 
und" fort mit den Steuern ! Der Gene
ra! Vinoc hat den Befehl erhalten, sich 
mit den Behörden über die besten Mit
tel zu verständigen, diesen Unruhen ein 
Ende zu machen. 

L o n d o n ,  v o m  l v .  J a n u a r .  

Heute zwischen 1 und 2 Uhr hielt Hr. 
Hunt^ von vielen Tausenden von Men-
scheu begleiter, seinen öffemlichen Ein
zug in London. Gestern Abend kam er 
in Barnet an, wo er die erwählten Per
sonen vorfand, welche seinen Einzug in 
Jslington - Green anordneten, wobei es 
lärmend und verworren genug herging» 
Nachdem Man einige Erfrischungen zu 
sich genommen, setzte sich die Prozession 
in Bewegung; sie bestand aus der In
nung der Holzsäger: dann kam Herr 
Hunt in einem vierspännigen Wagen 
ünd.eine Menge Wagen mit dessen Freun
den machte den Beschluß; der Zug wel
cher ungefähr sooo Personen zählte, 
ging durch mehrere Theile der Stadt 
und ward überall mit Beifallsbezeigun
gen empfangen; die öffentliche Ruhe 
ward übrigens nicht im Mindesten ge
stört. 

Hunt hat von dem Balkon deS Gast
hauses in Jslington, vor seinem Einzü
ge in London, eine lange Rede, in sei
nem gewöhnlichen Style und in eben 
nicht sehr gewählten Ausdrücken gehak 
ten, an deren Ende er ein neunmaliges 
Lebehoch für die Wahler von Preston 
ausbrachte. Der Zug ging durch Jou-
don bis zur Wohnung des Hrn. Hunt, 
jenseits der Westminster-Brücke w» er 
um 4 Uhr Nachmittags ankam. Cr 
war indeß nichts weniger als' glän
zend. Die Rede, welche Hunt auS et-
nem Fenster seiner Wohnung hielt, war 
ungefähr in derselben Art, wie der i» 
Jslington; voll von Schmähungen ge-
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gen das Unterhaus und gegen einzeln? die Hinterbliebenen der im Kampfe blei-
Personen. . benden Streiter unterstützen. Man be» 

Dem IVlorninx - Nsralä zufolge, sind reitet auch Charpie und trifft in den 
hier in diesem Augenblick nicht weniger Spitälern Anstalten zur Ausnahm^ von 
als drei Agenten fremder Mächte mit , Verwundeten. 
dem Ankauf von Waffen und Kriegsge» Es sind gegen 30-^0 Basler Kantons» 
räth beschäftigt. bürger zu Liestall, unweit Basel, unter 

Aus der Schw eiz, vom i2.Jan. den Waffen, Die Bevölkerung der 
Am 7., Abends um b Uhr, rückten die Landgemeinden wird auf 40,000, die der 

Landleute von Basel bis an die Birs- Stadt auf 16,000 berechnet. Auch die 
brücke und bis an St. Jacob -vor, kaum Studenten in Basel haben zu den Waf-
eine Viertelstunde von der Stadt. Die fen gegriffen, und mehrere Professoren, 
Thore der Stadt wurden gesperrt Doctoren, Licentiaten und Candidaten ste-
und die Brücken abgeworfen. Um 8 hen unter ihrem Corps. Nur die Pro» 
Uhr Abends fing man an, in allen Vor- fessoren Snell und Troxler konnten ih-
städten Barrikaden zu errichten. Am 8. re Abneigung gegendiese Maaßregel nicht 
früh geschahen in Basel mehrere Ver- zurückhalten. Der größte Theil der 
Haftungen. Um 9 Uhr wurde durch fremden Handlungsgehülfen ist unter . 
Trommelschlag bekannt' gemacht, daß diefreiwilligeBürgcrgardegetreten. Die-
man das Pflaster aufreißen und in die fes Corps ist 1600 M. stark. Alle Hand» 
Häuser kragen solle^um damit den Feind, werksgesellen werden bewaffnet.^ Drei-
im Fall er eindränge, in der Stadt zu ßig Kanonen stehen auf den Wällen; 
zernichten. Um ii Uhr wurden Freiwilli- de Landleute sind ohne Artillerie und 
ge zu einem Ausfall aufgefordert. Ei- ohne Geld. Am 8. hat man in Basel 
nige Stunden nachher rückten mehrere drei Spione eingebracht und verhört. Die 
Hundert Bewaffnete, mit einigen Kano- Vorposten der Landleute besitzen eine, 
nen, gegen Allschwiller und Bieningen Basel beherrschende, Anhöhe, von der 
aus. Nachmittags um 1 Uhr wurde jk der Stadt die Zufuhr abschneiden 
Hr. Burckhard als Parlamentär aus wollen. Andererseits wird die Schwei
ber Stadt abgeschickt, aber bald dar» , zergrenze durch Linientruppen Abtheilun-
auf von den Landleuten als Gefange. gen aus der kleinen Besatzung Hünin» 
ner behandelt, weil in der Stadt meh- gens und der Nationalgarde der umlic-
rere Verhaftungen geschehen feyen.Wahr- genden Ortschaften beobachtet. Sogar 
scheinlich wird von den Landleuten ein ist15urch eine Verwaltungsmaaßregel der 
Versuch zur Erstürmung der Stadt, und Eintritt in die Schweiz den Einwoh-

- zwar, wie man vermutheke, am lo., ge». nern untersagt, es sey denn, daß sie mit 
schehen. Die Landleute ordnen sict^ganz einem Reisepaß nach dem Auslande ver
kriegerisch, sie gießen Flintenkugeln, und fthen sind. 
es sollen sich an 500 M. von den ent- Die Berner Zeitung meldet die Mit-
lassenen Schweizerscldaten aus Frank- theilung der Neutralitäts.Erklärung an 
reich M ihren Reihen befinden. Uebri- die, in der Schweiz befindlichen, Gl-
gens ist in Basel Alles aus das Aeußer- sandten der großen Machte, welche die 
steqespannt. Am8. sollen in der Stadt an Neulralitätgarantirten: Oestreich, Frank» 
z Mill. zusammen gebracht worden seyn; reich, Preußen, Rußland und Großbri, 
ein einziges Ha^s schickte 75,000 Fr.; tanien haben bereits stattgehabt. 
man will damit die Verwundeten oder Die Baseler Landleute haben alle 



Staatskassen auf dem Lande mit etwa hörte man einen Kanonenschuß, der 
40,Ovo Fr. weggenommen. ES heißt, aber nicht von Hasel, sondern aus der 
die Insurgenten hätten keine Kanonen. Ferne herkam und wahrscheinlich das 

'In Basel thnn zoo junge Leute von 14 Zeichen zu einem Anfall war. Das hie-
bis 18 Jahren Militärdienste, und an« sige Vürgerregiment wurde sogleich zu. 
dere junge Männer haben ein CorpS sammenbcrufen und auf dem Marktplatz 
gebildet, welches Todtenköpfe an den aufgestellt, von wo sie in Begleitung 
Mützen trägt. Die Abgesandten der . des Amtspersonals nach der Grenze ab» 
Stadt an die verschiedenen Landorte marschirten. Jedoch kamen Etliche schon 
sind unverrichteter Sache wieder nach um 8 Uhr wieder zurück. Die Schopf-
Basel zurückgekehrt. Am io. Jan. ha, heimer kehrten, gefährlichere Aussichten 
den Bürgermeister und Rath von Basel erwartend auch nach Hause. Die Ur-
sämmtliche Insurgenten für Vaterlands» fache des Ausrückens von unsrer Seite 
verräther erklärt, und verordnet, daß die war die, daß mehrere Schweizer den Un-

' Rädelsführer derselben, wo sie sich be- frigen über den Rhein (auf badifchcs 
treten lassen, verhaftet und nach Basel ^ Gebiet) herüberdrohten, und denselben 
geliefert werden sollen. Die Baseler nächstens einen Besuch zu machen ber-
Landleute haben sich von Arau Kano- sprachen. Bald darauf kam eine Esta-
nen gegen Basel erbeten, jedoch ab- fette von Basel, welche meldete, daß 
schlägliche Antwort erhalten. die Rheinbauern über die Rheinfelder 

Aus den Maingegenden, Brücke durchdringen wollen. Stündlich 
vom 19. Januar. erwartet ma.n ungefähr 100 Mann vom 

In einem neueren Schreiben von der Freiburger Regiment. Am übelsten sind 
basischen Grenze, aus Lörrach vom 1?. die Kleinbasler daran; denn Großb.isel 
Jan., heißt eö: ist ganz verrammele, und Kleinbasel 

,,Immer gedrängter wird die Lage nicht. Ueberdies ist jenes bis zur Ge
ber Stadt Basel. Gestern Abend durf» nüge mit allen Arten von Kriegsvorrä
te gar Niemand mehr in die Stadt; then versehen, so daß für dasselbe nicht 
später Niemand weder hinein noch her» leicht etwas zu befürchten ist. Die 
aus. Die Basler, wenigstens ein gro- Basler Kanoniere aber, welche ihren 
ßer Theil derselben, flüchteten ihre Wei» Uebergang am Rhein erwarteten, ste-
bee und Kinder? theils hierher, theils hen ganz bereit, um ihnen denselben zu 
in andere benachbarte Orte. Aus dem wehren. Von unserer Seite sind einst, 
Richener Kirchturme stehen 4 geladene weilen gegen 150 an den Rhein ausAe» 
Kanonen zum sichern Signale des An» rückt. Die Zah^l der Bauern steigt im» 
grisss oder des Uebergangs über den mer und sie haben die 7 Gemeinden, die 
Rhein, welche, wie früher in Bafel, von ihnen abgetreten sind, so umringt, 
auch geaen das Wiesenthal gerichtet sind. daß diese nicht wissen, in welchem Äu-
GesternAbenb kam der Präsident von Rie- genblick ihre Häuser ein Raub der Flam
chen zu unserm Herrn Geheimenrath, und men seyn werden. Ueberdieß haben dkb 
sprach denselben um Erlaubniß an, daß Bauern geschworen, daß, wenn man 
sich nötigenfalls die Riechener mit Hab ihnen das Eindringen ln die Stadt ver-
und Gut hieher flüchten dürften. Die wehre, sie um die Stadt herum Alles 
Gendarmerie der hiesiaen Gegend rückte verheeren und verwüsten würden, und 
um 6 Uhr hier ein. Alles war im Noth- daß. von ihren Landhäusern, und es sind 
fall zum Abmarsch bereit. Um Uhr, deren eine große Anzahl, kein Stein auf 



den andern bleiben würde.So eben erfährt schassen. Aus dem Inhalte des erwähn« 
man bestimmt, daß die Argauer zu den ten Aufrufes an die Mecklenburger scheint 
Basiern Insurgenten übergetreten seyen, uns ziemlich klar daß derselbe von au« ^ 
Was für uns um so bedenklicher ist ,  da ßen eingrschwäfjt sey, daher hatte eS 
diese zunächst an unser Gebiet stoßen vielleicht nicht des Einreichens einer 
und sicherlich zuerst einen Durchweg Verteidigungsschrift der hicftgen Bür» 
durch das unserige zü nehmen versuchen gerschaft bei unfern, verehrten Großher-
werden." zöge bedurft, um Höchstdenselben von 

H a n n o s  e r ,  . v o m  1 ^ 6 .  J a n u a r .  d e r  L o y a l i t ä t  s e m e r  S c h w e r i n e r  zu über» 
So eben ist  die höchst erfreul'che Nach^ zeugen. 

r icht angegangen, daß die Einwohner Die hannöv Nachrichten vom 22. Ja«, 
der Stadt Bött ingen ihr Anrecht einge, enthalten z Aktenstücke. Das erste ist 
sehen, den Truppen ihreö Königs'  und ein Tagesbefehl des Gen. - Major von 
Landesherrn die Thore geöffnet und dem Bussche an die Observat icns-Divi-
Seiner Gnade und Milde sich unter- sion, Hauptquart ier Gött ingen vom 17. 
worfen haben. — Kein Schuß »st gefal-  Jan. l Z Z r ,  worin angedeutet wird, daß 
len! Kein Bürgerblut ist gef lossen^ — die Aufrührer auch Das Mil i tair  ver-
So ist das Werk des Aufruhrs, wel- fuhren wol l ten, daß dies aber nicht ge-
ches einige Schlechtgesinn^e und Schwin- lang. Es folgt eine Genera! Ordre an 
delköpfe begonnen Haben, glückl ich zer- die Armee von Sr. F. H. dem Herzog v. 
nichtet,  und Gött ingen wird fernerhin Cambridge, Hannover vom 18. Januar, 
wieder ein Sitz der Ruhe, des Friedens worin derselbe die Truppen wegen ih« 
und der Ordnung seyn. Dafür >sey Gott res Benehmens belobt und ihre Treue 
gedanktl  und ihren Eifer anerkennt. Das dri t te 

— Gött ingen ist gerettet,  und durch Aktenstück ist eine Prorlamanon Sr. k. 
die l iebevol le Fürsorge des'treff l iches» Höh. des Herzogs von Cambridge an 
General -  Gouverneurs und die weisen Hie Hannoveraner, worm der Herzog 
Bemühungen de^ hannöv. Minister iums denselben anzeigt,  daß dem ruchlosen 
Wird gewiß die Georgia Augusta, dieses Vestvebeu einzelner Verbrecher Einhalt  
Juwel deutscher geist iger Bi ldung, bald geschehen sey, und al le Beschwerden ge. 
in ihrem ganzen Glänze wieder erfchei- hört werden sol len. Am sl .  ist Se. k. 
nen. Hoheit  nach Gött ingen abgereist.  — 
Von der Niederelbe, Hom 18. Januar. Die Krone hat d?e Trecksahrts.Anstalt  
Die Schweriner Blätter melden auS zwischen Aurich und Emden übernom» 

dieser Stadt:  Am 5. und 6. f ind neu, men. 
erdings aufrührerische Proklamationen Wien, vom 54. Januar, 
und Aufforderungen zu Gewaltschri t tea Nach Privatnachrichten concentr iert  
verbreitet worden. Uns sind 2 dersei- Och in Gall iz ien ein österr.  ArmeeeorpS 
ben bekannt geworden^ eine ladet,  im von 50,000 M unter dem Gen. von 
Namen der Volksfreunde, die Soldaten Stutterheim, um an der Polnische» 
ein, die Partei  deS sogenannten Volks Grenze aufgestel l t  zu werden. Al le zu 
zu ergreifen; die andere will al le Meck- 'den Regimentern dieses Corps gehörige 
lenburger glauben machen, sie seien der beurlaubte Off iz iere sind schleunig ein« 
bloßen Wil lkühr verderbter Machthaber berufen worden. Man hat sämmtl iche 
preisgegeben^ und könnten nur durch österr.  Off iz iere aufgefordert,  sich vor 

Mord und Todtschlag sich Recht ver- eivee Eommission zu stel len/ damit die 



bienst-taugl ichen ausgewählt ,  und den. 
Landwehrbatai l lonen einverleibt werden 

können. In Böhmen kauft man zoo? 
Pferde für das Mil i tair fuhrwesen. Ue-
brigens herrscht in al len Provinzen der 
österr.  Monarchie die größte Ruhe. Die 
Lemberger Zeitung enthält  ein Kreis» 
schreiben des kk. gal l iz ischen Landesgu» 
berniums, wodurch die im benachbarten 
Auslande befindl ichen Gal l iz ier zur Rück» 
kehr aufgeforbert und vor jeder Thei l» 

nähme an den Ereignissen im Königreich 
Polen gewarnt werden. 

Vermischte Nachrichten. 
— Privatnachrichten zufolge, sol l  die 

Stadt Basel von den Landleuten des 
Kantons mit Sturm genommen seyy. 

— Der Belgische Congreß l iebt den 

Scherz. Ein Mitgl ied schlug den Papst 
zum Könige von Belgien vor und man 

lachte herzl ich. (Vor einigen Jahrhun
derten wäre der Vorschlag gar nicht 
spaßhaft gewesen^ Livland galt  einst für 
das Eigenthum der Jungfrau Maria.) 

— Hr. von Fel lenberg zu Hofwyl hat 
eine Schri f t  drucken laFcn, bet i tel t :  „Be
leuchtung einer weltgerichtüchen Frage." 
Er erzählt  darin — die Entstehung der 
Armenschule au der Linth, und fordert 
zur Unterstützung derselben auf.  „Er 
öffnet einen großen Mund, um auf ei
ner kleinen Hlöte zu spielen." 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserl ichen Stadt Pernau, werden hier» 
durch al le und jede, welche an den von 
dem hiesigen Kaufmann Semen Was-
si l jew Phi l ippow sud k-zsra pudl lcs'er
standene al lhier in der Stadt,  an der 
Ecke des al ten Marktes sud No. ZK be-
legenen ehemaligen Welujewschen Spei,  
cher oder dessen Appert inentien irgend 
welche Ansprüche zu haben vermeinen 

sol l ten, aufgefordert sich mit  solchen in» 

nerhalb Jahr und Tag « dieses 
proclaingl ls hierf t lbst zu mejden, wi

dr igenfal ls sie n^ch Ablauf sothanen 
lernuni xr i i t ix i  nicht weitergehölt  noch 

admitt i r t  sondern ipso präcludir l  
seyn sol len. Wonach ein Jeder, dem 

solches angeht, sich zu achten hat.  I^u-
dlicatuiri Perngu Rathhaus, den 22. 

Decbr. 1830. 

^ Fleischer, Secrs. 
Von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserl ichen Stadt Pernau, werden hier
durch al le und jede, welche an das durch 
Erbgang aus dem vaterl ichen Nachlasse 

^ auf den hiesigen Kaufmann Semen 
Wassi l jew Phi l ippow gekommene al lhier 
in der Stadt in der Hospitalgasse 
Ho. 176 belegene steinerne Wohnhaus 
oder dessen Appert inentien irgend welche 
Ansprüche zu haben vermeinen sol l ten, 

aufgefordert,  sich mit  solchen innerhalb 
Jahr und Tag s dieses procl inna-

t ig Hierselbst zu melden^ widrigenfal ls 
sie nach Ablauf sothanen tsrnnni prs-

t ix i  nicht weiter gehört noch admitt i r t  
sondern ipso kacto präcludlrt  seyn sol len. 
Wonach ein jeder dem solches angeht, 
sich zu achten hat.  Z?ukl icanim Pernau 

Rathhaus, den 22. Decbr. 18Z0. 
Z' l  ^ > .  In 5iclein 

Fleischer, Sccrs. 
In Veranlassung anhero eingegange» 

ner oberr ichterl icher Einschärfung, wird 
den resp. Kaufleuten und Steuerpf l ich» » 
t igeN dieser Stadt hiermit nachdrück» 
wichst angedeutet,  daß dieselben zur Ver» 
meidung der durchs Gesetz für des Eon. 
traventions. Fal l  angeordneten Strafe 
und Nachtbei le, sich ohne verordnpngs-
mäßige Plakat-Pässe nicht über zo 
Werft  von ihrem Wohnort entfernen 
dürfen. Pernau Pol izeiverwaltnng, den 

Si.^Januar iZZr. 
v. Z. Polizelvorsitzer R. v. Harber. 

^0.42. Ä. G. Mors, SecrS. 



Zufolge Befehls Sr. Excel len; des 
Livländischen Herrn Civi l  -  Gouverneurs 
vom 24. Decemder 18ZO sub düo. 9488 
wird den resp. Kaufleuten dieser Stadt 
hiermit bekannt gemacht, daß es ihnen 
bei strenger Ahndung unrersagt ist ,  Odo» 
sen und namentl ich solche, die nach der 
Residenz gehen, mit  Waaren und Effek
ten zu beladen, die entweder aus ange-
steckten Oertetn aufgenommen, oder der 
Puri f ikat ion nicht unterzogen worden 

sind. Pernau Pol izeiverwaltung, den 
21. Januar 18Z1. 

d. Z- Pol izeivorsi tzer R. v. Härder. 
No. 4z. A. G. Mors, Secrs. 

Von Em. Edlen Vogteigerichte dieser 

Stadt sind die Torge zum öffent l ichen 
Verkauf des, zum Nachlasse wei l^ Frau 
Aeltermannin Sietam geb. Schmidt 
geHöngen in hiesiger Stadt im 1. Quart,  
sud. dlo. 21z belegenen hölzernen Wohn
hauses samt Appert inentien, auf den ro.,  
11. und iz.  Apri l  der etwa erforderl ich 
werdende Peretorg aber auf den 14. 
Apri l  d. I .  anberaumt worden. Kauf» 
l iebhaber haben sich demnach an besag
ten Tagen Nachmittags 2 Uhr im Si» 
tzungslokale dieses. Vogteigerichts einzu
f inden Bot uud Ueberbot zu verlautba
ren und zu gewärtigen, daß bei hinrei.  

'chendem Bot im Zten Torge oder im 
Peretorge, wenn auf dessen .Abhaltung 
angetragen werden sol l te, mit  dem Glo

ckenschlage 4 dem Meistbieter der Zu. 
schlag erthei l t .werden sol l .  Pernau Vog-
teigericht, den 20. Januar i8zr. 
I^o. ZV. inanclatuin 

C, Schanid, Secrs. 

Auktions - Anzeige. 
Am 2ß. d. M. Nachmittags um 2 Uhr 

werden jenfeit  der kleinen Floß-Brücke 
in dem Hause des verstorbenen Weiß-
gerber-Meisiers C. L. Lühring nachste

hende Effecten, nämlich: Meubeln, Som» 

mer- und Winter «Equipagen und meh
rere andere brauchbare Sachen gegen 

gleich baare Bazahlung, öffent l ich ver» 
steigert werden. Pernau den 23. Ianu» 
ar 183 r .  

Col leg. - Secr. D. I .  Schmid, 
Stadt- Auktionator. 

Bekanntmachungen. 
(Mit  Pol izei l icher Genehmigung.) 

Tanz - MmerricKt. 
Dem Wunsche mehrerer achtbaren 

Tanzl iebhaber gemäß, habe ich beschlos» 
sen im Monat Februar hier einzutreffen, 
und den Unterr icht in der wahren /ran» 
zösischenQuadri l le,  neuen polnischen Ma-
surka )c. :c.  fortzusetzen. Tanzl iebhaber 
und Aeltern die mich mit  Ihrem gü» 
t igen Zutrauen zu beehren gedenken, 
bi t te ich baldige Rücksprache ;u neh» 
men, und noch während meiner Ab
wesenheit ,  Qnadri l len zu bi lden, sich 
zu entschl ießen ,  in5em mein Urlaub 
mir nicht länger als 8 Wochen zu blei
ben gestattet.  

C. Sordan» 
Balletmeister des Theaters zu Riga. 

Ich habe wein Logis verändert und 
wohne jetzt in der Stadt im Hause deS 
Bäckermeisters Herrn Gläß. Da ich nur 
noch bis zum Jahrmarkt hier bleiben 
werde, so bi t te ich um gütigen Zuspruch. 
Al le mögl ichen Haar-Arbeiten, die zu 
meinem Fache gehören, verfert ige ich. 

H .  C .  M i  e r a u ,  F r i s e u r .  

Eine fähige und ehrl iche Köchin kann 
in der hiesigen Commandanten - Woh-

.  nung eine Anstel lung erhalten. 

Ein junger Mann wünscht Unterr icht 
in der Mathematik und der russ. Spra
che zu erthei len. Diejenigen, die etwa 
Lust hätten, bei ihm Unterr icht in neh
men, mögen sich gefal l igst in der yießgen 

.Wochenblqtts - Expedit ion »nelden. 



5. 1831. 
Pernau-

L o c h e n - B l a t t. 
Sonnabend, den 31. Januar^ 

Ist  zu drucken erlaubt worden. 

Im Namen der Civi l ,  Ober -  Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 
-  - Rath G. S. Erbe. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  Z .  J a n .  
Der Sultan betreibt gegenwärt ig mit  

al lem Eifer mil i tair ische Rüstungen/ zu 
welchem Zwecke verschiedene Corps hier 
roncentr ir t  werden sol len. Viele sind 
der Meinung, daß die zu bi ldenden Ar
meecorps nach Albanien best immt sey, 
en/ um die, in diesem Staate angefan» 
gene, neue Ordnung kräft ig ins Werk 

zu setzen/ während andere behaupten, 
daß es dem Pascha von Bagdad gelte/ 
welcherschon'seit  geraumerZeit  die an die 
Pforte zu machenden Zahlungen zurück« 
behalten hat,  und überhaupt hinsicht l ich 
d e r  T r e u e  g e g e n  d i e  R e g i e r u n g  z u  w a n » .  

ken scheint.  Wir haben schon wieder 
seit  langer Zei l  anhaltend warmes Wet
ter ohne Regen, so daß man an süßem 
Wasser bereits Mangel leidet,  und der 
Preis desselben sehr ,  bedeutend gest iegen 
dst,  dagegen stehen al le übrigen Lebens, 
bedürfnisse im bi l l igen Preise. 

(Da weder Bri se aus Konstantine-

pel noch die neuesten Nachrichten auS 
Opessa etwas von einem Bürgerkriege 
in Persien melden, so ist  als sicher an» 
zunehmen, daß die in dem Pariser 
t ional hierüber enthaltene Meldung, un-
gegründer ist .)  

Türkische Grenze, vom i .  Jan. 
Von Sei len Englands ist für die 

gricch .  R e g i e r u n g  e i n e  U n t e r s t ü t z u n g  v o n  
500,000 Fr. in Korfu angekommen. Nach 
der Entsagung des Prinzen Leopold auf 
den griech. Thron, habe jede der drei 
vermittelnden Mächte in einer Geparat 

Convention sich anheischig gemacht, ei
ne Summe von obigem Betrage, aber 

nur ein Mal,  auf Abschlag der zu eröff
nenden Anleihe zu zahlen. — Aus dem 
westl .  Griechenland kommende Reifende 
versichern/ daß die Aetol ier und Akar-
nanier/  nach den offenen Aeußerungen 
der dort igen Behörden/ in dem Glauben 
stehen/ dt"r Graf Capodistr i^s habe es 

von den vkrbünveten Mächle.n nlangt, 



34 -

daß das ganze Gebiet bis zu den Eng- Nationalgardisten in Uniform dürfen 
passen von Makrinores von den Tütken hineingehen. 
unabhängig bleiben sol le. — Der eom.- London, vom 18. Januar. 
66 empfiehlt  in seinem Blatte Der (Kurier vom 15. d. M. versi-
vom 12. Dez. den verbündeten Mächten chert,  daß der Prinz Otto von Baiern, 
angelegentl ich den Prinzen Paul von unter der Regentschaft des Grafen Ca-
Würtemberg zum künft igen Könige von podistr ias, den Thron von Griechenland 
Griechenland. besteigen werde. 

P a r i s ,  v o m  i < ) .  J a n u a r .  D i e  h o l l ä n d i s c h e n  K a u f l e u t e  h a t t e n  a m  
Am 16. d. hat der russ. Gesandte ei-  14. an der Börse zwar noch keine Nach-

nen Ei lboten nach St.  Petersburg, der r icht von einer zu Gunsten des Hauses 
österr.  einen nach Wien geschickt,  und Oranien in Ghent ausgekrochenen Ver-
mehrere andere Gesandten haben mit schwörung, betrachteten aber die Nach-
dieser Gelegenheit ,  ihren Höfen Depe» r icht als keineswegs unwahrscheinl ich, 

schen zugesandt. Auch aus der span. In Ir land hat sich kürzl ich zwischen 
Gesandtschaft ist  ein Courier abgefert igt Bloomfield und Garvagh im Gebirge 
worden, und vom ausw. Amte wurde cm bedeutender Erdfal l  ereignet und 
ein Ei lbote nach St.  Petersburg ge- großen Schaden angerichtet.  

.  schickt.  Wie es scheint,  wird ein Krieg zwi-
Nachrichten aus Toulon vom 12. d. schen Peru und Bol ivia ausbrechen. Der 

zufolge, sind durch eine minister iel le Gm. Gamara rückt gegen Bol ivia und 
Depesche die Formirung folgender Lager der Gen. Sanra Cruz rüstet ein Heer 
befohlen worden; eins von 25,000 M. gegen die Peruaner aus. 
an der Brücke des Var (nach Savoy» Das Gerücht geht in der City, daß 
en) eins von 50,000 M. an der Gren- -zwei br i t t ische Kriegsschif fe unverzügl ich 
ze der Schweiz, eins von 150,000 M. nach Lissabon absegeln sol len, wei l  die 
(?) am Rhein und eins von 50,000 M. portug. Behörden aus die dort stat io-
an den Pyrenäen. Indem Umlaufs- nir te engl.  Fregatte Bri ton gefeuert ha
schreiben sind einige, auf diese Vcrord» den, unter dem Vorwande, daß der Ca-
nung bezügl iche, Maaßregeln vorgeschrie- pi tain derselben sich weigerte, einige 
den. Das 18, in Toulon l iegende, Re- Flüchtl inge herauszugeben, welche an 
giment sol l  bald nach Colmar abgehen. seinem Bord Schuß gesucht hatten, als 
Die Rüstungen dauern fort  und die Ar» Verhaftsbesehle gegen sie ausgegeben 
beiter sind noch immer auf den, zum waren. — Die portug. Consti tut ionel len 
Reserve-Geschwader best immten Linien- wol le« einen Versuch machen, D. Mi« 
schif fen und Fregatten beschäft igt.  guel aus Lissabon zu vertreiben. Die 

Der Gen. Clauzel ist ,  sagt man, zu Expedit ion sol l  aus 6000 M., unter dem 
Marsei l le angekommen, bef indet sich dort Befehle eines engl.  Generals, bestehen 
in Quarantaine und sol l  das Ober-Com- und die Flotte zwei Kriegsschif fe von 50 
mando über 100,000 M. auf der Gren- Kanonen und 25—30 Transportschif fen 
ze von Savoyen übernehmen. zählen. Der erste Angri f f  sol l  auf Lis-

Heute hat der Befehlshaber der Na- sabon selbst gehen. 
t ionalgarde sein Hauptquart ier auf dem A u s d e r  S ch w e i  z, vom 17.Jan. 
Carousselplatz; die.Paraden/luden auf Man meldet aus Basel:  , ,Unsere 
den Höfen der Tui l ler ien st .»t,  deren ^.St^dt^ ist nun einigermaaßen beruhigt,  

Git ter erst nachher geöffnet werden. Nur indem wir Bürger die Rebel len durch 



tägliche Ausfalle feit letztem Dienstag schen Land und Stadt zu vermitteln.-— 
bis heute (Montag) gänzlich in Unord, In Bafel sind mehrere Bürger der Stadt 
nung und Auflösung gebracht haben, auf Befehl der Obrigkeit verhaftet wor-
Einstweilen bleibt h.'er Alles unter den den. 
Waffen, da die Gemüther auf dem Lan- . Der Gen. Sebastian! hat dem schweiz. 
de, statt gedemüthigt zu seyn, noch im- Geschäftsttäger in 'Paris Frankreichs 
mer sehr gereizt sind. Hoffentlich wer- Beifall über die von der Tagsatzung 
den sie nun, oder bald ihre Ohnmacht getroffenen Maaßregeln zu erkennen ge-
einsehen, und als friedliche Bürger zur geben. Er fügte hinzu: Frankreich er
Ruhe und Ordnung zurückkehren. Seit kenne die schweiz. Neutralität um so 
l4 Tagen waren die G schäfte auf hiesi- lieber,an, da es, nach den in der Schweiz 
gem Platze so gut als ganz unterbro- erfolgten Revolutionen, aufübereinstim« 
chen. mung der Kantonshäupter mit ihm zäh-

Die neuesten Nachrichten aus Basel len dürfe. > Der Minister soll die bestim-
sind vom 16. Abends, wo man der, aus te Zusicherung gegeben haben, daß Frank-
iQOO M. mit 8 Kanonen bestehenden" reich keinen Krieg »volle; die andern 
Besatzung der genommenen Stadt Lie- Machte würden dadurch nur Unruhen 
stall, noch 500 M. zuschickte. In Ba- veranlassen, deren Ausgang nicht vor« 
sel herrschte der größte Jubel. Der auszusehen wäre. Doch nehme Frank-
Obrist Braun in Klein-Basel ist verhaf- reich seine Maaßregel für alle mögliche 
tet worden; er soll Pulver nach dem Fälle und der erste Schritt würde die 
Kanton gesandt haben. Der Rathsherr Pesetznng von Savoyen und ein gleich-
Singeisen in Basel hat seine Demissi- zeitiger Einfall in Italien und Deutsch
on eingegeben, ohne daß dieselbe ange- land seyn. 
nommen wnrde. Cr hat sich darauf Ma d rid, vom 10. Januar, 
entfernt, und man glaubt, daß er zu Bei den verschiedenen Vorstellungen, 
den Landleuten gegangen ist. Die Re- welche Spanien von Seiten der euro» 
gierung von Aargau ist von einer De- päischen Höfe über seine jetzigen Ver» 
putative der Baseler Regierung um Hältnisse gemacht werden, scheint Eng« 
Maaßregeln ersucht worden, um die be- land besonders darauf hinzugehen, daß 
waffneten Mannschaften, welche die Ba- das Madrider Cabinett sich mit den Be-
seler Insurgenten aus den Aargauischen dürfnissen des Zeitalters in eine gewisse 
freien Aennern erwarten, zurückzuhalten. Beziehung setzen möge. Der spanische 
D.ie Landguts haben ein allgemeines Hof soll, mit großer Umsicht, darauf ge-
Ausgebot bis zum 6osten Jahre erlassen. antwortet haben, daß man sich sobald 
Bei der Einnahme von Liestall durch als möglich mit dem Gegenstande der 
die Baseler Bürger sind die dortigen Wünsche des engl. Cabinetts beschäfti-
Gefangenen befreit worden. In Aarau gen würde, dabei jedoch die Rücksichten 
glaubte man am 16., 5er Kampf wür« nicht aus den Augen verlieren dürfe, 
de zu Ende seyn, indem viele Geistliche welche man einer gewissen Parthei schul» 
und Beamte, die sich aus dem Baselschen dig sey, die, wenn man sie vernachlässi-
dahin geflüchtet, wieder abreisten. Am ge, leicht Argwohn schöpfen und dann 
16. Abends waren drei eidgenössische Alles hindern könnte. 
Abgeordnete, Sidler aus Zug, Zay aus Lissabon, vom 2. Januar. 
S c h w y z  u n d  S c h a l l e r  a u s  F r y b u r g  n a c h  M a n  e r w a r t e t  v o n  T e r c e i r a  a u s  e i n  

^ Basel gekommen, um den Frieden zwl- Unternehmen gegen die Regierung Don 



Miguels.. Die dortige Regentschaft hat 
zu diesem BeHufe in London eine An« 
leihe von einer halben Mill. Pfd. St. 
abgeschlossen. 500 Portugiesen sind aus 
Brasilien auf der Insel Terceira ange
langt. Die Expedition gegen Portugal 
wird bovO M. stark seyn/"und will die 
Regentschaft zu diesem BeHufe fünf 
Kriegsschiffe von der engl, ostind. Com-, 
pagnie miethen. 

H a n n o v e r /  v o m  2 2 .  J a n u a r .  
Se. k- H. der Herzog von Cambridge 

sind vorgestern nach Burg abgereist/ wo 
Alles wieder zur. frühern Ordnung zu
rückgekehrt ist, und auch in der Umge
gendgehorcht Alles der gesetzlichen Obrig
keit: Mehrere von den Personen, wel
che sich bei dem Aufruhr in Gottingen 
an die Spitze gestellt hatten, sind beim 
Einmärsche der Truppen verhaftet und 
hierher abgeliefert worden.' Ein Theil 
der/ nach Göttingen beordert gewesenen, 
Truppen, namentlich die hiesigen Gar« 
den und die Fuß-Artillerie, werden'in 
den nächsten Tagen schon wieder hier 
eintreffen, wogegen die in der hiesigen 
Stadt und Umgegend /oncentriert gewe» 
senen Truppen schon größtenteils heu
te wieder nach ihren gewöhnlichen Stand
quartieren abmarschirt sind. Die Stu-
direnden haben Gottingen. jetzt sämmt-
lich verlassen. Durch die Unterbrechung 
der Collegien und durch die starke Ein« 
quartierung, werben die Würger Göttin» 
gens das Thörichte ihres Unternehmens 
schwer büßen. 

L ü t t i c h ,  v o m  1 9 .  J a n u a r .  
Am 17. fand in der Gegend von 

Meersen ein Treffen zwischen den Trup
pen des Gen. Mellinet und einem De» 
raschement Hollander Statt, welches zu 
dem Corps des Herzogs Bernhard von 
Sachsen-Weimar gehören soll. Die Be
satzung von Maestricht machte zugleich 
einen Ausfall. Man hat noch keine be
stimmte Nachricht über den Ausgang 

dieses Gefechts, welches von beiden Sei
ten sehr heiß gewesen soll. (Nach Brie
fen aus der Gegend von Maestricht ist 
die Kanonade sehr lebhaft gewesen. Der 
Gen. Dibbetz soll einen Ausfall aus 
Maestricht gemacht unk die Belgier bis 
Meerftn zurückgedrängt haben). An
dern Nachrichten zufolge, soll haupt
sächlich' in der Gegend von Hoch, wo 
Gen. Daine steht (eine halbe Stunde 
von Macstricht, jenseits der Maas), der 
Kampfstattg^fundenhaben. Mansagt, ei
ne Abtheilung des Corps des Herzogs von 
Weimar habe eineConvoi von Lebensmit
teln nach Maestricht bringen wollen; die 
Belgier aber hätten sie zurückgeschlagen 
und sich der Lebensmittel bemächtigt. — 
Man versichert/ der Hauptm. Harven 
sey beauftragt, unfern, Maestricht ein
schließenden, Truppen den Befehl zu brin
gen, daß sie sich, in Gemäßheit des 
Protokolls vom 9 Jan., zurückziehen.— 
Am 17. hat der Baron Lamberts/ der 
Gouverneur von Ostflandern^ eine Pro
klamation an die Ghenter erlassen, wo
rin er sie, bei der Nähe der holländ. 
Truppen/ vor sträflichen Umtrieben warnt. 

B r ü s s e l ,  v o m  « 1 .  J a n u a r .  
Es herrscht eine unruhige Gährung 

in Brüssels Zahlreiche Volksversamm
lungen bilden sich. Es steht eine Kri-
sis zu erwarten. Die Republikaner und 
die Orangisten sind in Bewegung/ Man 
droht, den Congreß aufzulösen^ und viel
leicht ist diesem damit gedient. 

Der tle 1» Pleuse sagt! ,,Of
fenbar befinden wir uns in einer Krisis 
und eine .Aenderung unseres politischen 
Zustandes' muß in wenigen Tagen 
vorgehen. Der Congreß ist gezwungen, 
Schritte zu thun, die uns dem Proviso
rium entnehmen, weiß aber unglücklicher
weise nicht, was er thun soll. Wahr
scheinlich werden die Ereignisse entschei
den. Es ist das Loos der sogenannten 
populären Revolutionen, daß die Men



schen, welche sie beginnen, dieselben nie
mals zu Ende bringen. Man hält die 
einmal in Schwung gesetzten Gemüther 
so leicht nicht auf. Man geht von Aus
schweifung zu Ausschweifung fort, bis 
der ermüdete und erschöpfte gesellschaft
liche Zustand den Despotismus lieber 
gegen die Pöbdltyrannei eintauscht. 

Vermischte Nachrichten. 
— An den Abhängen des Uralgebir» 

ges entdeckt man fortwährend neue 
Goldsand- und Platina-Lager. Auf den 
zum Nishnetagalschen Hüttenwerke ge» 
hörigen Gütern von N. R. Demidow's 
Erben hat man in den Iahren 1829 u. 
18Z0 neun Goldsanhlager entdeckt, wel
che bis 2I Solotnik Gold auf loa 
Pud Sand enthalten, und drei Platina-
lager, in denen mats 6 bis 48 Solotnik 
gediegener Platina auf 100 Pud Sattd 
findet. 
—-EinunbekannterRussischer LaNdwirth 

hat der Moskowischen Landwirthschafts-
gesellschaft ein Mittel angegeben,* Erb» 
sen und Linsen auf Brachfeldern zu säen, 
was die allgemeine Aufmerksamkeit a!» 
ler Derjenigen verdient, deren Güter 
wenig Ackerland besitzen. Nach der 
Erndte des Sommerkorns, «läßt dj/ser 
Landwirth den für's künftige Jahr zum 
Drachfelde bestimmten Acker pflügen und 
den Winter frei liegen. Im Frühjahr 
wird dieser Acker geeggt, und dann mit 
x^Tschetwert Erbsen und 4 Tschetwert 
Hafer besäet. In gleichem Verhältniß 
werden anch Linsen mit Hafer ausgesäer. 
Der Hafer soll den Erbsen und Linsen, 
die sich um selbigen schlingen, zur Elü, 
He dienen, und zugleich die Dichtigkeit 
des Grases vermehren. Wenn die Erb» 
sen blühen, (was im Mittlern Rußland 
in der Hälfte des Juni der Fall ist), so 
werden sie geschnitten und zu Heu ge
trocknet. Die einzige Unbequemlichkeit 
da.bei ist die, daß die Erbsenrankcn nicht 

schnell trocknen, so daß selbst in der hei 
ßen Jahreszeit 5 Tage dazu erforderlich 
sind. Uebrigens wird auch das durch 
Nässe schwarz gewordene Erbsenhcu vom 
Viehe gern gegessen. Nach der Heu-
krndte Wird die Erde gepflügt, und der 
Acker zur Aussaat des Winterkorns be 
reit gehalten. Eine fünfjährige Erfah
rung hat bewiesen, daß das nach den 
Erbsen ausgesäete Winterkorn durchaus 
nicht schlechter war, als dasjenige, wel
ches man auf ein Brachfeld ausge» 
säet hatte. 

— Der Eisenguß-Fabrikant Lehmann . 
i n  B e r l i n  h a t  k ü r z l i c h  d e m  K ö n i g e  v o n  
England eine Weste von grauem, zar
tem Eisengeflechte übersandt. 

— In einem Kreise von Literaten zu 
Berlin, der am 28. Aug. v. I. Göthe's 
82. Geburtstag feierte, ward folgender 
Toast von Karl Schall (aus Breslau) 
ausgebracht. 

,,Er ist ein Einzige^: 
Er werd' ein Neunziger! 
Er ist ein Bewunderter: 
Er werd' ein Hunderter.'" 

— Ein Engländer befand sich zn Pa
ris auf einem Privat» Ball. Er ging 
im Tanzsaale aus und ab; da nahete 
sich ihm die Dante des Hauses mit der 
Frage: ,,Tanzen Sie nicht, mein Herr?" 
— „ ,,O ja.'"^ antwortete der verle
gene Britte: „ „aber nur, wenn ich al» 
lein bin."" 

Un Gmil 
i m  D e c e m k / e r  i 8 z o .  

So sei es denn! Lebwohl mein SoHnl 
Geschieden muß es seyn! 
Wenn Pflicht und Ehre ruft, ergiebt 
Das Vaterherz sich drein. 

Es gilt ja nur gerechten Krieg; 
Darum erhalte Dich 
DeS Namens deiner Väter Werth, 
Fromm, keusch und ritterlich! 



Bist überall in Gottes Hand, 
Denn Krankheit tödlet auch, 
Und jede Kugel trifft ja nicht 
Im dichten Pulver-Rauch. 

W o  d u  I h n  s u c h s t  x r  i s i  d i r  n a h ,  
Und hört dein O und Ach; 
Ja ohne seinen Willen fällt 
Kein Sperling von dem Dach. 

Wenn wir nicht Ihn verlassen, Er 
Verläßt nicht uns, mein Sohn; 
Er lenkt Hen Sieg in jeder Schlacht, 
Und lacht der Feinde Drohn. . . 

Mir unsrer Macht war's nicht gethan, 
Aög' Er vor uns nicht her; 
Mit E i n es Engels starker Hand 
Schlägt Er ein ganzes Heer. 

Auf Ihn verlassen können sich 
Die stelzen -Feinde nicht, 
Denn Gott steht keinem Volke bei, 
Das Schwur und Treue bricht. 

Empörung nur zu dampfen, bot 
Sein Heer der Kaiser auf. 
Sie will der Gott der Ordnung nicht; 
E r  h i l f t ,  v e r l a ß t  e u c h  d r a u f !  

Und welch ein Feldherr führt euch an! 
E u r o p e n s  S t o l z  u n d  L u s t ,  
Des großen Rußlands nicht allein, 
Das schwelle deine Brust! 

Der mit den Türken fertig ward, 
Und Niuthig drang ans Ziel 
Hat mit den Pohlen, glaub' es mir, 
Mein Sohn! ein leicht'res Spiel. 

Muth drumundfromesGottvertrau'n, 
W i e  a u c h  d e r  W ü r f e l  f a l l t !  
Auf's Wiedersehn, hier oder dort, 
In einer andern Welt! 

Gust.J Fr. Baron Ungern Sternberg. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einern Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau wird in daztt 
erhaltener Veranlassung, hierdurch zur 
allgemeinen Wissenschaft gebracht,' daß 
nach Vorschrift der Reichsgefetze dieje
nigen Kinder der Steuerpflichtigen, wel, 

che nach der letzten Revision d. h. nach 
dem Jahre 1816 geboren sind, mir Ktons-
abgaben nicht belastet werden dürfen. 
Sollte bei einzelnen Individuen eine 
freiwillige Uebereinkunft in dieser Hin» 
ficht Start finden, so darf sie jedoch nur 
vis zum Schlüsse dieser Revision beste
hen, auf die nächste'Revision aber nicht 
übertragen werden. Pernau Rathhaus, 
den 28. Januar 18ZI. -

Justiz-Bürgermeister C- Goldmann. 
Fleischer, Secrs. 

Der livländische Kameralhof bringt 
hiermit zur allgemeinen Wissenschaft, daß 
das, im liviändischen Gouvernement, 
Arensburgschen Kleise und Peudeschen 
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  N e u e n »  
h 0 s, zur Arendepacht mit den Revenuen 
von ultiluo Marz i8zi ab, zufolge Vor» 
schrift Sr. Erlaucht des Herrn Finanz» 
Ministers auf 12, 18, 24, zc» bis auf 50 
Jahre, nach Maaßgabe des Wunsches 
der Pachtliebhaber und ihres verlaut-
bart werdenden Botes, ausgeboten wird, 
und daß zu diesem BeHufe bei demsel
ben der Torg auf den 2Zsten der Pere-
torg aber auf den 26sten Februar a. c. 
festgesetzt worden ist, als an welchen fest» 
gesetzten Tagen, sich daher etwanige Ar» 
rende - Pacht-^Liebhaber Hieselbst, entwe» 
der in Person, oder durch gesetzlich legi-
timirte Bevollmächtigte einfinden, und 
nachdem sie eine genügende Sicherheit 
geleistet, ihren Bot und Ueberbot ver, 
lautbaren mögen. — Ueber die näheren 
Pachtbedingungen, werden sich die Pacht» 
liebhaber dei dem livländischen Kameral-
hofe, vor dem Ausbot in Kenntniß zu 
setzen haben. Riga.Schloß, am 16 Ja» 
nuar i8^r. 

Kameralhofs-Assessor von Jürgensonn. 
'Tischvorsteher W. v. Kroeger. 

. Der livländische Kameralhof bringt 
hiermit zur allgemeinen Wissenschaft 
daß das,' im livländischen Gouverne
ment Arensburgschen Kreise und Wol-



defchen Kirchspiele belegene Kronsgut Von Einem Edlen Vogteigerichle der 
R o e s a r s h o f f  z u r  A r r e n d e p a c h t  m i t  K a i s e r ! .  S t a d t  P e r n a u ,  w i r d  d e s i i u t t t l s i  
den Revenüen von ulcimo Marz i83r zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das 
ab, zufolge Vorschrift Sr. Erlaucht des zum Nachlaß weil« Stadt.'ulupt G. H. 
Herrn Finanz.Ministers auf 12, 18, 24, Frentzen gehörige in der^tadt m der 
Zo bis auf Zv Jahre, nach Maaßgabe Konigsgass? sud No. 208 belegene, ehe-
des Wunsches der Pachtliebhaber und malige B >ppe tische Wohnhaus cnin az?-
ihres verlautbart werdenden Bokes, aus» pertinentiis in denen auf den 6ten, yten 
geboten wird, und daß zu diesem Be» und yten Februar künftigen IchreS anbe» 
Hufe bei demselben der Torg auf den räumten Torgen und »n dem am loten 
2Zsten, der Peretorg aber auf den 26sten Februar etwaabzuhaltendenPeretorge zum 
Februar s. c. festgesetzt worden ist, als öffentlichen Ausbot gestellt werden wird, 
an welchen festgesetzten Tagen sich daher Kaufliebhaber werden hierdurch aufgesor» 
etwanige Arrende«Pachtliebhaber hie- dert, sich an den gedachten Tagen Nach, 
selbst, entweder in Person, oder durch mittags 2 Uhr im Sessionsziinmer des 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte ein» Vogteigerichts einzufinden. Pernau Vog. 
finden und nachdem sie eine genügende teigencht, den 5. November i8zo. 
Sicherheit geleistet, ihren Bot und Ue- No. zio. 
verbot verlautoaren mögen. — Ueber die ^ C. Schmid, Setts. 
näheren Bedingungen werden sich die Von Einem Edlen Vogteigerichte der 
Pachtliebhaber bei dem livländischen Ka- .Kaiserl. Stadt Pernau, wird desiuittelst 
meralhose vor dem Ausbot in Kenntniß zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das 
zu setzen haben. Riga-Schloß, den 16. in der Morskoi belegene zur Concursmasie 
Januar i8zr. . ' des Fedor Ruffinow gehörige chölzeine 

Kameralhoss-Assessor v. Jürgensonn. Wohnhaus cuir» sppertineiitiis iu denen 
Tischvorsteher W. v. Kroeger. auf den 2c>sten, 2isten und 2Zsten Februar 

Von Einem Edlen Vogteigerichtc der 1831 anberaumten Torgen und tu dem am 
Kaiserl. Stadt Pernau wird desmittelst 24sten Februar etwa abzuhaltenden Pere» 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß torge zum öffentlichen Ausbot gestellt wer-
das zum Nachlaß weit. Stadthaupt GH. den wird. Kaufliebhaber werden demnach 
F r a n t z e n  g e h ö r i g e  » n  d e r  S t a d t  a n  d e r  .  h i e r d u r c h  a u f g e f o r d e r t ,  s i c h  a n  d e n  g e d a c h .  
Ecke der Nicola»« und Königs. Gasse auf ten Tagen Nachmittags 2 Uhr im Ses-
Elbgrund belegene mit der Polizei Num« sionszimmer des Vogteigerichts einzustn» 
mer 165 und 166 bezeichnete Wohnhaus/ den. Pernau Vogteigerichj, den 5. No-
cum apxeriinsnüis in denen auf den 2^ vember I8zc>. 
3. und 4ten Februar künft igen Jahres an^ No. Z13. 
beraumten Torgen und in dem am 5ten^^^ C Schmid, Secrs. 
Februar etwa abzuhaltenden Peretorge zum In Veranlassung anhero eingegange. 
öffentlichen Ausbot gestellt werden wird. ner oberrichterlicher Einscharfung, wird 
Kaufliebhaber werden demnach hierdurch den refp. Kaufleuten und Steperpflich. 
aufgefordert, sich än den gedachten Tagen tigen dieser Sta^t hiermit nachdrück-
Nachmittags 2 Uhr im Sessionszimmer lichst angedeutet, daß dieselben zur Ver
des Vogteigerichts einzufinden. Pernau meidung der durchs Gesetz-für den Eon, 
Vogtei^nicht/ den 5. November 18Z0. traventions-Fall angeordneten Strafe 
No. Z09. ^ manclgtui»! und Nachtbeile, sich ohne Verordnung^ 

C. Schmid, Secrs. mäßige Plakat «Pässe nicht über zo 
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Werst von ihrem Wohnort entfernen 
dürfen. Pernau Polizeiverwaltung, den 
2i. Januar i^zr. 

- d. Z. Poliz.'ivorsitzer R. v. Härder. 

No. 42. A. G. Mors, Secrs. 

Zufolge Befehls Sr. Excellenz des 
Livländischcn Herrn Civil - Gouverneurs 
von» 24. Decemder. 18Z0 sud> l^ci. 9488 
wird den resp. Kaufleuren dieser Stadt 
hiermit bekannt gemacht, daß es ihnen 
bei strenger Ahndung uncersagt ist, Obo-
sen und namentlich solche, die nach der 
Residenz gehen, mit Waaren und Effek
ten zu beladen, die entweder aus ange-
steckten Oertera aufgenommen, oder der 
Purifikation nicht unterzogen worden 
sind. Pernau. Polizeiverwaltung, den 
21. Januar i8Zl. 

d. Z. Polizeivorsitzer R. v. Härder. 

No. 4z. A. G. Mors, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

OiensdaA <Ien Zten ^ekruar 
initlkiZs von 4 l)is 6 findet clie sta-
tntenniätsiAe cier ^clriiinistrs-
dion clsr 8ji3r-Lasse ln c?er WolmunA 
cies tie» rn-I^sstttrs k^o^enpläritsr stÄtt. 

Junge Landwirthe und andere Leute, 
die ba Lust haben sollten das Brannt» 
wcindrennen gründlich zu erlernen, mö
gen sich meiner Adresse wegen in der 
pernauschen Wochenblatts. Expedition 
melden. Ich liefere pr. Liespfund 45 
bis 4I- Stoof revalsch Maaß, gut Halb. , 
brand in Silber, nachdem die Korngat» 
tungen sind, und ich kein Malz brauche. 
In z Wochen kann Zeder diese Methode 
des Brannlweinbrennens erlernen. 

Ich zeige hiermit'ergekenst an, daß 
ich spätestens in 4 Wochen Pernau Ver
laffen Werde; ich ersuche daher Diejeni
gen, die Forderungen an mich etwa zu 
machen haben sollte»/ so wie auch Die» 
jenigen, von denen ich noch zu bekom» 
men habe, sich doch gefälligst in dieser 
Zeit zu melden — und mit imr zu regu-
liren. — Pernau den Zo. Januar i8Zl. 

Verwittwete Brandmeistern Schultz. 

Unterricht. 
Dem Wunsche mehrerer achtbaren 

Tan;liebhaber gemäß, habe ich beschlos» 
sen im Monat Februar hier einzutreffen, 
und den Unterricht in der wahren fran
zösischen Quadrille, neuen polnischen Ma-
surka :c. fortzusetzen. Tanzlielhabcr 
und Aeltern die mich mit Ihrem gü» 
tigen Zutrauen zu beehren gedenken, 
bitte ich. baldige Rücksprache zu neh-
men , nnd noch während meiner Ab
wesenheit, Qnadrillen zu bilden, sich 
zu entschließen , indem mein Urlaub 
mir nicht langer als 8 Wochen zu blei? 
den gestattet. 

<V. Mords«» 
Balletmeister des Theaters zu Riga. 

Ich habe mein Logis verändert und 
»söhne jetzt in der Star>t im Hause des 
Bäckermeisters Herrn Gläß. Da ich nur 
noch bis zum J-Hrmarkt hier bleiben 
werde, so bitte ich um gütigen Zuspruch. 
Alle mögliches Haar-Arbeiten, die zlr 
meinem Fache gehören, verfertige ich. 

H .  C .  M i  e r a u ,  F r i s e u r .  
^ Eine fähige und ehrlich? Köchin kann 
in der hiesigen CommanHÄnten - Woh
nung eine Anstellung erhalten. 

Ein junger Mann wünscht Unterricht 
in der Mathematik und der ruff. Spra» 

.che zu ertheilen. Diejenigen, die etwa 
Lust hätten, bei ihm Unterricht zv neh. 
men, mögen sich gefälligst in der hiesigen 
Wochenblatts? Expedition melden. 

Vellage. 



M e i l s g e 
zum 

Pernauischen Wochenblatt 5, 
St. Petersburg, vom so. Januar. 

A u s  P o l e n .  A m  4 .  J a n u a r  l i e ß  d e r  D i k t a 
tor Chlopiczky die Reichstags - Deputation zu sich 
einladen, theilte ihr ein Schreiben, das der Graf 
G r a b o w s k y  i m  N a m e n  S  r .  M a j e s t ä t  d e s K a i ,  
sers ihm geschrieben, und einen Brief des Für
sten Lubeczky mit, und zeigte ihr an, es sey noth-
wendig, mit Rußland zu unterhandeln, und er 
unternehme es nicht, die Polnische Armee irr. den 
Kampf zu führen. Am 6teu legte der Dictator 
sein Amt nieder, und Gen- Weissenhof erhielt den 
Oberbefehl über das Heer. Am 7. wurde der 
neue Reichstag eröffnet. 

Die Amtsniederlegung des Generals Chlopiczky 
hatte am 8ten Jan, von welchem Tage sich die 
neuesten Nachrichten datiren, Warschau mit Ver
wirrung und Schrecken erfüllt- Alles schien im
mer mehr einer vollendeten Anarchie entgegen zu 
gehn. Die Leistungen, die man bisher schon vomLan-
de erzwungen hat, betragen das Dreifache der 
frühern jährlichen Abgaben. In Augustowo nahm 
man einem Gutsbesitzer 95 Pferde aus seiner Stu
terei. Man unterdrückt alle Klagen durch Ge« 
waltchätigkeiten und Drohungen. So behaupten 
die strafbaren Chefs der Polnischen Revolution 
ihre Nation zu regeneriren. 

S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a b e n  d e n  E t a t  
der Akademie der Künste auf 221,825 Rubel zu 
erhöhen geruht. 

Se. Majestät haben befohlen, daß im lau
fenden Jahre Hierselbst eine Militärakademie er
öffnet werden soll und ihr einen Etat von 76,170 
Rbln. jährlich angewiesen. 

Zu Odessa gab es am 4ten Januar nur noch 6 
Cholera. Kranke. Am §ten und 6ten erkrankte 
Niemand. (Züsch.) 



6» 1831. 
Pernau-

W o c h e n - B l a t t .  
Sonnabend, den 7. Februar. 

Ist zu drucken erlaubt worden 
Im Namen der Civil. Ober - Verwaltung der Ostsee«Provwzen. 

Rath G. S. Erbe. 

St. P etersb urg, vom 2Z. Januar. 
' Unfern Zeitungen ist heute eine Pro
klamation Sr. Erlaucht des Herrn Gra
fen Diebitsch - Sabalkansky an die Po
len, und «ine zweite an die Polnischen 
Krieger, beigelegt. Die erstern werden 
aufgefordert, durch bereitwillige Unter» 
werfung unter den Willen unseres groß
herzigen Beherrschers dem Unglücke vor
zubeugen, das sie ihrem Volke durch 
verbrecherisches Widerstreben zuzrehen 
würden. Die Polnischen Krieger, und 
besonders die Generale und Obersten, 
werden eingeladen, sich ihren Russischen 
Waffengefährten anzuschließen, die Alle 
wie Brüder empfangen würden. Gänzli» 
ches Vergessen der frühern Verirrung 
wirdihnen dabei zugesichert, und Erkennt
lichkeit des Vaterlandes; denjenigen aber, 
,,die, im Verbrechen verhärtet, der Groß, 
muth nicht zu vertrauen wagen, die Stra» 
fe, welche ihre Frevelthaten verdienen." 

Folgendes ist ein Auszug der Verfü
gungen, welche die erste Proklamation 
bei dem Einrücken des Russischen Hee
r e s  b e k a n n t  m a c h t :  

i) Die friedlichen Einwohner,welche'uns 
als Freunde und Brüder empfangen, 
werden gleiche Gesinnungen und reichli
che Erwiederung derselben bei den un» 
ter meinen Befehlen stehenden Truppen 
finden; der Soldat wird Alles, w^s ihm 
geliefert wird, genau bezahlen, und wenn 
die Umstände es nöthig machen sollten, 
daß die Truppen durch die Einwohner 
verpflegt würden, oder, wenn man ge-
nörhigt wäre, .Vorrälhe in Anspruch zu 
nehmen (was jedoch, so viel nur immer 
möglich, vermieden^ werden wird), in 
diesen Fällen werden die Einwohner an 
Zahlungsstatt gedruckte Scheine erhak» 
ten', welche in den Kassen des Königrei
ches zur Entrichtung der Abgaben, und 



eben so wie baares Geld angenommen 

werden sol len. 
6) Bei der Annäherung der Russischen 

Truppen werden diejenigen Bewohner v. 

Städten und Dörseln, welche, auf Be
fehl der unrechtmäßig ernannten Regie
rung/ die Waffen ergri f fen haben/ die
selben den Orts-Obrigkeiten abl iefern, 

wenn diese anders zu ihrer Pf l icht zurück
gekehrt sind. ,  

z) Jeder Einwohner, der, eidbrüchig 
d e r  T r e u e  g e g e n  s e i n e n  M o n a r c h e n ,  i n  
der Empörung verharrt  und mit den 

Waffen in der Hand ergri f fen wird, er
l iegt der gesetzl ichen Strafe nach ihrer 
ganzen Strenge. Und wer es versuchen 

sol l te, sich gegen die Truppen zur Wehr 
zu setzen, wird vor ein Kriegsgericht ge

stel l t  werden. 
Die Städte und Dörfer,  welche den 

Heeren Sr.  Kaiserl ichen und Kö
nigl ichen Majestät Widerstand lei
sten, werden mit einer außerordentl ichen 
Kriegssteuer belegt werden. Im Falle 
erneuerter Treulosigkeit  oder eines Anf-
standes im Rücken der Armee, sol len tue 
rebel l ischen Orte der ganzen Strenge der 
Kriegsgesetze anheimfal len. Die Haupt
aufwiegler werden mit dem Tode ge

straft ,  die andern in di^e Verbannung 

geschickt werden. 
4) Um solchem Unglücke vorzubeugen, 

lade ich al le bürgerl ichen Obrigkeiten u. 
al le seßhaften Krieger in Städten und 
Dörfern ein, bei der Annäherung der 

Russischen Truppen den Befehlshabern 
derselben Deputir te entgegen zu schicken. 
Diese Abgeordneten sol len eine weiße 

Fahne mit sich führen, zum Zeichen der 
Unterwerfung gegen ihren rechtmäßigen 
Monarchen. Die Russischen Mi l i -
tairchess werden unmittelbar darauf 
die Maaßregeln ergreifen, welche die 
Sicherheit  erfordert.  Sie werden die 
Civi lobrigkeiten bestät igen,lvelchevordem 

Aufstande dort waren, so wie auch die

jenigen welche nach^ demselben ernannt 
worden, vorausgesetzt? daß sie keinen thä-
t igen Anthei l  daran genommen haben. 

A u f  B e f e h l  S r .  K a i s e r l i c h e n  u n d  
Königl ichen Majestät sind Straf
losigkeit  und Vergessen des Vergan
genen hiermit al len denen zugesagt, wel

che gleich Anfangs ihre Unterwürf igkeit  
bezeugen und die obigen Bedingungen 
erfül l t  haben. 

5) 'Die Russischen Befehlshaber wer
den nach den Umständen, in den Orten, 
wo keine Russische Besatzung bleibt,  aus 
den Veteranen und den treuesten ange
sehenen Einwohnern, Stadt- oder Ge, 
meindewachen organisiren, denen die in
nere Pol izei und die Aufrechthaltung der 
Ruhe und guten Ordnung übertragen 
wird. ,  

6) Die Verwaltung der Palat inate, 
Bezirke und Gemeinden bleibt auf dem
selben Fuße, wie sie vor der Empörung 
war; eben so wie al le directe undindi-
recte Abgaben. Die dabei dienenden 
Beamten bleiben in ihren Stel len, sobald 

sie den oben im §. 4. erwähnten Bedin
gungen nachgekommen sind. Im entge
gengesetzten Fal le wird man neue Be» 
Hörden niedersetzen, nach der Wahl der 
Befehlshaber des Armeecorps. 

7) Die Land, und Hausbesitzer, wel
che ruhig in ihren Wohnungen bleiben, 
und sich den oben angeführten Bedin, 
gungen unterwerfen, werden sowohl durch 
die Orts- Obrigkeiten, als durch dieRusst-
schen Truppen geschütztwerden. Dagegen 
wird mqn die Besitzungen al ler derer 
mit  Sequester belegen, Ivelche in den 
Reihen der Rebel len bleiben, derer, wel
che fort fahren, die Stel len zu verwalten, 
hie ihnen, eine ungesetzl iche Regierung er-
thei l t  hat,  so wie endl ich derer, welche 

ganz offen sich dem Aufruhr angeschlos
sen haben. 

P a r i s ,  v o m  2 5 .  J a n u a r .  
,  Die Occupations -  Armee von Algier 



sol l  (Nachrichten aus Algier vom 6. zu
folge) aus 4 Regimentern, einem Thei-
!e Art i l ler ie und einem Thei le des In-
genicurwesrns bestehen. Wenn die ver

langten Transportschif fe pünkt l ich au-
kommen, so wirb die Räumung zum 26. 
Januar beendigt seyn. Es bleiben 10,020 
M. zurück, so daß man sehen kann, daß 
Frankreich seine Colonisat ions,Entwürfe 
nlcht aufgeben wi l l .  /  

Die Misston des Obersten Auvray, den 
der. Gen. Clauzel nach Tanger geschickt 
hatte, um sich über die Verletzung des 
Beyl icks von Oran, von Seiten Muley 
Al l 's (des Kaisers von Marokko) zu 
beschweren, der Telmeis (Tiemsen) hat-
te'besetzen lassen, ist  gut ausgefal len. Wir 
werden die gehörige Genugthuung erhal

ten. 
In Lyon ist es vol lkommen ruhig. Es 

kommen in dieser Stadt tägl ich Kano
nen, Haubltzen und Mörser^ aus Algier 
an, die, wie es heißt nach den nördl i
chen Gegenden abgehen. An der Befe
st igung von Arras arbeiten 200 Perso
nen. In Calais kommt unausgesetzt 
Korn an, das für unsere nördl ichen Fe
stungen best immt ist .  

Am Schluß der gestr igen Börse ver
breitete sich das Gerücht,  was nicht gant 
grundlos seyn mag, daß England uns 

gestatten würde, Belgien in Besitz zu 
nehmen, wenn wir unserer. Seits ihm 

nicht an der Besitznahme von Portugal 
hinderl ich ivären; auch wird ein ande
res Gerücht verbreitet,  daß nämlich der 

Marschal l  Soult  über das Lafi t t ische 
System den Sieg davon getragen und 
die Vereinigung Belgiens mit Frank

reich durchgesetzt habe, da der Natio
nal Congreß sich deftni t iv für die Wahl 
des Herzogs von Leuchtenberg entschie
den, Frankreich aber, eingedenk -feiner 
Jul ius-Revolut ion die Erhebung dessel

ben auf den Thron niemals zugeben kön
ne. 

Nachrichten aus Bourg. Madame (Py
renäen), vom iL. zufolge, haben die we
nigen span. Truppen, die in Bich, Matt» 
resa Berga und der Umgegend standen, 

Befehl erhalten, auf das schleunigste 

nach Aragon aufzubrechen, wo sich Spu
ren eines Aufruhrs zeigen sol len. 

Das Fürstenrhum Monaco hat die 
dreifarbige Fahne aufgesteckt.  Mehrere 
Regimenter sardinischer Truppen sind in 
Nizza eingerückt.  

Hiesige ̂ Blätter sagen, daß französ. 
Minister,  die zu einer Thei lung Belgi
ens tue Hand bieten, des Hochverraths 
angeklagt werden müssen. 

Man sagt, daß bis zum 1. Apri l  Mo
res ganz von franz. Truppen geräumt 
seyn werde. 

Die Off iz iere und Soldaten der con-
st i tut ionel len Armee der Königin Donna 
Maria da Gloria, die gegenwärt ig in 

England,Frankreich und den Niederlan

den wohnen, wol len die Regentschaft 
auf der Insel Terceira ersuchen, daß 
man sie an der Expedit ion gegen Don 
Miguel Thei l  nehmen lasse. 

L o n d o n ,  v o m  2 5 .  J a n u a r .  
Handelsbriefe aus Hol land wol len von 

einer baldigen Ausgleichung der Attge-
.  legenheiten in Belgien nicht v iel  erwar

ten. Die hol ländischen Fonds warel l  
ungefähr um 1 pCt. gefal len. Die ein

zige Hoffnung scheint die zu seyn, daß 
der Brüsseler Congreß werde so unbel iebt 
werden, daß man ihn mit Gewalt auf
heben wird. Die Anhänger des Prin

zen v. Oranien scheinen mehr Hoffnung, 
als je, zu haben, und reden mit großer 
Best immtheit  davon, daß er werde auf 
den Thron berufen werden. 

Briefe aus Spanien melden, daß von 
Madrid der Befehl gekommen sey, so
gleich 10,000 M. in Cätaloyien aus

zuheben. 
Briefen <ms Portsmouth zufolge, ist .  

am 22. daselbst ein Befehl gekommen, 



soglt ich4 Linienschif fe und 6 andere kleine wärt igen Winters, selbst des Nachts ihr 
Kriegsschif fe in segelfert igen Stand zu Vieh geweidet und daher oft  unter frei ,  
setzen. Diesem zufolge herrscht jetzt dort ein Himmel, auf bloßer Erde geschlafen 
die größte Thätigkeit  auf den Werften. haben. Nur diese Menschen sol len von 
So sol l  die Regierung auch die Absicht der Krankheit  ergri f fen worden seyn. 
haben, zooo Matrosen in Dienst zu neh« In Venedig ist die österr.  Fregatte 
men. Man wil l  behaupten, daß diese Medea, Capit .  Bandiera, angekommen; 
Maaßregeln mit  der Angelegenheit  der sie überbringt den Friedenstraktat zwi.  

Scheide - Freiheit  in Bezug ständen: die schen den Kaisern von Oestreich und 
Zahl der auszurüstenden Schif fe ist in- Marokko. 
deß so bedeutend, daß Vieleglauben, daß Aus der Schweiz, vom 2y. Jan. 
sie einen qndern Zweck habe. Am 18. bezog die Bürgergarde in 

Der Polnische Abgesandte welcher hier Bern zum letzten Male die Wache, da 
angelangt ist ,  hat noch keine Zusammen- die letzt überal l  eingetretene Ruhe und 
kunft mit  irgend einem Minister gehabt, St i l le die fernere Akt ivi tät derselben un-
da es gegen die Et ikette ist,  Abgesandte nöthig macht. DaS seit  deM 5. d. in 
von einem empörten Volke anzunehmen, Thätigkeit  gewesene Ober - Commando 

das noch nicht einmal eine gänzl iche Un» der bernischen Truppen ist aufgelöst wor-
abhängigkeit  er langt hat.  den. 

In Lamego (Portugal) war ein Auf» Brüssel,  vom 28. Januar. 
stand, wobei das Volk die Straßen ver- Bewaffnete Bürgergardisten erschienen 
barr ikadirteunddieTruppen zurückschlug. vorgestern an der Thüre 5es Congreß» 

L i s s a b o n ,  v o m  i z .  J a n u a r .  S a a l e s  m i t  d e m  P o r t r a i t  d e s  H e r z o g s  
Die Nachrichten welche der Minister von Leuchtenberg und schienen den Ein» 

des Auswärt igen auS England erhalten tr i t t  zu wünschen. Die Sitzung ward 
hat,  haben den Ministerrath sehr be» in jenem Augenbl ick geschlossen und die 
siürzt geiyacht.  Diese Nachrichten be- Mitgl ieder verl ießen den Saal.  Die 
treffen die Anleihe, welche im Namen Gardisten zogen sich nach einer kurzen 
der Königin von Portugal in London er- Unterredung mit dem Präsidenten zu-

öffnet worden ist um eine Unternehmung rück. 
wider Lissabon auszuführen. DaS Pro- Aus dem Haag, vom 28. Januar, 
jekt mit  den beiden KriegSIagern ( in Cl» Wir ermangeln durchaus der Nach» 
vas und Almeida) hat man aufgegeben; r icht,  daß die Blokade von Maestr icht 
die Truppen werden vielmehr um die aufgehoben sey; einige Corps haben sich 
Hauptstadt zusammengezogen. D. Mi« zwar etwas weiter von der Festung zu-
guel hat sich nach Salvaterra begeben, rückgezogen, al lein damit hat die Ein» 

um daselbst die kommenden Ereignisse schl ießung nicht aufgehört.  
abzuwarten. "  In Amsterdam wol l te man wissen, 

Wien, vom zo. Januar. daß die in Antwerpen eingegangenen 
Ueber den Ausbruch der Cholera in Kauff i r theischif fe bei der Citadel le vor 

Gal izien sind die letzten Nachrichten ganz Anker gehen mußten. Auch war daselbst 
beruhigend. Landleute, gequält  von aus Staats-Flandern die Nachricht ein
Hunger, den der MißwachS deS vergan- gegangen, daß es am 26. d. zu Bier
genen Jahres herbeigeführt,  gr i f fen zu vl iet bei dem Kapitalen Dam wieder zu 
ungesunder Nahrung. Sie sol len auch, einem Gefecht gekommen sey, wobei die 

bei der dort igen großen Milde des gegen- Hol länder s Todte und 5 Verwundete/ 



und die Belgier,  welche in die Flucht sich von der Stadt Drobitschin bis 
geschlagen wurden, 6 Todte und zwölf  Grodno hin. Erstere Stadt ist von War» 

Reiche 399,345 Ehen geschlossen; 996,270 Einer Kaiserl ichen Livländischen Gouver-
Knaben und 926,425 Mädchen, in Al lem nements-Regierung vom 13. Januar d. 
1,922,695 Menschen geboren worden; I .  suk 216 und 217, zwischen dem 
gestorben sind: 619,239 Personen männ» 15. Februar und 1. März d. I .  von 
l iehen, 597,469-weibl ichen Geschlechts, sämmtl ichenpubl iquenGütern,publ ique» 
in Al lem 1,216,708; folgl ich übersteigt und privatenPastoraten, sowie von samtl.  
die Zahl der Geborenen die der Geftor» pr ivaten und Stadts-Gütern dieBeiträge 
denen um 705,987. zuden Lan des. Abgaben und zu den 

Frequenz der russischen Hochschulen Al lerhöchst festgesetzten Kirch sp ie lsg e» 
nach Dede. r ichts-G ehalten, und zwar vom Let-

Moskwa gesti f tet 1705, Hat89i Studen» t ischen Distr ikt  zu Riga auf dem R it» 
ten. — Warschaugest.  1816, h.66oStud. terhause, und vom Ehstnisch,en Distr ikt  
— Dorpat, gest.  1632, ern. 1802, h. 612 in Dorpat an den Herrn Landrich-

Stud. — HelsingforS gest. 1828, h. 471 ter von Samson, zu berichten sind: 
Stud. — Charkow gest.  1803, h. 31g so wird solches noch besonders sämmt-
Srud. — St. Petersburg gest.  1819, h. l ichen Gütern und Pastoraten so wie 
zu Stud. 'Wilna, gest.  1576, ern. deren Eommissionairen mit dem Be» 

1803, h. 303 Stud. — Kasan gest.  1803. merken bekannt gemacht, daß sie diese 
hat 8i. Studenten. - Zahlungen nicht über den Termin hin-

Gnechisch-theologische Hochschulen. aus verschieben mögen, indem nach Ab. 
Kiew gesti f tet 1588, hat 1500 Studenten, lauf desselben sämmrl iche Restanten so» 
— Et.  Petersburg gest.  1802, hat 85c» fort  den resp. Ordnungsgerichte" auf-
Stud. — Moskwa gest.  1705, hat 63c» gegeben werden müssen Riga-Rit ter-
Studenten. Haus, den 29. Januar 1831. 

— In Mailand sind in einer Woche In ticlem 
drei neue Opern auf dem Theater Car» G v. Hartwiß, 
cano gegeben worden, etwas, das in den Rit terschasts. Secretair .  

Jahrbüchern desTheaters noch nicht vor- .  Von Einem Wohledlen Rathe der 
gekommen ist .Kaiserl ichen Stadt Pernau wird in dazu 

— Als ein erfreul icher Beweis des erhaltener Veranlassung, hierdurch zur 
unter dem gemeinen Manne im groß- al lgemeinen Wissenschaft gebracht,  daß 
herzogthum Posen herrschenden guten nach Vorschri f t  der Reichsgesetze dieje» 
Geistes verdient öffent l ich bekannt ge« nigen Kinder der Steuerpf l icht igen, wel» 
macht zu werden, daß, nach amtl ichen che nach der letzten Revision d. h. nach 
Nachrichten, 2 Deserteurs des 37. In- dem Jahre 1816 geboren sind, mit  Krons» 
fanterie-Reginients von ihren Vätern abgaben nicht belastet werden dürfen, 
zum Regiment zurückgebracht worden Sol l te bei einzelnen Individuen eine 
sind. f reiwi l l ige Übereinkunft in dieser Hin-

Zufolge Privak-Nachrichten befin» f icht Statt  f inden, so darf sie jedoch nur 
det sich das Hauptquart ier der Rufsi-  bis zum Schlüsse dieser Revision beste-

fchen Armee bei Bialystok und dehnt hen, auf die nächste Revision aber nicht 

Verwundete verloren haben. 

Vermischte Nachrichten. 
— Im Jahr 1829 sind im Russischen 

schau 15 starke Mei len entfernt.  

. Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn nach den ergangenen Palenten 



übertragen werden. Pernau Rathhaus, 
den 28. Januar 18Z1.. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
(l^.8.)' Fleischer, Secrs. . 

Der livländifche Kameralhof bringt 
hiermit zur allgemeinen Wissenschaft, daß 
das, im livländischen Gouvernement, 
Arensburgschen Kreise und Peudeschen 
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  N e u e n «  
Hof, zur Arendepacht mit den Revenuen 
von ulciino Marz 18Z1 ab, zufolge Vor» 
schrift Sr. Erlaucht des Herrn Finanz-
Munsters auf 12, 18, 24, Zo bis auf 50 
Jahre, nach Maaßgabe des Wunsches 
der Pachtliebhaber und ihres verlaut» 
bart werdenden Botes, ausgebotcn wird, 
und daß zu diesem BeHufe bei demsel
ben der Torg auf den 2Zsten der Pere» 
torg aber auf den 26sten Februar a. 
festgesetzt worden ist, als an welchen fest
gesetzten Tagen, sich daher etwanige Ar-
rende - Pacht - Liebhaber Hieselbst, entwe
der in Person, oder durch gesetzlich l.egi« 
timirte Bevollmächti-gte einfinden , und -
nachdem sie eine genügende Sicherheit 
geleistet, ihren Bot und Ueberbot vefi 
lautbaren mögen. — Ueber die näheren 
Pachtbedingungen, werden sich die Pacht« 
liebhaber dei dem livländischen Kameral» 
hofe, vor Hem Ausbot in Kenntniß zu 
setzen haben. Riga-Schloß, am 16. Ja-
nu. r 1831. -

Kameralhofs-Assessor von Jürgensonn. 
Tischvorsteher W. v. Kroeger.' 

Der livländifche Kametalhof bringt 
hiermit zur allgemeinen Wissenschaft 
daß das, im livländischen Gouverne
ment Arensburgschen Kreise und Wol
deschen Kirchspiele belegene Kronsgut 
Roesars ho ff zur Arrendepacht mit 
den Rcvenüen von ultimo März i83l 
ab, zufolge Vorschrift Sr. Erlaucht des 
Herrn Finanz.Ministers auf 12, 18, 24, 
zo bis auf 50 Jahre, nach Maaßgabe 
des Wunsches der Pachtliebhaber und 
ihres verlautbart werdenden Botes, aus

geboten wird, und daß zu diesem Be
Hufe bei demselben der Torg auf den 
2Zsten,. der Peretorg aber auf den 26sten 
Februar a. c. festgesetzt worden ist, als 
an welchen festgesetzten Tagen sich daher 
etwanige Arrende - Pachtliebhaber Hie
selbst, entweder in Person, oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte ein-

.finden und nachdem sie eine genügende 
Sicherheit geleistet, ihren Bot und Ue-
berbot verlautbaren mögen. — Ueber die 
näheren Bedingungen werden sich die 
Pachtliebhaber bei dem livländischen Ka-
meralhose vor dem Ausbot in Kenntniß 
zu setzen haben. Riga-Schloß, den 16. 
Januar 1831. ' 

Kameralhofs-Assessor v. Jürgensonn. 
Tischvorsteher W. v. Kroeger. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der 
Kaiser!.  Stadt Pernau, wird desmittelst 
zur öffentlichen Keantniß gebracht, daß das 
tum Nachlaß wei l .  Stadthaupt G. H. 
Frantzen gehörige, ehemalige G ol cksche 
hölzerne, nachher von Stein erbaute Wohn. 
Haus in der Rit ter - Gasse suk No. 174 
cun i  apper t i nen t i l s  i n  denen  au f  den  I I .  
I2ten und Igten Februar I8ZI anberaum, 
ten Torgen und dem am i4ten Februar et
wa abzuhaltenden Peretvrge zum öffent l i .  
chen Ausbot. gestel l t  werdeu'wird. Kauf
l iebhaber werden demnach hierdurch auf
gefordert,  sich an den gedachten Tagen 
Nachmittags 2 Uhr im Sessionszimmer 
des Vogteigerichts einzuf inden. Pernau 
Vogteigertcht, den 5. November i8zc>. 
No.  ZU.  

C. Schmid, Secrs. 
In Veranlassung anhero eingegange. 

ner oberrichterlicher Einschärfung, wird 
den refp. Kauficuten und Steuerpflich. 
tigen dieser Stadt hiermit nachdrück
lichst angedeutet, daß dieselben zur Ver
meidung der durchs Gesetz für den Con-
traventions - Fall angeordneten Strafe 
und Nachtheile, sich ohne verordnungs
mäßige Plakat-Pässe nicht über -zo 
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Werst von ihrem Wohnort entfernen 
dürfen. Pernau Polizeiverwaltung, den 
Sl. Januar i8zr. 

d.Z.Pol izeivorsttzer R. v. Härder. 
No. 42. A. G. Mors, Secrs. 

Zufolge Befehls Sr.  Exnl lenz des 
Livländischen Herrn Civi l -Gouverneurs 
vom 24. December i8Zc> sud wo. 9488 
wird den resp. Kaufleuten dieser Stadt 
hiermit bekannt gemacht, daß es ihnen, 
bei strenger Ahndung untersagt ist ,  Odo, 
sen und namentl ich solche, die nach der 
Residenz gehen, mit  Waaren und Effek
ten zu beladen, die entweder aus ange
steckten Oettern aufgenommen, oder der 
Puri f ikat ion nicht unterzogen worden 
sind. Pernau Pol izeiverwaltur lg, den 
21. Januar i8Zl. 

d. Z. Pol izeivorsttzer R. v. Härder, 
blo. 4z. A. G. Mors, Secrs. 

P u b l i k a t i o n e n .  

Da sich zu den, Hieselbst zu erbauen
den sechs neuen, steinernen Fleischschar
ren, in den abgehaltenen Torgen keine 
hinlängl ichen Lici tanten eingefunden hat
ten, und dieserhalb ein neuer Ausbot 

anberaumt worden ist,  wozu die Torg-
termine auf den 9., io.  und i r .  — und 
fal ls auf einen Peretorg angetragen 
werden sol l te — auf den 12. d. M. fest
gestel l t  worden sind: als werden al le 
diejenigen, die diesen Bau zu überneh
men gesonnen seyn sol l ten, hierdurch auf

gefordert,  sich an den angefetzten Tagen, 
Vormittags um 11 Uhr, al lhier bei dem 
Stadt- Cassa -  Col legio einzuf inden, ihren 
Bot und Mindestbot zu verlautbaren und 
zu gewärt igen, daß dem Mindestfordern
den auf genügende Sicherheit  der Zu» 
schlag um 12 Uhr erthei l t  werden wird. 

Der Bai».Anschlag und der Plan, sind 
tagl ich in der Kanzlei des Cassa-Col legi i  
zu ersehen. Peruau, Cassa-Col legium 
den Z..Februar 183». 

Just iz-Bürgermeister C. Goldmann. 
No. 2z. A. Lorenz, Notaire. 

Der sich immer mehr verr ingernde 
Wild-Bestand in den Grenzen der Stadt 

^ und ihrer Güter wozu nicht nur das 
Abnehmen der Stadt-Forsten, sondern 

auch das bis jetzt nicht genug beschränk
te Jagen beigetragen haben mag, hat 

das Sradt-Cassa-Col legiuly veranlaßt 
ernst l ich darauf bedacht zu seyn, dem 
gänzl ichen Ausrotten des Wildes vorzu
beugen und in dieser Rücksicht,  nach er,  
folgter Bestät igung Eines Wohledlen 

Raths, festzusetzen: daß von nun an 
jedem, fal ls nicht besondere Privi legien 
eine Ausnahme herbeiführen sol l ten, die 
Jagd auf jede Art von Wild, in den 
Grenzen der Stadt und ihrer Güter, nur 
unter der Bedingung, in der gesetzl ich 
er laubten Jagd - Zeit^gestattet werden 
sol l ,  daß derjenige der"die Jagd betrei
ben wi l l ,  jedeS Jahr zuvor, bei dem 
Stadt-Cassa-Cpl legio einen, nur auf fei^ 

ne Person geltenden Schießzettel ,  gegen 
Erlegung von zwei Rbl.  S., ausneh
me^ bei Strafe der Pfändung und Er

satz des verursachten Schadens Per
nau, Cassa Collegium den 5. Febr. l8Zl. 

Just iz-Bürgermeister C. Goldmann. 
A. Lorenz, Notaire. 

- Bekanntmachungen.. 
(Mit  Pol izei l icher Genehmigung.) 

Am iZ.^d. M. wird in unserm vor-

städtschen Klubben,Lokale Bal l  seyn; sol,  
ches zeigen sämmtl iche Vorsteher hiemit 
an. Pernau den 5. Februar 1331. 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß 
ich spätestens in 4 Wochen Pernau ver
lassen werde; ich ersuche daher Diejeni
gen, die Forderungen an mich etwa zu 
machen haben sol l ten, so wie auch Die
jenigen, von denen ich noch zu bekom
men habe, sich doch gefäl l igst in dieser 
Zeit  zu melden — und mit mir zu regu-
l i ren. — Pernau den zo. Januar 18Z1. 

Verwittwete Brandmeisterin Schultz. 



sol l  

soll 

Taxe für den Monat Februar 1LZ1, nach der folgende Lebensmittel und ^ 
Getränke in der Kaiserlichen Stadt Pernau verkauft werden sollen. 

B r o d  t :  
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 

gebacken, soll wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
E>n Süßsauerbrodt von seinem gebeutelten Roggenmehl soll wagen 

und gelten 
Ein ungesaurrtts Brodt von seinem gebeutelte» Roggenmehl, 

wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte 
Em grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, 

wage» und gelten . . . . . . . . . . . .- . 
' Ein dito von gleicher Güte 

F l e i s c h t  
Gutes fettes Rindfleisch von Mastvieh, soll gelten 
Minder gutes dito . . 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hlnterviettel . . -
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviettel-. 
Dito dito vom Vorderviertel . . 
Gutes fettes Schweinefleisch . . 
Mmder gutes di to 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n :  
Ein Faß Doppel, oder Bouteillen, Vier 
Eine Bouteille Doppel« Bler von 3 Viertel Sroof . . . 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug» Bier von 92 Stösen 
B r a u h a u s  o d e r  K r u g ,  B i e r  1  S t o o f  .  .  . . .  .  .  .  .  
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof" - ... . . . . 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof ....... 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1-Stoof . . . « 
Noch feinerer od?5 doppelt abgezogener dito 1 Stoos. . . 

Wennfichiadeß jemandunterfangenwürde/vonden Lebensmitteln irgend etwaschenrer 
zu verkaufen; so soll derselbe seines Gutes an die Trinen verlustig gehen undübervem noch 
5 Rbl. Strafe bezahlen, vonwelchemderAngeber die Halste erhält. Sollte j?doch je, 
wand die Getränke, höher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkauft^ Stoos 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der-Angeber die Hälfte-bekömmt. 

Loth Kop. 

3 2 
6 4 

3 2 

6 4 

37 ic> 

37 IO 
19 5 

32 5 . 
16 2; 

Pfd. Kop. 
i 14 
1 8 
l 13 
1 10 
1 -3 
1 IO 
1 10 
i 10 
l !5 
1 13 

Rbl. Kop. 
20 — 

— 16 
IO — 

— l4 
72 
88 

l 20 
I 50 



Pernau- sches 

W o c h e n - B l a t  t .  
Sonnabend, den 14. Februar. 

Ist  zu drucken er laubt worden. 
Im Namen der Civi l .  Ober - Verwaltung der Ostsee»Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  
Von Gottes Gnaden 

AWirUsicolaider Wrste> 
Kaiser und Selbstherrscher a l ler Neuffen 

zc. ic.  :c.  

Die außergewöhnl iche' Sterbl ichkeit  
welche in der Armee die gegen die Tür» 

kei focht/gewüthet hat,  wahrte auch im 
vergangenen Jahre unter den Truppen 
fort ,  die für eine Zeit lang innerhalb der 
Grenzen jener Macht, in GrundlageHes 
mit ihr abgeschlossenen Friedenstrakta
tes, zurückbl ieben. — Ihre kaum ergänz» 
ten Reihen hat der schädl iche Einf luß 
des Kl imas und die wiederholent l ich 
ausgebrochene Pestseuche in Kurzem aufs 
neue gel ichtet.  — Die letzten Regimen
ter die Ni ddas Reich zu Uns zurückkehr» 

ten waren schon nicht vol lzähl ig. An
dererseits wurde, mit ten unter der Wohl« 
fahrt deren Unsere l ieben und getreu» 

e n  U n t e r t h a n e n  i m  S c h o o ß e  U n s e r e s  

Vaterlandes sich erfreuten, selbiges in der 
letzten Hälf te des vergangenen JahreS, 
von einem ihm bisher unbekannten Ue» 
bel heimgesucht: eine verheerende An» 
steckung die in einer ent legenen Gegend 
des Reiches zuerst erschien, drang in vie. 
le Gouvernements ein und raff te, indem 

fie sich mit  unglaubl icher Schnel l igkeit  
ausbreitete, eine Menge Opfer hin. Be» 

sonders zerstörend waren ihre Wirkun» 
gen unter einigen Truppen, welche in 
die von ihr ergri f fene Gegenden ver
legt waren um eine innere Schutzwache 
. in den angesteckten Städten und Dör
fern zu bi lden; unter anderen, zur Cer-
nlrung und an Beobgchtungsl inien^ nö» 
thigen Orrs abgeordneten Truppen trat 
gleichfal ls ein bedeutender Menschenver
lust ein. Doch der Seegen des Höch. 
sten waltete über ihrem schwierigen 
Dienst und über dem Eifer mit  dem 
auch die Einwohner den, an jenen Stel.  

len von Uns vorgeschriebenen Änorb, 



nungen nachkamen. Sein Erbarmen nen: bei Erhebung.derMontlrungsabga-

hat durchgängig der Krankheit  ein Ziel  be,dieselbe nach den bedeutend herabgesetz
gesteckt ;  der größte Thci l  Unseres Rei» ten Preisen zu best immen die bei der 95sten 
ches ist  vor der Gefahr von der es be- Rekrut irunL gestattet wurden. — Gege
droht wurde,gesichert,  und die momentan den in Si.  Petersburg am 28. Januar 
unterbrochenejfreie Kommunikat ion, wird ^ im Jahre Eintausend Acht hundert ein 
al lmähl ig im ganzen Lande wiederherge, und dreißig nach Christ i  Geburt,  im 
stel l t .  — Zur unumgängl ichen Ergänzung sechsten unserer Regierung. -
d e r ,  d u r c h  j e n e  U r s a c h e n  b e w i r k t e n  L ü »  D a s  O r i g i n a l  i s t  v o n  S e i n e r  K a i »  

cken in der gewöhnl ichen Vol lzahl der serl ichen Majestät Höchsteigenhän» 
Truppen, haben Wir für nothwendig dig unterzeichnet: 

fortwährend wider Uns und Unser Durch Unser Manifest vom 12. De» 
R e i ch aufzuwiegeln, mit  der Gewalt der cember v.  I .  haben Wir Unfern ge
Waffen zu zerstören. Die unvcrmeidl i« treuen Unterthanen den Ausbruch einer 
che Einbuße an Mannschaft,  in diesem Empörung im Königreiche Polen kund 
für Unser Herz so bekümmernden Fal le, gethan. Jndem'Wir damals, in dem 
erfordert gleichfal ls unverzügl ichen Er- gerechtesten Unwil len gegen die Äufwieg-
satz, — diesemzusolge befehlen Wir:  ler,  Uns bereiteten, sie zu zügeln und zu 

5) Im ganzen Reiche, mit  Ausnahme bestrafen, getrösteten Wir Uns noch der 
Grusiens und Bessarabiens, von fünf- Hoffnung, die Verblendeten und Jrrege» 
hundertJndividuenzRekrutenjuerheben. lei teten zu retten. Durch die St imme 

2) Die Erhebung der rückständigen der Wahrheit  und neue Beweise der 

Hälf te der Y2sten Rekrut irung, in den Langmuth wol l ten Wir l ie z^r Pf l icht 
G o u v e r n e i n e n r s :  C h e r s o n ,  J e k a t e r i n o ß »  z u r ü c k f ü h r e n ,  u n d  z u g l e i c h ,  i n d e m  W i r  
law, Poltawa, Slabodsko-Ukrainsk, Ki,  den Muth der Wohlgesinnten belebten, 
ew und Podol ien, bis auf künft ige Re- denen die ersten Schrecken des Aufruhrs 
krut irung zu verschieben. Furcht eingejagt Hütten, ihnen die Mög-

z) Die Rekrut irung in Grundlage der l ichkeit  eröffnen, dessen Fortschri t te zu 
bestehenden Verordnungen und eines, hemmen, .und durch eine glückl iche Ent
setzt gleichzeit ig an den dir igirenden Se- gegenwirkung, der Welt zu beweisen, daß 
nat erlassenen Ukafts zu bewerkstel l igen. '  nicht das ganze Volk des Königreiches 
In selbigem - befehlen W i  r unter an- Polen den verächtl ichen Namen „Verrä» 
derem, rücksicht l ich des körperl ichen Maa- ther" verdient.  - W i  r sind bis jetzt noch' 
ßes, sich nur auf das Unumgängl iche zu überzeugt, daß dieses unglücksel ige Volk 
beschränken, und verfügen, mit  besonn nur das Opfer weniger Bösewichte ist.  
derer Bezweckung al ler nur mögl ichen Doch diese Treubrüchigen üben fort» 
Kvstenersparniß bei der. Stel lung der während ihre Gewalt daselbst aus: sie 

'Rekruten und zur größern Erleichterung schmieden Waffen gegen Rußland, rufen 

Unserer l ieben und getreuen Untertha- in ihrem Wahnsinn Unsere getreuen Un» 

erachtet,  in diesem Jahre zur Rekruten, 
o u s h e b u n g  z u  s c h r e i t e n ,  u n d  f ü h l e n  U n s  
zu diesem Entschlüsse um so mehr bewo-

W i r  N i k o l a i  d e r  E r s t  

Kaiser und Selbstherrscher al ler ReuFen 
:c. !c.  :c.  

Polen eingerückt l j t  um den verbrechen« 

>sieolsi. 
A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  

Von Gottes Gnaden 

schen Anschlag der. Rebel len, dasselbe 



terthqnen' zur Abtrünnigkeit auf/ und hen und Anstrengungen Werth. Sie für 
hab?n endlich am iz. d. M., inmitten Uns und das Vaterland nicht zu scheu, 
eines meuterischen, widergesetzlichen Land» en seyd Ihr gewohnt. —Gegeben in 
tages, auf dem sie sich zu Vertretern ih- St. Petersburg/ am 25sten Januar, im 
res Landes aufwarfen, zu verkündigen Jahre nach ^Christi Geburt 1831, Unse-
gewagt, daß Unsere und Unseres rer Regierung im sechsten. 
Hauses Regierung in Polen aufgehört Paris, vom 2. Februar. 
habe, und daß der, von-dem Kaiser Die Festungswerke von Montreuil 
Alexander wiederhergestellte Thron werden ausgebessert. Auch in der Um-
eines andern Mo narch en harre. Die- . gegend von/ Grenoble haben Besesti-
se freche Vergessenheit aller Rechte und gungsarbeiten begonnen. Die militai-
Eide, dies? Hartnäckigkeit der bösen Ge- rischen Anstalten werden in Metz mit 
sinnung, haben das Maaß der Verbre- großer Thätigkeit fortgesetzt. Die Pfer
chen voll gemacht; der Augenblick ist da, de.Lieferanten sollen jetzt ^»uf den deut-
Ernst gegen die Ruchlosen zu gebrauchen, schen Markten weniger leicht Ankäufe 
und — den höchsten Richter der .Hand- machen können, weil sie mit den preußi» 
lungen und Absichten um Beistand an- schen und belgischen Kaufern zusammen
rufend, haben Wir Unsern getreuen treffen. 
Heeren befohlen, wider die Empörer zu Der Gen. Lamarque hat gestern eine 
ziehen. Russen! In dieser gehaltschwe- Bittschrift der Bewohner von Verviers, 
ren Stunde, wo Wir mit dem Kummer wegen einer Vereinigung Belgiens mit 
eines Vaters, allein auch mit der ru- Fratlkreich, in der Deputirtenkammer 
higen Festigkeit des Fürsten, der Seine niedergelegt. Diese Bittschrift ist mit 
heilige Pflicht erfüllt, das Schwert für beinahe tausend Unterschriften versehen, 
die Ehre und Unverletzlichkeit Unserer und die Bittsteller zeigen an, daß sie 
Herrschaft entblößen, vereiniget auch 30,000 Unterschriften gehabt haben tvür» 
Ihr Eure inbrünstigen Gebete mit Un- de, wenn man die Absendung einige La
sern Gebeten vor dem Altare des All- ge hätte verzögern können. Das Mani-
wissenden, des gerechten Gottes. Er fest schließt mit folgenden Worten : Wir 
segne Unsre Waffen zum Heil U nse- erklären vor dem Angesicht Europas, 
rer Gegner s.lbst; Er beseitige durch daß, wenn unsere Mandatore ^ uns 
einen schnellen Sieg die Hindernisse, die schwach und von Frankreich getrennt las-
der großen Sache der Beruhigung der sen, wir uns dieser provisorischen Noth» 
Völker im Wege stehen, weiche Seine wendigkeit nur aus Abscheu vor dem 
Rechte Uns anvertraut hat, und helfe Bürgerkriege unterwerfen, und unsere 
Uns, sobald das, durch Meuterer, auf Herzen nie der Hoffnung verschließen 
eine kurze. Zeit, Rußland entrückte Ge- werden, unsre Wünsche erfüllt zu se-
biet demselben wiedergegeben seyn wirk?, hen." 
dessen künftiges Geschickauffesten Grund- Das 5- 6e das bisher immer 
lagen aufzurichten, die den Bedürfnis- Frieden verkündigte, ist jetzt sehr kriege, 
sen und dem Wohle Unseres ganzen tisch gesinnt. 'Der Loul. stellt das Ge-
Reiches angemessen seyn, und den feind- rücht- in Abrede, daß sämmtliche Lini-
seligen Anschlägen der Uebelgesinnten, entruppen am 15. d. Paris verlassen 
die von einer Trennung träumen, für im- und. den Pl'tzdienst bloß der National-
mer Grenzen setzen können. Treue Un- garde überlassen würden. 
ttrthanen! Diefts Ziel ist Eurer Mü» Der engl. Gesandte hat gestern zwei 



außerordentliche, Couriere aus London Man erzählt von einem Heere von Ivo, 
erhalten, und einen nach.Wien befördert. ooo M., das nach der Grenze marschi» 

London, vom r. Febiuor. ren soll: ein Corps von zc>,Oc,o M. soll 
Die Times bestehen fortwährend dar« ein Reservelager bei Alcala bilden. Ge» 

auf, daß eine Reform des Parlaments wiß ist es, daß die Cürassiere und die llhla» 
ungesäumt eintreten müsse; es ist dies, nen der Garde unverzüglich nach der Gren» 
sagen sie, noch die einzige Sicherheit, wel- ze, in der Gegend voi^ Perpignan, auf» 
che sich für Staat und Kirche gegen die brechen werden, und ein Infanterie. Re» 
revolutionäre Ueberflutung darbietet, giment, ebenfalls von der Garde, ist 
Die Toriers müssen den Gedanken auf- nach der Gegend von Bayonne be
geben, noch.einmal regieren zu^wollen; stimmt. 
ihr'e Zahl hat sich sehr beschrankt und Die Rüstungen werden unausgesetzt 
man kann sie jetzt nur noch eine Coterie betrieben. . In Vitoria hat man zwei 
nennen. . Nonnenklöster in Kasernen verwandelt, 

Der Magistrat von Mayo hat beschlos» und auS einem Franziskanerkloster ein 
sen, die Regierung um Truppen zu Kit- Militair Lazareth gemacht. 
ten, damit die Ruhe aufrecht erhalten Aus der Schweiz, vom i. Februar, 
werde. In Kilkenny, Cork, Clonmel und Man besorgt in Basel aufs Neue An« 
Wextord wurden in den letzten Tagen griffe von den Rebellen; es scheint, daß 
die dortigen Banken um Zahlungen ge- sie im Canton Zürich Theilnehmer ge
drängt; bisjetzthaben sie alleForderungen funden haben. An der Befestigung der 
befriedigt ; in Folge dieser Maaßregel sind Stadt arbeiten täglich etwa 100 Mann, 
die Preise der Lebensmittel gesunken. Im Miiitairwesen herrscht durch alle 

Privatbriese aus Paris melden, daß Cantone der Schweiz ein reger, thätiger 
der Marschall Soult in den letzten neun Sinn, und die Rüstungen werden ei» 
Tagen über 20/000 M. in kleinen Ab- fugst betrieben. Jeder Canton scheint 
theilungen auf der Route nach Va» den andern überbieten zu wollen. Das 
lenciennes habe abgehen lassen. Sanitatswesen wird bestellt. Der Can-

Die nordamerikanische Expedition nach ton Zürich könnte allein ein Aufgebot 
dem Südpol ist fehlgeschlagen, indem innerhalb^ Stunden vongegen novoM. 
die Besatzungen der dazu bestimmten vollständig gerüstet und gut cherciert 
Schiffe sich empört und sie nach St. aufstellen. Nach diesem Verhältniß be» 
Maria, südlich von Concepcion gebracht trüge das eidgenössische Heer ungefähr 
haben. ^ 90 ovo M. ohne di^ Landwehr, mit wel-

Dem (Zlobs zufolge wird die Stadt cher man sich auch beschäftigt. Die 
Santa Martha von den Indianern be- Züricher Studirenden, und die meisten, 
lagert. — Privatbriefe schildern Brasili» welche noch nicht dienstpflichtig sind, 
en als in sehr aufgeregtem Zustande. bilden eine Freischaar, welche sich täg-

Madrid, vom 24. Januar. lich in den Waffen übt. Die Schweiz 
Bei den großen Vorkehrungen, die wird Gott für den Frieden danken, aber, 

man gegenwärtig trifft, spricht man auch wenn es anders beschlossen feyn sollte, 
von der Vereinigung eines portugiesi- besser als früher ihre Grenzen zu schü-
schen und spanischen Heeres. Die Mei» . tzcn wissen. 
nung des Gen. Castannvs, der sich ganz Die.Tagsatzung hat in der soffen Si-
entschieden für den Frieden ausgespro- tzung dem Oberbefehlshaber und Divi» 
chen, hat nicht durchdringen können. sions-Commandanten die Vollmacht er» 



thei l t ,  im Fal l  eintretender Gefahr die 

zunächst l iegenden Contingente aufzubie

ten. 
B r ü s s e l ,  v o m  5 .  F e b r u a r .  

Das Schicksal Belgiens ist festgestel l t .  
Se. K. Höh. Ludwig Karl  Phi l ipp, Her
zog von Nemours, ist zum Könige von 
Belgien ernannt worden. — Ludwig K. 

Phi l ipp, Herzog v. NemourS, ist am 25. 
Okt.  1814 geboren, war also im Augen
bl ick seiner Wahl für den Thron von 
Belgien 16 Jahr 3 Monate 9 Tage al t .  

W i e n ,  v o m  6 .  F e b r u a r .  
I tal ienische Blätter melden aus Ge

nua vom 18. Januar. Der sardinische 
Kriegsminister beschäft igt sich auf das 
thät igste mit  der Organisiruug der Ar
mee. Ein Thei l  derselben ist schon be
rei t ,  wenn es die Noth erfordern sol l te, 
in das Feld zu rücken. Sie wird in z 
Corps, eines von 20,000, die s andern 

jedes von 25,000 M., eingethei l t  wer
den. 

Vermischte Nachrichten. 
Warschau. Der k. k.  österr.  General-

Consul fordert al le, sich gegenwärt ig im 
Königreich Polen aufhaltenden Einwoh
ner von Galizien, und k. k. Untertha-
nen auf,  sich in seiner Kanzlei einzuf in
den, wo ihnen eine wicht ige, sie betref
fende, Verordnung der k. k. österr.  Re
gierung mitgethei l t  werden wird. 

— In Glogau sind zwei Polen ver-
haf iet und nach Berl in gebracht,  die ei
ne Mission ins Ausland hatten. 

— Die Polnischen Juden fordern vom 
Oberrabbiner die Erlaubniß, sich den 
Bart wegscheeren zu lassen, da selbst 
der Talmud nicht vorschreibe, einen zu 
t ragen. 

— Vierhundert kathol ische Priester in 
Frankreich haben sich der protestant ischen 
Kirche angeschlossen, und der König der 
Franzosen sol l  an seinen Freund, den 

Bischof von WincheLer, geschrieben ha

ben, um eine Abschri f t  dSr Englischen 
Kirchenagende zu erhalten. (?) 

— Auf deW Zeughaufe zu Wien wird^ 
seit  einiger. Feit  viel  Geschütz in ver
schiedenen Richtungen abgeführt.  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Em. Edlen Vogkeigerichte dieser 

Stadt wird desmittelst zur al lgemeinen 

Kenntniß gebracht,  daß das zum Nach
laß und resp. Concurs- Masse wei l .  Ger» 
bermeisters Ludwig Lühring gehörigerem 
Simoschen Kruge gegenüber belegenen 

Wohnhaus samt Appert inentien zum öf
fent l ichen Ausbot gestel l t  werden sol l  
und dazu die To-rge auf den isten, 2ten 
und' 4ten Mai,  der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen wer
den sol l te, auf den 5ten Mai d. I .  an
beraumt worden. Kaufl iebhaber mögen 
sich daher an den genannten Tagen 
Nachmittags 2 Uhr im Sitzungslocale 
des Vogteig^ichts einf inden, Bot und 
Ueberbot verlautbaren und gewärt igen, 

ta? dem Meistbieter im dri t ten od. r  spä
testens im Peretorge mit  dem Glocken
schlage 4 der Zuschlag erthei l t  werden 
wird, ^wobei jedoch zu bemerken, daß 
der Meistbieter die Kosten der Subha» 
stat ion zu tragen hat.  Pernau Vogtei-
gericht den 30. Januar 1831. 
No. 36. ^ci  I i iancistuin 

C .  S c h m i d ,  S e c r s .  
Wenn nach den ergangenen Patel i ten 

Einer Kaiserl ichen Livländischen Gouver
nements-Regierung vom 13. Januar d. 
I .  sud Wris. 216 und 217, zwischen dem 
15. Februar und 1. März d. I -  von 
sämmtl ichev publ ique« Gütern, publ iquen 
undprivatenPastoraren, sowievon sämtl.  
pr ivaten und Stadts-Gütern die Beiträge 
zu den La n d es. A b g a b en und zu derr 
A l l e r h ö c h s t  f e s t g e s e t z t e n  K i r c h  s p  i  e  l s g  e -  >  
r ichts-G ehalten, und zwar vom Let
t i s c h e n  D i s t r i k t  z u  R i g a  a u f  d e m  R i t .  
terHause, Und vom Ehstnischen Distr ikt  
i n  D o r p a t  a n  d e n  H e r r n  L a n d r i c h ;  
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k-er von Samson, zu berichten sind: aufgefordert, sich mit solchen innerhasb' 
so Wird solches noch besonders sämmt- Jahr und Tag 2 cisto dieses xro^lglus-
lichen Gütern und Pastoraten so wie tis hierselbst zu melden, widrigenfalls 
deren Commissionairen mit dem Be- sie nach Abiauf sothanen terrinni xrä-
merken bekannt gemacht, daß sie diese t'ixi nicht weiter gehört noch admittirl 
Zahlungen nicht über den Termin hin- sondern ipso kaLtc» präcludirl seyn sollen, 
aus verschieben mögen, indem nach Ab- Wonach ein jeder dem solches angeht/ 
ianf desselben sammtliche Restanten so- sich zu achten hat. Pcrnau 
fort den resp. Ordnungsgerichten aus- Rathhaus, den 22. Decbr. 1830. 
gegeben werden müssen. Riga-Ritter- ^ kiäem 
Haus, den.29. Januar 1831. ^ ^ Fleischer, SecrA 

In kiclein Der livländische Kameraihof bringt 
G. v. Hartwiß, hiermit zur allgemeinen Wissenschaft, daß 

Ritterschafts» Secretair. das, im livländlschen Gouvernement, 
Von Einem Wohledlen Rathe der Arensburgschen Kreise und Peudefchen 

K a i s e r l i c h e n  S t a d t  P e r n a u ,  w e r d e n  h i e r -  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  N e u e n »  
durch alle und jede, welche an den von h 0 f, zur Arcndepacht mit den Revenüen 
dem hiesigen Kaufmann -Semen Was-- von uUiino März i8zr ab, zufolge Vor--

.siljew Philippow sub . xudlica er- schrift Sr. Erlaucht des Herrn Finanz--
standenc allhier in der Stadt, an der Ministers auf 12, 18, 24, .30 bis auf 50 
Ecke des alten Marktes sub No. z8 be- Juhre, nach Maaßgabe des Wunsches 
legenen ehemaligen Welujewschey Spei, der Pachtliedhabcr und ihres verlaut
et)^ oder dessen Appertinentien irgend bart werdenden Botes, auögcboeen wird, 
welche Ansprüche zu haben vermeinen und daß zu diesem BeHufe bei demsel» 
sollten, aufgefordert sich mit solchen in- den der Torg auf den 2Zsten der Pere-
nerhalb Jahr und Tag s äsw dieses torg aber auf den 2ßsten Februar a. c. 
proclAiuatls hierselbst zu melden, wi- festgesetzt worden ist, als an welchen fest, 
drigenfalls sie nach Ablauf sothanen gesetzten Tagen, sich daher etwanige Ar-
l^ermini prstixi nicht weiter gehört noch rende - Pacht-Liebhaber Hieselbst, entwe, 
admittirt sondern ixso 5scw pracludirt der in Person, oder durch gesetzlich legi-
seyn sollen. Wonach ein Jeder,' dem timirte Bevollmächtigte einfinden, und 
solches angeht, sich zu achten hat. nachdem sie eine genügende Sicherheit 
dlicsturn Peraau Rathhaus, den 22. geleistet, ihren Bot und Ueberbot ver, 
Decbr. 18Z0. lautbaren mögen. — Ueber die näheren 
^ In kiäern Pachtbedingungen, werden sich die Pacht» 
^ Fleischer, Secrs.^ liebhaber dei dem livländischen Kamerat-

Von Einem Wohledlen Rathe der Hofe, vor dem Äusbot in Kenntuiß zu 
Kaiserlichen Stadt Pernau, werden hier- setzen haben. Riga-Schlcß, am 16. Ja-
durch alle und jede, welche au das durch nuar i8Zl. 

. Erbgang aus dem väterlichen Nachlasse Kameralhoss-Assessor von Jürgensonn. 
auf den hiesigen Kaufmann Semen . Tischvorsteher W. v. Kroeger. 

- Wassiljew Philippow gekommene allhier Der livländische Kameralhof bringt 
in der Stadt in der Hospitalgasse sud hiermit zur allgemeinen Wissenschaft 

176 belegene steinerne Wohnhaus daß das, im livländischen Gouverne-
oder dessen Appertinentien irgend welche ment Arensburgschen Kreise und Wol-
Ansprüche zu haben vermeinen sollten, besehen Kirchspiele belegene Kronsgut 



R o e ' s a r s h o f f  z u r  A r r e n d e p a c h k  m i t  z m n  N a c h l a ß  w e i l .  S t a d t h a u p t  G .  H .  
den Revenüen von ulüluo Marz i83i Frantzen gehörige in der Stadt in der 
ab, zufolge Vorschrift Sr. Erlaucht des Königsgasse sud No. 157 belegene P e» 
Herrn Finanz.Ministers auf is, 18, 24, termannsche hölzerne Wohnhauscuiu ap-
Zc> bis auf Zo Jahre, nach Maaßgabe xertinennis in denen auf den i6ten, 17. 
des Wunsches der Pachtliebhader und und l8ten Februar 1LZ1 anberaumten 
ihres verlautbart werdenden Botes, aus- Torgen und in dem am i9ten Februar et-
geboten wird, und daß zu diesem Äe- wa abzuhaltenden Peretorge zum öffentli-
hufe bei demselben der Torg auf den chen Ausbot gestellt werden wird. Kauf» 
szsten, der Peretorg ober auf den 26sten liebhaber werden demnach hierdurä) auf
Februar s. c. festgesetzt worden ist, als gefordert, sich an den gedachten Tagen 
an welchen festgesetzten Tagen sich daher Nachmittags 2 Uhr im Sessionsjimmer 
etwanige Arrende-Pachtliebhaber hie- des Vogtelgerichts einzufinden. Pernau 
selbst, entweder in Person, oder durch Vogteigericht, den 5. November 18Z0. 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte ein- No. 312. lusuäaruin 
finden und nachdem sie eine genügende C. Schmid, Secrs.' 
Sicherheit geleistet, ihren Bot und Ue-
verbot verlautbaren mögen. — lieber die Von Einem Edlen Vogteixerichte der 
näheren Bedingungen werden sich die Kaiserlichen Stadt Pernau werden alle 
Pachtliebhaber bei dem livländischen Ka- diejenigen, welche gesonnen seyn möch-
mcralhofe vor dem Ausbot in Kenntniß ten bei der bevorstehenden^. RekrAtenhe. 
zu setzen haben. Riga-Schloß , den 16. bung die Beköstigung der, bei der pernau-
Januar i8Zl. schenRekruten-Empfangs-Commifston ab». 

Kameralhofs-Assessorv.Jurgenfonn. zuliefernden Rekruten bis zu derenAbferti- ' 
Tischvorsteher W. v. Kroeger. gung, gegen Zvhlung von 41^ Kop. pr. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Mann täglich zu übernehmen, hierdurch 
Kaiserl. Stadt Pernau, wird desmittelst aufgefordert ihre Erklärunq — späte-
»ur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das ' stxns zum 20. d.M. bei diesem Voatei-
tn der. Morökoi belegene zur Concursmasse geeichte einzureichen, und zugleich siche'-
des^Fedop Russinow gehörige hölzerne re Saloggen für die zu übernehmende 
Wohnhaus cum kppertineiitiis in. denen Verbindlichkeit beizubringen^. Pernau 
auf den 2osten, 2isten und 2ZstcnFebruar Vogteigericht den i^Februar 18Z1. 
1 8 3 1  a n b e r a u m t e n  T o r g c n  u n d  i n  d e m  a m  5 9 .  S y n d i c u s  C .  F l e i s c h e r ,  
?4sten Februar etwa abzuhaltenden Pere» als stellvertretender Obervogt, 
torge zum öffentlichen Ausbot gestellt wer- C. Schmid, Secrs. 
den wird. Kauflicbhaber werden demnach — 
hierdurch aufgefordert, sich an den gedach. Von Einem Wohledlen Rathe der 
ten Tagen Nachmittags 2 Uhr im Scs- Kaiserlichen Stadt Pernau wird in dazu 
ßonsjimmer des Vogteigerichjs einzufin- erhaltener Veranlassung, hierdurch zur 
den. Pernau Vogteigericht, den 5. No- allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß 
vember i8zc>. " nach Vorschrift der Rei6?sgesetze dieje-
No. ZiZ. rnanZatmn nigen Kinder der Steuerpflichtigen,^wel» 

C Schmid> Secrs. che nach der letzten Revision d. h. nach 
Von Einem Edlen Vogteigertchke der dem Jahre 1816 geboren sind, mit Krons» 

Kaiserl. Stadt Pernau, wird desmittelst abgaben nichi belastet werden dürfen, 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das- Sokt-e. bei einzelnen Individuen eine 



freiwillige Übereinkunft in dieser Hin
sicht Statt finden, so darf sie jedoch nur 
bis zum Schlüsse dieser Revision beste
hen, auf die nächste Revision aber nicht 
übertragen werden. Pernau Rathhaus, 
den 28. Januar l8zr. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
(l^.L.) Fleischer, Secrs. 

P u b l i k a t i o n e n .  
Da eingetretener Umstände wegen die 

Torqtermine zur Erbauung der neuen 
Fleischscharren, nicht abgehalten wer
den konnten: so hat Ein Wohllöbliches 
Stadt-Cassa.Collegium die Termine jum 
abermaligen Torge auf den 19., 20. 
und si. — und falls ein Peretorg an» 
getragen werden sollte — auf den 2Z. 
d. M. anberaumt^ und fordert alle die
jenigen, die den Bau der sechs neuen 
steinernen Fleischscharren zu übernehmen 
geneigt seyn sollten, hierdurch auf, sich an 
den angesetzten Tagen, Vormittags um 
lr Uhr, ailhier aus dem Rathhause ein
zufinden, ihrenBotund Mindestbot zu ver
lautbaren und zu gewärtigen, daß dem 
Mindestfordernden auf genügende Si
cherheit um 12 Ahr der Zuschlag ertheilt 
werden wird. 

Der Bau-Anschlag und der Plan, sind 
täglich in der Kanzlei des Cassa-CoÜegu 
zu inspiciren. Pernau, Cassa-Collegium 
den 12. Februar i8Zt. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
No. 29. A. Lorenz, Notaire. 

Der sich immer mehr verringernde 
Wild-Bestand in den Grenzen der Stadt 
und ihrer Güter wozu nicht nur das 
Abnehmen der Stadt-Forsten, sondern 
auch das bis jetzt nicht genug beschränk
te Jagen beigetragen haben mag, hat 
das Stadt-Cassa - Collegium veranlaßt 
ernstlich darauf bedacht zu seyn, dem 
gänzlichen Ausrotten des Wildes vorzu» 
beugen und in dieser Rücksicht, nach er
folgter Bestätigung Eines Wohledlen 
Raths, festzusetzen: daß von nur» an 

jedem, falls nicht besondere Privilegken 
eine Ausnahme herbeiführen sollten, die 
Jagd auf jede Art von Wild, in d.en 
Grenzen der Stadt und ihrer Güter, nur 
unter der Bedingung, in der gesetzlich 
erlaubten Jagd - Zeit gestattet werden 
soll, daß derjenige der die Jagd betrei
ben will, jedes Jahr zuvor, bei dem 
Stadt-Cqssa-Collegio einen, nur auf sei
ne Person geltenden Schießzettel, gegen 
Erlegung von zwei Rbl. S., ausneh
me, bei Strafe der Pfändung und Er
satz des verursachten Schadens Per
nau, Cassa Collegium den 5. Febr. i8Zl. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 
A Loren;, Notaire. 

Bekanntmachimgen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

^ TZ'^in meerfchaumener Pfeifenkopf 
mit Silber beschlagen nebst Rohr ist 
verloren worden. Der Finder dieser 
P f e i f e ,  w e n n  e r  d i e s e l b e  i n  d e r  F r e y -
schcn Handlung abliefert, erhält 5 Rbl. 
B. A. . 

Wer Soldaten auszumiethen wünscht/ 
kann das Nähere, wegen ein gutes Quar
tier für 10 und mehrere Mann erfah
ren in der hiesigen Wochenblatts-Expe
dition. 

Ich habe mein Logis verändert und 
wohne jetzt im Hause der verwittweten 
Sattlermeisterin Madame Glabe, beim 
Eingänge rechter Hand. 

G. V. Zeitz, Brandmeister. 
Am iZ. d. M. wird in unserm vor-

städtschen Klubben-Lokale Ball seyn; sol
ches zeigen sämmtliche Vorsteher hiemit 
an. Pernau Hen 5. Februar iZZk. 

Junge Landwirthe und andere Leute, 
die da Lust haben sollten das Brannt
weinbrennen gründlich zu erlernen, mö-
gen sich melner Adresse wegen in der 
pernauschen Wochenblatts«Expedition 
melden. 

Beilage. 



V e i I a g e  
zum 

Peruanischen Wochenblatt 7. 

Ä!och officiellcm Bericht Er. Erlaucht des Herrn 
Oberbefehlshabers der activen Armee vom 27sten 
Januar, bestand das Russische Heer an der Polni
schen Grenze, am 2osten Januar, aus ic>6 Batail
lons, 1Z5 Escadrons, 11 Regimentern Kosaken und 
zy6 Stücken Geschütz. Am 24sten gingen Fürst 
Schachowsky bei Kowno, Generalmajor Mander-
siern bei Dombrowo, der Generaladjutant Geis
mar bei Wlodawa, bei Ustilug aber Generallieu
tenant Kreutz über die Grenze; — am 25sten das 
Corps des Generals Graf Pahlen bei Tichotschin 
und Scheltky, das Corps des Generals Rosen 
(aus 26 Bataillons, 24 Escadrons und 120 Ka» 
nonen bestehend), dem auch das Hauptquartier 
folgte, bei Surascha und Piontkow; und das 
Corps des Generals Witte bei Zechanowez und 
Granna; am 25sten und 26sten die Reserve unter 
d e m  B e f e h l  S r .  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e s  
Cefa rewitsch, bei Surascha. Die Einwohner 
empfingen die Russischen Truppen sehr freudig 
und erboten sich zur Verpflegung derselben, die 
indeß nur durch Ankauf und Requisition gegen 
Quittungen geschehen soll. Die Geistlichkeit kam 
ihnen in Prozession, mit Kreuzen in den Hän» 
den, entgegen. — Von den Truppen der Rebellen 
hat man nur kleine Parteien gesehen, und 2 Offi
ziere und 8 Mann gefangen. Sie sollen sich bei 
Kaluschin, Jadow, Serozk und Pulrusk concen-
triren. Nach anderweitigen Nachrichten ist die 
Desertion bei den Polnischen Truppen sehr stark, 
und die Einwohner widersetzten sich, wo sie bei 
ihrem Rückzüge die beträchtlichen Magazine ver-
nichten wollten, mit der Erklärung, sie würden 
die Russen daraus verpflegen. — Der tiefe Schnee 
scheint das einzige Hinderniß, das die Russen bis, 
her zu besiegen hatten. (Züsch.) 

i 



M 8. 
Pernau--

Loche ii-

t83l. 

B l a t t .  

Sonnabend, den 2t. Februar. 

Ist drucken erlaubt worden 

Im Namen der Civi l ,  Ober» Verwaltung der Ostsee« Provinzen. 
.  Rath G. S. Erbe. 

Ueber den Einmarsch der Russi

schen Heere in Polen noch Folgen» 

des. - .  

. General Fürst. Schachowskoy wurde 
in den Dörfern» in die er am 24. Jan. 
zuerst rückte, Alexotina und Godlewo, 
mit Gleckengeiäute von Freude begrüßt» 
General Mandcrstiern besetzte vie Etadt 
Augustowo unter dem freudigen Hurrah 
der Einwohner, die ihm, wie al le Be» 
amte, Salz und Brod entgsgen trugen. 
Seine Patrouil len nahmen viele Fuhren 
und Proviant. Eben so besetzte Gene, 
raladjntant Graf Pahlen an» ^5. Lom» 
za, wo Magazine^gebildet waren. Ge» 
nera! Witte besetzte Neu»Zechanowez, 
dessen Thore die Einwohner selbst öffne, 
ten; auch brachten sie auf die eiste For« 
derung ihre Waffen herbei und. stel l ten 
die alten^Wappen wieder auf. Der Ge. 
neral nahm sein Quartier in Nurr. — 

Generatwajor Sacken, der die Acanl, 

garde commandirt, und im FleckenSter» 
dyn steht, ist gleichfal ls als ein Retter 
vom Druck der Requisit ionen der provi
sorischen Regierung empfangen worden. 

'  Die Bauerg, ddnen man Sensen und 
Piken gab, aber keine Motive sie zu ge
brauchen, werfen sie weg, oder l iefern 
sie ad. — Nach andern Nachrichten war 
auch schon Polnisch » Nowgorod odet 

Nrnßavt besetzt. 

R 0 m, vom z. Februar. 
Das Cardinal - Collegium hat gestern 

die Wahl des Pabstes vollzogen; dies« 
ist auf den al lgemein verehrten Cardinal 
Cappellarl gefal len, welcher den Namen 
Gregor XV!. angenommen hat. Er ist 
alt  65 Jahr, 4 Monat, 14 Tage. 

Türkische Grenze, vom 2. Februar.-
Aus. Zanta schreibt man: „Musta-

pha Pascha von Scutari scheint dem 
Beispiele HeS rebell ischen Pascha von 

Bagdad folgen zu wollen, und nächste» 



bendes Ereigniß möchte dies wohl außer 

Zweifel setzen: Nach Dampfung des 
Aufstandes in Albanien verlangte der 
Großvezir, daß der befestigte Ort Och-
rida in dem Bezirk des Paschaliks von 
Ecutari den Truppen der Negierung über

geben werde, wozu sich damals Musta-
pha Pascha bereitwil l ig zeigte; al lein, 
vor nicht langer Zeit sch ckte dieser ei
nen Verwandten mit einem Corps Trup
pen dahin ab, welcher unversehens die
sen Platz überfiel, erstürmte und die 
Truppen der Regierung wieder daraus 

verjagte. Schließlich erwähnen letztere 
Briefe eines Gerüchtes, welchem zufolge 
in Bitoglia und dessen Umgegend für 
ein Truppencorps von 30,000 Mann 
Quartiere angesagt wären. 

Konstantinopei, vom io. Januar. 
Die Rüstungen werden hier mit größ

ter Lebhaft igkeit fortbetrieben, und jetzt 
hört man, so unwahrscheinl ich es kl ingt, 
als Zweck die Unterwerfung Griechen
lands durch Waffengewalt anheben. 
Schon sind 2O,OOOMann regulaireTrup
pen aufgebrochen, welche angeblich nach 
Negropont marschiren, und von dort in 
Morea eindringen sollen. 

P a r i s ,  t > o m  8 .  F e b r o a r .  
Das äe.' Oed. giebt zu verstehen, 

daß die Einverleibung Belgiens mit 
Frankreich die einzig wahre Lösung die, 
ses polit ischen Knotens sey. 

Nach Privatbriefen aus Toulon ist 
am r. eineDepesche daselbst eingetroffen, 
wodurch mehrere Schiffscapitaine den 
Oberbefehl" über Schiffe erhalten, von 
denen der größte Theil sich im dienstfä» 
higen Zustand befi i^et. Diese Ernen
nungen lassen vermuthen, daß alle jene 
Schiffe auf den Kriegsfuß werden ge
fetzt werden. Die Schiffe sind die Li. 

.  nienschiffe: der Marengo, die Vil le de 
Marseil le, der Algier und der Trident 

von -^.Kanonen und die Fregatten Pal, 

las, Didon, Iphigenie und Jndeptnden» 
te von 60 Kanonen. Alle diese Schiffe 
sind nach dem mittel ländischen Meere 
bestimmt und sollen unter den Oberbe» 
fehl des Vice.Admirals von Rigny ge» 
stel l t  werden. Sie sollen nach der Le» 
vante gehen und England bereit seyn, 

eine ähnliche Anzahl von Schiffen da» 
hin zu senden. 

Eine wohl begründete Thatsache, sagt 
der KleLL., „ ist die, daß man, während 
die Diplomatik sich beunruhigt und be» 

wegt, Angriffe auf gewisse Punkte fürch» 
tet und Geführen.zuvorzukommen sucht, 
welche zuweilen nur in der Einbildungs» 
kraft l iegen. Die große Menge, welche 
von einem größern Vertrauen zu den 
Mitgl iedern der großen europäischen Fa

mil ie durchdrungen ist, läßt sich nicht 
mehr von dem Nationalhasse verleiten, 
sondern neigt 'sich mehr zu einer al lge
meinen Verbindung hin, sucht, vor Al
lem, sich vor den innern feinden zu be» 
wahren und beschäft igt sich mit den 
Mitteln, die Lasten zu erleichtern, welche 
s i e  ü b e r w ä l t i g e n .  A u c h  w ü r d e . e s  s c h w e r "  
seyn, einen Krieg anzufangen/es müßte 
denn feinem Zweifel unterworfen seyn, 
daß ein Volk die andern unterjochen 
wollte, was aber, bei der Höhe, zu wel» 
cher sich gegenwärtig bie Gesittung er
hoben hat, nicht mehr zu träumen mög
l ich seyn dürfte. Von allen Seiten er» 
klärt sich der Handelsstand gegen die 
Idee des Krieges:'von der Ostsee und 
vom mittel ländischen Meere, vom festen 
Lande und von den Inseln, sprechen sich, 
in Hunderttausenden von Bittschriften, 
die Ansichten Englands aus. Täglich 
werden Versammlungen gehalten, und 
was diese beschäft igt, ist der Parlaments» 
Reform. — Die Bedürfnisse, welche in 
England zu Tage, kommen, sind diesel» 
ben^welche Europa in Bewegung setzen. 
Die Völker geben keinen ehrsüchtigen Ge« 

danken Raum. Damit beschäft igt, noch 



X 

blutende Wunden zu heilen, denken sie 
nicht daran, sich neue zuzuziehen. Ihr 
Wunsch ist, ungestört die Elemente ihres 
ländlichen Wohlstandes entwickeln zu 
können. 

Der IVloniteur theilt den Bericht mit, 
welchen der Marschall G6rard unter 
dem i. d. M. über seine Amtsführung, 
als Kriegsminister, dem Könige abge» 
stattet hat, und an dessen früherer Ein» 
reichung ihn nur seine Augenschwäche 
verhindert hatte. Wir theilen daraus 
folgende Angaben mit: Vom i. August 
bis zum 15. Novbr. versorgten die Ar-
tillerie-Vorräthe die Nationalgarde mit 
160 Kanonen, 344,826 Gewehren, 4373 
Musketen oder Pistolen und 71,648 Sa« 
beln. Außer der> für das Jahr 1831 
anbefohlenen Pulver« Fabrikation, wur
den Aufträge gegeben, im Auslande 100, 
000 Kil. Salpeter zu kaufen. Ferner 
sind Anstalten getroffen worden, daß 
die verschiedenen Gießereien und Fabri» 
ken des Landesim I. 1831, 6ooKanonen, 
410,000 Gewehre und 110,000 Säbel 
und Degen liefern können. Am 2. Okt. 
wurde ein Kaufmann beauftragt, einen 
Ankauf von Waffen in England zu be» 
Werkstelligen. Dieser Vertrag kam am 
iy. Okt. zu Stande. Man setzte fest, 
daß 566,000 Gewehre binnen 4 Mona, 
ten geliefert werden müßten. Die Ra» 
tification dieses Vertrages ist jedoch 
durch den Marschall Gvrard nicht erfolgt. 
Die Gendarmerie ist völlig umgebildet 
worden. In den Magazinen fehlte es 
fast ganz an Lager-Gegenständen; man 
befahl, Vorräthe derAit in dieMagazine 
von Paris, Lille, Metz und Straßburg 
für 100,000 M., binnen z Monaten her
beizuschaffen. Nach dem Budget für das 
I. 18Z0 zählten damals die 261 Batail» 
lone nur 131,298 M. worunter 11 ,994 
Schweizer. Dahingegen zählten die 311 
Bataillone der neuen Armee am 1. v. 
M. 243,037 Mann. Eben so ist der Be» 

stand der Cavallerie von 34/59Z auf44, 
yLi M. gestiegen. 

L o n d o n ,  v o m  9. Februar. 
In Chatham werden ebenfalls große 

Zurüfiungen gemacht. Es ist dort der Be. 
fehl angekommen, den Bau des Convay 
von 18 Kanonen zu beschleunigen, so 
daß das Schiff im Oklbr. vom Stapel 
laufen . kann» Auch die Fregatte, die 
Vestalin, soll sobald als möglich in 
Bau genommen werden. Die nach 
Scheerneß gesandten, 60 Schiffszimmer» 
leute, sollen die Ausrüstung des Corn» 
wall und des Conquestador (von 50 Ka
nonen) beschleunigen. Da man so viel 
große Fregatten in Stand setzt und 74 
Kanonenschiffe fertig macht, so glauben 
Einige, daß Mißhelligkeiten mit Ameri« 
ka ausgebrochen wären, da jene Klasse 
von Schiffen besonders dazu bestimmt 
ist, sich mit den amerikanischen Fregatten 
zu messen, unts' der Mangel an densel
ben im letzten Kriege zu vielen Verlegen
heiten Anlaß gab. 

Die Gesammtzahl der Rechtsgelehrten 
in England und Wales betr»g zu Ende 
des Jahres 1830 13,348, also 453 mehr, 
als am 1. Jan. 1830. In London woh« 
nen allein 9342 Advokaten. 

Ein Privatschreiben aus Alexandria 
vom 17. Dez. v. I. enthält Folgendes: 
Ich kann es gar nicht beschreiben, wie 
höflich die Türken, oder vielmehr die 
arabischen Türken an diesem Orte sind. 
Die Beschreibung eines Mittagsmahles, 
das Churschid Bey vor einigen Tagen 
den sämmtlichen europäischen' Consuls 
gab, und zu dem er mich ebenfalls ein
laden ließ, dürfte vielleicht nicht uninte
ressant seyn. Churschid. ist ein stattlicher 

'Mann, mit einem besonders schönen,_of» 
fenen Gesicht. Er war früher ein Ma
melucken-Sklave, wurde, da er sich die 
Gunst des Paschas.zu erwerben wußte, 
zum Range eines Generals erhoben, und 
befehligt gegenwärtig die sämmtlichen, 



in, der Gegend von Alexandria stehenden .rung ausgebrochen, von der wir/ auS 
Ttuppen. Wir versammelten uns et.wa den von verschiedenen Seiten eingehen» 
u»! 12 Uhr in seinem Hause und wur» den, zn.m Theil widersprechenden, Nach« 
den hier mit Musik, Tanz und den Kün« richten Folgendes mittheilen können. In 
sten von Ringern und Taschenspielern der l ischt vom z. auf den 4. Febr. hak. 
unterhalten. Um 2 Uhr wurden wir te der Herzog von Modenci das HauS 
hinauf zum Essen gerufen. Ich war des Kousmanns Ciro Menott i  in Mo, 
nicht wenig überrascht, hier eine lanqe, dena, in welchem eine Anzahl von Ver» 
ganz nach englischem Styl servute, Ta-> schworenen ihre Plane gegen die Ne» 
fel, und den Wein in weißen gläsernen gierung beriethen, umzingeln und an» 

Karaffen, Glasgcfaße, Salzfässer u. dgl. greifen lassen. Bei der hartnäckigen 
zu finden. Das Mahl begann mit Sup» Veriheidigung der mit Waffen versehe, 
pe, sodann folgte Fisch und dann der nen Gegner, kam es zum Gewehrfeuer 
zweite und dritte Gang. Wir tranken und zuletzt zum Äußersten. Haubitzen 
einander zu und es wurden Gefundhei» wurden aufgefahren. Der Herzog er» 
ten ausgebracht, aus denen man sich ei- '  schien selbst an der Spitze von 600 M., 
nen Begriff  von den geistigen Fortschrit,  und die Regierung gelangte zu ihrem 
ten der Anhänger Mahomeds machen Zweck, frei l ich nicht ohne, Blutvergießen, 
kann. Auf die Gesundheit des Paschas Nachdem die noch lebenden Verschwor, 
folgte die der europäischen Souveräne, nen verhaftet waren, wurden die Volks
seiner Freunde, sodann :  ̂„Menschenliebe, Massen zerstreut und die Ruhe schien 
Wohlwollen und Wil l fährigkeit zwischen vollkommen hergestel l t ,  so daß sich selbst 
den Unterthanen des Pascha und den der Herzog zur Ruhe begeben konnte., 
Europäern": Glück den Arabern, und In der Nacht mußte derselbe jedoch ge. 
mögen sie sich in Egypten vermehren. weckt werden. Das Landvolk und die 
Der Toast „Gesittung durch die ganze Bewohner von Regg'o rückten in. einem 
Well", wurde vvn einem jungen Tür» Haufen von 6000 M. auf die Stadt-los. 
ken.Araber, einemObrist.Lieutenant,aus- Se. k. H. der Herzog begab sich mit sei. 
gebracht. Gegen 5 Uhr standen wir vom ner Famil ie und seinem Gefolge nach 
Tische auf, und waren allerhöchst ver» Mantua, wo sich derselbe gegenwärtig 
gnügt über das Fest des Tages. befindet. Die Herzog!. Truppen stehen 

Au6 Ital ien, vom 5. Februar. .  auf der Grenze. 
Die, an der piemontesischen Grenze Aus den Maingegenden, vom 15. Febr. 

zusammengezogenen französischen Trup- In Frankfurt ist von Paris aus die 
Pen, sollen in Turin große Besorgnisse zuverlässige Nachricht eingegangen, daß 
erregen, und deshalb in Paris Borstel» '  der Herzog von Nemours die belg. Kro» 
lungen gemacht worden seyn. Auch ne definit iv ausgeschlagen habe. 
scheint die sardinische Regierung alle Ein Frankfurter Blatt sagt, man kön» 
ihr zu Gebote stehende Vorsichtsmaaßre» ne Gregoire's Angriff  auf Ghent als ei» 
geln angewendet zu haben, um irgend ne Art Signal zum Bürgerkriege in 
eine Bewegung im Innern ihres Lan- Belgien ansehen; denn, obgleich der Her» 
des zu verhüten. Sie hat, aus diesem zog voN Nemours nun durch die Mehr» 
Grunde, dem Prinzen von Carignan den zahl der Kongreßmitgl ieder zum Könige 
Oberbefehl der Armee anvertraut. gewählt worden fey, so dürfe man, auch 
I t a l i e n i s c h e n  G r e n z e ,  v .  l l .  F e b r .  a b g e s e h e n ,  d a ß  d i e  Z u s t i m m u n g  L u d w i g  

Es ist in diesem Lande eine Empö. Phil ipps noch zweifelhaft sey, die Sache 



noch lange nicht als entschieden betrach
ten. Die besiegte Abtheilung, mit 
Leuchtenberg, die Republikaner, de Pot-
ter an der Spitze, ferner die Orangisten 
und endlich die Priester, welche den Ne
mours verabscheuen, würden, mit ihren 
Ansprüchen, neben» und hintereinander 
auftreten und die Verwirrung immer 
größer und furchtbarer, der gute Rath 
theurer, der Enthusiasmus der Bessern 
kälter, die Noch des Volkes dringender, 
das Geld seltener, der Kredit schwächer 
werden. Belgien wird vielleicht der 
Schauplatz von Thaten und Ecenen 
werden, welche man noch nie erlebt hat. 
Van de Weyers Kredit ist schon gesun, 
ken; de Celles hat seine Gendebiens 
mehrmonatliche Wirksamkeit durch die 
Operationen einiger Tage verdunkelt. 

Vermischte Nachrichten. 
— Wenn man die Wirkungen, welche 

die letzte französische Revolution auf das 
Bürgerglück in Frankreich gehabt hat, 
beurtheilen will, so dürsten zwei einzel
ne Thatsachen ein bedeutendes Gewicht 
in die Waagschale legen. In Lyon ste
hen jetzt fast alle Fabriken still; in Bor
deaux sind seit dem Juli 15c» Banque». 
rutte ausgebrochen, 

— Eine Nürnberger Zeitung läßt in 
Preußen, mit Einschluß der beiden Auf» 
geböte, 5Oo,ooQ M. zum Feldzuge rü
sten, und 60,002 alte, größtentheils er
beutete Flinten eiligst ausbessern. 

— Ein Unterhaltungsblatt meldet, in 
Berlin herrsche eine solche muthlose Ab» 
spannung in Rücksicht aus merkantische 
Unternehmungen, daß in diesem Winter 
90O -Webestühle still ständen, und ein 
Buchhändler vier Manuscripte aus der 
Druckerei zurückgenommen habe, weil 
sich jetzt nichts wagen lasse. 

— Das Carneval wird in diesem Iah» 
re zu Berlin, sagt Man, ziemlich still ab» 

laufen. Nur das Volk ist r cht froh in 
seinem Treiben, und ergötzt sich jetzt be» 
sonders an einem Tanz, dci« es den „Höl
lischen Bekehrungswalzer" nennt, ein 
Name, den man mit Recht unanständig 
findct. ^ 

— Der Atlas giebt folgende Berech
nung: Georg der Dritte regierte 59 Jahr. 
Während 26 derselben führte er Krieg. 
Er fand eine Staatsschuld von 120 Mil» 
lionen, und ließ eine von 820 Millionen 
nach. Er fand einen Taxenbelauf von 
6 Mill., und brachte ihn auf 6c> Mill. 
In seinen Kriegen starben nicht weniger 
als 2 Millionen Menschen. 

— In einem, dieser Tage in Bücke, 
burd erschienenen Aufsatze: „Baumwol
le, statt Charpie" heißt es: der Unter, 
schriebene (Hofrath, Ritter v». Faust), 
gestützt ^uf die beste Heilart der Brand» 
wunden, und auf eigene Erfahrungen, 
bringt in Vorschlag: „Alle Wunden, Ge, 
schwüre und Quetschungen mit feinge-
kratzter Baumwolle, statt mit Charpie, 
ohne alle Salben und Anfeuchtungen, 
trocken zu verbinden." Wobei es Haupt
sache ist/ die in Wunden und Geschwü
ren balk. anklebende Baumwolle still 
und ruhig sitzen zu lassen, sie nicht loß» 
zareißen und nicht abzuwaschen; denn 
sie wächst nicht ^n, und nach erfolgter 
Heilung fällt sie von selbst ab. Daß die 
Baumwolle schade, ist nicht wahr, ist 
Vorurtheil. Sie thnt wohl. Bei Wnn, 
den, die durch die geschwinde Verein!» . 
gung, und die allerbeste Heilart, nicht 
konntengeheilt werden, und bei Geschwü» 
ren, so auch bei Quetschungen, Geschwül
sten und Entzündungen bewirkte die 
Banmwolle die beste, wohlfeilste Hei-
lung in der möglich kürzesten Zeit, mit 
den kleinsten Schmerzen und Narben. 
Die jetzigen Verbanösiücke für Solda
ten, seit Ende 18Z0, vormals anders, 
eine Rolle in Papier mit gedruckter In
schrift, 4 Zoll lang, 2 Zoll dick und 6 



Loth schwer/bestehen ausBaumwolle,Deck» 
läppen und Binde, mit Nadel und Fa
den und Röllchen. Das Röllchen von 
Cattun, das innerlich eine Bleiwalze 
emhält, dient zur Stillung von Äerblu-
tungen. 

— Bekanntlich giebt die finnländische 
Schauspielergesellscha/t, unter de? Direc-
tion des Hrn. Schultz, seit dem Zln-
fang dieses Winters in Reval ihre 
Vorstellungen, und wird, wie es .heißt, 
auch wohl noch bis zum Beginne des 
Frühjahres dort verweilen. Sie gehört, 
iaut übereinstimmenden Nachrichten aus 
jener Stadt, unter den reisenden Ge
sellschaften dieser Art unstreing zu den 
besseren. ,,Der Director sowohl, als 
seine Frau," — so heißt es in einem 
Briefe von daher —< ,,besitzen vielseiti
ges Talent, das sie an jedem Orte über 
das Mittelmäßige erheben würde; tue 
Darstellungen werden gut einstudirt und 
gehen rund. Auch über das sittliche Be
tragen der Mitglieder hört man nichts 
Nachtheiliges. Nur mit den Opern will 
es gar nicht gehen; davon ist aber unser 
mangelhaft zusammengesetztes Orchester, 
die Hauptveranlassung. Lange wird sich 
die Gesellschaft hier freilich nicht erhal
ten; denn Reval ist, bei aller Liebha
berei, die hier für das Theater herrscht, 
gar nicht in der Lage, viel Geld dafür 
ausgeben zu können, da der Mangel an 
Erwerb mit jedem Jahre fühlbarer wird. 
Ich möchte Niemanden rathen, eine ste» 
hende Bühne hier wieder errichten zu 
Möllen, und wir wollen sehr zufrieden 
seyn, wenn wir für die Folge die Schuli
sche Gesellschaft, welche nur mäßige Be
dürfnisse hat, und folglich nicht viele 
Pratensionen macht, jährlich nur für 
einige Wintermonate an unsern Ort fes-
selnMnnen." 

Die drei christlichen Worte. 
Drei Worte nennet die Bibel uns. 

Sie umfassen das geistige Leben. 
Und soll schon die Erde ein Himmel seyn, 
so wird er durch sie nur gegeben. 
Drum haltet am dreifachen Bibelwort, 
und schreitet den Pilgergang muthig fort. 

Wie Wahn auch den menschlichen Geist, 
umflort, 

i m  G l a u b e n ,  d a  f i n d e t  I h r  W a h r h e i t ;  
und schwinden die letzten Sterne in Nacht, 
der Glaube, er leuchtet in Klarheit.. 
Er hebt uns über die Schranken der Zeit, 
und zeigt uns als Ziel die Ewigkeit. 

Doch tragtDich der Glaube zuGott hinqn, 
so komme sein Flug aus dem Herzen. 
Die Liebe nur führt zum Vater hin, 
geläutert von irdischen Schmerzen. 
Sie weiß nur, was göttlicher Wille ist, 
und glüht, wo man selbst sich für An

dre vergißt. 

Und hast du denn Glauben und Liebe 
gewählt, 

so därfst Du die Hoffnung umfassen. 
Wie vieles dann auch in Trümmern 

zerfällt, 
und mußt Du einst selber erblassen, ' 
die Hoffnung auf Gott, ste tauschet Dich 

nicht; 
Gott hält Dir gewiß, was Christus ver-

spricht. 
So haltet am dreifachen Bibelwort! 
Ja ihm ruhet geschlossen das Leben. 
Ven quälet kein Räthsel, den stürzet 

kein Sturm, 
der daran sich weiß zu erheben 
Der fesselt sich nicht an die schwi'ndendeLust, 
Zieht freudig das Leichentuch über die 

Brust. B —ij. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach auf Befehl Sr. Excellen; 

des Livländischen Herrn Civil.Gouver
neurs, das hiesige alte Kronspoß-
haus cur» »xxerttnenrü» zum nochma» 



ligen Aüsbot gestellt werden soll, und Tagen Nachmittags um 2 Uhr im S?fsi. 
die Torge dazu auf den 2Zsten und 28stcn onszimmer des Vogteigerichts einzufinden. 
Februar, und zten März d. I-, der Pe« Peinau Vogteigericht, den z. Dccbr. l8zo. 
retorg aber auf den 6ten März d. I. ^0. Z40. insnclaluiu 
anberaumt worden; so werden von Ei» - . C. Schmid, Secrs. 
nem Edlen Vogteigerichte mittelst dieser Wenn nach den ergangenen Patenten 
öffentlichen Bekanntmachung alle dieje» Einer Kaiserlichen Livländischen Gouver-
nigen die gesonnen sein sollten, das vor» nements-Regierung vom iz. Januar d. 
bezeichnete Grundstück sammt dessen I. «ud 216 und 217, zwischen dem 
Appertinentien zu erstehen, aufgefordert, 15. Februar und 1. Märj d. I. von 
sich an den genannten Tagen Vcrmit» sämmtlichen publique» Gütern, publique» 
tags iO Uhr im Sitzungszimmer des uud privaten Pastoraten, so wie von sächtl. 
Vogteigerichts einzufinden. Pernau im privaten und Stadts-Gütern die Beiträge 
Vogteigericht den 15. Januar 18Z1. zu den Landes > Abgaben und zu den 

SO. Allerhöchst festgesetzten K i rch sp i e l sg e-
C. S ch m i d, Secrs. r i ch ts-G e h a l t e n, und zwar vom Let-

Von Einem Edlen Vogteigerichte der tischen Distrikt zu Riga auf dem Rit» 
Kaiserlichen Stadt Pernau wird dcsm.it- ter hau sc, und vom Ehstnischen Distrikt 
telst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, in Dorpat an den Herrn Landrich-' 
daß die in der hiesigen Slabvdde belege« ter von Samson,, zu berichten sind: 
nen ehemals von dem Zcugwaiter von der /o wird solches noch besonders sämmk-
rzte» Klaste Worobjew bejessenen jetzt ver» lichen Gütern und Pastoraten so wie 
fallenen herrenlosen Häuser in denen auf deren Commissionairen mit dem Be» 
den 6.,7 und y. Marz i8Zi anbrraumten merken bekannt gemacht, daß sie diese 
Torgenund indemamio desselben Monats ' Zahlungen. nicht über den Termin hin-
etwa abzuhaltenden Peretorge zum öf- aus verschieben mögen, indem nach Ab» 
fentlichen Anßbot gestellt werden sollen. lauf desselben sämmtlichF Restanten so. 
Kaufiiebhaber haben sich demnach an den fort den resp. Ordnungsgerichten auf» 
benannten Tagen Nachmittags 2 Uhr im gegeben werden müssen Riga-Ritter-
Sessionszimmer des Vogteigerichts einzu» Haus, den 29. Januar i8zi. 
finden. . Pernau Vogteigericht d. 8. De» I" kiclein 
ccmber 18Z0. ^cl nil,ncl.itnm G. v. Hartwiff, 

341. C. Schmid, Secrs. Ritterschasts» Secretair. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der 

Kaiserlichen Stadt Pernau wird desmit- Die Bemerkung, daß bisher nur man-
telst zur- allgemeinen Kenntniß gebracht, gelhaft die von der Polizei.Verwaltung 
daß das in hiesiger Vorstadt im II.Quar» in Betreff der angekommenen Fremden 
tai slil) Pol. !^c>» 204 belegene von Wa- erlassene Vorschrift befolgt wo.rden ist, 
ckersche Wohnhküs cnni nppertinenui« i» veranlaßt diese Behörde hiermit noch-
denen auf den 2ten, zten und 4ten März mals auf's Nachdrücklichste einzuschär» 
18Z1 anberaumte» -Torgcn und in dem fen, daß jeder Einwohner ohne Ausnah« 
am zten Marz etwa abzuhaltenden Pe» me und zur Vermeidung einer Geldstrafe 
retorge zum öffentlichen Ausbot gestellt von zehn Rubel gehalten ist, jeden an. 
werde,, wird. Kaustiebhaber werden dem»^ gereisten Fremden, wenn solche sich auch 
nach aufgefordert sich an den genannteit nur einige Stunden in dieser Stadt auf» 
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zuhalten beabsichtigen, gleich bei der 
Ankunft dieser Polizei-Verwaltung an» 
juzeigen. Pernau, den 18. Febr. i8Zl. 

Polizei-Vorsitzer D. G. Schmid. 
tilo. 109. A. G. Mors, Secrs. 

me, bei Strafe der Pfändung und Er« 
satz des verursachten Schadens. Per, 
nau, Cassa Ccllcgiuni de« 5. Febr. 1831. 

Jüstiz^Btlrgermeister C. Goldmann. 
A .  L o r e n z ,  Notaire. 

P u b l i k a t i o  n ^ r  n .  Ä e ^ u l t l i n a c h u l i ^ t t t .  

Von der Pernauischen Skenerve-rwal-
<U"!> Wird hierdurch bekannt geiNlicht, ^üra-rn-s.UschastS- n 

, daß mit den, Anfonge .6 J-hreS ^urg.rg-!.»^a,tS-H»..1. 
nachstehende Kaufieute aus der Gilde IMSSHUtlSÄe 
getreten sind, als: fcyu; solches j.itjeii laüuull. Vorsteher 

der Kaufmann Zter Gilde weil. H. A. ' hiermit an. Pernau, den »9. Feb>. lZZi» 
Behrens unter der Firma H.A. In meinem steinernen Hause, ist die 
Behrens . obere oter untere, so w e u, meinem 

der Kaufmann Zter Gilde Wilhelm hölzernen, ehemalige» Uslrizewscheu Hau-
Heinrich Rosenkranz. se, die obere Gelcq»nt)e>l zu vermiechen 

Pernau«Rathhaus, den is'.. Febr. i8Zl. und das Nähere dei mir zu erfahren. 
Vorsitzer F. E. Rogenhagen. Pernau, den 19. Februar >LZI. 
Aeltermann I. A. Klein. F. H. Stein. A 

Hr. Lehmann, Nctalr. Bitte. 
Der sich immer mehr verringernde Interessenten die-

Wiid-Bestand in den Grenzen der Stadt fcs ^ochenblans, welche mir noch d»e 
und ihrer Güter wozu nicht nur das V ^ 
Abnehmen der Stadt-Forsten, sondern Z.ost, fuufzehu Rudel B. A be
such das bis jetzt nicht genug beschränk- tragt, resilren, erinnere »ch an selbige 
te Jagen beigetragen haben mag, hat ergebeiist. - G. Marquardt, 
das Stadt»Cassa-Collegium veranlaßt ^Z- Ein meerschaumener Pseisenkopf, 
ernstlich darauf bedacht zu seyn, dem mit Silber beschlagen nebst Rohr ist 
gänzlichen Ausrotten des Wildes vorzu» verloren worden. Der Finder dieser 
beugen und in dieser Rücksicht, nach er. Pfeife, wenn er dicselde in d«r Frey, 
folgtet Bestätigung EineS Wohledlen schen Handlung abliefert, erhält 5 Rbl. 
Raths/ festzusetzen: daß von nun an B. Ä. 

W-r Soldn.en -»Sjnmi-then wünsch», 
^>k !>!., k.» kann da« Nähere, wcac» >i>, .„n-oOli-r. 

»7. ->-r für und.mehrere Mann ersah. Vrenzen der >^?tadt und Vüter, nur -
unr-r der Beding«»«, in der gesetzlich ' » '" b>-fig"> W°ch.nbIa,tS>C,p.. 
erlaubten Jagd . Zeit gestattet werden v'lion. ^ . 
soll, daß derjenige der die Jagd betrei» Ich habe mein LogiS verändert und 
den will, jedes Jahr zuvor, bei dem wohne jetzt im Hause der verwittweteu -
Stadt'Cassa-Collegio einen, nur auf fei. Sattlermeisterin Madame Glabe, beim 
ne Person geltenden Schießzertel. gegen Eingange rechter Hand. 
Erlegung von zwei Rbl. S., ausneh- G. V. Zeitz, Brandmeißer. 



9. 1831. 
Pernau-

H ö c h e n - B l a t  t .  
Sonnabend, den 23. Februar. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil»Ober - Verwaltung der Ostsee, Provinzen. 

'  Rath G. S. Erbe. 

St. Petersburg, vom 14. Februar.^ 
U n t e r t ä n i g s t e r  R a p p o r r  d e s  
O b e r b e f e h l s h a b e r s  d e r  a k t i v e n  
A r m e e  v o m  7 .  F e b n ,  a - u s  s e i n e m  

H a u p t q u a r t i e r  z u M i l  0  ß n a .  
»»Nach einer zweitägigen lebhaften 

Verfolgung der Empörer auf der Sira» 
ße von Wengrow über Liw, Stanißla-
wow und Okunew mit dem Korps des 
G e n e r a l .  A d j u t a n t e n  B a r o n  R o s e n ,  
und auf der Straße über Kaluschin, 
Minsk und Miloßna mir dem Korps 
d e s  G e n e r a l  «  A d j u t a n t e n  G r a f e n  P a h »  
l en, ward den Emporern am heutigen 
T>ge etwa Z Werst von Praga ein all« 
gemeines Treffen geliefert. — Als sie 
durch die Defileen gegen das Dorf 
Enochow rückten und ihre ganze auf die» 
sen beiden Straßen befindliche Armee 
zusammengezogen hatten, begegneten die 
Empörer der Spitze der Kolontten der 
G e n e r a l e  B a r o n  R  0  s  e  n  u n d  G r a f  P a h »  
len. — Im ersten Beginn des Kam

pfes um iO UhrMorgenS, ward «s durch 
das Terrain unmöglich den Empörern 
bedeutende Kräfte entgegen zu stel len 
und die Schlachtl inie auszudehnen; da
her die zuerst attakirte Kolonnenspltze 
des Grafen Pahlen, das Gefecht mit 
einigem Nachtheil fortsetzte, indem nur 
eine Jägerbrigade der isten Infanterie« 
Division und das" 5le Jägerregiments 
eine Brigade d<r zten Uhlinen und ei» 
ne Brigade der lsten Husaren-Division 
mit einer geringen Arti l lerie, während z 
Stunden» den fortgesetzten Andrang zwei
er Divisionen, einer von der Infante
rie und einer von der Kavallerie, wel

che'durch 4c> Kanonen unterstützt wur
den» aushalten mußten.GrafPahlenwar 
zuletzt genöthigt auf dem Wege nach Mi
loßna 2 Werst weit zurückzugehen.— 
Unterdessen befahl ich, indem ich mich 
selbst dem Schlachtfelde näherte/ dem 
Chef der Art i l lerie, General-Adjueanten 

Suchosanet eine bedeutende Anzahl Ka



nonen unverzüglich in das Tressen rü
cken zu lassen und dem Chef des Gene» 
ralstabes der Armee, General-Adjutan
ten Grafen T o l  l ,  die Posit ion der Em
pörer näher zu rekognosciren. Der Graf 
Toll rapportirte mir/ daß alle ihre An« 
sirengungen gegen den rechten Flügel 
d e r  A v a n t g a r d e  d e s  G r a f e n  P a h l e n  
gerichtet seyen, wahrscheinl ich in der 
Absicht, um dessen Vereinigung mit der 
Kolonne des Baron Rosen zu verhin
dern, welchem von Seiten der Empörer, 
deren iste Infanterie-Division, eine 
Uhlanen Division und ebenfalls viel 
Art i l lerie entgegen gestel l t  war; deshalb 

verstärkte Graf Toll  den rechten Flü
gel dieser Avantgarde durch das um 

diese Zeit herangerückte Alt-Jngermann-
ländische Regiment und durch ein Ba» 
tai l lon dessen Seeregimentes, das Cen» 
trum desselben aber durch 4 Kanonen 
der Art i l lerie zu Pferde und 4 von der 
Art i l lerie zu Fuß. Sobald ich diese 
Nachricht erhielt,  ei l te ich selbst an die 
Spitze unserer sten Infanterie-Division 
um die Avantgarde zu unterstützen, und 
indem ich unsern rechten Flügel noch 
durch einige Batail lone dieser Division 
verstärkte, befahl ich meinem Konvoi wel
ches auS einer Halv-Eskadron des Lu-
benSkischen Hufarenregimentes bestand, 
in Vereinigung mir dem bei mir befind» 
l lchen Sappeurbatail lon, die Empörer 
zu attakiren, die sich mit ihren Schars» 
schützen schon fert ig machten, sich der 
Haupt-Anhdhe dicht an der Chaussöe 
und der auf derselben errichteten Batte
rie zu bemächtigen. — Von diesem Au
genblicke an nahm die Schlacht eine an
dere Wendung. — Alles rückte vor. Den 

rechten Flügel des isten Korps führte 
der General Graf T 0 l lan. — Im Cen
trum und auf dem l inken Flügel schlug 
der Graf Pahlen überall  die Empörer, 
und das reitende Jägerregiment Seiner 
Majestät des Königs von Würtemberg, 

welches auf meinen Befehl in die In
fanterie einHieb, fügte derselben eine 
große Niederlage zu, und nahm bei die
ser Gelegenheit den Polnischen Major 
Bortkewitsch und andere Offiziere gefan
gen. — Der General »Quartiermeister 
d e r ' A r m e e ,  G e n e r a l - A d j u t a n t  N e i d -
hardt ging mir bei Erfül lung dieser 
Anordnungen mit großem Nutzen an die 
Hand. 

Gegen 4 Uhr Nachmittags trat der 
General-Adjutant Graf Toll  mit 
d e r  v o m  G e n e r a l l i e u t e n a n t  W l o d e c k  
koipmandirten Avantgarde des KorpS 
des Generals Baron Rosen in Ver

bindung. Die s^ste und 25ste Division 
folgten ihm unmittelbar und bildeten die 

rechte äußerste Spitze der agirenden 
Truppen. 

Da ich von den Korpskommandeuren 

noch keine Rapporte erhalten habe, so 
k a n n  i c h  E w r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e 
stät über dieses blutige Treffen, welches 
8 Werst von Praga begann und in ei» 
ner Entfernung von 4 Werst von da, 
vor den Augen der Einwohner War. 
fchau's, endigte, keinen detai l l i r ten Be
richt erstatten. Alles was man von den 
Gefangenen erfahren konnte, ist, daß die 
ganze Armee der Empörer, bestehend auS 
6o/occ> Mann Infanterie und Kavalle
r ie und- 8c> Kanonen Arti l lerie, an der 
Action Theil nahm. Unsererseits be. 
fanden sich, wie oben gesagt, sehr weni
ge Truppen im Treffen, und auch nach 
erhaltener Verstärkung und bis zu Ende 
des Gefechtes, war weniger als die 
Hälfte der Armee darin begriffen, denn 
wxder die Truppen der Garden, unter 
dem Befehle Sr. Kaiserl ichen Ho. 
heit deS^ Aefarewitsch, noch die 
Zte Kürassier-Division, noch auch daS 
Grenädierkorps waren in der Schlacht. 

Der Verlust unsrerseits beträgt an Ge. 
tödteten und Verwundeten ungefähr 

2000 Mann. Zu den letzter» gehören 



leider! der tapfere Befehlshaber der Ar
t i l l e r i e  G e n e r a l - A d j u t a n t  S u c h o s a n e t ,  
der Feld-Hetman General-Major Wl a s-
s o w ,  d e r  G e n e r a l  « M a j o f  A p h r o s s i -
mow, der Obrist Bodisko und einige 
andere Staads- und Oberoff iziere. '— 
Der Verlust unserer Gegner Muß, nach 
der Menge der Leichname welche die 

Wahlstait deckten/ sehr beträchtl ich seyn. 
Die Anzahl der Gefangenen erstreckt sich 
bisher auf 500, unter denen der Obrist« 
l ieutenant Ktwernski vom ehemaligen 
Leibgarde-Grenadierregiment und viele 
andere Staads- und Oberoff iziere. Das 
ehemalige Leibgarde, Grenadierregiment, 
das reitende Jägerregiment und das 4t5 
reitende Jägerregiment haben unter Al
ien am meisten, geli t ten. — Die Armee 
der Empörer stand unter dem Komman
do des Fürsten Radzivi l ,  al lein ihre Be
wegungen leitete, nach Aussage der Ge-

fangenen, der General Chlopicki. 

Nach Eingang der erwarteten Rap, 
Porte und übrigen Nachrichten, werde 
i c h  n i c h t  s ä u m e n  E w r .  K a i s e r l i c h e n  
Majestät über die Schlacht sowohl 
als auch über die derselben vorangegan
genen Bewegungen der Armee, ausführ
l ich Rechenschaft abzulegen, 

Indem der Oberbefehlshaber hiemit 
seine Berichte schließt, bezeugt er vor 
S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  
die musterhafte Tapferkeit und die-wei-
sen Anordnungen der Generale: Grafen 
Toll ,  Baron Rosen und Grafen Pah
len 1., desgleichen des General-Adjutan-
ten Neidhardt, und erwähnt mit aus
gezeichnetem Lobe der.Operationen der 
General - Majore: General - Adjutanten 

Fürsten Gortschakow und des Ba

rons Sacks«. 

P a r i s ,  v o m  1 5 .  F e b r u a r .  
Dem Vernehmen nach sind iZo Gene

rale in Activität gesetzt worden. 

Man spricht davon, baS Korps der 
Fremden-Legion auf 20,000 Mann zu 
bringen; der General, welcher es kom« 
mandiren wird, soll  schon ernannt seyn. 

Der Minister des Innern hat folgen
de zwei Proklamationen erlassen: „Bür-
g e r  v o n  P a r i s !  A c h t u n g  v o r  d e n  

öffentl ichen Denkmälern! Diese 
Worte werden, an ein civi l isirtes Volk 
gerichtet, nicht vergebens ausgesprochen 
seyn. Das durch feindselige Demonstra
t ionen gegen unfern Bürgerkönig und die 
Revolution des Jul i  beleidigte Pariser 
Volk wird den so oft erprobten Adel 
seiner Gesinnungen nicht verläugnen. Es 
wird in die Regierung Vertrauen se
tzen, die heute früh mehrere der Haupt-
theilnehmer an der gestern in der Kirche 
St. Germain l 'Auxerröis stattgefunde
nen, vom Parteigeiste eingegebenen, Fei
er verhaftet und den Händen der Ge

rechtigkeit überl iefert.hat. 
, ,Einwohner von PariS! 

Ein leider nur zu begründeter Unwil
le hat betrübende Unordnungen veran
laßt. Die Gerechtigkeit des Königs ver

gessend, haben Bürger sich durch sich 
selbst Gerechtigkeit verschaffen zu müs
sen geglaubt, und dadurch nur unfern 
grausamsten Feinden Waffen in die Hän
de gegeben. Nicht auf solche Art müssen 
die Eroberungen des Jul i  vertheidigt 

werden. Achtung vor dem Gesetze und 
Liebe zur Ordnung sind die wahre» 
Schutzwälle der Freiheit. Die Haupt
anstif ter der aufrührerischen, in der Kir
che St. Germain l 'Auxerrois stattgefun
denen, Feier sind in den Händen der 
Gerechtigkeit; unser al ler Pfl icht ist jetzt, 
das Urtheil ,  das diese bald aussprechen 
wird, ruhig zu erwarten. Heute kann 
keine neue Unordnung mehr Entschuldi
gung finden. Wackere Mitbürger, hal
tet Euch also fern von den Gruppen 
der Aufrührer, die eS" etwa versuchen 

möchten, sich auf einigen Punkten zu 



bilden. Cs ist Zeit, daß unaufhörl ich 
erneuerten Aufregungen endlich ein Ziel 
gesetzt werde, und daß die Energie der 
bewaffneten Nation, die durch die be, 
wundernSwerthe Pariser Nationalgard? 
so würdig repräsentiert wird, mit al!«n 
denen, welche den populairen Thron Lud

wig Phil ipps gern erschüttern möchten, 
nach Gebühr verfahre. 

Vom löten. Folgendes ist eine Zu
sammenstellung der von den hiesigen 
Blättern der verschiedenen Farben gege. 
denen Details über die Unruhen und 

Verwüstungen des gestrigen Tages: , , In 

der vorgestrigen Nacht war Alles ruhig 
geworden und um i  Uhr hatte die Na» 
tionalgarde sich zurückgezogen. Dage

gen rottete sich gestern früh schon um 
6 Uhr das Volk abermals zusammen 
und. drang in die Kirche St. Germain 
t 'Auxerrois, deren Eingang nur von ei
ner schwachen Adtheilung der National-
garde vertheidigt wurde, und richtete 

hier, nachdem die kostbarsten Gegenfian-
de, Kirchengeräthschaften, Gemälde und 
Zierrathen nach dem Louvre gebracht 
worden waren, die furchtbarste Verwü
stung an, so daß fast nur die 4 Wände 
stehen geblieben find, und die Kirche zum 
Gottesdienst viel leicht für immer untaug
l ich geworden ist. Die erbitterte Äolks, 
maffe zerriß die geistl ichen Gewänder, 
oder legte dieselben zum Theil selbst an, 
und zertrümmerte, die Parisienne sin» 
gend, die Kanzel, stürzte die Altäre um, 
nahm die Heil igenbilder aus ihren Ni» 
fchen, zerstörte die Kirchenbänke und 
Beichtstühle, die zum Theil mit höchst 
kunstvollem Schnitzwerk verziert waren, 
r iß die reichen Vorhänge des Chors her» 
ad, kurz, sie verschonte Nichts. Der 
Verlust ist auch für die Kunst unersetz
l ich: die Gräber, die Bildsäulen, das 

- Gemälde des Hauptaltars, die prächti» 
gen gemalten Fensterscheiben und ein 
Theil der Orgel, sind nebst den 4 Wan» 

den Alkes, was von dieser im schönsten 
gothischen Style gebauten Kirche, einer 
der ältesten Frankreichs, übrig ist; ste 
war ein wohlerhaltenes kostbares Denk
mal deS Mittelalters. Dieselbe Verwü

stung dehnte 'sich auch auf die Pfarr
wohnung aus, vie vollkommen zerstört 
wurde; al le i) l  den Gemächern vorge
fundenen Gegenstände »vurden auf die 
Straße geworfen. Einigen entschlösse» 
nen Nationalgardisten gelang es, auS 
einem Schranke der Pfarrwohnung sooo 
Frs. und ein goldenes ChristusbUd, so 
wie mehrere Kostbarkeiten aus der Sa

kristei der Kirche zu retten. Um diesel
be Zeit wckr ein anderer Volkshaufe nach 
dem Erzbischöfl ichem PaSaste gezogen, 
um das in der vorigen Nacht unvollen

det gelassene Vernichtungswerk fortzuse
tzen. Al les, was sich in den Zimmern 
dieses erst vor kurzem wieder eingerich
teten 'PallasteS vorfand, wurde zerstört 
und aus den Fenstern in die Seine ge
worfen, deren ganze Oberfläche bald 
von Gegenständen der verschiedensten 
Art, als Kleidungsstücke, Wäsche, Mobi-
l ien,Büchern, Gemälden und Bettsedern, 
die in bunter Verwirrung durcheinander 
schwammen, bedeckt war. Sogar das 
Dach des Payastes wurde nicht verschont, 
und stürzte mit Gekrach zusammen. Al
les Marmor» und Täfelwerk und die 
Vergoldungen der reichen Gemächer 
wurden vernichtet, und der erzbischöfl i
che Garten verwüstet. Aehnliche See-
nen haben an andern Punkten stattge
funden/ däS Symbol der Li l ien wurde 
überall ,  wo es sich den Blicken zeigte, 
vom Volke herabgerissen, sogar die Li l ien, 
welche das die Statue Ludwig des 
Vierzehnten auf dem Platze des Victoi» 
res umgebende Gitter zierten, erl i t ten 
dieses Schicksal. Während diese Sce-
nen der Zerstörung vor sich gingen, ge. 
wahrten andere Punkte der Hauptstadt 
einen ganz andern Anblick. Von dem 
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.  schönsten Wetter begünstigt überl ieß sich Ein Heer von 60,000 Mann wird w 
ein großer Theil des Pariser Publikums Frankreich an her Pyrenäengrenze zu» 
auf dem Boulevards den Karnevalsfreu- sammengezogen, um jener Notif ikation 
den; in der Straße St. Honors und Nachdruck zu verleihen. 
den andern in derRähe des Palais-Roy, Der Befehlshaber der ersten Mil i-
al l iegenden Straßen wurden burleske tairdiviston, General Pajol, macht be-

Scenen aufgeführt, und unt^r den zahl- kannt, daß mehrere Offiziere von der 
losen Fußgängern, so wie auf den eine '  vormaligen Leibgarde und den König» 
lange Reihe bildenden Wagen, zeigte, l ichen Garden be^ der vorgestrigen Feier 
sich eine Menge von Masken und Kar- Trauerflor um den Hut oder um den 
rikaturen, größtentheils mit poli t ischen Arm getragen haben, und daß ein sol- -
Beziehungen, und damit keines der son» ches Betragen eine Feindseligkeit und 
stigen Elemente des Karnevals fehlen ein Act des Aufruhrs sey. Demnach 
sollte, wurde auch ein geschmückter Fett« geht al len Offizieren, die nicht die Er- '  
dchse, herkömmlicher Weise mit Musik laubniß haben hier zu bleiben, der Bs-
und von einem Maskenzuge begleitet, fehl zu, binnen 24 Stunden Paris zu 

durch die Straßen geführt,und machte verlassen, widrigenfalls sie verhaftet 
im Palais.Royal feine Aufwartung. Je werden. 
näher man dagegen der Seine kam, de- Der Jndicateur de Bordeaux vom 

Komehr verschwanden die Zeichen der Fest- 12. d. M. enthält einen Artikel, wel. 
l ichßeit. Das Louvre und die Tuil leri» chem zufolge von der dort igen Behörde 
en waren geschlossen und von Mil i tair ein Komplott der Anhänger der vorigen 

besetzt, det Platz vor der Kirche St. Regierung entdeckt worden ist, das eben-
Germain l^Auxerrois war durch einen fal ls am 14. ausbrechen soll te. 

g.Äch't!" ^upp-"->>rb°-> «nMgänglich -London, vom 15^ F-bru-n 

Die Quotidienne berichtet, baß ge- Nach Berichten aus Dublin ist bort 
stern Abend Sin Volkshaufe in einen das Elend so groß, daß sich in einem 
Theil der Bureaus ih^er Redaction ein» einzigen Kirchspiele von 25,000 Bewoh» 
gedrungen sey und gedroht habe, Feuer nern 600c? in einem Zustande völl iger 
anzulegen, daß aber die Nationalgarde Noth befinden. Kinder von 14 bis 16 

noch zu rechter Zeit herbeigekommen Jahren fand man völl ig entblößt in den 
sey, um diefe aus dem niedrigsten Pö- Winkeln der ärmlichen Wohnungen Na

bel bestehende Rotte zu zerstreuen. he an einander gedrangt, um sich nur 
Gestern hat die Französische Regie- einigermaaßen zu wärmen. 

runq emen Courier nach Madrid abge» DerPostwagen zwischen Glasgow und 
schickt, um der Spanischen Regierung Liverpool ist verunglückt und gänzlich ^ 
anzuzeigen, daß sie die Zusammenrott i- verschwunden; den Kutscher und Eon--
rungen der Franzosen an der Grenze ducteur hat man todtauf der Landstra» 
auseinandertreiben und sie jenseits V?a. ße gefunden, jedoch keine Spur von 
drid abführen lassen solle. Zugleich er» Kutsche^ Pferden und Reisenden. Von 
klärt das Cabmett des Palais-Royak, dem zwischen Edinburg und C^rl isle fah-
daß es den Eintri t t  eines Prinzen auS renden Postwagen waren ähnliche Nach» 
der abgesetzten Dynastie der Bourbons richten eingelaufen, nur mit dem Unter, 
in Spanien, als eine Kriegserklärung schiede, daß man die Postbeutel und 2 

des spanischen Hofes ansehen werde. Pferde durch die Reisenden wieder er» 



Halten hat, die mit Extrapost ihre Reise gestanden. In Ancosa haben die Ein. 
fortgesetzt hatten. wohner die dreifarbige Cocarde aufge-

Simon Bolivar, der Befreier von Co. steckt und die Besatzung hat sich in. die 
lumbien, ist am 17. Decbr., Mittags, ia Citadelle zurückgezogen. In Modena 
San Pedro bei Santa Martha gestorben. wird von dem Diktator, ohne Weiteres, 
Seine letzten Worte waren: "„Einigkeit! die sogenannte Befreiung von ganz Jta-
Einigkeit! oder die Hyder der Zwietracht i ieu verkündet. Dessen ungeachtet scheint 
wird uns verderben "  Er war geb. der Aufstand, wenigstens im Westen und 

am 25. Jul i  178z. .  x Norden, feine Grenze erreicht zu ha. 
R 0 m, vom 10. Februar. ben. 

Die feierl iche Krönung des Pabstes Gre- !, Köln, vom 12, Februar, 

gor XVl. geschah am. 6. d. M. 4z Ca» In den Preußischen Rheinprovinzen 
dinäle, daö gefammtediplomatische Corps stehen jetzt drei Armeecorps, welche auf 
und viele angesehene Personen wohnten Kriegsfuß eingerichtet werden. Die 
derselben bei. Landwehroff iziere haben die Weisung er» 

Die Stadt ist heute in großer Bewe- halten, sich nicht von ihren jetzigen 
gung. Die Nachrichten von der zu Bo- Standorten zu entfernen, damit, wenn 
logna angefangenen Empörung der Pro- es erfordert wird, sie in 8 Tagen marsch, 
vinzen werden sehr beunruhigend. Man fert ig seyen; für Uniformen, Waffen und 
spricht von Ancona und Urbino. Die Munit ion ist bereits gesorgt. In der 
Bürgergarde Roms, welche aus un» Festung Jülich hat man den Bewohnern 
gefähr 2000 M. besteht, wird schleunigst, angekündigt, daß jeder sich auf ein hal« 
nach einem heut erlassenen Edicte, um - des Jahr verproviantiren müsse. In 
1400 Mann vermehrt. Das Carneval Köln find die Magazine mit Getraide 
ist unterbrochen; die Theater sind ge» al ler Art angefüll t ,  und in Koblenz ha» 
schlössen; al le Festl ichkeiten untersagt, ben die in der Umgegend wohnenden 
und in dem deshalb gleichfal ls heut er» Kappesbauern sich Wohnungen in der 
lassenen Befehle, wird das Volk zux Stadt suchen müssen. 
Ruhe ermahnt. Alle päbstl ichen Unter- Barcelona, vom 8. Februar, 

thanen, die fremd in Rom sind, sollen In unserm Zeughause wird sehr emsig 
sich sofort bei der Polizei legit imiren. an der Ausrüstung von 50 Kanonen ge-
Für die Ausländer müssen die verschie» arbeitet. Die franzöf. Emigranten sa» 
denen Gesandten sich verbürgen. Statt gen, der Krieg seH unvermeidlich. D>e 
des bisherigen Legaten 3 Imers, Bernet- Fabriken und der Handel, al les ist in 
t i ,  welcher Vice«Staatssekretair gewor- ganzlicher Stockung. Das Gerücht er» 
den ist, ward der Cardinal Benvennuti hälr sich noch immer, daß Z span. Ar-
ernannt. Alle Maaßregeln zwecken bis meecorps, zusammen 80,000 Mann, stark, 
jetzt bloß dahin ab, die Stadt von Au« an die französ. Grenze rücken sollen. Aus 
ßen zu sichern; im Innern zeigen sich den königl. Freiwil l igen wil l  man ein 
keine Symptome von aufrührerischem Corps von 60—70,000 M. formiren und 
Geiste. dasselbe den Linientruppen einverleiden. 

Ital ienische Grenze, vom 16. Febr. Alle Munit ion, die in den Fabriken v. 
Aus Bologna hat man Nachrichten Navarra angefert igt wird, bringt man 

vom 12. d. M. Die Stadt hat sich in die Magazine zu Pampiuna. Die 
ganz von Verwelt l ichen Herrschaft des Festungen sollen ihre Besatzungen aus 
Padstes losgesagt. Auch Urbino ist auf- der Provinzial-Mil iz erhalten. 



Vermischte Nachrichten. 
Aus Leal, voin 7. Febr. Folgender 

Vorgang ist wohl der Bekanntmachung 
Werth. Unter dem Gute Tutomäggi, im 

Karusenschen Kirchspiel, wurde eine Bäu
erin am Josten Januar von einem Mäd» 

chen, am isten Februar (also nach zwei
mal 24 Stunden) von einem todten 
Knaben, gleich darauf von einem leben
den Mädchen, das mit dem Knaben nur 

Eine Nabelschnur hattej und nach einer 
Stunde abermals von einem Madchen 
entbunden. Die drei lebendig gebornen 
Kinder leben noch; und bei der Sorg
falt,  welche die Herrschaft für Mutter 

und Kinder zeigt, ist Hoffnung, daß sie 
leben bleiben. 

— In London ist eine neue Apotheke 
eröffnet worden, auf deren Schild ein 
Todtenkopf im schwarzen Felde gemalt 
ist. Ein bedeutungsvolles Zeichen! 

— Zu Hause, am Camin, tragen jetzt 
viele pariser Damen auf dem Stuhle 
gearbeitete Handschuhe von Kaschimir-
Wolle, — wahrscheinl ich als Präserva
t iv gegen die Kälte außer dem Haufe. 

I "  Husum (Dänemark) hat man 
im Deccmber v. I .  die Merkwürdigkeit 
gehabt, in einem Garten nicht al lein Ap
fel» und Birn Bäume in Blüthe, sondern 
auch ganz reife Erdbeeren zu finden. 

— Der Aelteste unter den jetzt leben
den Regenten an Lebensjahren ist der 
König von Sachsen, an Regierungsjah
ren der Herzog von Sachsen-Altenburg» 

— Ein Engländer wil l  durch Berech
nung herausgebracht haben, daß die Zahl 
der Bett ler in ganz Europa sich gegen
wärtig auf i8,oOo,OOO belaufe !  

An den Kaiser 
nach dem Ausbruche der polnischen 

Unruhen iLZl. 

3m Buch der Zeiten stand's geschrieben, 

Hoch über'm Sternenzelte drüben, 

— Und was dort steht, das muß ge
scheht! — 

Du würdest zu des Himmels Freuden 
Eingeh'n, geprüft durch herbe Leiden, 
Zu vielem Jammer ausersehn. 

Und wieviel hast Du schon erfahren, 
Wiewohl Du erst seit wenig Jahren 
Bestiegst den väterl ichen Thron! 
Du fandest auf dem Weg' zum Ziele 
Für Blumen, ach! der Dornen viele, 

Und neues Elend regt sich schon. 
Wär'sbei den Seuchen nur geblieben, 

Die schon so viele aufgerieben, 
Du trugst Dein Kreuz von Murren fern, 
Der alles, was seither geschehen, 
Als Prüfungen nur angesehen, 

.  Und fielest in die Hand des Herrn. 
Doch ach! nach diesen Leiden al len 

Noch in der Menschen Hände fal len, 
Und welcher Menschen harter Stand! 
Wo. ste Dich jubelnd jüngst empfangen, 

Wo sie Dir Hosiannah fangen,-
Ruft„kreuzige!" nun Stadtund Land ... .  

Was wollen diese wilden Horden? 
Durch Sengen, Brennen, Plündern, 

Morden, .  
Gelang kein rechtl ich Volk zum Ziel. 
Sie haben teufl isch Dich betrogen, 
Sie haben Liebe Dir gelogen, 
Und machen Dir des. Kummers viel. 

Du wirst, wenn sie eS büßen müssen, 
Den Schuldigen.;» finden wissen, 
Und dem Verirrten gern verzeih'»; 

Wirst, während Deine Rächerheere 

3u Felde ziehn für Pfl icht und Ehre, 
Noch in der Strafe Vater feyn. 

Gust. I .  Fr. Baron Ungern Sternberg. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Demnach auf Befehl Sr. Excellenz 
des Livländischen Herrn Civi l .Gouver

neurs, das hiesige alte Kronspost-
hauS cuui «pxertinenli! ,  zum nochma. 
l igen Ausbot gestel l t  werden soll ,  und 

die Torge dazu auf den 2ssten und sLsten 



72 

Februar, und zten Mär; d. I . ,  der Pe
retorg aber auf den 5ten März d. I .  
auberaumr worden; so werden von Ei» 
nem Edlen Vogteigerichte mittelst dieser 
öffentl ichen Bekanntmachung alle dieje
nigen die gesonnen sein soll ten, das vor» 

bezeichnete Grundstück sammt dessen 
^>l>eitüieinien zu erstehen, aufgefordert/ 
«.ch an den genannten Tagen Vormit» 
tags 10 yhr im Sitzungszimmer des 

Vogteigerichts einzufinden. Pernau im 

Vogteigericht den 15. Januar iHZi-

1^0. -zo. 
E. Schund/ Secrs. 

Von Einem Edlen Vogleigerichte der 

Kaiserl ichen Stadt Pernau wird desmit, 
telst zur al lgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß die in der hiesigen Slabodde belege
nen ehemals von dem ZeuZwarter von der 
izten Klasse Worobjew besessenen jetzt ver
fal lenen herrenlosen Häuser in denen auf 
den 6., 7. und 9. Marz iZzr anberaumte« 
Torgenund indemamio desselben Monats 
etwa abzuhaltenden Peretvrge zum ^öf
fentl ichen Ausbot gestel l t  werden sollen. 
Kaufl iebhaber haben sich demnach an den 
benannten Tagen Nachmittags 2 Uhr im 

Sessionszimmer des Vogteigerichts einzu
finden. Pernau Vogteigericht d. 8. De« 
cembcr i8zc>. ^6 

Wo. 341. C. Schmid, Secrs. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der 

Kaiserl ichen Stadt Pernau wird desmit, 
telst zur al lgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß das in hiesiger Vorstadt im II .  Quar-
tal suti Pol. ^0. 204 belegene von Wa» 
ckersche Wohnhaus Liuri Lpperrlnenüis.in 

denen auf den 2ten, Zten und 4ten März 
1831 anberaumten Torge« und in dem 
am 5ten Marz etwa abzuhaltenden Pe-
retorge zum öffentl ichen Ausbot gestel l t  
werden wird. Kaufl iebhaber werden dem
nach aufgefordert sich an den genannten 
Tagen Nachmittags um 2 Uhr im Sessi» 

onßjimmer des Vogteigepchtß einjufindtn. 

Pernau Vogteigericht, den Z. Decbr. l8zo. 
I>s«. 340. . ^cl msnclstum 

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

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeil icher Genehmigung.) 

Eine Dame vom Stande wünicht in 
den Elementar-Wissenschaften der weib. 
l iehen Jugend Unterricht zu geben; auch 
nimmt sie Pensionairinnen an. Die nä
heren Bedingungen sind zu erfahren in 
der Vorstadt, Reperbahn-Gasse im Hause 
No. 97, erstes Quartal. Pernau, den 
2 6 .  F e b r u a r  1 8 3 1 .  I a r o f c h e w i t s c h «  

Beim Unterzeichneten üehen 1^ Faden 
Fliesen zum Verkauf. Pernau, den 25. 
Febr. 1821. H. G. Lorenzfon. 

OienstaL clsn Zten 
miitkiZs von 4 vis 6 Dkr, kincler clis sta
tu als iAe ^er ^clininistrs» 
tion cier Lpar-Lasse in <^er 
cles llorrn Kastors 1^ 0 s enxlsnter Starr. 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich 
mein Logis verändert habe^ und jetzt im 
Hause des Herrn Stadt Wäger Spiegel 
wohne. Havtge, Mannskleidermacher. 

Am 25. d. M. ist auf dem Wege aus 
der Vorstadt in die Stadt ein schwarzer 
Dames-Strohhutverloren gegangen. Der 

Finder wird ersucht, ihn' in der Expedi
t ion diesesWochenblattSabzuliesern, und 
hat sich, wenn er f ie verlangt, einer an» 
gemeßnen Bekohlung zu gewärtigen. 

Am l s t e n  März d. I .  wird in unserm 
BürgergeseÄschafts« Hause 

Mlasguerave 
seyn; solches zeigen jammtl. Vorsteher 
hiermit an. Pernau, den 19. Febr. l8Zi. 

In meinem steinernen Hause, ist die 
obere oder untere, so wie in meinem 

hölzernen, ehemaligen Ustrizowschen Hau
se, die obere Gelegenheit zu vermierhen 
und das Nähere bei mir zu erfahren. 

Pernau» den 19. Februar i8Zl. 
F. H. Stein. 



M I O .  1831. 
Pernau-

Woche n- B l a t t .  

Sonnabend, den 7. Marz. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil «Ober-Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

St. Petersburg, v. 24. Febr. 
Don dem Oberbefehlshaber der acti-

vea Armee ist ein vom iq. Februar da-
t irter Bericht eingegangen, folgenden 
Hauptinhaltes: 

Am »r. Februar hatte der Fürst Scha-
chowskoy, verbunden mit dem General 
Manderstjern, bei Sirotzk den Bug auf 
dem Eise passirt, wodurch die Rebellen 
gezwungen wurden, die Vertheidigung 
der dort igen Brücke aufzugeben, die 
zwar beschädigt war, aber bald herge« 
stel l t  wurde. Am 12. schlug der Fürst 
einen Angriff  der Rebellen bei Niepo» 
renta zurück und marschirte auf Bielo-" 
l ,nka. Am iz. griffen ihn die .Polen 
dort von neuem an. Der Oberbefehls
haber l ieß nun die ganze Armee unter. 
Gewehr treten und es kam nun zu ei« 
ner al lgemeinen Schlacht. Ein Wald, 
der vor der Fronte der Armee lag, ging 
dreimal aus einer Hand in die andere, 

bl ieb aber zuletzt in der Gewalt der ta» 

pfern'Russen, während dessen der Fürst 
zur Armee stieß. Da die Schlachtl inie 
der Rebellen sehr ausgedehnt war, be« 
schloß der Obergeneral sie durchbrechen 
zu lassen, welches auch /  unter Anfüh« 
rung des General-Adjutanten Grafen 
Toll,  vollkommen gelang. Das Cüras-
sierregiment des Prinzen Albrecht von 
Preußen jagte, von reitender Art i l lerie 

unterstützt, in gestrecktem Galopp tm 
Rücken der feindlichen Colonnen allen 
entlang Und.eroberten 2 Kanonen. Die 
Rebellen flohen'nun nach Praga und 
l ießen ihre Kanonen und Pulverwagen 
zurück. Um 6 Uhr Abends räumten ste 
völ l ig das Schlachtfeld, und gingen die 
Nacht hindurch über die Brücke auS 
Praga nach Warschau. Am Morgen be
setzten die Russen Praga ;  nur der Brü«. 
ckenkopf bl ieb noch in den Händen der. 
Feinde. — looo Getödtete und zcxx> 

Verwundete sind der Russische Verlust» 

nach welchem man sich Yen der Besieg. 



ten denken kann. Ganze Regimenter dex- zu sammeln. Sie hat Kendler befindll-
selben sind vernichtet. chen^ oder anlangenden Fremden zur 

General Creuz ist aufdas rechte Weich- Pfl icht gemacht, al le an sie eingehende 
selufer, nach Vollendung seines Auf, Briefe dem Reis»Effendi mitzutheileN, 
träges, zurückgekehrt. und ihn vo»-Allem zu.unttrr ichten, was 

Se. Majestät der Kaiser haben den nber poli t .  Ereignisse ;u ihrer Kenntniß 
Geheimenrath Grafen Pahlen zum stell» kommt. Um aber nicht hintergangen zu 
vertret nden Generalgouverneur von werden, oder sich nicht wichtige MlttHei-
Neu. Reuisen und Bessarabie» ernannt, lungen entzogen, zu sehn, hat sie ein eig. 

—. .  nes Tributtal errichtet, das die Fremde» 

Konstantknopel, vom 26. Januar. unter Aufsicht hält, und sich mit ihnett 
Wie früher nach Rumelien,.so wur» '  allein zu beschäft igen hat. Eigentl ich ist 

den auch in den letzten Tagen des Ja- dies eine An von Inquisit ion, die, wie 
nuar, 2 Mil l .  Piaster nach Salonichi es scheint, durch auswärtigen Einfluß 
zur Bertheilung unter den dortigen Bau-^ eingeführt wurde, damit die Regierung 
ernstand und nach Jerusalem an die bon allen etwanigen ihr gefährl ichen 
dortige christ l iche Gemeine 500,000 Pia- Umtrieben in Kenntniß gesetzt und vor 
sier als Entschädigung für die durch die deren Folgen gewarnt würde. In Asien 
Aufstände in Kleinasien erl i t tenen Ver- zeigen sich wirkl ich Umtriebe zur Stö» 
luste, von hier abgeschickt» Der Pascha rüng der öffentl ichen Ruhe und zur Auf» 
von Scio ist wegen Strenge gegen die wiegelung deS Volks, die, wie man be» 
Bewohtler dieser Inseln in Ungnade ge» haupten wil l ,  von einigen Engländer» 
fal len und nebst einem Aga verwiesen geleitet werden, und denen man auf 
worden. Dieser Maaßreget folgte ein der Spur ist. Der Einfluß des russ. 
Ferman des Sultans, wodurch diejeni» Botschafters ist noch sehr groß, und die 
gen Scioten, welche ihre Heimath mäh» Pforte zeigt seit dem letzten Feldzuge eine 
rend der Insurrektion verl ießen, aufge. hohe Achtung für Rußland und dessen 
fordert wurden, binnen einer bestimmte» mächtigen Kaiser» Sie bemüh? sich aber 
Feit zurückzukehren, und ihre von der zugleich die Zuneigung ihrer christ l ichen 
Regierung, mit Beschlag, belegten Güter, Unterthanen durch Nachsicht und allerlei 
wieder in Empfang zu nehmen. Die Concessionen Zugewinnen, und beobach» 
im Arsenal l iegende Flotte, bestehend tet ei» System der Milde gegen sie, um 
aus A Linienschiffen, z Fregatten und sich nach und nach den moralischen Ein» 
etwa 20 Briggs und Corvetten, wird, Fuß zuzueignen, den Rußland bisher 
sobald die nöthigen Transportschiffe für überwiegend auf sie ausübte. So hat 
Landtruppe» vollends in Bereitschaft die Pforte unter Anderm befohlen, die 
sind, auslaufe». für de» Staatsschatz bestimmten Suar-

Es hat sich hier nichtS zugetragen, das we» der Pascha's von Bulgarien, A ba. 
bei be» großen Ereignissen im Weste» nie» und Rumekren, zur Unterstützung 
und Norden von Europa noch Aufmerk« der christ l ichen Völkerschaften fetter Pro« 
samkeit verdiente.. Die Pforte scheint vinzen dem Fürsten Milosch zu verab. 
sich mit diesen fast ausschließend zu be» folgen; man schätzt deren Gesammtbe-

' fchastige», und über die Befestigung der trag auf5 Mil l .  türk. Piaster. Die Rü-
neue» Regierung in Frankreich, so wie stunge» der Armee dauern übrigens fort, 
über den Ausgang der poln. Revolution, Türkische Grenze, vom 7. Februar, 

ake eingehende Nachrichten begierig auf» Die Kriech, Regierung tr i f f t  große 



Vorbereitungs-Anstalten, um ihrerSee- zahlreiche Reiterei auf dem Corso; sie 
macht die Wichtigkeit zu geben, welä)e hatte Ordre, al le Mvccolett i träger zu 
bei einem Schiffahrt treibenden Volke verhaften, und bei der geringsten Wider, 
nöthig ist. Die Wälder des Pindus setzl ichkcit auf sie zu feuern. Kein Wa» 
und die von Akarnanien, beschäft igen gen durfte auf dem Corfo fahren. AlleS 
die zahlreichen Schiffswerften in Hydra blieb ruhig und der Plan der Aufrührer 

-und Specia, wo Schiffe von jeder Grö» scheiterte auch diesmal. Zum Trost al» 
ße erbaut werd'n.. Die Weiber, Kinder ler derer, welche Angehörige in Rom 
und Alten auf den Inseln beschäft igen haben, sey es gesagt, daß bei der Volks, 
sich in den Arsenalen mit Verfert igung stimmung und bei der Zusammenziehung 
der Ankertaue. Die Einwohner im In, der Truppen,, welche sich, eingerechnet 
nern von Morea bauen Baumwolle und die Bürgergarde, auf beinahe 6000 M. 

Hanf, und verfert igen daraus Segeltuch vermehrt haben, nichts für die Stadt 
für ihre Schiffe. 500 Seeleute aus überhaupt und noch weniger für ruhige 
Hydra, welche früher genöthigt worden Individuen zu fürchten Von Außen 
waren, auf der Flotte des Pascha's lauten die Nachrichten nicht beruhigend, 
von Aegypten Dienste zu nehmen, keh. Perugia, diese wichtige Stadt, nebst ih
ren al lmählig in ihr Vaterland zurück, rem Castell ,  ist dem Beispiele Bolog. 
so wie ihre Dienstzeit aufhört. na's gefolgt. Die Cardinäle Benvenuti 

R 0 m, vom 17. Februar. und Rivarola sind in die Provinzen ge. 
Die Nacht vom 15. zum 16., welcher fandt. Die Bologneser haben ihren be. 

man mit ängstl icher Erwartung entgegen l iebten Erzbischof, den Cardinal Oppi. 
sah, ging, Dank den Vorkehrungen der zoni, mit großen Ehrenbezeigungen ein. 
Regierung, glücklich vorüber. Man hat. geholt, aber ihm auch eine dreifarbige 
te, wie schon berichtet worden, Nach» Kokarde entgegengeschickt. Man gab 
richt/ daß am i4ten eine große Menge ihm eine Ehrenwache und Feste, erkennt 
Wachs aufgekauft worden war, und er. feine Autorität in geistl ichen Dingen, 
fuhv»zngteich, daß die Unruhestifter Moc» schließt ihn ab«? von aller Polit ik aus. 
coleit i  anzünden, und den dadurch ent» Paris, v^m 22. Februar, 
standenen Zusammenlauf des Volks zu Man spricht von der Errichtung eines 
tumultuarifchen Auftr i t ten benutzen woll.  aus 1440 M. bestehenden neuen Regi, 
ten. Moccolett i  nennt man bekantl ich die ments Husaren, das den Namen erhal. 

Lichtchen, welche hier in den letztenStun. ten soll :  dreifarbige Husaren. Die Ko
ben des CarnevalS, also am Abend des sten sollen durch eine al lgemeine Sub. 

Dienstags vor Aschermittwoch, welches scription herbeigeschafft werden. Viele 
diesmal gerade der 15t? war, Jedermann Offiziere der alten Armee, die bisher kei. 
in Händen trägt. Einer sucht sie dem ne Anstellung haben erholten.'können, 
andern auszulöschen, die Ausg.löschten würden dadurch wiedtt in Activität ge. 
aber versucht man schnell wieder anzu- setzt werden können. 
zünden, so ringt Alles und wehrt sich In Coulonges hat sich folgendes ?rau, 
gegen einander, wobei viel Scherz, ob,er r ige Ereigniß zugetragen: Ein Natio. 
auch wilde Lustigkeit und Verwirrung nalgardist stand Schildwache, als, ,r je-
herrscht. Die Moccolett i  waren für mand herankommen hörte. Er rief: 
di.ses Jahr schon ^u Anfang dcS Car« wer da? erhielt aber keine Antwort, und 
neoals verboten gewesen. Gleich bei feuerte sein Gewehr ad. Der Fremde 

einbrechender Nacht patrouil l ir te sehr f iel/ in die Brust getroffen. Es war der 



Bruder der Schildwache, gleichfal ls von 
der Natiönalgarde, er starb nach weni» 
gen Augenblicken. 

Hr. Almeida, Agent der Regentschaft 
von Terceira, hat am 20.' d. aus Lon

don mit Estafette die Nachricht erhal
ten, daß, Schiffer. Nachrichten zufolge, 
in der Nacht zum 7. d. in Lissabon ein 
Aufstand ausgebrochen fey. 4200, we-
gen polit ischer Vergehen Verhaftete sind 
von dem Volke befreit worden. 

Die Minister des Innern und des 
Krieges beschäft igen sich gegenwärtig mit 
einem vollständigen System zur Verth«, 
digung der Küsten und des ganzen franz. 
UferlandeS. Aus den Nationalgarden 
der an der See belegenen Orte sollen 

50 Kompagnien Küsten-Kanoniere errich
tet werden.-

Der König hat seine Wappen auf der 
Fa^ade feines Pallastes und die Li l ien 
auf der großen Treppe wegnehmen las. 

srn. 
Nachrichten aus Marseil le zufolge, sol» 

len dort bei Gelegenheit des CarnevalS 

ernsthafte Unruhen ausgebrochen, und 
dabei ein Mensch getödtet und ein an, 
derer verwundet worden seyn. Die. Ru» 
he war indeß, beim Abgänge der Nach
richt, vollkommen wieder hergestel l t .  — 
In Beaucaire war Nachts ein Versuch 
zur Störung der Ruhe gemacht, aber von 
den Soldaten unterdrückt worden. Die 
Gerichte haben eine Untersuchung hier» 
über eingeleitet. ,  

Man meldet aus Rennes, daß Herr 
v. Herouvil le, welcher der Herzogin v. 
Bcrry den, bei dem Obristen Condoudat 
gefundenen Plan zur Verschwörung über
bringen sollte, daselbst verhaftet worden 
fey.Während mandemfelb. VenVerhaftS 
befehl ankündigte, bat er, «nein anstoßen» 
deSLimmer zehn unö seine Aeltern um» 
armen zu dürfen, wodurch es ihm gelang, 
einen Brief in das Feuer zu werfen, der 
sogleich von den Flammen verzehrt wur-

be« Anderer Papiere hat man sich je» 
doch chemächtigt ,  und diese befinden 
sich in den Händen des General »FiS« 
cals. 

In Nantes ist in dem Hause deS ab« 
wesenden GeneralS St. Hubert eine 
Haussuchung gehalten worden. Nach 
lamgem vergeblichen Nachsuchen fand 
man, hinter einer Tapete, das Original 
eineS Plans zu einer Verbindung und 
zu gewissen Erkennungszeichen, dessen 
Entdeckung Mlle. St. Hubert, welche 
bei der Haussuchung gegenwärtig war, 
sehr zu beunruhigen schien. Diese Ak
tenstücke und daS aufgenommene Proto« 
koll  befinden sich in den Händen des Ge-
neral-Fiseals. ^ 

Die piemontesischen Flüchtl inge sollen 
sehr viele Franzosen an sich gezogen ha« 
den und mit diesen, 5—600 M. stark, 
unter dem Befehle des General Dessaix, 
einen Einfal l  in Pieniont wagen wol
len. 

DaS Handelsschiff Mercur, daS am 
rr. d. M. auS dem Tajo gesegelt und 
am 20. in Havre angekommen ist, hat 
einen Brief auS Lissabon vom y. Febr. 
mitgebracht, in welchem erzählt wird, 
daß am 8. früh um 5 Uhr eine Revo
lution hatte ausbrechen sollen. AuS allen 
Ecken der Stadt erhoben sich Raketen, 
einige auch auS dem Gatten eineS Fran
zosen (des ValerS deS BriefschreiberS), 
dessen HauS sogleich von dem Regiment 
Nr. durchsucht wurde, und obgleich 
man nichtS fand, wurde der Mann den
noch tns Gefängniß abgeführt; eine fei
ner Töchter ist ihm gefolgt; al le Be
dienten wnrd?n eingesperrt nnd die 
Brauerei geschlossen. Hr. Cassas, dee 
die Functionen deS franz. Generaleon, 
suis versteht, hat eS nicht an Vorstel
lungen fehlen lassen, aber bis jetzt nichtS 
ausgerichtet. Mehr als 600 Menscher» 

find feit dem L. Febr. in Lissadon ver
haftet worden^ 



L o n d o n ,  v o m  s o .  F e b r .  i h n e n ,  i h r e m  R a n g e  i n  d e r  A r m e e  g 5 -

Auf Van Diemensland ist ein Krieg maß, zustehe. 
zwischen den Weißen und den Eingebo» Valence^om 18. Februar, 
renen ausgebrochen. Der kommandi- Unser Handel befindet sich in einer 
rende Offizier hat al le Kolonisten auf« vollkommenen Stokkung. Das Geld 
gefordert, dem Gouvernement in Zurück- kommt aus der Cirkutatwn und die Ban» 
treibung jener Wilden beizustehen. kerktte nehmen täglich zu. Man erin-

Wir sind ermächtigt, sagt daS eorrrr nert sich nicht hier je eine solche Krise 
Journal, anzuzeigen, daß der König mit erlebt zu haben. Gott gebe, daß sie 
dem höchsten Mißfal len das Vorhaben bald ihrem Ende nahe sey, und der, 
einer Partei vernommen hat, sich der für Alle so erwünschenswerthe, Fried« 
Parlamentsreform zu widersetzen. Se. durch nichts gestört werde.' 
M. hat erklärt, daß eine vernünft ige Saragossa, vom 14. Februar. 
Reform unerläßlich sei und daß nur In unserer Provinz werden gfvße 
die Feinde der Ruhe und Ordnung ihr Kriegsrüstungen gemacht. Namentl ich 
entgegen seyn könnten. Die l ' imes fu- bi ldet sich eine 6ooo Mann starke Divi, 
chen die Gerüchte, daß die Maaßregeln sion unter den Befehlen deS Gen. Ro
der Minister ihren Sturz nach sich zre- di l .  Ein Theil der reitenden Arti l lerie 
hen dürften, zu entkräften. Würde die derGarde und dasMil izen-Regimentvon 
gerechte Hoffnung des Landes auf eine Oviedo, welche dazu stoßen sollen, sind 
Parlamentsreform getäuscht, so möchte bereits hier eingetroffen, und morgen 
etwas Bedeutenderes, als eine Auffö» erwartet man zwei Batail lone des i4ten 
sung des Ministeriums zu befürchten Linien-Reg. Die übrigen Corps wer, 
seyn. den nach und nach eintreffen. Der in 

Der 6<»ur!er spricht dre Hoffnung aus, unserer Provinz kommandirende Ge»n-
daß England wegen der Ereignisse auf ral H. Blas Furnas, ein geborner Frau
dem Continent sich nicht werde'in einen zvse, soll  nur «n mittelmäßiger Mil i-
Krieg hineinziehen lassen. Von dem tair seyn. Ungeachtet seiner Wachsam-
Kriege von 1795 fühle man noch die keit und der der Behörden, ist die Ge-
Nachwehen. finnung in Aragon doch sehr l iberal. — 

In der Grafschaft Meatb in Ir land Die purif icirten, ehemals constitutionel-
f ind bedeutende Unruhen unter dem Land- len, Off iziere, welche bereits in das Heer 
Volke ausgebrochen, und mehrere Guts- wieder eingetreten waren, haben, zum 
besitzer hatten den unbil l igen Forderun» Theil,  ihre Patente zurückgeben und vre-
gen derselben nachgegeben. Ein Hause .  le andere den Dienst verlassen müssen, 
setzte sich nach Dubl-in in Bewegung, eine Maaßregel, welche großes Mißver» 
wurde aber zerstreut uwd es sind ziem- gnügen in der Armee verursacht zu ha» 
l ich viel Gefangene nach Dublin einge- ben scheint. 
bracht worden. Brüssel, vom 26. Februar. 

M a d r i d ,  v o m  1 5 .  F e b r u a r .  D i e  b e l g i s c h e n  B l ä t t e r  s a g e n ,  d a ß ,  P r i .  
Eine k. Verordnung vom 16. Decbr. vatbriefen aus Antwerpen zufolge, der 

i8zo bestimmt, daß die Geistl ichen, wel» Entschluß deS Königs der Niederlande, 
che den Unabhängigkeitskrieg als Mil i- die Schekde blokiren zu lassen, vol lkom-
tärS mitgemacht tzabett, nach ihrem men gegründet sey. Der Handelsstand 
Austrit t  aus der Armee, den vollen Ge, ist darüber sehr beunruhigt. Man füge 

uuß der Penßon habe» sollen, welche hinzu, daß das Holland. Heer bedeutend 



verstärkt und ein Theil der Truppen in 
der Citadelle von Antwerpen durch ande
re werde ersetzt werden. 

Man meldet aus Ghent vom 22., 

daß man an der Grenze wieder häufig 
Kanonendonner gehört habe. 

Aus der Schwei;, vom 24. Febr. 
Die Truppendivision unter den Befeh, 

len des Obersten Rotten im Kanton Tes-
Isin wird, wegen der Unruhen in Ital ien, 
wahrscheinl ich binnen Kurzem einberu
fen werden. Es mag nicht uninteres
sant seyn, zu vornehmen, wie sich der 

<Sen.amu.e Off izier in Beziehung auf die-
Taktik, welche er als die geeignetste für 
die Schweizer hälr, üu Fall sie in einen 
Krieg verwickelt werden sollten, kürzl ich 

in Luzern vernehmen l ieß. „ Ich bin 
nicht der Meinung," sagte er, „daß, 
wenn man uns angreist, wir Ans in 
schulgerechte Manövres «inlaHen sollen. 

.  Eben so wenig ist es meine Art, mit 
' ' Infanteriewaffen zu schießen; die Patro, 

uen kosten viel Geld, belästigen den Sol
daten And dergleichen Feuer tödtkn We
nige und entscheiden das Treffen selten. 
Man .muß sein Terrain gut wählen, sei
ne Stärke wohl abmessen und dann Man 
gegen Mann gerade auf den Feind los« 

gehen. So schlug ich in den spanischen 
Kriegen dte Franzosen oft, ohne weder 
regulirte, noch discipl inirte Truppen, un
ter meinen Befehlen zu haben. Ich 
werde zwar d. 's Commando von Eng
pässen und Stellungen in den Gebir

gen Offizieren anvertrauen, Hie nicht zu 
jung und unbesonnen sind; al lein ich 
werde für dergleichen Commando's l ie
ber auf persönlichen Much, als auf mi, 
l i tair ische Kenntniß sehen. Man muß in 
dergleichen Fällen entschlossen seyn, sich 
l ieber zusammenhauen zu lassen, als zu 
weichen, al lein immerhin sein Leben theu-
er Su verkaufen. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein durch Erfahrung bewährt erfun

denes Mittel gegen die so schädliche An-
Häufung der Würmer bei den Kindern 

ist: morgens nüchtern sie kaltes Was
ser tr inken zu lassen. Immer reicht Hie 
Natur uns die einfachsten Mittel zu un
serer Erhaltung dar. 

Affect ist w>e ein Rausch, der sich aus
schläft; Leidenschaft als «in Wahnsinn 
anzusehen, der über einer Vorstel lung 
brütet, die sich immer t iefer einnistet. 
Wer l iebt, kann dabei doch wohl noch 
s e h e n d  b l e i b e n ;  d e r  s i c h  a b e r  v e r l i e b t ,  
wird gegen die Fehler des geliebten Ge

genstandes unvermeidlich bl ind; wiewohl 

dieser Letztere 8 Tage nach der Hochzeit 
sein Gesicht wieder zu erlangen pfiegt., 

— Wenn in Ital ien auf einem Balle 
ein Liebhaber zwei Finger auf den Mund 
legt, so zeigt das einer Dame an: „Sie 

sind sehr schön, und ich wünsche mit 
Ihnen zu sprechen," Berührt sie seine 
Wange mit ihrem Fächer und laßt die
sen dann langsam sinken, so gi l t  das für 
eine Einwil l igung: kehrt sie aber die 

Hand um, so schlägt sie feine Bitte rund 
ab. 

— In Bremen wurde vor Kurzem ein 
Knabe gezeigt, der auf dem Kopfe, statt 
der Haare, Federn trägt, welche denen 
der Perlhühner gleichen und, wie Hiese, 
regelmäßig punctirt und schatt irt  sind. 
Gegen den Herbst hin mauset der Kna
be sich wie die Vögel. Der Vater ver- ,  
handelt die ausgefallenen Federn sehr 
vortheilhaft an Natnra' ien Sammler. 

— Der Blumen-Manusacturist Albert 
in Paris verfert igt sogenannte Feuernel» 
ken, welche, durch Zugabe einer eigenen 
phosphorischen Compvsit ion, im Dun, 
keln ein matres Licht, wie die Glühwürm
chen, von sich geben, und alsHaakschmuck, 
bei Abend-Promenaden, eine schöne Wir
kung hervorbringen. 

— Ein Chemiker in England verfer, 
t igt eine eigene Gattung von Spiegeln, 

welche die Eigenschaft besitzen, daß sie 



niemals zerbrechen, und überdies zum 
Selbst. Pörlrait iren gebraucht werden 

können. Die Grundfläche ist Pappen
deckel, über den eine eigene Composil ion 
glanjgebender Stoffe gebreitet ist, wcl--

chcc die Gegenstände reflectirt.  Auf die
sem Spiegelf läche kann durch Pastell .Krei-
de JeHer sein eigenes Gesicht auf daS 
Täuschendste i in. Zeichnungz und colerirt 
nachbilden. 

Ein Fischer in Magdeburg hat ei
ne Maschine verfertigt, welche er Was» 
ser.Vißtation nennt, und mit der er sich 
den Grund aller Flüsse, Ströme und 
Seen zu durchforschen und alles Unter
gesunkene zu ergreifen und ans Tages» 
licht zu fördern erbietet. 

In der „Sachsenzeitung", die oft 
drvl l igj: Anzeigen enthält, l ieft man fol
gende aus Leipzig: „Auf einem hiesi
gen Privat-Theater soll  „Der Maurer 
und der Schlosser" von Auber aufge
führt werden. Derjenige der Herren 

Schlossermeister, welcher dem Unterzeich
neten ein Schurzfel l  zu diesem Behuf 
auf einen Abend leihen wollte, wird ge
beten, es demselben, unter der Adresser 
Hungerleiden mein Gemüth, ge
fäl l igst an zu zeigen. Die Directoren 
Vis obbefagten Privat-Theaters." 

Gerichtl iche Bekanntmachung. 

Van Einem Edlen Vogteigerichte die
ses Stadt werden alle diejenigen, welche 
wil lenS seyn soll ten, zur Beheitzung und' 
Beleuchtung der Mil i tairgebäude der 

pernaufchen Festung nachstehende Mate» 
rialien zu liefern7 

») l /7 Faden trockenes nicht ange
faultes Brennholz, bestehend aus' 
drei Theilen Birken« und einem Thei» 
le Ellern-Hohe, den Faden zu sie» 
b e n  F u ß  r u s s i s c h e n  M a a ß e s ,  d i c h t .  
ohne Querhölzer gestapelt/ die Hal-

l ien zu ^ Arschien lang und glatt 

gehgven» 

2) 14 Pud frische, gegossene Takglich-
te Mit baumwollenen Dochten und 

z)/6 Pud frisches nicht dickes Lam-, 
penöl mit der dazu gehörigen Quan-, 
t i tät baumwollener Dochte, 

hiemit aufgefordert, sich in denen anbe
raumten Torgen am 9ten, loten und 
!2ten März d. I . ,  Vormittags um i l  
Uhr mit den gehörigen Saloggen verse

hen, im Sitzungszimmer dieser Behörde 
einzufinden, wobei zu bemerken, daß der 
Uebernehmer solcher Lieferung das Brenn-, 
holz zu Ende eines jeden Monats, oder 
wenn es sonst nöthig werden wird, wo
hin erforderl ich zu stel len, die. Lichte, 
das Oel und Brennholz zu den Wach
stuben aber al l täglich zutragen zu lassen, 
gehalten seyn soll^ Pernau Vogteige-

ncht, den 27. Febr. igzr. 
wo. 79» C. Fleischer, 

als stel lvertretender Obervogt. 

E. Schmid, Secrs. 
BekanntmackMge»r. 

(Mit Polizeil icher Genehmigung.)^ 
Ich mache Em. hohen Adel und ge

ehrtem Publikum hierdurch die ergeben-
ske Anzeige, daß ich meine bisherige Woh
nung verlassen habe, und gegenwärtig 
im Haufe des Hrn. Aeltermanns Hede
rich, der Schmiede des Hrn. Eck gegen-
über, wohne. Zugleich zeige ich an, daß 
hei mir fert ige Wagen jeder Art, wie 

auch einzelne Räder zuHaben flnd^ Per«? 

nan den 5. März iKzr. 
E .  G ö h r ,  S t e l l m a c h  e r m e i s t e r .  

Eine Dame vom Stande wünscht in 
den Elementar-Wissenschaften der weib-
l ichen Jugend Unterricht zn geben; auch 
nimmt sie Pensionairinnen an. Die nä
heren Bedingungen sind zu erfahren in 
der Vorstadt, Reperbahn-Gasse im Haufe 
No. 97, erstes Quartal. Pernau, den 
2 6 .  F e b r u a r  1 8 Z 1 .  J a r o f c h e w j t s c h .  

Beim Unterzeichneten stehen Faden 

Flttfen zum Verkauf« H. O. Lyfenjsoff. 



Taxe für den Monat März i33i, nach der folgende Lebensmictel und 
Getränke in der Kaiserlichen Stadt Pernau verkauft werden sollen. 

B r o d t :  
Ein Fran;brodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 

gebacken, soll waaen und gelten 
Ei» hitv von gleicher Güre und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Zranzbrodt oder Klingel von reinem Weltzenmeht aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken .  .  
E>n Sußsauerbrodt von seinem gebeutelten Roggenmehl soll  wägen 

und gelten ^ .  
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, soll  

W ä g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . . . . . . . .  

Ein dito von gleicher Güte .  
Em grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, soll  

wägen u»d gelten 

Ein dito von gleicher Güte ...... 

Fleisch: 
Gutes fettes Rindfleisch von Mastvieh, soll gelten 
Minder gutes dito 

Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . . 
D>to dito vom Vorderviertel . . . . . . . . . . . .  
Minder gutes dito vom Hinterviertel .  
D>t» dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaff letsch, vom Hinterviertel 
Duo dito vom Vordei-vievtel .... 
Gutes fettcs Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

Bie r  und  B rann twe in :  
Ein Faß Doppel-oder Bouteil len.B'er . . . . . . . . .  

. Eine BouteiUe Doppel. B«er von z Viertel Stoof .  . .  .  .  
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug» B«er von 92 StZfen .  .  
Brauhaus oder Krug » Bier 1 Stoof . . . . . . . . . .  
Gemeiner Kornbranntweiu l Sloof 
Gemeiner Kummelbrannttvein 1 Stoof . . . . . . . . .  
Abgezogener und versnßler Branntwein 1 Stoof ...... 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener di lo i  Stoof. . . . .  

Wenn sich i . i  deß jemand unterfangcn würde, von den Lebensmitteln irgend etwastheurer 
zu verkaufen; sosolldersetbeseinesGutesandicArmenverlustiggehenunduberdemnoch 
5 Rbl. Strafe bejahlen, vonwelchem derAngeber die Hälfte erhält. Sollte jedoch je. 
mand die Getränke, höher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stoof 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe »u entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekommt. 

Loth Kop.' 

3 s 
6 4 

3 2 
6 4 

34 10 

34 IO 
17 5 

32 6 
22 4 

Pfd. Kop. 
l 14 
1 8 
1 IZ 
! 10 
I ,2 
l 10 
I 10 
I 50 
l 15 
I 12 

Nbl. Kop. 
20 — 

— ^ 16 
IQ — 

— 14 
— 80 
— 92 
1 20' 
1 50 



^ Z 1 1 .  1831. 
Pernau-

L o c h e n - l  at  t.  
Sonnabend, den 14. Marz. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil - Ober- Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

Et. Petersburg/ vom 28. Febr. 
Nach einem Berichte des Hrn. Ober

befehlshabers der activen^ Atmee vom 
19. Febr., war bei Warschau seit der 
Schiacht am iz. nichts Wichtiges vor
gefallen, da der Zustand des Eists in 
der Weichsel, die Benutzung des Sie» 
H«s verbot. Bis die Weichsel schiffbar 
wird, ist Gen. Rosen mit seinem Corps 
in die Plockysche Woiwodschaft gezogen, 
um sie von den Rebellen zu reinigen, 
«nd die Einwohner zu entwaffnen. 

Unser Verlust am iz. ist ansehnlicher, 
alS es geschienen: er hat sich auf Looo 
Betödtete und Verwundete belaufen. 
Nach der Aussage der Gefangenen und 
herübergekommenen Soldaten und Ein

wohnern, ist der feindliche Verlust viel 
stärker gewesen und es fehlt in War
schau an dem Röthigen zur Pflege der Ver
wundeten. General Chlopicky ist ver* 
wunbet,GeneralSjrmersky,dtrein<nArm 

verlor, gestorben. Die Desertion ist bei 

den Feinden sehr groß, und ihre neuge-
bildeten Regimenter von Krakusen find 
auseinander gegangen. Die Diseipl i» 
unter den Rebellen ist so schlaff, daß fie 
von Kalusczin bis Praga alleS verwü
stet haben. Der Oberbefehlshaber läßt 
die Einwohner unterstützen. 

An unserer Seite sind der Generall i ,  
eutenant Kablukoff und die Generali»«, 
jore Dobrischin und Wlaffow verwun» 
det, Diesen letztern und die General
majore Murawjeff und Gerstenzweig be
lobt der FelbmarschaÜ vorzüglich. 

Am 17. traf der aus Modlin, wo er 
mit seinem Batail lon stand, entf lohene 
Obrist l ieutenant Stvalmsky bei unser» 
Vorposten ein. Er meldet, daß der 
Fürst Aadziwil den Oberbefehl der re
bell ischen Armee niedergelegt, und der 
Gen. Strj inecky diesen erhallen habe; 
in Folge dieser Ernennung hätten aber 

zehn Generale de» Dienst verlassen. '  
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Se. Kaiserl. Hoheit der Groß
fürst Michael reiste» am tz2. von Hirt 
nach Kowna ab. ^ . . .  

Ein Allerhöchster Mas vom ?8. Febr. 
erklärt rohe Schaafswolle bei dex.Aus-^ 

fuhr für zoll frei. — Von Hengsten sol» 
len bei der Ausfuhr künft ig 4, '  von Wal
lachen und Stuten 2 Rbl. S. Zoll be» 
zahlt werden. — Pferde und. gnderes 
Vieh, wofür bei der Ausfuhr entrich
tet worden, können, wenn sie nicht ver
kauft wurden, frei wieder eingeführt 
werden. 

B e r l i n ,  v o m  5 .  M a r ; .  
Hiesiger SeitS werden, wie man ver

nimmt, Vorkehrungen getroffenem <t-
wanige Versuche polnischer Truppenab-
theilungen zu vereiteln, wenn sich die
selben, im Fall einer Niederlage, ein
fal len l ießen, sich über unser Gebiet ei

gnen. Weg nach Frankreich zu bahnen. 
Mehrere Batterien sind nach der Schle

sischen Grenze abgegangen. 

D r e s d e n ,  v o m  1 .  M a r z «  
Freitag Abend bildete sich nach dem 

Zapfenstreiche, der viele Zuhörer ver
sammelt hatte, ein unbedeutender Auf, 
lauf auf der Schloßgasse und dem Alt
markte, der jedoch zu keinen Thätl ichkei-
ten Anlaß gab. Handwerkslehrl inge und 
hergleichen brachten Vivat und Pereat 
aus, wohl zum großen Theil nur um zu 

.schreien; doch hörte man den Ruf: „Weg 
mit dem Mahlzwange! Größer Brodt! 
Die Freiheit soll  leben!" Auf die Auf-
forderung der ComMunalgarde ging der 
Haufe ruhig auseinander; einige Perso
nen, doch dem Anscheine nach nur müs
sige Zuschauer, worunter ein Commü» 
nalgardist, wurden verhaftet. 

.  Gestern war das Gerücht fast al lge
mein, unser König wolle sich von den 

.Regierungsgcschäften ganz züruckzdehen, 
und auf Wesenstein der Ruhe leben, die 
dieser als Privatmann und im Famil ien

leben höchst liebenswürdige Fürst so sehr 
verdient. 

K o n s t a n k i n o p e l ,  v o m  1 0 .  F e b r .  

,  Die Flotte ist noch nicht ausgelaufen, 
doch scheint es nun ganz gewiß, daß ih
re.Bestimmung der Archipelagus oder 
Pas adriatische Meer ist. Der Sultan 
fährt in feinen Bemühungen fort, den 
europäischen Gebräuchen bei den Mos-

l iMs Eingang zu verschaffen5 er selbst 
Aeht überall  mit dem Beispiel voran, 

und verwendet beträchtl iche Summen zu 

diesem Zwecke. 
Türkische Grenze, vom 2z. Febr. 

Durch sichere Nachrichten aus Scu-
tari in Albanien hat man endlich über 
den Zweck der Kriegsrüstungen der Pfor
te Aufschluß erhalten, und es bleibt nun 
kein Zweifel Mehr, daß dieselben, we
nigstens für's Erste, nur die Unterwer
fung und Bestrafung des ungehorsamen 
Pascha's von Scutari beabsichtigen. Der 
Großvezir ist, zu Viesen» Zwecke, mit 20, 
ovo M. von Ianina aus in das Gebiet 
dieses Paschas eingerückt, hat bereits 
die Städte Tinana/ Cavaglia und Du-
razzo besetzt, und steht, wie es in den 
neuesten Briefen heißt, nur noch 17 
Stunden von der Hauptstadt Scutart, 
welche indessen wohl befestigt ist, und 
durch Mustapha Pascha, der entschlossen 
zu seyn scheint, sich hier zu vcrtheidigen, 
in aller Eile verproviantirt wurde. An
dere wollen ihm die Absicht beilegen, 
nach Ragusa oder Triest zu entf l iehen, 
ehe die erwartete türk- Flotte im^adriat. 
Meere erscheint, was auch der al lgemei
ne Wunsch der Bevölkerung der Stadt 
Scutari ist. Es ist dies in einem Zeit
raum von zc> Iahren der drit te Versuch 
der Pforte, dieses Paschalik, welches sich 
unter der Herrschaft Mustapha Pascha's 
und seines Vaters beinahe ganz unab
hängig gemacht hat, wieder zu unter
werfen. Mustapha Paschachat übrigens 
ein schlagfert iges Heer von M, 



auf dessen Anhänglichkeit er rechnen darf, erzeugte Ängstl ichkeit verschwand aber 
Zieht man sodann den ihm eigenen Muth, dato. DerZug machte aber aufdemPeterS, 
so wie das geoirgigte, an Flüssen und platze, bei dem Obelisken, Halt, und six 
Sümpfen reiche, Terrain .n Betracht, baten, der heil ige Vater möchte' ihrj i  
so ist an einem schnellen Resultate doch Fahne segnen. Der Pabst, voy der Sa. 
zu zweifeln. Nach Unterwerfung des che unterrichtet, trat ans Fenster, und 
Paschaliks von Scutari wird der Groß» ertheil te die gewünfchteBenediktion,wor-
vezir auch in der Provinz Bosnien die auf ein großes Iubelgeschrei ertönte, 
neue Ordnung der Dinge mit Gewalt Die päbstl. Truppen unter den BefeH-
einführen. Aus Vqlona meldet man, len des Odrist l ieurenants Lazzarini be-

daß sich der Bey dieser Stadt, aus laufen sich bereits auf 2000 Mann; sie 
Furcht vor der Arglist des Großvezirs, stehen noch bei Civits Castellgna, unh 
mit seiner Famil ie und Habe nach Corfu haben die wichtige Tlberbrücke, den Pon» 

geflüchtet Hohe. te selice besetzt. Die Insurgenten befin-
R 0 m, vom 22. Februar. den sich in Otricoli ;  Deserteure, wel» 

Die Verhältnisse nehmen für den hei» che zu ihnen übergehen wollten, und wel
l igen Stuhl täglich eine bedenklichere che man bewaffnet ergriffen, wurden auf 
Gestalt an. Die Rebell ion in den Pro- Lazzarirn's Befehl erschossen. Erfreulich 
Vitt jen breitet 'sich immer mehr aus. Der ist es, daß der Pabst beschlossen hat^ 
Fall Ancona's har den von Hsimound aus keinen Fall Rom zu verlassen: «5 
den wichtigern von Macerata herbeige- wird sich also auf den Fall der Koth 
führt, und in kurzer Zeit, wenn es so in die Engelsburg begeben. 

fortgeht, möchte sich Rom auf das Pa- Es heißt, die Insurgenten hätten Trup-
tr imonium Sti. Petri beschränkt sehen. Pen unter Anführung eines alten Offt» 
Die Regierung schreitet in ihren Anstal- ziers von der Armee Napoleons/ von 
ten zur Gegenwehr fort. - Terrl i  nach Rietj gesandt, von wo aus 

Während die Gemüther durch diese sie nach Rom auf der Salarischen S<tra-
kriegerischen Anstalten angeregt sind, ßemarschiren wollten. Eine andere Trup. 
ward gestern die Stadt durch einen Be- penabtheilung soll sich nach Fermo in 
weis der Anhänglichkeit des Volks an Bewegung gesetzt haben. In Bologna 
ven Pabst in lebhafte Bewegung ver- ist der Nationalkongreß auf den 20. zu
setzt. Drei bis vierhundert Bewohner sammenberusen. Man erwartete Depu-
des Quartiers de Monti, arme Leute j ir te von Modena und Parma. Die 

und Handwerker, hatten sich, da man Znsurgenten in den päbstl ichen Provin-
wußte/ daß der heil ige Vater sich i t t  Ze^ theilen sich in 4 Parteien: die es» 
die Kirche S. Pietro in Vinco!« bege- nen wollen eine Republik, die andern ein 
den wollte, vereinigt nach dem Vatican Königreich Ital ien, unter einem Sohne 
zu ziehen, uy, dem Pabste ihre Ergeben- Eugens; Hann giebk es tpskanische Par» 
heit zu bezeugen. Sie trugen eine Fah» tei, ünd endlich verlangen andere einen 
ne mit den päbstl ichen Sarben» gelb und constitut. Pabst! Der Entwirrung Hie» 
weiß, und zogen in guter Ordnung ein. fer verschiedenen Elemente /ntgegenzu. 
jer. Natürl ich wuchs der Menschen- harren, bedarf es frei l ich der Geduld, 
ström, und da die Sache erst am Tage Jtal ienitche Grenze, vom f.  M^rz. 
selbst ersonnen und aus der Stel le auH- 'Nach -Briefen «^us Hstlogna hgttt do.^t 
geführt ward, so wußte man nicht gleich, am 26. Febr. ein Kongreß von Depu» 

was die Le^te wost^n. Tl . i t  ,^yten vieler infurgjr^ StäM P<S Kir-



chenstaats seine erste Sitzung gehalten, 
worin von Bildung einer Conföderation, 
deren Umfang erst durch die Begeben
heiten der Zukunft bestimmt werden soll/  
gehandelt wurde. Bologna wurde vor
läufig als Hauptort anerkannt. Uebri-
gens sprechen diese Briefe von einer/ sich 
immer weiter ausdehnenden/ Verbrei
tung des Aufstandes gegen Rom hin, 
und halten die Einnahme dieser Haupt, 
stadt für nahe/ da die Streitkräfte der 

insurgirten Provinzen sich schon auf 
112,000 Mann mobile Nationalgarden 
beliefen/ und die päbstl ichen Soldaten 
einen großen Widerwil len gegen Feind
seligkeiten zeigten. Endlich behaupten 
diese Briefe auch/ daß der Feldmar, 
schall Lieut. Zucchi, vormals Divisions. 
general des Königreichs Ital ien/ in den-
Mil i tairdienst der Insurgenten überge» 
treten sey. Derselbe soll  heimlich aus 
Mailand/ wo er sich in Aufträgen Sr^ 
k. H. deS Herzogs von Mailand befand,, 
entwichen feyir. 

P a r i s /  v o m  r .  M ä r z .  
Man spricht von Absendung eines 

Corps von 60,ovo M. nach der piemon-

tesischen Grenze. .  
Die sardinischen Truppen Haben sich 

nach den Echelles zurückgezogen und> 
Nachrichten aus Pont de Beaurofsin 
vom?4.Febr. zufolge,um halb loUhrMor^ 
gens ihre Posten verlassen. Dies Manöver 
(sagt der lVless) jst eine Falle für die 
piemont. Patrioten/ wenn nicht e-wa 
Unruhen in Chambery ausgebrochen sind. 
N. S. Man behauptet/ daß ein Korps 
von.l6,oOoPiemontesern im Begr.ff sey, 
in Savoyen einzurücken. 

Einem Schreiben aus BonrgmaVume 
vom 22. Febr. zufolge/ sollen 8—9000' 
Mann von Valencia aus nach dem 
Lampurdar marschiren/ wo man sie in dew 
Umgebungen von Fiqueras caatoniren 
lassen wil l .  

Mai, spricht von einem wichtigen 

r lcht des KriegSministerS an den König/ 
aus welchem erhellt /  daß das aus 182, 

ovo Mann bestehende franzöfische Heer 
in !2. Corps, j iedes von 2 Abtheilungen, 
eingetheilt  werden soll .  Drese CorpS wer
den in zLinien anunsern Grenzen/ von Ba-
yonne bis Dünkirchen, ausg estel l t  wer
den. Der Marschall Soult wird 5en 
Oberbefehl über das Corps im forden 
erhalten. Unter den Generalen/ welche 
Kommawdo's erhalten/ nennt man die 
Herren Geravd/ Klauzel und Lamarque. 
Es stnd iz Generale ernannt worden. 

Die Kriegsgerüchte gewinnen täglich 

mehr an Haltbarkeit. Dicß ist die Ur
sache/ weshalb die Fonds fal len. 

Die MaireS haben in der/, vor einigen 
Tagen mit dem Minister deS Innern, 
Hrn. v. Montalivet, den Seine- und 
Polizeipräfekten/ gehabten Konferenz auf 
einen unmittelbaren Ansang der verschie
denen/ rn Entreprise gegebenen? öffent
l ichen Bauten m Paris gedrungen/ um 
die Volksmasse zu beschästigen/ so wie 
darauf/ daß die, fast noch ganz in der 
Kasse der Seine. Präfektur befindlichen, 
für die brodlofen Arbeiter bestimmten, 

70,000 Frs. vertheii t  werden sollen. 

Übereinstimmenden Berichten aus ak 
ten Gegenden des Landes zusolg«-, darf 
man der vollständigen Organisation der 
Nationalgarde sehr bald entgegen sehen. 
Ueberall  belebt die Nationalgarde die bk 

fie Gesinnung. 

Nachrichten aus Pont de Beauvoif i« 
xufolg<, ist dort Alles in großer Unru-
be. Die Furcht vor dem Anrücken der 
Insurgenten ist die Ursache gewesen, daß 
foHar die Zollbedienten ihre Habseligkei
ten zusammengepackt und nach Chambe-
ry in Sicherheit gebracht haben. Man 
hat Couriere nach Ehambery geschickt, 
um Truppen zu erhaltene in Pont de 
Beauvoisin stehen ungefähr Zoo M. In. 
fanterie und loRkiter, die außerhalb' des 



Fleckens eampiren, und auf al len Höhen 
hat man Poßen aufgestel l t .  

In Torlos« und Lerida (Catalonien) 
sollen 8—lv,ooo M. Truppen stehen. 

W i e n ,  v o m  5 .  M ä r z .  
Nach Ital ien flnd mehrere Art i l lerie-

Abtheilungen aufgebrochen/ Graf Ra-
detzki, welcher in dem Kriege von i8rz 
und i8ly Generalquartiermeister der ver
bündeten Heere war, soll  den Oberbefehl 
über unsere Armee in Ital ien erhalten. 

Briefe aus Triest vom l .  März wol-
len wissen, daß 6000 M. österr. Truppen 
in daS Herzogthum Modena eingerückt 
f ind, und eine gleich starke Abtei lung 
gegen Parma marfchirt. Das König
reich Ungarn wird gegenwärtig von Mi-
l i tair sehr entblößt, indem alles entbehr
l iche gegen Westen entweder selbst nach 
I tal ien, wo das österr. Armeekorps auf 
100,öoo M. verstärkt wird, nach der 
Steiermark als Reserve marfchirt, oder 
auch für unvorhergesehene Fälle, in dem 
Erzherzogthum Oesterreich oder vorläu
fig nur an der deutschen Grenze aufge. 
stel l t  werden soll.  Selbst die fiebenbür-
gischen Grenzregimenter f ind zum Theil 
auf dem Marsche nach Ital ien begriffen, 
und es ist auch diese Provinz, nachdem 
schon früher ein Theil des Mil i tärs nach 
Gall izien beordert wurde, möglichst ent
blößt. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 6^ März. 

Man spricht in Mainz unter Andern» 
von der mobilen Aufstel lung eines Bun
des Observationsheeres von 60,ovo ZK. 
zwischen» Mainz unH Landau, so wie von« 
einer Verstärkung der Mainzer Garm-
fon. '  5 

Die Frankfurter Ob?r?Post-An»ts.Zer, 
tung meldet in einem Schreiben aus der 
Lombardei, vom 25. Febr.: „Ob un
ser Kaiser in die jetzt fo verwirrten i tal i-
emschenAngelegenheiten einschreiten wird, 

weiß hl« „och Niemand; nur so viel ist 

gewiß, daß die Armee im 5ombarbifch> 
Ben,t ianischen Gouvernement auf 12s, 
cx?o M. gebracht wird und bedeutend? 
Truppenmassen bereits im Anmärsche 

find. In nnsern Ital ienischen Provin
zen ist AlkeS in der schönsten Ruhe. --
I .  Max. die Erzherzogin Marie Lott i fe 
befindet f ich mit ihrem Hofe, von zoov 

Mann Oesterreichern geschützt, fortwäh
rend in Piacenza. 

Die gesammte Kriegsmacht des deut
schen Bundes beträgt, der Karlsruher 

Zeitung zufolge, 303,484 Mann. 

Vermischte Nachrichten. 
In Kurkand hat die Erl. Regie

rung unterm 19. Febr. eine Aufforde
rung an Jünglinge vom Adel, oder an
dern zum Mil i tärdienst berechtigten 
Standes, erlassen: wenn fie den Wunsch 
hegen, m den Kriegsdienst zu treten, 
mit den nöthige», Dokumenten über ih

re Herkunft, ihre Taufe und Confirma-
t ion, so wie mit einem Reversal, daß sie 
zu keiner geheimen Gesellschaft gehören, 
bei Sr. Exc. dem Herrn Generalgouver-
neu? von Liv-, Ehst- und Kurland ein-
zukommen, da fie dann baldigst die Ab
fertigung an den Herrn Commandeur 
des ersten Corps, Oeneraladjutant Graf 
v. Pahlen, erwarten dürfen, — Eine 

gleiche Aufforderung ist in Ehstland schon 
früher ergangen. 

— Zu Mitau hat bie Polizei befoh-
ken, daß auf den Schenkenbällen al le 

.  daran Theil nehmende dienende Perso» 
nen einen Erlaubnißschein von ihrer 
Herrschaft dazu, vorzeigen müssen, wi
drigenfalls f ie von dem dejourirenden 
Wachtmeister sofort arretirt und denrPo-
tizeiamte abgeliefert werden sollen. 

A u s  R i g a > »  B e i  d e r  A u s f i c h t  a u f  
häufiger» Anbau der Oelpflanzen in die
sen Provinzen, hat folgende Notiz wohl 
al lgemeineres Interesse: Im vorigen 
Jahr wurden von Riga allein ausge» 



führt 12,000 SK Hanföl und 70 SIL 
Leinöl. Ersteres wurde mit80 Nbl. B. A. 
daS Schiffpfund bezahlt. Der Werth 
der ganzen Ausfuhr überstieg also eine 
Mil l ion. — Die Oelkuchen aus der Müh
le bei Riga werden in jedem Sommer 

verschifft .  — Die innländische Mohnsaat 
wurde schon vor mehreren Jahren in 
Riga mit z Rbl. S. bezahlt/ ausländi
sche Rübsensaat oder Raps noch in die
sem Jahr die Tonne mit 11 Rbl. S. 
Aus diesem hohen Preise des ausländi» 

fchen Raps läßt es sich erklären, warum 
die hiesige Oelfabrication daraus bisher 
wenig Gewinn gegeben. Es ist nicht 
unmöglich, daß der innländische A«bau 
der Pflanze manches Privatinteresse ver« 
letzen und daher Schwierigkeiten, durch 
Geringschätzung der innländische« Oel
saamen überhaupt u. s. w./ f inden tön-
ne: aber die Erfahrung hat dergleichen 
schon widerlegt, und einsichtsvoller pa
tr iot ischer Ernst wird in dieser wichtigen 
Angelegenheit sich wohl Bahn brechen.. 

AuS Dorpat. Nach einem neuerl ichen 

Befehl/ heißt es/ sollen die Studirenden 
künft ig eine grüne Uniform tragen.-

— Der Sun theilt  einen Brief aus 
Wien mit, worin es heißt: / ,Der junge 
Napoleon ist zum ersten Male im Hof« 
Hirtel seines Großvaters erschienen. Er 
»st ein langer wohl aussehender Jüng
l ing mit einem sehr verständigen Ge» 

ficht. '  Ich traf hernach mit ihm beim 
Englischen Gesandten zusammen. Er 
fand hier den Marschall,  Marmont/ der 
eine weiße, und den Marschall Matson, 
der eine dreifarbige Kokarde trug, und 

sprach mir Beiden gleich unbekans?n. 
— Am 2. März hieß es j l t  Pa?i§, H.e? 

Französische Gesandte habe zu -Madrid 
rrklart, wenn Spanien die beabsichtigte 
Aushebung von 40,000 Mann nicht un, 
tei lasse, würden die Französischen Txup, 
pen Belgien besetzen und über die Pyre» 

naen gehen/ da eine solche Rüstung,je!» 

ge, daß Spanien im Einverständnisse 
stehe mit andern Machten, gegen Frank
reich. Ein Pariser Blatt versichert eS 
würden 700,000 Nationalgqrdisten mo, 
bi l  gemacht werden/ damit die 480,000 
Mann starke Armee ganz disponible sey. 

— Die provisorische Regierung zu Bo
logna hat al le insurgirte Städte aufge

fordert, wenn Oestreicher inS Modene» 
sische einrücken, ihr Heer zur Unterst», 
tzung der Modenesen zu senden. 

W le machtman die Menschen 
f leißiger? 

Nicht die Ehre, sondern der Gewinn, 
nicht die Pfl icht, sondern die größere Ein» 
traglichkeit einer Arbeit treiht dje Wen» 
fchen im Allgemeinen zu ejner ange
strengteren Thätigkcit an. Wo größere 
Vortheile zu gewinnen sind, da ist dex 

Mensch auch aty arbeitsamsten. Nich? 
der Tagelohn, sondern das Verdingefl 
einer Arbeit macht die Menschen betrieb
samer. Wo olles stückweise bezahlt 
wird, da herrscht die größte Thätigkeit 
und Rührigkeit. So Yen Maurer und 

Zimmer^eute fleißig arbeiten, so muß 
man ihnen die Arbeit verdingen; arbei

ten sie auf Togelohn, so sind sie Müs» 
siggänger, weil sie ihres Tagelohns al
lemal gewiß sind. Der Sklape arbeitet 
Lichts, wozu man ihn nicht zwingt, und 
arbeitet nicht mehr, als wozu man ihn 
nöthigt; ^r macht seine Arbeit -schlecht, 
weil sie ihm nichts einträgt; er muß 
doch ernährt werden, mag er yjel oder 
wenig arbeiten. Der freie Mann hin
gegen, dem seine Arbeit nach dem Ver

hältnisse seines FleißeS etwas einträgt, 
Mbe^et mit Lust, und ̂ Emsigkeit, und 
macht seine Arbeit gut, weil er gern 

m ehr:verdi en e n?wReiz de6 Ge-
Wjnnes, die Hoffnung-einer größern Be. 

. lohnung, und die Aussicht eines stärke« 
-ren Verdienstes drangen und treiben die 

Menschen zu einer emsiaern Thätigkeit 
an. Neben den Vortheilev, welche die 
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Arbeit gewährt, kann man die Menschen 
noch dadurch arbeitsamer machen, daß 
man sie geistig ausbildet, daß man die 
Selbstthätigkeit und Lebendigkeit ihreS 

Geistes erhöht. Wer geistig regsam ist, 
dek kann nicht faulenzen; wer immer 
sinnt und trachtet, der arbeitet f leißiger/ 
als der Dumme oder Geistigunmündige. 
Mit der Geisteslebendigkeit nimmt auch 
die Regsamkeit des Körpers zu. Herr

scher, welche ihre Völker aufgeklärt 
machten, und der Freiheit der Meinun» 
g^en keinen Eintrag thaten, beförderten 
dadurch zugleich die Arbeitsamkeit, mach
ten den Müssiggang unerträglich und 
schimpfl ich, und verhinderten viele Ver» 
anlassungenzumBösen und zu Verbrechen. 
Gott erhalte den Kaiser! F.... . . .  

Vstersorgen 
n a c h  d e m  S i e g e  v o r  W a r s c h a u  

im Februar i8Zl. 

^s ist geschehe der stolze Feind be
zwungen, 

Dss Feld mit seinen .  Leichen übersäet! 
Doch ward der Sieg nicht leichten Kauf s 

errungen, 
Wiewohl er Rußland? Schlachtenruhm 

erhöht! 
Der böse Krieg! Er schlug so manche 

Wunde.; 

Wie vieler Thränen Ursach war er schon! 

Doch schweigt von Dir, wie lange schon 
die Kunde; 

Mehrst Du die Zahl der Tobten auch, 
mein Sohn? 

Nur einen Strahl in meines Zweifels 
Nächte, ^ 

Gerechter Gott !  der mir Gewißheit nur/ 

Wenn auch die traurigste Gewißheit, 
.  brächte, 

DeNn ach! verloren ist die letzteSpur!^.. 
Ergebung würde mich der Glaub« 

lehren. 

Der kindlich an den Vaterfchooß sich 
schmiegt, 

Soll t '  ich von seinem frühen Tod' auch 
hören, 

Denn gut ist, was die ew'ge Liebe fügt» 

Und alle müssen wir den Weg hoch 
gehen, 

Der früher, dieser spät, den er viel leicht 

Schon ging. Die Hoffnung auf ein 
Wiedersehen 

In bessern Welten macht den Abschied 

leicht. 
Doch quälender, als al le Prüfungs-

quälen 
Hienieden, ist die Ungewißheit ja-! 
Drum Einen nur von Deines Trostes 

Strahlen 
In meine Nacht, o Du, der uns so Nah'Z 

Gust. J. Fr. Baron Ungern Sternberg» 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Em. Edlen Vogteigerichte dieser 

Stadt sind die Torge zum öffentl ichen 
Verkauf des, zum Nachlasse weil.  Frau 
Aeltermannin Sietam geb. Schmidt 
gehörigen in hiesiger Stadt im i .  Quart, 
sub. Ac>. 21Z belegenen hölzernen Wohn
hauses samt Appertinentien, auf den io., 
i i .  und iz. Apri l ,  der etwa erforderl ich 
werdende Peretorg aber auf den 14 
Apri l  d. I .  anberaumt worden. Kauf» 

l iebhaber haben sich demnach an besag-
ten Tagen Nachmittags s Uhr im Sl-
tzungslokale dieses Vogteigerichts einzu
finden Bot uud Ueberbot zu verlautba. 
ren und zu gewärtigen, daß bei hinrei» 
chendem Bot im zten Torge oder im 
Peretorge, wenn cus. dessen Abhaltung 
angetragen werden sollte, Mit dem Glo» 
ckenschlage 4 dem Meistbieter det Zu» 
schlag ertheil t  werden soll .  Pernau Vog-
teigericht, den 20. Januar i8Zr. 
No. Zo. ^cl rngnlZztnm 

C. Schm id, SecrS. 

Von Einem Wohledlen Rathe der 



Kaiserl ichen Stadt Pernau, werden hier
durch al le und jede, welche an den von 
dem hiesigen Kaufmann Semen Was-
sil jew Phil ippen» sub kasta xublicg er
standene al lhier in der Stadt, an der 
Ecke des alten Marktes sub 5So. z8 be« 

legenen ehemaligen Welnjewschcn Epci. 
cher oder dessen Appertinentien irgend 
welch« Ansprüche zu haben vermeinen 
soll ten, aufgefordert sich mit solchen in« 
nerhalb Jahr und Tag s äato dieses 
xroclsnistis Hierselbst zu melden, wi

drigenfalls sie nach Ablauf sothanen 
termli l i  prätixi nicht weiter gehört noch 
admitt irt  sondern ipso lscro präclvdirt 

seyn sollen. Wonach ein Jeder, den» 

solches angeht, sich zu achten hat. 
dl icaturri Pernau Rathhaus, den 22. 

Decbr. iZzo. I» 
(l^.8.) Fleischer, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserl ichen Stadt Pernau, werden hier
durch al le und jede, welche an das durch 
Erbgang aus dem väterl ichen Nachlasse 
auf den hiesigen Kaufmann Semen 
Wussil jew Phil ippow gekommene al lhier 
in der Stadt in der Hospitalgasse «uk 
Na. 176 belegene steinerne Wohnhaus 
oder dessen Appertinentien irgendwelche 
Ansprüche zu haben vermeinen soll ten, 
aufgefordert, sich mit solchen innerhalb 
Jahr UNd Tag a äato dieses proclama-
tig Hierselbst zu melden, widrigenfalls 
sie nach Ablauf sothanen tsrmini prä» 
kixi nicht weiter gehört noch admttt ir l  
sondern ipso facto präcludirt seyn sollen. 
Wonach ein jeder dem solches angeht, 
sich zu achten hat. ?i»bIiL2tnm Pernau 
Ratyhaus, den 22. Deebr. 1830. 

.  (l^.,8.) In tiäem Fleischer, SecrS. 

Das Stadt-Cassa. Collegium hat be
schlossen die Brücken-, Prahm-und Boot-
Passagen über den hiesigen Strom, vom 
ersten offenen Wasser oder vom i .  Mai 
d. I .  bis so lange die Ueberfahrten we

gen der Herbstwitterung stattfinden kön
nen, der Art auf Arrende auszugeben, 
daß blos die einfachen Passoge-Re-^ 
venüen nur darunter begriffen sey» 
sollen. Liebhaber, welche darauf refiek« 
t iren wollen und für eine monatl icht 
Arrende - Quote Caution zu stel len ver
mögend sind, können in den angesetzten 
Torgen am 16., 19. und 25^ d. M. sich 
bei diesem Collegio Vormittags NM 1» 
Uhr einfinden und Bot und Ueberbot 
verlautbaren, wo dann, wenn aus kei
nen P.retorg angetragen wird, am be

meldeten 21. d. M. dem Meistbiktendea 
der Zuschlag um 12 Uhr zu Theil wer« 
den soll.  Pernau Cassa-Collegium, den 
lo. März i8Zl. 

Justiz.Bürgermeister C. Goldmann. 
^0. z6. A. Loren;, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeil icher Genehmigung.) 
Indem die Theilnehmerinnen an dt» 

hiesigen Sterbe - Casse ersucht werde«, 
ihre Beiträge für den Todesfall  der Fron 
Butz, gebornen Reeder, baldigst zu ent
richten, ergeht zugleich an diejenige» 
Mitgl ieder, welche für frühere Sterbe-
fäl le Beiträge restiren, die Warnung, 
mit deren Abtragung nicht länger zu 
säumen; auch werden sämmtlicheContri-
bnenten nochmals aufgefordert, bei Ent
richtung der Beiträge Vor- und Zuname» 
aufzugeben. Pernau, den i l .  Märzi8z». 
G.LtUthold. F.A.Behrens. J.H.Knoch. 

Ich mache Em. hohen Adel und ge
ehrtem Publikum hierdurch die ergeben
ste Anzeige, daß ich meine bisherige Woh
nung verlassen habe/ und gegenwärtig 
im Hause des Hrn. AellermannsHede
rich, der Schmiede des Hrn. Eck gegen» 
über, wohne. Zugleich zeige ich an, daß 
bei mir fert ige Wagen jeder Art, wie 

auch einzelne Räder zu haben sind. Ver

na« den 5^ März iZ-Zl, 
C. G.öhr, StellmachermelsteI. 



M 12. 1831. 
Pernau-

MMUM 

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

Sonnabend, den 21. März. 

Ist zu drucken erlaubt worden 

Im Namen der Civi l ,  Ober - Verwalkung der Ostsee - Provinzen. 
Rath G. S. Erb,. 

St. Petersburg, vom 8. März. 
Der General.Feldmarschall Graf DK-

Kitsch »Sabalkanski berichtet Seiner 
Majestäldem Kaiser^lnter dem r. 
Marz, daß her unzuverlässige Zustand 
des Eises, auf der Weichsel den l ieber« 
gang auf das l inke Ufcr derselben noch 
nicht gemattet habe. Doch auch diese 
Zeit der unvermeidlichen Unthäligkert 
ist mis Vortheil  benutzt worden: den 
Truppen die durch den außeroi-dentl ich 

schweren und wetten Marsch erjchöpft 
sind, wird wahrend der ungünstigen Jah
reszeit Rast vergönnt und man sammelt 
al le Hülfsmittel um die Verprovianti-
rung des Heeres, nach dem Uebergange 

über die Weichsel? sicher zu stel len. 
Unterdessen haben die Empörer, schon 

drei Mql Parlamentäre an den Oberbe
fehlshaber abgeschickt. Sie gestehen die 
Zerrüttung ihrer Streitkräfte nach der 
ihnen beigebrachten zweimaligen Nieder» 

läge unH .scheu den unvermeidlichen Un

tergang ein, in welchen ihre fortwähren. 
He Hartnäckigkit sie stürzt; al lein nichts
destoweniger streben sie nach Bedingun
gen welche der Uebrrspannthert und Ab
geschmacktheit der Führer des Aufruhrs 
würdig sind. Diese Bedingungen sind 
mit gebührender Verachtung zurückgewie

sen worden. 
In dieser Lage bestreben sie sich, auf 

al le nur mögliche Weise, neue Unruhen 
unter den fr iedlichen Einwohnern der 
von unsern Truppen b< tzten Gegend zu 
-erregen, und wagen zu diesem Ende 
oie verwegensten und verzweifeltesten 
Versuche. — Diese Unternehmungen, die 
ihnen durchaus keinen dauernden Er» 
folg verheißen, können nicht im Minde» 
sten die Ausführung der, unserer Armee 
vorgezeichneten al lgemeinen Operationen 
aufhalten. 

So benutzten in Pulawi die, von den 
Empörern aufgehetzten Einwohner die 
Sorglosigkeit der daselbst) stehenden ES» 



kadron des Kasanschen Dragoner Regi. '  nähert.e, und die Empöre? schon lebe 
mentes, überfielen sie hinterrück ,  und Hoffnung fie zu halten verloren, — kam 
richteten dieselbe, trotz der muthiqcn Ge« der Präsident dcr Stadt mit einer wci» 
genwehr, auf die schändlichste Weife zu ßen Fahne heraus und bat um Scho» 
Grunde. Diese Unthat wird nicht un. nung die ihm auch zugesagt ward. — 
vergolten bleiben. '  Hierauf wurde das Treffen auf dieser 

Hierauf begab sich der Gen. Dwerni;» Seite eingcstcl l t ,  während auf dem r^ch» 
ki mit einem Dcraschement von 15,000 ten Flug?! das Gefacht hitzig fortdauer» 
M. Infanterie und Kavall^ri)? b i  Pu» te. Die Rebellen, die sich in Winjäwa 
lqwi auf diese Seite der Weichsel, und in einer befestigten Mühle verschanzt hat-
marschirte, nachdem er das vordere De» ten^ venheidigtcn sich über eine Stun» 

taschemen, des Generall isutenants Ba» de. Zuletzt wurde auch dieser ZufluchtS-
kou Creuz geworfen hatte, auf Lublin, ort, ungeachtet der von den Empörern 
indem er aussprengte, er habe vor, in geniachten Schanzen, Gräben und Ver» 
das Wolhynische Gouvernement zu Hein- hacke, von der Division eines Kosaken
gen. — Der Generall ieutenant Baron regimenteS und einer Eskadron des Finn-

Creuz, der ihm Schritt  vor Schritt  das ländischen Dragonerregimentes, die ab
Feld räumte, indem er berechnete, daß gesessen waren, mit Sturm genommen, 
eine so gewagte Bewegung des Gene» Die. Kosakendivision befand sich unter 
rals Dwerni?ki mit dessen gänzlicher Ver» dem Befehle des Majors Obninsky. Die 
nichtung endigen müsse, wenn es gclän« erste Kolonne der abgestiegenen Drago» 
ge ihn weiter von der Weichsel zu lo- ner führte der Generalmajor von Del-
cken, l ieß ihm den Weg nach Lublin os» l ingShaufen selbst in den Sturm gegen 
sen, und nachdem er darauf durch eine die Mühle, und wurde bei dieser Gele
geschickte Schwenkung, die l inke Flanke genheit verwundet. 

und den Rücken des Dwerni^klschen Der General Creuz bezeugt sowohl 
Korps umgkngen wav> rückte er rasch die musterhafte Standhaft igkeit, die die 
auf j.ene Stadt los und nahm sie mit Befehlshaber seines Detaschements, alS 
Sturm. Folgendes sind die Details die« auch die Tapferkeit die die Truppen des-
ser glänzenden Waffenthat: selben bewiesen haben. — Mit besonde-

Am 27. Febr., mit Tagesanbruch, be- rem Lobe aber erwähnt er des Muthes 
gann der Generall ieutenant Baron Creuz und der Umsicht des Generalmajors Ba-
seinen Nngriffcpian auf Lnbttn. Ein ronDell ingshaufen,dessen gelungeneOpe» 
Theil des Detaschements des Generals rationen gegen dieVertheidiger der Müh-
Dwerni^ki, das 2000 M. stark in diese l.e viel zu dem glücklichen Ausgange deck 
Stadt verlegt war und deren Einwoh- Gefechtes beigetragen haben. DerObrist 
ner mit sich vereinigte, nachdem er die» Schil l ing, Kommandeur des Dragoner
selben «it den von den Kranken, und regMlentcs SeinerHoh. deS Herzogs Alep
in den frühern Gefechten Verwundeten ander von Würtemberg, der dieAvantgar» 
und Getödteten übrig gebliebenen Was» be des ganzen Detaschements befehligte 
sen versorgt hatte, setzte unserem Deta» und gleichfal ls in diesem verwundet wur-
schemente den hartnäckigsten Widerstand de, zeichnete sich durch persönliche Tap» 
entgegen, so daß beinahe jedes Haus in serkeit und lwerschrockenheit auS. In
der. Vorstadt erstürmt werden muHte; dem er mit seinem Regimente wiederholte 
als aber, nach unglaublichen Anstrengun. und wohlgelungene Angriffe auf die Em-

gen, Gen. Creuz sich der Stadt selbst! phrer machtt, l ieß er zuletzt zwei Divi-



f tonen desselben absitzen und eil te mit des Generals Grafen Toll erhielt,  schleu« 
ihnen die Häuser zu stürmen, die »igst über die Weichsel zurück, und hat, 
Vertheidigungszustand gesetzt waren. te nicht einmal so viel Zeit die Fähren 
Eine dieser Divisionen führte der Oder» auf derselben zu zerstören. Der Gene» 
quartiermeister des Detaschements, Obrist ral Dwerni^ki begann, nachdem er drei 

Baron Prittwitz, in die Schlacht. Auch Tage in Krasnostaw gestanden hatte, sich 
der Fähnrich Uljanowsk! vom Dragö» gleichfal ls nach Nachow'zurückzuziehen, 
nerregimente des Herzogs Alexander von Graf Toll verfolgt ihn. 
Würtemherg zeichnete sich bei dieser Ge- Ueber die Operationen des Genetal« 
legenheit aus. Majors  Baron Sacken, der mit einem 

Der Verlust der Empörer an Tobten Detaschcment auf die rechte Flanke der 
ist sehr betrachtl ich; an Gefangenen ver. Armee abgeschickt war, um die Plockisch« 
koren sie z Offiziere und gegen zoo M. Wojewodschaft zu unterwerfen, berichtet 
Gemeine,- unsrerseits bl ieben 40 Todre, der Oberbefehlshaber Folgendes: 
verwundet wurden außer dem General» Dem erhaltenen Auftrage gemäß, rück, 
major Baron Dell ingshausen und dem te der Generalmajor Baron Sacken Mit 

Obristcn Schil l ing, z Offiziere und 8Z dem ihm anvertrauten Detaschcment übep 
Gemeine. '  ^ Golimin nach Makow und Roshan vor;. 

Die aus Lublin verdrängten Empörer um aber diese Bewegung zu maskiren 

zerstreuten sich nach al len Richtungen: und ln seinem Marsche nicht von den 
zwei Eskadrone Kavallerie zogen sich Aufrührern gehindert zu werden, welch? 
nach Glusk, zwei andere nach Kurow bei Plonsk gegen 5000 M stark waren 
und Markufchew; der Gen. Dwerni<;ki und 9 Kanonen hatten und von denen 
selbst, der durch diese Flankenbewegung am Flusse Wkra, in Maluschin, Suchot, 
des Generals Creuz gezwungen ward, schin und Kuchari ebenfalls 5000 M. 
seine Stel lung aufzugeben, zog einen ständen, wollte er al i f  sie einen fingirten 
Theil seines Korps nach der Festung Fa- Angriff  machen; deshalb befahl er cm 
mosk, und den andern nach Krasnostaw. 2Z ,  vier Eskadronen des Novomirgorod« 
Um dem Korps des Generals Dwerni«;, schcn Uhlanenregimentes mit 75 Kosa» 
ki al le Möglichkeit abzuschneiden, irgend Fen unter dem Befehl des Obristcn Lach-
l inen Versuch gegen Wolhynien zu un. "  ma>', a^f der Straße nach Sochotfchin 
ternehmen, und zugleich dieses Korps zu vorzurücken und die Posit ion bei Nowo« 
vernichten, im Fall sich die Möglichkeit Mjästo zu besetzen, sie aber in der Nacht 
dazu darbietet, hat der General-Feld- auf den 24. zu verlassen, nach Maluschi» 
Marscha l l  den Chef des Generalstaabes zu gehen und diesen Ort zu attakiren. 
der Armee mit dem zten Reserve.Kavalle» Die Empörer hielten Maluschin mit lvoo 
riekorps, einem Theil der zten Grena« M. Infanteristen von derForsiwache und 
dter.Division und der Litthauischen Gre» den Sensenträgern besetzt und hatten, 
nadier Brigade detaschirt, um das Dwer» jenseits des Flusses Wkr5 zwei neu for« 
l inkische K.orps von der Weichsel abzu» mirte Uhlanenregimenter, die ober an 
schneiden und mit Nachdruck anzugrei» dem G efechte keinen Theil nahmen. Der 
frn - -  Obr st Lachman ward von einem dichten 
.  Der, dem General Dwerni^ki mit 6« Kugelregen aus kleinen Gewehren ein« 
tausend Mann Infanterie, folgende Ge» pfangen. Um sein Ziel sicherer zu errei» 
ncral Seraweki, begab sich, sobald er chen, befahl er den Karabiniren der Ub« 

die erste Nachricht von jener Bewegung .  lanen abzusitzen und rückte mit ihnen der 



Fronte des Dorfes entgegen; unterdes« K o n st antinope l ,  vom lo. Febr. 
sen schickte er auf jeder Flanke eine Uh, Der bisherige Seruskier und Gouver» 
lanen Eskadron ab und außerdem noch neur der Insel Kandia, Suleiman Pa» 
eine.Parthie Kosaken, die Wkra, Brücke scha, ist, nachdenr die Statthalterschaft 
zu besetzen und dadurch den Empörern dieser Insel an Mchmed Ali Pascha (den 
den Rückzug abzuschneiden. Ein vollstän. Vicekönig von Egypten) abgetreten wor
diger Erfolg krönte diese.Unternehmung^ den, und die Egyptischen Truppen von 
Die Anfrührer, in der Stadt überwäl- derselben Besitz genommen Habel,, am 
tigt und auf den Fluß zurückgedrängt/ 28. Januar nach Konstantinopel zurück-
konnten nicht über die Brücke flüchten, gekehrt, und erwartet eine andere Bestimm 

Gegen zoo Mann ertranken, viel« mung. Dafür hat der hiesige Griechi, 
wurden niedergehauen, und die hartnä- fche Patriarch die Aufforderung erhalt 
ckigsten die sich in den Häusern verthei- ten, die Wahl eineS Erjbischofs und an, 
digten kamen in den Flammen um. Der derer Bischöfe für Kandia einzuleiten, 
Anführer dieser Stretfparchie der Em» und der Pforte die hiezn geeigneten Per« 
pörer, Major Wengrotzki, z Kapitaine, sonen vorzuschlagen. Die Ruhe auf je» 
2 Lieutenants und gegen200M Soldaten ner Insel befestigt sich täglich mehr, aber 
sind zu Gefangenen gemacht, iKapitain 2 .noch immer ist die Nachricht von d^r 
Lieutenants und 1 Geistl icher f ielen mit Räumung des Forts von Karabusa durch 
den Waffen in der Hand. die All i ir teu, und der Uebeigabe dessel-

Der Schnell igkeit mit welcher der An» den an die Egypttschen Truppen, hier 
grif f  geschah, verdankt das Detaschcment: noch nicht angelangt. Auch die Ueber» 
des Obristen Lachman seinen geringen gäbe vou Mhen u^,c> Negroponte was 
Verlust; es hatte nur 7 M. Todte und bis zu den letzten Tagen des Januars 
iZ, Verwundete. noch nicht bewerkstel l igt.— Für den in 

Unterdessen ging das Detaschemenb wenigen Tagen eintretenden Namazaw 
Hes Generalmajors Baron Sacken nach haben Se. Hohen auch, diesmal, in Be-
Golimin und nahm daselbst eine Posit i« tracht der Zeitumstände, die Minister und 
on.ein; in der Nacht auf den 25. stieß Großen des Reichs von den sonst wäh» 
der Obrist Lachman zu ihm. rend des Fastenmonats üblichen mit be» 

Indem der Generalmajor Baron Sa» deutenden Auslagen verbundenen Abend-

cken das Wohjverhalten des Obristen gastmählern und Festl ichkeiten zu emhe-
Lachman bezeugt, berichtet er, daß al le ben für gut befunden. 
in dieser Affaire gewesenen Offiziere, ei» Die Flotte ist noch nicht ausgelaufen, 
nen musterhaften Muth bewiesen h-aben; doch scheint es nun ganz gewiß, daß ih^ 
besonders aber zeichneten sich folgende re Bestimmung der Archipelagus oder 
vom Novomirgorodfchen Nhlanenregi« das adriatische Meer ist. Der Sultan 
menre aus: der Rittmeister Brennstein, '  fährt in seinen Bemühungen fort, den-
die Lieutenants Wukailowitsch mid Ex- Europaischen Gebräuchen bei den Mos» 
kusowitsch, der Kornett Manshett und l ims Eingang zu verschaffen; er selbst-
der Aeutenanr Müller vom Generalsta» geht überall  mit dem Beispiel voran, 
be, der mit den Kosaken die Wkra.Brü- und verwendet beträchtl iche Summen z»k 
cke besetzt hielt.  "  diesem Zwecke. Auch hat er seit einiger 

Ausser obigem ist nichts weiter, vorgx, Zeit sein Augenmerk aus Verschönerung! 
fallen». der Hauptstadt gerichtet; erst dieser Ta» 

^ erschien witder -ein Ferman,. Kraft: 



dessen die Dächer asser Verkaufsläden 
verändert und auf eine regelmäßige schö» 
ne Ärt neu hergestel l t  werden müssen, 
wodurch die Ansicht unserer Stadt be
deutend gewinnt. Man spricht nun auch 
von einer Kleiderordnung für Griechen 
und Armenier, die Mützen sollen abge
schafft werden und Shawls, welche hied 
verfert igt werden, an deren Stel le treten. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m 2 8 .  F e b r .  
In Corfu hatte man am 20. Februar 

auö guter Quelle die Nachricht erhalt 
ten, daß die Türken die AkropoliS von 
Athen, so wie. auch Negropontej ge
räumt haben. 

P a r i s ,  v o m  8 .  M ä r z .  
Der österreich. Gesandte hat dem Mi

nister deS Ausw. eine Note zukommen 
fassen, in Oer erklärt wird, daß der Grund

satz der Nicht« Einmischung von Oester
reich, hinsichtl ich al ler i tal. Staaten nicht 
anerkannt werde. 

Nachrichten aus Toulvn vom r. März, 
sagen, daß am 27. Febr. 800 M., die 
nach Algier bestimmt, eingeschifft  wor
den sind. Die Fregatte Armide, von Ak» 
gier kommend, war am 1. in Quaran-
taine gegangen. Ein Umlaufsschreibew 
des k. Gen.» Procurators bei dem' Ge
richtshöfe in Aix, giebt den Maires Ver-
haltungsbefehle wegen der Priester, die 
in den Ehestand zu treten wünschen. Die 
bürgerl iche Behörde wird kein Hinder-
niß in den Weg legen. 

Der „D.mphinois" berichtet, daß die 
.Nachricht von den Bewegungen in Sa-
voyen, in Grenoble und der Umgegend, 
eine große Aufregung veranlaßt habe.. 
In Orleans und Lyon sollen die Carl i-

,  sten neue Versuche gemacht haben, das 
Volk zu verleiten, deren Urhebern man 
auf der Spur ist. In Bichenberg (Be
zirk von Schlettstadt) haben, in Folge 
einer Bewegung unter dem Volkj die Li-
gorianer, bis auf einen einzigen, ihr Klo

ster erlasse«. Dieser Vorfal l  hat übri

gens keine weitere Unordnung veranlasst, 
und man sieht es nicht ungern, daß die-
seGeistl ichen die Gegend verlassen haben, 
weil ihre Anwesenheit nur zu Spaltun» 
Ken Anlaß gab. 

Vom l .  Jan. bis 1;. Febr. d. I .  ha

ben 2l Schiffe an den franz. Küsten 
Schiffbruch gelit ten. 

Ein Schreiben aus Cherbourg vom 4. 
d. meldet, daß in den dortigen See,Ar-

senälen eine große Thätigkeit herrsche. 
An den im Bau begriffenen Kriegsschif
fen wird gleichfal ls stark gearbeitet. Der 

Suffren von 80 Kanonen ist sehr bald 
fert ig. Wie man glaubt, wird Hr. v. 

Rigny auf diesem schönen Schiffe seine 
Flagge aufziehen. 

Man vernimmt, daff 2 in Paris gar-
nisomrende Kavallerie-Regimenter, in 

Kurzem entweder nach der Grenze, oder 
zu einem Uebnngslager abgehen sollen. 

Nachrichten aus Nizza zufolge, kommt 
die Nationalgarbe dort nicht zu Stan
de, da der Adel auf al le Offizierstel
len Anspruch macht- Die Besatzung der 
Stadt soll um 500 Mann vermehrt wer» 
den, und sie soll  zwei Observationsposien 
am Var ausstel len» 

Es hat sich gestern hier ein sehr unan
genehmes Ereigniß zugetragen. Uebel- '  
wollende hatten, man weiß nicht, in wel
cher Absicht, das Gerücht verbreitet, das 
russ. Gesandtschaftshotel werde erleuchtet 
werden. Am Abend verfügte sich ein klei
ner Haufe vor das Hotel, das indeß 
nicht erleuchtet war, wie man ange
kündigt hatte. Einige Elende, wel
che sich an der Spitze dieser Gruppe 
befanden, stießen hierauf empörerisches 
Geschrei aus und warfen einige Fenster 
ein- Einige Augenblicke nachher fuhr 
ein angespannter Wagen aus dem 
Hotel den man durchließ,- ohne ihn im 
Geringsten zu behindern. Zu beiden 
Ausgängen der Straße, wo sich das Ho. 

tel befindet, sind Linieutruppen u> d Na-



t ipKalgatde aufgestel l t ,  un5 diese, so wie ums nnfre Grenzen allen unbewaffneten 
die anliegenden Straßen, wurden gestern polnischen Flüchtl ingen geöffnet worden 
von starken Reiterei - Patrouil len durch- seyen. — Der in Lemberg herrschende Ty-
zogen. phus hat so ziemlich aufgehört; dagegen 

Mehrere veucrl ich in Activität gefetz- greift die Cholera in der Bukowina noch 
te Generale haben gestern Befehl erhal- um sich, Hoch nimmt die Zahl der Kran-
ten, binnen 24 Stunden nach ihren Be« ken in den einzelnen angesteckten Orten 
stimmungsorten abzugehen. zusehends ab. 

Ital ienische Grenze, vom 14. März. Durch außerordentl iche Gelegenheit er-
Die von dem Gen. Zucchi in Bologna halten wir so eben die Nachricht, daß 

gebildete HeereSmacht beläuft sich im die kk. Avantgarde am 9. d. M- in die 
Ganzen auf 2000 Mann. Der Bolog, Stadt Modena eingerückt ist, wo selbige, 
ner Gen. Sercognani ist mit seinen 2» so wie Se. k. Höh. der Herzog, unter 
tausend M. beordert worden, Civit5 Ca- lautem Volksjubel, ihren Einzug hielt,  
stel lana zu stürmen, was ihm aber, nach e .  ^ 
Privatberichten, nicht so leicht werden Gerichtl iche Bekanntmachungen, 
dürfte, da jene ganze Gegend dem Pabst .  Der L'vlandische Kameralhof bringt 

treuergeben ist und die gutbesetzte Festung hiermit zur al lgemeinen Wissenschaft, 
einen tapfern Commandanten, den Obn- daß zufolge Vorschrift  Sr. Erlaucht des 
sten Lazarini, hat. Herrn Finanz-Ministers, das im Livlan. 

L o n d o n ,  v o m  1 1 .  M a r z .  d i s c h e n  G o u v e r n e m e n t  D ö r p t f c h e n  K r e i .  
Der Graf Münster ist der erste Aus. se und Raugefchen Kirchspiele belegene 

länder, welcher in England mit den In« publ. Gut N eu-Ka ß^ritz, zur Ar-
Zgnien deS Bath-Ordens bekleidet wor» rendepacht mit den Revenüen von r-Ui-
den ist. '  ^0 Marz iZzi ab, auf 6 und mehrere 

Ein gewisser Marquis soll in Bezug Jahre nach Maaßgabe des Wunsches 
auf die Reformbil l  geäußert hab^n, er der Pachtl iebhaber> und ihres verlant-
habe 300,000 Pfd. St. in Boroughs an. bart .  werdenden Bokes ,  ausgeboten 

gelegt undbesitzeaußerdemliegendeGrün, wird, und daß zu diesem Behufe bei 
be zum Werths vom 300,000 Pfd. St. demselben der Torg auf den öten, der 
und sey Wil lens erstere aufzugeben, um Peretorg aber auf ten Ftcn Apri l  2. c» 
letztere zu erhalten. festgesetzt worden ist, als an weichen 

Es heißt, mehrere engl. Kriegsschiffe festgesetzten Tagen sich daher etwanige 
im Mittelmeere seyen angewiesen in dem Ärrende-Pacht.Liebhaber htcselbst entwe, 
Hafen von Civita-veechia, zur Verfü. der in Person, oder durch gesetzl ich te» 
gung des Pabstes, zu bleiben. git imirte Bevollmächtigte einfinden, und 

Im vorigen Jahre sind 28,100 Perso. nachdem sie eipe genügende Sicherheit 
nen aus Großbritanien nach Kanada auS. geleistet, ihren Bot und Ucberbot ver» 
gewandert, worunter »7,596 aus Ir land« lautbaren mögen. .  Ueber die nähern 

W i e n ,  v o m  1 6  M a r z .  P a c h t - B -  d i n g u n g e n  w e r d e n  s i c h  d i e  P < z c h k .  
Vermöge allerhöchster Verordnung sol» l iebhaberbei dem Livländischen Kanieral» 

len in allen Provinzen des Kaiserstaates Hofe vordem Au-sbot inKenntnißzu seyen 
(mit Ausschluß von Ungarn) im G.an» haben. Riga-Schloß, den iz. Mär; iZZl. 
zen 50,000 Rekruten ausgehoben wer. Kameralhofs Assessorv. Zürgcnsvnn. 
den — Es heißt, al lgemein, daß durch Tischvorsteher W. v. Kroeger. > 
e ine neue Verordnung des kk Guberni« Der Livlandische Kameralhof bringt 



hiermit zur al lgemeinen Wissenschaft, 
daß d^6, im . Livländischen Gouverne
ment, Dörpcschen Kreise und Raugefchen 
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  H a h n 
hof zur Arrendepacht mit den Reve
nüen von nUinio Marz 1831 ad, jufol» 

ge Vorschrift  Sr. Erlaucht des Herrn 
Finanz-Ministers auf 6 und mehrere 
Jahre nach Maaßgabe des Wunsches 
der Pachtl iebhober und ihres verlautbart-
wcrdenden Botes, ausgebolen wird, und 

daß zu diesem BeHufe bei demselben der 
Torg auf den 6ten, der Peretorg aber 
auf den yten Apri l  s. c. festgesetzt wor-
drn ist, als an welchen festgesetzten Ta
gen sich daher etwanige Arrende-Pacht-
Liebhaber hiefelbst entweder in Person, 
oder durch gesetzl ich legmmirte Bevoll
mächtigte einfinden und nachdem sie ei
ne genügende Sicherheit geleistet, ihren 
Bot und Ueberbot vcrlautbaren mögen. 
Ueber die näheren Pachtbedingungen 

werden sich die Pachtl iebhaber bei dem 
Livländischen Kameralhose vor dem Aus-

bot, in Kenntniß zu setzen haben. Riga-
Schloß, am iz. März i8zr. 

Kameralhofs Assessor v.Jürgensonn. 
Tischvorsteher W. v. Kroeger. 

Der Livländische Kameralhof bringt: 
hiermit zur al lgemeinen Wissenschaft, daß 
der Vorschrift  Sr. Erlaucht des Herrn 
Finanz «Ministers cl. ck i8. Februar a. 
c. wo. 25z gemäß, das im Livländischen 
Gouvernement Pernaufchen Kreise, und 
St. Michaelischen Kirchspiele belegene 
publ. Gut Kall ie, mit den Revenüen 
von nltüno März I8zr ab, auf 6 oder 

auch mehrere Jahre, nach Maaßgabe 
des Wunsches der Pachtl iebhaber und 
ihres verlautbart-werdenden Botes, zur-
Arrendepacht ausgeboten wird, Und daß 
beim Kameralhose zu diesem Behuf« dev 
Torg auf den 6ten, der Peretorg aber 
auf den 9ten Apri l  a. c. festgesetzt wor
den ist, als an welchen festgesetzten Ta-

gen sich daher etwanige Arrende-Pacht» 

Liebhaber hiesekbst entweder in Person,, 
oder durch gesetzl ich !?gil imirte Bevoll 
mächtigte einfinden, und nachdem sie 
eine genügende Sicherheit geleistet, ihren 
Bot und Ueberbot verlantbaren mögen. 
Ueber die näheren Pacht-Bedingungen 

werden sich die Pachtl iebhaber bei dem 
Livländischen Kamnalhofe vor dem Aus
bot in Kenntniß zu ftzen haben. Riga-
Schloß, den id. Mär; 18ZI. 

Kameralhofs-Assessor v.Jürgensonn. 
Tischvorsteher W. v. Kroeger. 

Der Livländische Kameralhof bringt 
hiermit zur al lgemeinen Wissenschft, daß 
zufolge des, von Sr. Erlaucht dem 
Herrn Finanz-Minister erhaltenen Auf
trages cl. 6. 18. Februar s. c. wo. 25z, 
das im Livländischen Gouvernement, 

Pernauschen Kreife und Testamaschen 
K i r c h s p i e l e  b e l e g e n e  p u b l .  G u t  S e l l i e ,  

auf 6 oder auch auf mehrere Jahre, nach 
Maaßgabe des Wunsches der Pachtl ieb
haber und ihres verlautbart werdenden 
Botes, — mit den Revenüen von »Ii i-

-»0 März 1831 ab, zur Arrende - Pacht 
ausgeboten wird, als zu welchem Be
Hufe bei demselben der Torg ans den 6., 
der Peretorg aber auf den 9ten Apri l  
s. c. festgesetzt worden ist, und mögen 
sich daher an diesen festgesetzten Tagen, 
etwanige Arrende-Pacht-Liedh ber hier-

selbst entweder in Person, oder durch 
gesetzl ich legit imirte Bevollmächtigte ein
finden, und nachdem sie eine genügende 
Sicherheit geleistet, ihren Bot und Ue. 
berbot verlautbaren. Ueber die näheren 
Pacht-Bedingungenwerden sicl die Pacht
l iebhaber bei dem Livländischen Käme« 
ralhofe vor dem Ausbot in Kenntniß zu 
setzen haben. Riga-Schloß, am iz. 
März 1351. 

Kameralhofs-Assessor v Jürgensonn. 
Tischvorsteher W. v Kroeger. 

,  Von Einem Wohjedlen Rathe der 

Kaiserl ichen Stadt Pernau, werden Hier

durch al le und jede, welche an den der 



weil. Frau Arrendatonn Christ ine 
Louise Bock, gcb. Eenst gehörig ge» 

w e s e n e n  j e t z t  v o n  d e m  H e r r n  J o h a n n  
C h r ist ian von Well ing, mittelst ge» 
hörig corroborirten, zwischen ihm als 
Kaufer und dem exscnmr teslsuienti 
d e r  c i e k u n c t i e ,  A r r e n d a t o r  P h i l i p p  

Gerstfeld als Verkäufer errichteten 
Kaufkontrakts erkauften al lhier in der 

Vorstadt an Her Nigaischeu Straße sub 
vko. 158 belegenen sogenannten Bippen-
schen Krug oder an dessen Appertinen
t ien irgend welche Ansprüche zu haben 
vermeinen oder wider diesen Kauf zu 
sprechen gesonnen seyn soll ten, aufge

fordert, sich mir solchen ihren Ansprü
chen und Protestationen innerhalb Jahr 
und Tag a claro dieses proclaiuati i» Lud 

poena zzrsLlusi Hieifelbst zu melden, wi
drigenfalls dieselben nach Ablauf sotha-
ner proklamatifchen Frist nicht weiter 
gehört noch adMitt irt ,  sondern ipsc» tacec, 
präcludirt seyn sollen. Wonach sich zu 
achten. Lixnstnm Pernau-Rathhaus, 

den iz. März i8z». 
> In ticlein 

^ Fleischer, Secrs, 
Demnach von Em. Mohledlen Rathe 

sä Es. Edlen Waisenge.richts 
der Verkauf des dem Schuhmacher Stae-
cker zugehörigen in hiesiger Vorstadt im 
I.Quartal sud.  ̂ 0. i io belegenen Wohn
hauses eommitt iret und von diesem Vog-
teigerichte zu solcher Subhastation die 
Torge auf deu 18.., 19. und 20. Juni 
der etwa e.rforderl ich'e Peretorg aber auf 
den 2^. Juni d. I .  anberaumt worden^ 
als werden Kaufl iebhaber hiermit aufge
fordert sich in den^angesetzten Torgen 
Nachmittags 2 Ah-r im Sitzungszimmer 
des Vogteigerichts einzufinden. Pernau 

den 18. März lZzr. 
mancZk>dnM 

N0. 4O5. C. Schmi d, S ecrs. 
Die Torge zum abermaligen Ausbot 

des zur Concursmasse des Ledor Russi-

now gehörigen in der hiesigen Vorstabt 
in der Morskoi belegenen hölzernen 
Wohnhauses cum i,^^ierunenti is sind 

auf den 27., 28. und2y. Apri l  und derPe» 
retorg faAs auf dessen Abhaltung ange
tragen werden sollte, auf den zo. Apri l  
d. I .  anberaumt worden. Kaufl iebhaber 
werden demnach hiermit aufgefordert., 

sich ^n denen festgesetzten Torgen Nach
mittags 2 Uhr im SiHungslocale des 
Vogteigerichts einzufinden. Pernau de« 
18. März l8zr. .  

N 0. 406. C. S ch mid, S ecrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeil icher Genehmigung.) 

Der größte Theil mein-es Gartens, wor
in sich auch ein Häuschen für denSom» 
meraufenthalt befindet, ist zu vermie-
then. Liebhaber dazu, bitte ich, sich bei 
mir zu melden; nach Abmachung könn
te alsdann eine Scheidewand gezogen 
werden. PernaU, den 19. März 18Z1. 

G. F. Rothschild. 
Einem hohen Adel und geehrtem Pu

blikum zeige ich hiermit ergebend an, daß 
ich eine sehr schöne Auswahl von Tisch», 
Fuß-, Schreib- und Wand-Lampen, wel-
che von den besten Meistern in St. Pe- -
tersburg angefert igt sind, zu verkaufen 
habe. Ich werde nur eine kurze Zeit 
hi?r bleiben, und bitte daher um baldi« 
g e n ,  g ü t i g e n  Z u s p r u c h .  W .  D .  R o s e ,  

wohnhaft im t iuiel cw Hioscou. 

Hanfkuchen zu 6 Kop. pr. Stück, Lein
kuchen zu iO Kop. Stück und hol
ländische Heeriuge zu7 Rbl. §c> Kop. daS 
SechszehntHeil verkauft 

H .  D .  S c h m i d t .  
Ein junges -Frauenzimmer wünschr 

auf dem Lande bei Herrschaften eine 
Stel le als Wirthin zu erhalten. Auch 
in mehreren weibl ichen Handarbeiten 
verspricht sie, nützl ich zu seyn. Zu er» 
fragen ist sie in der Buch-druckerey. 

Vellage. 



W e i l  «  g e  
zum 

Pernamschen Wochenblatt 42. 
> > > , 

In Folge der mit Herrn G- Friderich abge
schlossenen Uebereinku.nft, bringe ich hiermit zur 
al lgemeinen KenNtniß, wie ich die bis hiezu un
ter meiner Firma hier bestandene Handlung mit 
al len und ^assivss, demselben förmlich 

übergeben habe, wogegen der Herr G. Fride-

r i  ch sich verbindlich gemacht hat, den meinen resp. 
Creditoren proponirten- und Hochobrigkeit l ich be
stätigten Accord in allen Theilen getreulich zu er-
sülten, und zwar so, daß ich von Niemand in die

ser Regulierungssache ferner in Anspruch genom
men werden kann. 

Zugleich ersuche ich Alle, die meiner früheren, 
gegenwärtig dem Herrn G. Frider ich übergebe-
nen Handlung mit Budenrechnungen noch ver

pflichtet find, folche gegenwärtig an den Herrn G. 
Friderich gefäll igst zu berichtigen. Pernau, den 
18. März I8ZI. Hr. Rosen kra nz. 

Einem hohen Adel und verehrungswürdigen Pu
blicum habe ich die Ehre hiermit ganz ergebenst 
anzuzeigen, daß ich in der feinsten ausländischen 
Spitzenarbeit Unterricht ertheile. Diejenigen die 
darauf zu reflectiren belieben, werden ergebenst er
sucht, sich dieserhalb bei Unterzeichnete zu melden. 
Zugleich zeige ich auch an daß ich mich nicht län
ger als sechs Wochen hier aufhalten werde. Mei
ne Wohnung ist beim Schneidermeister Hrn.Fraas. 

Pernau, den 19. März i8zi. 
Brigita Schuster. 

Mein Haus in der Slabodde belegen nebst zwei 
Gemüse-Gärten, Stal l  und Wagenschauer ist 
zu verkaufen oder zu vermiethen. Auch sind bei 
mir 2 gute Fuhrwagett, 2 Flinken und eine Quan

tität Feldsteine zu verkaufen. Witwe Classen-



Sonnabenö, oen 28- März. ^ 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Cwil » Ober - Verwaltung der Ostfee - Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

St. Petersburg/vom ?4. März. einen andern Staatsdienst zu treten. 
Durch A l lerhöchsten Utas vom :8. 5) Für diejenigen/welche jetzt außer» 

Febr./ ist/ bei den „ im Vaterlande be» halb des Reichs sind/ treten diese Regeln, 
siehenden Erziehungsmitteln/ und deM 6 Monate/ nachdem unsere Misstonen 
festen Wil len S r. Majestät des Kai- ihnen solche bekannt gemacht haben, in 
ser?, sie noch m«hr zu erweitern und. zu Kraft." '  
begründen," verordnet Morden? ,,1) Auf Bericht des Herrn Ministers des 
Die Russische Jugend vom loten brs Innern/ haben S e. Ma.jest^t der 
MM iSten Jabr soll vorzugsweise in Kaiser besohlen/ daß/zur Vorsorge gegen 
vaterländischen öffentl ichen Anstalten er« die Cholera, eine eigene meHlcinische 
^ogen werden, oder auch im Vaterhau« Behörde errichtet werden soll.  Sie wird 
se uuter der Aussicht der Eltern und ans Z4 Gliedern bestehen/ die zu Astra» 
Vormünder, immer aber in Rußland.. chan,Orenburg, Saratow, Nowv-Tscher» 
2) Ausnahmen von dieser Regel werden täsk, Samora, Nischney-Nvwgorod und 
einzig und allein wichtiger Ursachen we- Rybinsk, ihren Aufenthalt nehmen wer» 
gen, nie aber anders, als mir Unserer den. Ihre Dauer ist bis zum 1. De» 
Ertaubniß, gestattet. z) Jünizl inge un« cember bestimmt, wenn diS dahin kein 
ter l8 Iahren können nicht m's Aus- neuer Krankheitsfal l ,  iyr fortbestehen 
la^d, zur Vervollkommnung in den Wis» nothwendig.Macht. 
senschaften, geschickt werden. 4) Dicje-_ Aus Breslau, vom 10. Marz, 
nigen, bei deren Erziehnng obige Re. Hier und in der Umgegend sammelt 
geln nicht beobachtet worden, verl ieren sich ein Trnppencorps, dessen Stärke 
das Recht, in das Mil i tair oder irgend man auf 40,000 Mann angicbt. Vvn 



98! 

Thorn bis Oberschlrsten wird ein Cor» tr. ' .g, seine Einwohner, fein Vieh, Alles 
d o n  v o n  1 5 0 , 0 0 0 .  M a > n n  g e b i l d e t . .  w ^ S :  ü b e r  u n d '  r m  e r .  d e r  E r d e  . s i c h  b e f i n »  

Tü rki sch e G r e n z e, vom 2. März^. — der» gehöre ihm als unbeschränktes Ei« 
Die Allg. Zeit-, theilr folgendes Schrei«- genthum,. und jxHrr Einwohner habe für 

ben von der griech. Insel Syra mit; seiner Hand? Arbeit nur^ auf so viel 
es ist datirt voin 22. Jan» d. I>. „Das Anspruch,, als er zu seiner^ Nothdurft 
Loos'voy- Creta ist in der That Thrä» brauche. Dieses System,: welches in 
nen Werth-. Nachdem die griech.. Ein- '  Egypten die ackerbautreibende Bevölke» 
wohnen zum Theil vom Elend und Un». rung der Hauser, der Heerden, der Ae» 
gemach getrieben, mehr acher noch genö». cker„ zusetzt der Geräthe und sogar der 
thjgt und erschreckt durch die AnWtem Kleider beraubt, und in eine Schaar-
her Admiralederdrei verbündeten-Mäch» nackt»^. elender Sclaven ohne Hülfe, ja 
te, nachgegeben und sich unter der Be- ohne Hoffnung verwandelt hat, so daß 
dingung unterworfen hatten, daß sie im gleich den Wi.lden, und unglücklicher 

Sicherheit bei ihrem Besitze bleiben,, als sin im Gräbern und Höhlen, eine 
oder sich- mit ihrer Hake und ihrem Beute, der Krankheiten, des Unfläths 
Waffen hinwenden könnten, wohim sie und des Ungeziefers wohnen, und gleich 
wollten, werden sie jetzt ohne. Schonung', dem unvernünft igen Vieh zur Arbeit ge» 
entwaffnet^ und genöthigt in dem Lande tr ieben.werden, ist es, welches dieser halb» 
znrückzublcibeni Dazu, hat? der Pascha- civi l isirte und herzlose Barbar über das 
von Egypten der Inseli die schwersten- unglückliche Creta, die Wiege der Ge
Lasten ausgefegt,, und treibt: die Kopf» setze und der Kultur ausgebreitet hat,, 
sieuer der letzten vier> Jahre, gegen das- und> wie. in Egypten, mit eiserner Be« 
Gesetz der Amnestie, von den- ohnehim harrl ichkeit- durchführen wird> wenn der 
eUchöpsten Einwohnern: mit größter barmherzige Gott nicht die. Herzen un» 
Strenge ein: Um-aber ihr Unglück voll ;  serer Mttchristen'rührt, und dieses Aer» 

M Machen,, hat? er da^ ganze egyptische gerniß- der furchtbarsten Knechtschaft, 
Fendalsystem in der furchtbaren Ausdeh- welche je auf dem Menschen, dem Eben» 
nung, die er in: Egypten ihm gegeben^ bi lde GotteS gelastet,, von dem enthei, 
auf Creta- übertrogen, Und sich „zum ligten Boden- eines^ europ» Landes nicht 
al leinigen Besitzer und Eigenthümerdes' wieder hinwegnimmt. '  
Landes" erkiart; auft jeden Acker und Pa r is, vom ix. Marz» 
ftde Wiese nicht, nur^ sondern aus jedes' Z7er^ D,eputirte Hr. Baude hat auf 
Stück Vieh und aus jeden Fruchtbaum d^s Bür-eau der zweiten Kammer'folgen» 
hat: er schweren Zoll gelegt:. Die sämt» de« Antrag niedergelegt: , ,Dervorma» 
lichen Erzeugnisse des Landes kauft er,. l ige König: Carl: X.,. seine Nachkommen 
Mje in« Egypten,, um ewen bestimmtem und. die. Verbündeten derselben/ sind 
PreiSj indem er- dem Anbauer nur ein- auf ewig aus dcm franzi Gebiet ver» 
bestimmtes Maaß. zu seinem^ eigenen, bannt- und: können daselbst kein Besitz. 
Gebrauche überlaßt/welches zu dem täg» thum erwarben/ keine Rente und keine 
l ichen Bedürfnisse keineswegs hinreicht.. Pension: 'beziehem. Die Personen, wel« 
Geht ihm dieses auch so muß er wieder che hierunter betheil igt sind, müssen bin» 
von ihm-aus seinen Magazinen um; ei» nen 6 Monaten alle Güter, die sie in 
uen festgesetzten/ d^ h^ um den drei» oder: Frankreiä> besitzen, veräußern, widri» 
vierfachen PreiS kaufen,, waS er nöthig: genfalls^ die Domänenverwaltung diesen 

Das Land) so^ sagtc er, sein Er» Verkauf besorgt,, und d<r Erlös, für: die 



Bevollmächtigten der'vorrigen Eigen» Regierung bilden sich alle Nationalgar« 
thümer aufbewahrt wird, mit Äbzug je, den in Osten zu Cantons-Bataillonen. 
doch dessen, was Hie Gläubiger und die Line Zeitung versicheit, daß man Fe» 
durch die Juli »Ereignisse Beschädigten st^rn von einer telegraphischen Depesche 
zu fordern haben. — gtsppochcn, welche die Nachricht von ek 

Die Zangen Aerzte Bri^re de Bois- ner in Bressuire, einem der Heerde der 
lyont und Legalloi5-sind nach Polen ab- Unruhen der alten Vendee, ausgebro» 
gereist , um den Verwundern daselbst chenu, earlistischen Empörung enchalten 
Hülfezu leisten. habe. 

Der König sandte den Grafen I. be L)as Journal de Dsbats sagt: „Lud» 
la Rochefoucault-Liancourr an die russ. wig Philipp will den Frieden, aber nicht 
Gesandtschaft,um, im Namen dieses Mo- für j?den Preis. Unser Ministerium 
narchen, gegen die Angriffe und Gewalt- w ll euren offenen, ^ruhmvollen^ vcrmit« 
thätigkeiten zu prot.stiren, denen das feinden Frieden, und Wird denselben in 
Hotel des Botschafters in den lehten einer erhabenen und versöhnenden Spra»-
Tagen ausgesetzt worden. Alle Minister che im Namen des allgemeinen Wohls 
haben dieselben Gesinnungen ausgespro» und der Menschheit verlangen." 
chen, und der.Gen. Se-bastiani fertigte London, vom 15. März, 
in dieser Beziehung einen Courier nach In Portsmoulh werden, mittelst ei-
St. Petersburg ab. ner Dampfmaschine, 160,000 K Schiffs» 

Gegen Ende des v. I. hat ein franz. Zwieback in 24 Stunden verfertigt, wel» 
Schiff in Bugia (Algier) Schiffbruch ches für die täglichen Rationen der 
gelitten. Die ganze Mannschaft wurde> Mannschaft von 20 Linienschiffen gera» 
von den Einwohnern ermordet und die de hinreicht. Die hiezu gehörige Backe« 
Waare geplündcrt. Nur 2 Menschen rei-Anstalc hat 34.020 Thlr. zu bauet» 
entkamen, fast durch ein Wunder, und gekostet. 
brachten 8 Wochen in Gesellschaft von Der Fourier widerspricht einem Ge-
Räubern zu, fasten steter Lebensgefahr. rüchte, daß unser Botschafter in PariS 
Der Gen. Berthezene will einen Zug . von der franz. Regierung eine achtungS» 
gegen den Stamm vornehmen, der sich widrige Behandlung erfahren habe, 
jenes Verbrechen hat zu Schulden kom» Das Bankierhaus Samson und Po» 
men lassen. Der Kaiser von Marokko .stlcwaite in Lombard Street hat mit 
rüstet sich. tausend Pfd. .fallirf. 

Am 15. d., Nachmittags Halb ? Uhr, In den 7'Jahren von 1824 bis 1830 
hat der hirsige span. Gesandte einen stnd in England 407 Verbrecher hinge.» 
zweiten Courier aus Madrid erhalten, richtet worden. Zum Tode verurrhrilt 
Man spricht feitdem von einem großen waren 8781. 
Aufstande in Valencia. ' Die Mrterung ist für den HandMant, 

Der Marschall Eucard ist zum Ober» s hr ungünstig; hält sie lange an; so 
befehlshaber des Heeres ernannt, daS dürften wi5 schlechte AeitrU zu befürchten 
sich am Fuß der Alpen sammelt. Er haben. -
wird in Marseille erwartet. Dem'Ver» Madrid, vom 7. März. -
nehmen nach haben die Artillerie « Com» Die Bewegung sängt an, hier beben» 
pagnien der Nativnalgarde von St.- tend zn werden. Die Courier? aus An,-
Quentin und Laon sich der Regierung dalusien folgen schnell auf einander, Und 
zur Verfügung gestellt. Auf Befehl der eÄLehu in leder Stunde dcttn dahin ab. 



Die Insurgenten sollen sich Tarifa's be
mächtigt haben und ein Theil ihrer Trup-
pen die Serrania de Ronda besetzt ha
ben. Man versichert, daß das Regiment 
Ferdinand VII: übergegangen sey,- und 
daß die.von Quesada und Sevilla ab
geordneten Truppen dasselbe gethan hät
ten. 

Italienische Grenze, vom ig. März. 
Am 28. traf der k. russ. Gesandte am 

pabstl. Hose, Fürst Gagarin, in Neapel 
ein, um, im Namen Sr. Maj. des Kai. 
fers, dem König von Neapel zu seiner 

^Thronbesteigung Glück zu wünschen, und 
demselben ein eigenhändiges Schreiben 
des Kaisers zu überbringen. 

Der Baron Karl Zucchi, welcher jetzt 
eine Hauptperson der italien. Revoluti
on geworden ist, wurde 1776 in Reggio 
geboren, machte alle Feldjüge Bonapar
tes ln Italien mit, so wie dann fast al» 
le die anderen der Franzosen; 180z hat
te er es bis zum Bataillonsckef gebracht; 
1807 bekam er das erste Ital. Linien-
Regiment; i8oy wurde er Brigade-und 
1812 Divisions.Gen. Napoleon schätzte 

. ihn als em^n der unerschrockensten und 
gewandtesten seiner Offiziere, ernannte 
ihn zum Neichs-Baron und dekorirte 
ihn mit vielen Ehrenzeichen. In den 
letzten Jahren stand Zucchi als Fbld-
marschall Lieut. in Österreich. Diensten.. 
Der Gen. Maranesi' saß vor der Revo
lution im Gefängniß. 

Nachrichten aus Parma melden, daß^-
daselbst die größte Verwirrung und Anar
chie herrsche. Die Thore der Stadt sind, 
verschlossen, asser nicht Behufs der Ver-
theidigung, sondern um den Häuptern-

. der Revolution die Requisition aller 
Pferde zu ihrer Flucht zu erleichtern. 

Wien, vom 18. Mälz. 
Die Aussichten werden bei uns immer' 

kriegerischer. Man sagt, da'ß Böhmen 
allein iy,«?oo M. Rekruten stellen werde, 
auch vikle Pferde werden gekauft; dir. 

Zeitungen geben die Zahl derselben nur 
auf '25ov an, wovon der Staat das Stück 
für 140 G. Conv. übernimmt. 

Nachrichten ans Florenz vom ic>. d.x 
M. melden: ,,Da6, hier sehr schnell 
bekannt gewordene, Einrücken der k. k. 
Truppen in Ferrera und in das Herzog» 
thuni. Mohena, hat hier allgemein die 
größte Freude vcrbreitet, dagegen den 
Rebellen einen so panischen Schrecken 
eingejagt, daß die meisten Häupter der
selben die Flucht ergreifen. 

Aus dem Haag, vom 17. März. 
Man spricht von einem neuen Proto

koll vom 2. März, welches das Ultima
tum der Mächte seyn und den Belgiern 
vorschreiben soll, den Prinzen von Ora-
nien als Oberhaupt anzuerkennen. — 
Nach der Brüsselschen Zeitung, der In-
depent, bat de? König der Franzosen 
nach einem langen Gespräche mit dem 
Genera! Sebastian!, aus eigner Bewe-

'gung, das Londoner Protokoll unter
zeichnet, wodurch die Tractate von -314 
und 1815 bestätigt werden. 

Vom 21. Se.köni^l. Hoheit der Prinz 
von Oranien ist heute mit dem aus Lon« 
danvgekommenen Dampfschiffe „de Ba-
tavier,in Rotterdam eingetroffen, wo 
Se. königl. Hoheit von dem versammel
ten Volke mit^ großem Jubel, begrüßt 
wurden. -

Aus- d eu, Maingegenden, 
vom 20 Marz. 

Die Münchener Zeitung sagt: ,,Alle 
jetzigen Revolutionen sind natürliche 
Tochter der Französischen; alle tragen 
das fremde Bild der Mutter an der 
Stirne, nur der Vater ist verschieden;, 
sie finden mehr oder minder alle ihren 
Anstoß oder ihre Mitte in Paris, das 
jetzt, seitdem fein Handel bankerott ist, 
wie man sieht, unter der Leitung, deK 
c/iniitk clireLlsur ein ausgebreitetes Ge-
fchäft mit Revolutionen oller Sorten 
angefangen hat. Wenkann es daher 



-wundern, wenn alle dieselben 3 Farben Vermischte Nachrichten. 
tragen, und nach dem glichen Takt der - Der Globe behauptet, mit Zust.m-
Marse.lla.se e.nherschre.ten." D.e Ze.- mung der übrigen Machte, werde Ant-
tung zahlt darauf den Gewinn der franz. werpen mit einer Vrittischen Garnison 
Revolution m folgendem auf.,,Es erfolg- Väschen werden. 
te beinahe ein allgemeiner Bankerott, Paris. Zu Noves, im Dep. der Rho» 

nemündungen, studirt ein Knabe, dessen 
relchs, deren Reichthum viele Millionen Füße ganz handartig gebildet sind, das 
betrug, sich nicht zu entziehen vermoch» Spiel auf Violine und Guitarre zugleich. 
5^? ' Vermögen, welches nicht E>? spielt mit den Händen nämlich die 
schmerzlichgelitten; derStaatökreditrui- Violine und mit den Füßen die Gui« 
mrt; die Course mehr als 3oProcent ge-
fallen; der Kunst- und Buchhandel zu ' 
Grunde gerichtet; die Fabriken im Sto- — Der poln. Oberbefehlshaber, Gen. 
Äen; die Arbeiter brodlos; und Paris, Johann Skrzynecki, ist im Jahr 1787 in 
das übermüthig reiche Paris, wie um» Gallizien geboren, und machte seine Stu« 
gewandelt, fast ^ seiner Häuser insol« dien in Lemberg. Als im Jahr 1806 
oent; seine Schuld von 75 Mill. um 15 die franzöf. Armeen in Polen einrückten, 
vermehrt, und ebenso in andern Städ- verließ der 19jährige Jüngling das vä» 
ten. Und nun nach dieser allgemeinen terlicheHaus, und ließ sich in dem, vom 
Verarmung, nachdem Frankreich, das Obersten Kasimir Malachowski befeh« 
früher in feinem Reichthum die Abga- ligten, ersten Inf.»Regiment anwerben, 
den für unerschwinglich erklärt, um vie, Beim Beginn des Feldzugcs von 1809 
le tausend Millionen ärmer geworden, im Grvßherzogthum Warschau (unter 
erklärt der Präsident des Ministeriums, des Fürsten Poniatowski Befehl) ging 
daß von den taufend Millionen Abga»- Skrzynecki mit dem Range als Capi» 
den, der früheren, verschwenderischen Re- tain in das vom Fürsten Constantin 
gierung, nur 18 Mill. könnten erspart- Czartoryiski gebildete iö. Inf-Regiment 
werden, dafür aber ein außerordentli» über. Während des russ. Feldzugs von 
cher Zuschuß von 200 Mill. bewilligt' i8is ward er Bataillonschef; in ienem 
werden müsse. Das also hat das Volk von 1813 gab er Beweise von Talent 
durch diese Revolution gewannen, daß und Unerschrockenheit, 1314 befehligte 
fein Wohlstand dahin ist und die Lost er das Quarre, in welches Napoleon bei 
seiner Abgaben sich fast um 200 Mill. sur sich einschloß, als ein 
vermehrt; daß die Städte sich genöthigt Vortrab dir jungen Kaisergarde ihn ei-
sehen, ihre brodlosen Arbeiter zu ernäh» nen Augenblick verlassen hatte. Nach» 
r^n, der Staat den. Handel mit 30 Milk dem die polm Truppen die Bewachung 
unterstützen muß, und von einem neu<n des Kaisers den hinzugekommenen franz. 
Krieg Assignaten entgegensieht, während Corps überlassen hatten, chargirte Skrzy» 
ein zügelloser Pöbel dem Kredit einen necki in Anwesenheit des Kaisers den 
tödtlichen Stoß versetzt und Alles in Feind, dem er viele Mannschaft iödtete. 
steter Furcht erhält, daß er, Kraft des Mit dem Kreuz der Ehrenlegion und 
Princips des souveränen Volkes, ein« dem pvln. Militairkreuze dekorirt, er-
mal den Grundsatz einer gleichen Ver- hielt Skrzynecki, mit dem Reste der 
«Heilung der Güter in Anwendung brin, ^>oln. Truppen nach seinem Vaterland 
gen n^rde. zurückgekehrt/ das Commandv des 8ten 



402 

'JnfanterieiRegiments bersten Brigade, Jahre «ach Maaßgabe heS WnnfcheS 
welche der Gen. Jgnaz Blumer befch, der Pachtliebhaber und ihres verlautbatt-
ligre, derselbe, der in dem Aufstand vom werdenden Bores, ausgeboten wird, und 
sy. Nov. v I. von 18 Kugeln zugleich daß zu Hicsem BeHufe bei demselben der 
getroffen wurde. , Torg auf den 6tcn^ der Peretorg aber 

^ - auf den yten April a. c. festgesetzt wor. 
Gericbtlicke Bekanntmackunnen.. 'li, M an welchen festgesetzten Ta-^eriwrllcye ^erannrmawungen.. ^ Arrende-Pacht. 
Der Livländische Kameralhof bringt Liebhaber Hieselbst entweder in Person^ 

Liermit zur allgemeinen Wissenschaft, ^er durch gesetzlich legitimirte Bevoll. 
daß zufolge Vorschrift Sr. Erlaucht des mächtigte einfinden und nachdem sie ei. 
Herrn Finanz-Ministers, das im Llvlan- «e genügende Sicherheit geleisttt, ihre« 
dischen Gouvernement Dörptschen Krei- ^ Bot und Ueberbot verlautbaren mögen, 
se und Raugeschen Kirchspiele belegene ueber die näheren Pachtbedingungen 
publ. Gut Neu-Kaßeritz, zur Ar- werden sich die Pachtlubhaber bei deM 
rendepacht mit den Revenüen von uUi- xjvländischen Kamerolhofe vor dem Aus. 
im» März iZZl ab, auf 6 und mehrere ^t, inKenntniß zu setzen Haben. Riga, 
Jahre nach Maaßyabe des Wunsches Schloß, am iz. März 18Z1. 
der Pachtliebhaber und ihres verlaut- ' Kameralhoss Assessvr».IürgeNfonn. 
bort - werdenden Botes, ausgeboten Äschvorsteher W.^v. Kroege,. 
wird, und daß zu diesem BeHufe bei Der Livläudlsche Kameralhof bringt 
demselben der Torg aus den 6ten, der Hiermit zur allgemeinen Wissenschaft, daß 
Peretorg aber auf den Pten April c. Vorschrift Sr. Erlaucht des Herrn 
festgesetzt worden ist, als an welchen Finanz-Ministers ci. ci. ,8. Februar 
festgesetzten Tagen sich daher etwanige o. tlv. gemäß, das im Livländischen 
Arrende»Pacht-Liebhaber Hieselbst entwe» Gouvernement Pernauschen Kreise,-und 
der in Person, oder durch gesetzlich le» St. Michaelischen Kirchspiele belegene 
gitimirte Bevollmächtigte einfinden, und pnbl. Gut Hallte, mit den Revenuen 
nachdem sie eine genügende Sicherkeit von März ?8Zl ab, auf 6 oder 
geleistet, ihren Bot und Ueberbot ^>er- auch mehrere Jahre, nach Maa'ßgabe 
lautbaren mögen. Ueber die nähren des Wunsches der.Pachtliebhaber un-d 
Pacht-Bedingungen werden sich die Pacht» jhrcL verlautbart-werdenden Bokes, ^»rr 
liebhaberbei dem Livländischen Kameral» Arrendepacht ausgeboten wird, nnd daß 
Hofe vordem AuÄbvt inKenntniß zu setze« beim Kameralhose ^u diesem BeHufe der 
haben. Riga^SchloH, den März i8Zl, Torg auf hen ^ten, der Peretorg ade? 

Kameralhofs-Assessor v. Zürgensonn. auf den ^ten April ». c. festgesetzt wer« 
Tischvortkher W. v. Kroeger, Hen ist, als an welchen festgesetzten Ta-

Der Livländische Kameraihöf bringt gen sich daher etwanige Arr4nde»Paedt» 
hiermis zur allgemeinen Wissenschaft Liebhaber Hieselbst entweder in Person, 
daß das, im .Livländischen Gouvern^ oder durch gesetzlich legitimirte Beroll 
ment, Dörplschen^Kreise ^»nd Raugeschen mächtigte einfinden^ und nachdem lie 
Kirchspiele belegene Irons Gut Hahn- >ine genügende Sicherheit geleistet, ihren 
H o f  z u r  A r r e n d e p a c h t  m i t  D e n  M e v e .  B o t  u n d  U e b e r b o t  v e r l a u t b s r e n  m ö g e n ,  
nuen von nlriinn Mörz l8zr ab, zufol» Ueber die näheren Pacht-Bedingungen 
ge Vorschrift Sr. Erlaucht des Herrn werden sich die Pachtliebhaber bei dem 
Finanz-Ministers auf 6 und mehrere Livländischen Kameralhose vor dem AuS, 



Kot in Kenntniß zu setzen haben. Riga»; 
Schloß, den i3. März i8Zi. 

Kameral Hofs-Assessor v.Jürgensonn^ 
Tischvorsteher W. v. Kroeger. 

Der Livländische Kameralhof bringt 
hiermit zur allgemeinen Wissenschft, baß -
zufolge des, von Sr. Erlaucht! dem 
Herrn Finanz-Minister erhaltenen Auf», 
träges ci. cl. 18. Februar ». c. 25z, 
das im Livländischen Gouvernement, 
Vernauschen Kreise und Testdmafchen 
Kirchspiele belegene publ^ Gut Sellie,.. 
auf 6 oder auch auf mehrere Jahre) nach 
Maaßgabe des Wunsches der Pachtlieb
haber und ihres verlautbart-werdenden 
BoteS, — mit den Revenüen von ult!-
iuo Marz i8Zl ab, zur Arrende - Pachte 
ausgeboten wird,, als zu-welchem Be-' 
Hufe bei demselben der Torg auf den 6., 
der Peretorg aber auf-den Yten April' 
». c. festgesetzt worden ist, und mögen 
sich daher an- diesem festgesetzten- Tagen,' 
etwanige- Arrende-Pacht-Liebhriber hier» 
selbst entweder in Person,, oder durch
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte ein
finden^ und nachdem sie eine genügendem 
Sicherheit-geleistet, ihren Bot und Ue
berbot Verlautbarung Ueber die näheren 
Pacht.Brdingungen werden sich die Pacht-
liebhaberr bei dem Livländischen Kame> 
rulhofe vor dem Aüsdot in Kenntniß zu. 
setzen haben: Riga-Schloß,, am- 13. 
März igzi. 

Kamera lhofs; Assessor v. Jürgensonn: 
T'ischvorsteher W: v.' Kroeger.-

Vön^ Einern Wohltdlen- Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau/^ werden hie» 
durch alle und jede, welche an den der' 
w e i l .  F r a u -  A t r e n d a t o r i n  C h r i s t i n e  
Louise B 0 ck,. grb. Er n sti gehörig ge
wesenen jetzt von dem'Herrn^Johann> 
C h r i st'ian- von W e l l in g^.mittelst ge
hörig corroborirten,, zwischen- ihm- als-
Käufer' und' dem oxecuton restsmenti 
d e r  l i e k u n c d i e ;  A r r e n d a t o r  P h i l i p  p '  
Gerstfeld' als^ Verkäufer errichteten! 

Kaufkontrakts erkauften allhier in d^x-
Vorstadt an der Nigaischen Straße 

158 belegenen sogenannten Bippen-
schen Krug oder an dessen Appertinen? 
tien irgend welche Ansprüche zu haben 
vermeinen oder wider diesen Kauf zu 
sprechen, gesonnen seyn sollten, aufge
fordert, sich mit solchen ihren Ansprü» 
chen und Protestationen innerhalb Jahr 
und Tag s ciaro dieses xroclsinstis suv 
xoena xiäclusi hierselbst zu melden, wij^ 
drigenfalls dieselben nach Ablauf fotha-
ner pröklamatischen Frist nicht weiter 
gehört noch admittirt, sondern ipsc, taem 
pracludirt seyn sollen. Wonach sich, zu 
achten. Lixnsmm Pernau-RathhauS> 
den. 13. März i8zi. 
/^s V In ficlern-

Fleischer, SecrS. 

Abreisende: 
Da der Kunstgärtner Theodor For-

brich zu-verreisen beabsichtigt; so wer
den alle diejenigen, welche an denselben 
irgend welche rechtliche Ansprüche zu 
haben vermeinen) hiermit aufgefordert 
sich innerhalb 8 Tagen s clato bei die
ser Polizeiverwaltung zu melden, widri, 
genfalls dieselben ihrer desfa^sigen Rech
te verlustig gehen.. Pernau, Polizeiver-
waltung den 26^ März 1831. 

Polizeibeisitzer Hr. Rosenkranz.. 
A. Mors, Sccrs. 

Bekanntmachungen^ 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Für den Sterbefall der verwitweten 
Frau A. B: Kreidner, geb. Leidloss sind 
von den Theilnehmerinnen an der Lei
chen» Casse die Beitrage in der Stadt 
an Herrn Cäsfansky, und in der Vor
stadt an unterzeichneten Mitvorsteher, 
Aeltesten Knoch zu entrichten. Pernau, 
d«n 25sten März 5831. 
G.Leuthold. Fr.A. Behrens. J.H.Knoch. 



^Diesür denMpri l  - Termin dieses Ja^h» 
res abzuhaltenden Sitzungen der Admi
nistration der Spar« Casse, f inden vom 
isten bis lotenApri l  Wcl. täglich (Sonn
tag ausgenommen), Nachmittags- von 

4 bis 6 Uhr in der Wohnung des Herrn 
Pastors Rosenplänter statt, und haben 
sich daselbst auch die Inhaber von De-
positalbescheinigungen zum Austausch 
derselben gegen zinstragende Casseu-
scheine zu melden. 

Auf dem Gute Pörrafer im St. Ja-
robischen Kirchspiele, werden guterhol, 
tene Kartoffeln für ein Rubel und fünf» 
zig Kopeken das Loof, mit der Liefe
rung zur Stadt Pernau, verkauft. 

Die Gutsverwaltung. 
In Folge der mit Herrn G. Fride» 

rich abgeschlossenen Übereinkunft, drin» 
ge ich hiermit zur al lgemeinen Kennt
niß, wie ich die bis. hiezu unter meiner 
Firma hier bestandene Handlung mit 
al len und l^sivss, demselben 
förmlich übergeben habe, wogegen der 

Herr. G. Fri d eri ch sich verbindlich ge
macht hat, den meinen resp. Creditoren 
proponirten- und Hochot>rigkeit l ich be» 
siätigten Accord in allen. Theilen getreu

l ich zu erfül len, und zwar so, daß ich 
von Niemand in dieser Regulierungs-

sache ferner in Anspruch genommen 
werden kann. Zugleich ersuche ich Alle, 
die meiner früheren, gegenwärtig dem 
Herrn G.Frid eri ch übergebenen Hand
lung mit Budenrechnungen noch ver» 
pfl ichtet sind, solche gegenwärtig an den 
Herrn G. Frid eri ch gefäl l igst  ̂ u berich
t igen. Pernau, den :8- März i8Zl. 

Hr. R o se n k r  a n z. 
Einem hohen Adel und verehrungswür-

digen Publicum habe ich die tzchre hier
mit ganz ergebenst anzuzeigen, daß ich 
in der feinsten ausländischen Spitzenar
beit Unterricht ercheile. Diejenigen die 
darauf zu reflectiren belieben, werden er
gebenst ersucht, sich dieserhalb bei Unter

zeichnete zo melden. Zugleich zeige ich 
auch an daß ich mich nicht länger alS 6 
Wochen hier-aufhalten "werde. Meine 

Wohnung ist beim Schneidermeister Hrn. 

Fraas. Pernau, den ly. März i8zi. 

Briqita Schuster. 
Mein Haus in der Slabodde belegen 

nebst zwei Gemüse. Gärten, Stal l  und 
Wagenschauer ist zu verkaufen oder zu 
,vermiethen. Auch sind bei mir 2 gute 
Fuhrwagen, 2 Flinten und eine Quan

tität Feldsteine zu verkaufen. 
Witwe Claasen. 

Der größte Therl meines Gartens, wor
ein sich auch ein Hauschen für den Som
meraufenthalt befindet, ist zu vermie» 
then. Liebhaber dazu, bitte ich, sich bei 
mir zu melden; nach Abmachung könn
te alsdann eine Scheidewand gezogen 

werden. Pernau, den 19, März 183?. 

G. F. Rothschild. 
Hanfkuchen zu 6 Kop. i^r. Stück, Lein

kuchen zu 10 Kop. Stück und hol
ländische Heeringe zu/ Rbl. 50 Kop. daS 

Sechszehntheil verkauft 

H .  D .  S c h m i d t .  

IC0nc.ert  -  Anzeige. 

Sonntag, den 2ysten dieses Monats, 
wird -Unterzeichneter, mit gütiger Un

terstützung der hiesigen Herren Musik» 
Liebhaber 

- e  i  n  C  0  n  c  e r t  
im Saale Der Müsse, zu geben die Ehre 
haben. — Bll lette zu 1 Rubel B. A. 
sind in der Weinhandlung des Herrn 
Specht von Vormittags 9 bis Nach, 
mittags 6 Uhr, unv dann an der Ca-sse zu 
haben. — Der Anfaug ist präzise um 

Z? Uhi. Pernau, den 27. März 1831. 

Peter Krbetz, 

Tonkünstler c-uf dem Waldhorn, 
aus Prag. 



Sonnabend, den 4. April. 

Ist zu drucken erlaubt wv.den. 
Im Namen der Civi l  - Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. .  

Rath G. S. Erbe. 

A u s  S t .  P e t e r s b u r g ,  D e r  G r a f  T o l l  h a t  d e m  D w e r n i < ; k i -
Dom 17. Mär;. schen Korps ein starkes Observarions-

Der Oberbefehlshaber der activen Ar- Detasch^ment gegenübergestel l t  und durch 
«ee berichtete Seiner Majestät un- eine Bewegung seiner Hauptmacht, ihtn 
ter dem 1. Mar;, daß, zufolge eingegan» al le-Wege zur Retirade nach der Weich-

^ gener Nachrichten, das Korps des Ge- sel und zu jedem Angriffsversuche auf 
nerals Dwernicki eine Bewegung nach unsere Grenzen, abgeschnitten. 
Rachow, in der Abficht unternommen ha- In eben dieser Abficht ist das zte In-
be, um an diesem Punkte aus das l inke fanteriekorps der Grenze des Wolhyni» 

Ufer'der Weichsel zurückzugehen. schen KorpS küher gerückt, und ein be-
Gegenwärtig haben Seine Kaiser- nächtl icher Theil desselben nach Zamosc 

l i c h e  M a j e f i ä t  e i n e n  B e r i c h t  d e s  G e »  z u r  B e o b a c h t u n g  d i e s e r  F e s t u n g  d e t a s c h i r t  
neral-Feldm.irschalls Grafen Djebitsch wordeu. 
vom 8. März empfangen, »us welchem Auf dem rechten. Flügel der Armee 

> zu ersehen ist, daß der General Dwer- geht fortwährend die Säuberung der 
ni?ki, auf die Kunde voq. der Annähe- Wojewodschaft Plock von meuterischen 
rung des Korps Des Generals Grafen Partheien^ mit Erfolg vor sich. 
Toll ,  wobci er seine unvermeidliche Nie. Unterdessen werden die HülfSmirtel zu 
dcrlage vorhersah, seine nach der Weich- den bevorstehenden Haupt-Operationen 
sel eingeschlagene Richtung verändert und der Armee eifr igst ergänzt. 
sich rasch nach Zamosc zurückgezogen hat, , Vom 25. Der General-Feldmarschall 
wo er, unier den Mauern der Festung ^ Graf Diebitsch - Sabalkansky berichtet 

selbst, steht. ^ ^ Seiner Kaiserl ichen Majestät un-
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tertt» !7ten, baß der Zastand der Wege durch die Ankunft von regukairem Russi-
endlich gestattet habe, eine Bewegung schem Mil i tair al ler für dieselbe etwa 

zur Fortsetzung der projecrirten Kriegs- noch drohenden Gefahr überhoben seyn 
operatioNen zu unternehmen. werde. ,  '  

Nach dem letzten Bericht ist nichts von Diese so erfreulichen Nachrichten wer. 
Bedeutung vorgefallen. Der General den die patriotischen Einwohner von Li-
Dwerni^ky ist in Zamosc in Unthätig». bau noch mehr in ihrem bereits erprob-
keit geblieben. Wir waren bis auf zwei ten Eifer für Kaiser, Vaterland und Va-
Werste von dieser Festung vorgedrungen. terstadt bestärken. 
Auf unserer l inken Flanke beabsichtigte Aus Riga, vom 2y. Mär;, 
ein unter Anführung des Generals Umins- Hier ist ein Allerhöchster Utas publi
ke von Warschau ausmarschirtes, von cirt worden, der die Strafen gegen die 
der Garnison von Modlin und andern Einwohner der Kreise Telsch, Schawlen 
neuangeworbenen Truppen verstärktes und Rvssijäny im Wilnaschen Gouver-

Detaschcment in der Plastischen Woje- nement bestimmt, die sich verleiten l ießen, 
wodschaft, plötzl ich unsere von dem Gar» die öffentl iche Ruhe zu stören. 
decorps besetzten Quartiere anzugreifen. Berl in, vom 24. März. 
Der Generalmajor Baron Sacken zog In Bromberg wurde kürzl ich, wie man 
ßch zeit ig über den Narew zurück und erfährt, eine die Verbreitung der Polni-
besetzte mit der Infanterie feines Deta, schen Revolution beabsichtigende gehei» 
fchemeuts Ostrolenka, nachdem er von me Verbindung entdeckt, durch welche 
Seite deS GeneraladjutantenBiström mit auch ein Geistl icher dieses O-tes com-
einem Sappenrbatail lon nebst der L-ib- promitt irt  sevn soll.  
gardebalterie»Compagnie Nr. z verstärkt Wetzlar, vom 21. Mä/z. 
worden war. Der Feind erschien am In der vorigen Nacht sahen"wir hier, ^ 
14. März, Morgens, mit 9000 Mann in mehrere Tage hintereinander, eine bedeu? 

der Abficht, die Brücke bei dieser Stadt tende Menge schweres Geschütz von je-
anzugreifen; al lein von einem heft igen, dem Kaliver, jedoch ohne die dazu ge
erfolgreichen Feuer des Batteriegeschü- hörigen Lafetten, durchpassiren. Die 
tzes empfangen, zog er sich ei l igst zurück Anzahl dieser Stücke, die von Erfurt 
und wurde auf der Chaussöe von der rei- kamen und nach Koblenz gingen, wird 
tenden Arti l lerie verfolgt. auf 84 angegeben. Frachtfuhrleute trans, 

c L i  bau, von 24. Marz. portiren düselben. Gleicherweise ist auch 
Es ist Heute die sichere erfreuliche eine bedeutend^ Anzahl Pontons und 

Nachricht eingegangen r daß die an der anderes Feldgeräkh in der nämlichen 
Grenze bei Polangen stationivte Russisch» Richtung hier durchgegangen. Die Wa-
Kaiserl ich« GrenzZollwache in' fortwäh- gen waren mitExlrapostpferden bespannt, 
rend ruhmvollem Kampfe die Litthaui, Paris, vom 2k. März. 
schen Insurgenten zurückgeschlagen und .  Der gestrige Tag (Napoleons Einzug 
denselben eine sehr bedeutende Niederla» in Paris im I .  1815) ist ruhig vorüber 
ge beigebracht habe,' deren Erfolg eine gegangen. Gegen Mittag hielt der Kö-
genommene Kanone, 2 Fahnen, ^Trom- nig in Begleitung der k. Prinzen, deck 
meln, 52 Gefangene 8c> Pferde Und an Ktiegsministers u. s. w. Heerschau über 
200 Tobte auf dem Wahlplatze gewe- einen Theil der Nationalgarde und Linie» 
sen. .  Se. Maj. wurden) wo Sie vorbeiri t ten, 

Zugleich auch, daß unsere Stadt batd mit lebhaften Zurufungen empfangen. 



Man spricht von neuen Unterhandln»» te bleiben lassen. Die Linienschiffe Suf-
gen zwischen Oestreich, England und fren und Algesiras gehen von Brest au6 
Frankreich, in Bezug aus die i tal ienischen nach Toulon unter Segel, und bekom, 
Staaten. > men, außer ihrer Mannschaft, noch 13-20 

Es wird stark an der.Befestigung von Matrofen aus den Zöglingen des 2ten 
Grenoble gearbeitet. und 4ten Matrosenbezirks. Diese letzte» 

Nachrichten aus Bordeaux vom 17. ren sollen zur Bemannung d<6 Linien» 

März zufolge/ scheint es gewiß zu seyn^ schiffs la Couronne und^der, bis- jetzt 
"  Saß eine Armee von 60,000 Mann auf nur als Flütschiffe armirten, Fregatten 

der sranzös. Südgrenze wird aufgestel l t  von kv Kanonen dienen/ Von Toulon 
werden. Man hat in Bordeaux die An,, werden etwa hundert Arbeiter al ler Art 
kunsl von 40/000 M. Infanterie und Ka» nach Algier abgehen. Man wird sie un» 
vallerie angekündigt, welche, durch die ter den Arbeitern des Arsenals wählen, 
Stadt, nach den West Pyrenäen abgehen welche sie freiwil l ig stel len. Sie ft l len 
sollen, während 20,0-0 M. zur selben zur Ausbesserung und zur Vollendung 
Zeit, über Perpignan, nach den Ost-Py- einiger Schiffe gebraucht werden, die 
renäen marschiren sollen. Wer über die» noch auf ben Schiffswerften in Algier 
se Truppen den Oberbefehl führen wird, l iegen, und die die Regierung benutzen 

weiß man noch nicht. wil l .  
Die Besatzung von Metz ist 10,600 London, vom iy. März. 

M. stark. Beim Lever am 16. überreichte Sir 
Aus Marseil le wird unter dem 15. ge, Chs. Grant, als Präsident des indischen 

meldet, daß der, am 14. von Toulon Control l-Büreaus, dem Könige ein Bei-, 
angelangte, Befehl, eine Floti l le von 6 leids- und Glückwünschungsschreiben des 
Segeln segelfert ig zu machen, unverzüg- Schahs von Persien, wegen des Able-
l ich ausgeführt worden sey. Man ken- bens Georgs IV., und Sr. Maj. Ge» 
ne die Bestimmung desselben nicht. Die^ langung zum Thron. 
Instandsetzung säinmtl icher Kriegsschiffe Das aus den 6 Staaten Maine, New» 
wird beschleunigt. Die Mannschaften Hampshire, Vermont,Massachusets,Rho» 
der segelfert igen kommen nicht mehr anS .  de - Island und Connecticut bestehende 
Land, um b«i dem ersten Signal in See Neu, England hat 1 Mil l .  954,661 Be» 

gehen zu können. — Nachrichten auS wohner, die sich seit ib Iahren nur um 
Toulon vom 14. berichten, daß in dem 300,000 vermehrt haben. Der Staat 
5ten Seebezirk eine Aushebung von 800 New-Dork allein h.it  eine beinahe gleiche 
Matrosen angeordnet sey. Vor 2 Mo» Bevölkerung, wie ganz Neu-England; 
nc^en war die Verabschiedung al ler Ma- diese besteht nämlich aus 1 Mil l .  940» 
trosen befohlen worden, welche seit Hrei ,  tausend Individuen. 

Jahren auf k. Schiffen gedient haben, Ital ienische Grenze, vom 19. März, 
und gegenwärtig müssen diese Leute, die Ber Präsident der provisor. Regie» 
kaum ihren heimathlichen Heerd wieder rung zu Bologna, Hr. Vicin», hat am 
gesehen haben, eintreten. Die Kosten, l i .  eine Proklamation an die unirten 
welche die Anherschaffung dieser Matro» ital ien. Provinzen erlassen, worin er die 
sen verursacht, sind sehr bedeutend, und Einwohner auffordert, sich hinsichtl ich 
würden haben vermieden werden tön» des Einrückens österreich. Truppen ,  in 
nen, wenn man die Leute, bis man sie Ferrara uud Modena zu beruhigen; das. 

gebraucht, auf den Kasernenschiffen hät» selbe sey nicht alS eine Verletzung deS 



Prineips Her Nicht-Einmischung zu be» 
trachten, da Oesterreich in ersterer Stadt 
das Besatzungsrecht hätte und Modena 
sogar, im Falle des Aussterbend der Li
nie Franz IV., an das Haus Oesterreich 
zurückfal le. Auch habe der von der pro, 
visor. Regierung abgeschickte Parlamen
t ä r  d i e  f r i e d l i c h s t e n  V e r s i c h e r u n g e n  v o n  
österreich. Seite erhalten. 

K ö l n ,  v o m  2 5 .  M ä r z .  
Noch immer findet man von Zeit zu 

Zeit in französischen Zeitungen nicht nur 
den Aufruf: die Franzosen möchten zur 
Wiedereinnahme des l inken, vormals auf 

kurze Zeit französischen, Rheinufers schrei
ten, sondern auch die Meinung: diese 

Besitznahme würde sehr leicht zu erlangen 
und zu behaupten seyn, und sogar die 
Lüqe: die Rheinländer wünschten eine 

solche Besitznahme Seitens der Franzo
sen, und würden dieselben mit offenen 
Armen empfangen. Bei uns weiß man 
zufäl l ig hiervon nichts! Das Wichtig
ste, was sich zur Widerlegung jener Lü» 
ge sagen, l ieße, wäre wohl) daß sich die 
Rheinlande, gleichzeit ig mit den Belgi
ern, unter dem unfehlbaren Schutze 

Frankreichs, wahrscheinl ich von Preußen 

hätten unabhängig machen kötinen. Aber 

zu einer Revolution gegen tue bestehen
de Regierung hat keiner auch nur die 
Hände b'wegt in dieser vielbewegten 

Zeit. Dieses ist doch Thatsache und 
unstreit ig der sicherste Beweis für den 
guten Geist der Rheinländer. Wir wol
len frei l ich, uvferm Wahlspruche getreu, 
nicht abstreiten, daß sich hier und da 
unter den älteren Leuten, aber nur der 
Heft deS Volkes? Einer findet, der eine 

solche Invasion wünscht. Aber war
um? Der Grund ist leicht einzusehen. 
E s  g e h t  d i e s e n  L e u t e n  w i e  d e m  E s e l  i n .  
der bekannten Fabel; sie haben nichts 
zu verl ieren, und? solchen Menschen ist 
eine al lgemeine Veränderung immer er

wünscht;, eS gicht. in solchen Fäll in. im

mer Gelegenheit zum Rauben und 
Plündern. Wenn aber die franzö

sischen Zeitungen auf solche Wünsche 
ihre Behauptung stützen, so mögen sie 
nur in ihrem eigenen und in jed
wedem andern Lande nachspüren, und 

sie werden mit leichter Mühe dergleichen 

Subjekte überall ,  mehr noch, als bei 
uns, finden. Sehen wir dagegen auf 
den Kern des Volkes, auf die preußische 
Jugend, so können wir deren guten Geist 
für die gute deutsche Sache, dreist ver» 
bürgen. Es würde nur eines Aufrufes 
des vielgeliebten Königs bedürfen, um 
dieselbe unter feine Fahnen wil l ig und 
muthig zu sammeln. Die Franzosen be
haupten, sie brächten uns die Freiheit! 
Wir haben hier Freiheit genug. 

N ü r n b e r g ,  v o m  M ä r z .  
S^Maj. der König der Niederlande 

und Großherzog von Luxemburg hatte 
vor längerer.Zeit den durchl. deutschen 
Bund aufgefordert, ihn in den Besitz 
des gedachten Großherzogthums/ das 
bekanntl ich ein integrirender Bestand; 
theil  dieses Bundes ist, wieder einzuse

tzen und darin zu schützen. Es scheint 
jedoch, als habe man,, bevor dieser Auf
forderung genügt ward, das definit ive 
Resultat der Londoner Konferenzen ab
warten wollen. DieseS Resultat ist nun» 
mehr erfolgt, und wir erfahren aus zu
verlässiger Quelle, daß-jetzt unverzüg
l ich, von Bundes wegen, dem Verlangen 
Sr. niedeeländ. Maj. gemäß, eingeschrit» 
ten werden wird. Zu deui Ende soll ein, 
aus verschiedenen Eontingenten formir» 
tes, Truppenkörps von 30,000 Mann zu
sammengezogen, und vorerwähntes Groß, 
herzogthum im Namen seines rechtmä
ßigen Souveräns mil i tair isch occupirt 
werden. Von jenrn 30,000 M. sollen 

jedoch fürs erste nur drei Fünftheile in 
vas Luxemburgische einrücken, die übri-
gen zwei Fünftheile aber an dessen Gren

ze als Reserve aufgestel l t  werden.-
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Die Sitzungen der Bundesversamm» sandten am päbstl. Hofe beauftragt, die 
lung sind gegenwärtig besonders häufig Ertheilung einer Constitution für die 
und bei der Wichtigkeit der Ereignisse päbstl. Staaten zu erwirken, und eine 
von hohem Interesse. Die Bundesfe« Ausammenberufung von Standen zu de-
stungen, deren Verproviautirung und ren Feststel lung zu veranlassen. Auf die-
Besetzung sind es besonders, womit man fe Weise hofft Frankreich die Insurrektion 
sich beschäft igt, und dieser Gegenstand ttt den päbstl. Staaten ohne fremde Cin? 
soll  jetzt, so wie das Buudesheer betref» Mischung zu dämpfen und die Ruhe her» 
senden Anordnungen, vollständig erledigt zustel len. Dem pübstl i  Gebiet soll  zu» 

seyn. Dem Vernehmen nach dürfte auch gleich beständige Neutral i tät zugestanden 
m den braunschweigschen Angeiegenhei» werden-

ten eine daS-Wohl des Landes sichernde^ Wien, vom 22. März. 
Verfügung ersvlgen.. .  Unsere gestrige Hofzeitung enthält den 

B r ü s s e l ,  v o m  2 2 ^  M ä r z .  b e r e i t s  s e i n e m  I n h a l t e  n a c h  b e k a n n t e n ;  
Der Regent scheint nicht sobald ab» vor länger als einem Jahre (am 9. März 

reisen zu wollen, als man anfangs glaub- v. I .) zwischen Oesterreich und Marokko 
te. Er hat 50,000 Piken für die Be» abgeschlossenen Friedens, und Handels« 
waffnung der Landbewohner anfert igen traktat. Der Friede ist, wie al le von 

lassen. muhamedanis. Herrschern abgeschlossene, 
Der Gouverneur von Arlon hat bei ausdrücklich auf ewige Zeiten festgestel l t ,  

der belgischen Regierung um 15,000 M» dabei aber doch gesagt, daß, im Fall 
Verstärkung nachgesucht, um sie den Trup, ,  wieder ein Krieg zwischen den cdntrahi» 
pen des deutschen Bundes entgegrnju- renden Mächten ausbracht, dieser 6 Mo» 
stellen» nate vorher angesagt werden solle. Der 

H a« g, voiu 25. März. Handel ist auf den Fuß der begünstig-
Se. ki Höh. der Prinz Friedrich ist anz ten Nation gestell t .  

2?. Mittags aus dem Haag nach Nord- Ein, diesen Abend hier eingetroffener, 
- Brabänt-abgegangen,, um d«n Oberbe- von dem Gen. der Kavallerie, Frhrru. v. 

fthl übe? die gesämmte Kriegsmacht des Frlmont, aus Bologna am 2l^ März 
Staates wieder zu übernehmen. um halb 1 Uhr Nachmittags, abgeser- ,  

M a g d e b u r g ,  v o m  2 z .  M ä r z .  t i g t e r  C o u r i e r ,  b r i n g t  f o l g e n d e  N a c h n c h »  
Auch das Mil i tair der freien Stadt? ten: „ In diesem Augenblicke rücken die 

Frankfurt wird aus den Kriegsfuß ge- Truppen Maj. des Kaisers, unter 
stel l t ,  und deshalb demselben noch eine dem Zuströmen und dem Jubel des Vol-
Abtheilung Büchfenschüßen zugefügt. ES kes, tn Bologna ein. Eine, diesen Mor» 
h!eißt> daS iste Reservearmee.Kvrps soll  gen um 9 Uhr dem Gen. der Kavallerie, 
für die Bundesfestungen zur Complett i» .  Frhrrn. von Frimont/bis Samoggio ent» 
rung der Garnisonen auf den Kriegsfuß gegengesendete Deputation, hat die Stadt 
complett 'gestel l t ,  aber noch nicht zusäm« der Schonung dieses Ober - Befehlsha» 
mengezogen werden. Privatbriefe aus bers empfohlen. Die bewaffneten In. 
Ital ien, welche in Frankfurt angelangt- surgenttn hatteu schon gestern Bologna 
sind, versichern, daß die österreich. Ope- verlassen, und sich gegen Forl i  zurückge-
rationen sich nicht aus die päbstl. Staa« zogen. Man erwartet heute Abend oder 
ten ausdehnen würben. Frankreich be» morgen ftüh in Bologna Se. Eminenz 
stehe aus der Nichteinmischung und ha» den Cardinal Opizzoni, Legaten A iacers 

ble, ^ese aufrecht zu-erhalten, seinen Ge» Sr. Heil igkeit/ welcher beauftragt ist, die 



päbstl. Regierung in Thäligkeit zu fe
tzen." 

Vermischte Nachrichten. 
22. der St. Petersburgischen Han

delszeitung, dieser immer Heller aufbl i
tzende, Al les wohkhätig beleuchtenden 
Fackel des Finanzministeriums, giebt ei
nen „Auszug aus dem Jahresbericht" 
über die Thätigkeit des Departements 

der Reichsdomänen, im Jahr 183c?. 
Folgendes ist das wichtigste: 

Am 8. Juni 1830 erschien eine Ver
ordnung, daß Kronsbauern Kronslände-
r e i e n  b e d i n g n i ß w e i s e  a l s  b e s t ä n d i g e s  
E i g e n t h u m  e r w e r b e n  k ö n n e n .  
(Möchte diese kräft igste al ler Maaßre-
geln Bevölkerung, Cultur, und mithin 

Geldwerth der Grundbesitzungen zu er
höhen, auf Privatgütern nachgeahmt 
werden!) Die Maaßregeln zur Beförde
r u n g  f r e i w i l l i g e r  U m s i e d e l u n g e n  
a u f  u n b e w o h n t e n  L ä n d e r e i e n ,  
wurden ergänzt. (Seit 1824 haben Lo
tausend männliche Individuen sich auf 
unbewohnten Ländereien angebaut. 
-  — Die Breslauer Zeitung meldet aus 
Luxemburg vom 16. März Folgendes: 
„Wir erleben jetzt in unserer Nüchbar-

fchaft eine sehr hübsche Art von Deser
t ion. Es gehen nämlich seit Z Wochen 
fast täglich französis. Soldaten in Trupps 
zu 50 bis 100 M., völl ig bewaffnet und mit 
Ober- und Unteroff izieren versehen, un
ter der Firma'„Deserteurs" über die 
belgische Grenze, und werden dort so
fort als Besatzung in die Festungen ver
legt. Sie sollen sich bereits bis zu 3000 .  
gemehrt haben, und da es/bis jetzt un
unterbrochen in derselben Art fortgeht, 
so ist noch nicht recht abzusehen, ob. man 
nur einen tüchtigen Stamm für di« Fe
stungen zu bi lden beabsichtigt, oder ob 
man aus diesen sogenannten Deserteurs 
eine complette^Ärmee für Belgien formi» 
ren wil l ,  um nach Umständen Holland 
damit zu bekriegen. Es ist diese Ver-

fahrnngswekfe al lerdings nicht ganz neu, 
da bekanntl ich vor einem halben Jahre 
die meisten niederländischen Städte durch 
französische Soldaten und Freiwil l ige er
obert wurden^ und es scheint daher auch 
nicht mehr als consequent, daß man das 

ganze Land nun auf ähnliche Weise zu 
besetzen sucht; wünschenswerth bleibt eS 
jedoch, wenigstens für den unpar'then-
schen Beobachter, einmal recht ordent
l ich zU erfahren, was man bei unfern 
Nachbarn mit dem <lroit t ie non inter» 

ventinn eigentl ich sagen wil l ,  denn, so 

wie es jetzt angethan ist, scheint es, als 
könnten wir uns füglich recht im tief-
sten Frieden mit unfern Nachbarn befin
den, und während der Zeit, ganz mit 
demselben Rechte, es mit 300,000 De
serteurs derselben Macht zu thun bekom
men, die, nach vollbrachter Expedit ion 
unbgewöhnlichem Desertionßpardon, in 
ihre ursprüngliche Armee zurückträten, 
während gleichzeit ig verlangt würde, daß 
die Nachbaren, deren Mil i tair sich in ^ei
nem geregelten Zustande befindet, ruhige 

Zuschauer solcher heil losen Komödien blei
ben sollten. 

—L)ie Gesellschaft der Musikfreunde 
in Nordamerika hat Preise auf die Er
findung neuer Instrumente ausgesetzt. 
Sie wil l  im Jahre 1832 ein Orchester von 
durchaus neuen Instrumenten zusam
mensetzen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach mit beginnender Schifffahrt 

eine Quantität Getraide verschiedener 
Gattung theilweise von Riga nach Dan-
zig transpvrtirt werden soll ,  so werden 
diejenigen, welche gesonnen seyn soll ten 
den ganzen oder theilweisen Transport 
zu übernehmen, aufgefördert, sich bei^ 
dem Livländischen Kameralhofe am6ten 
Apri l  d. I .  zum Torge und yten deffel. 
den Monats zum Peretorge mit der e^-



forderlichen Sicherheit zu melden. Die 
Bedingungen können in der Kanzele» des 
Kameralhofes eingesehen werden. Riga-
Schloß, den s8. März l8zi. 

Kameralhofsrath F. W. Schultze. 
18ZZ. Secretair Schmieden. 

Der Livländische Kameralhof bringt 
hiermit zur allgemeinen Wissenschaft, 
daß zufolge Vorschrift Sr. Erlaucht deS 
Herrn Finanz.Ministers. daS im Livlän
dischen Gouvernement Äörptschen Krei
se und Raugeschen Kirchspiele belegene 
publ. Gut Neu-Kaßeritz, zur Ar-
rendepacht mit den Revenüen von uUi-

März i8zr ab, auf 6 und mehrere 
Jahre nach Maaßgabe des Wunsches 
der Pachtliebhaber und ihres verlaut-
bart » werdenden Bokes , ausgeboten 
wird, und daß zu diesem BeHufe bei 
demselben der Torg auf den 6ten, der 
Peretorg aber aus den yten'April s. c. 
festgesetzt worden ist, als an welchen 
festgesetzten Tagen sich daher etwauige 
Arrende-Pacht-Lrebhaber Hieselbst entwe
der in Person, oder durch gesetzlich le» 
gitimirte Bevollmächtigte einfinden, und 
nachdem sie eine genügende Sicherheit 
geleistet, ihren Bot und Ueberbot ver-
lambaren mögen. Ueber die nähren 
Pacht-Bedingungen werden sich die Pacht
liebhaber bei dem Livländischen Kameral» 
Hofe vordem Ausbot in Kenntniß zu setzen, 
haben. Riga-Schloß, den rz,März iZzi. 

Kameralhofs'Assessorv. Iurgensonn. 
Tischvorsteher W. v. Kroeger. 

, Der Livländische Kameralhof bringt 
hiermit zur allgemeinen Wissenschaft,, 
daß das, im Livländischen Gouverne
ment, Dörptschen Kreise und Raugeschen 
Kirchspiele belegene Krons Gut Hahn
hof zur Arrendepacht mit den Reve
nuen von nUinio März i8zr ab, zufol
ge Vorschrift Sr. Erlaucht des Herrn 
Finanz.Ministers auf 6 und mehrere 
Jahre nach Maaßgabe des Wunsches 

der Pachtliebhaber und ihres verkautbart-
werdenden Bokes, ausgeboten wird, und 
daß zu diesem BeHufe bei demselben der 
Torg auf den 6ten, der Peretorg aber 
auf den 9ten April s. c. festgesetzt wor
den ist, als an welchen festgesetzten Ta
gen sich daher etwanige Arrende-Pacht-
Liebhaber Hieselbst entweder in Person, 
oder durch gesetzlich legitimirte Bevoll
mächtigte einfinden und nachdem sie ei
ne genügende Sicherheit geleistet, ihren 
Bot und Ueberbot verlautbaren mögen. 
Aeber die näheren Pachtbedingungen 
werden sich die Pachtliebhaber bei dem 
Livländischen Kameralhofe vor dem Aus
bot, in Kenntniß zu setzen haben. Riga-
Schloß, "am iz. März i8zr. 

Kameralhoss-Assessorv.Jürgensonn« 
Tischvorsteher W. v. Kroeger. 

Der Livländische Kameralhof bringt 
hiermit zur allgemeinen Wissenschaft, daß 
der Vorschrift Sr. Erlaucht des Herrn 
Finanz »Ministers ci. ci. 18. Februar a. 
c. wo. 253 gemäß, das im Livländischen 
Gouvernement Pernauschen Kreise, und 
St. Michaelischen Kirchspiel? belegene 
publ. Gut Kallie, mit den Revenüen 
von uldirrio Marz I8zr ab, auf 6 oder 
auch mehrere Jahre, nach Maaßgabe 
des Wunsches der Pachtliebhaber und 
ihres verlautbart-werdenden Bokes, zur 
Arrendepacht ausgeboten wird, und daß 
beim Kameralhofe zu diesem BeHufe der 
Torg auf den 6ten, der Peretorg aber 
auf den yten April a. c. festgesetzt wer. 
den ist, als an welchen festgesetzten Ta
gen sich daher etwanige Arrende.Pacht» 
Liebhaber Hieselbst entweder in Person, 
oder durch gesetzlich legitimirte Bevoll
mächtigte einfinden, und nachdem sie 
eine genügende Sicherheit geleistet, ihren. 
Bot und Ueberbot verlautbaren mögen. 
Ueber die näheren Pacht-Bedingungen 
werden sich die Pachtliebhaber bei dem 
Livländischen Kameralhofe vor dem Aus» 
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bot in Kenntniß zu setzen haben. Riga- . ten Tagen Nachmittags s Ilbr im Si. 
Schloß, den i3. Marz i8Zl. . tzungslokale dieses Vogteigerichts einzu-

Kameralhofs-Assessor v.Jürgenfonn. finden Bot und Ueberbot zu verlautba-
Tischvorsteher W. v. Kroeger. ren und zu gewartigen, daß bei hinrei-

Der Livländische Kameralhof bringt chendem Bot im zten Torg? oder im 
hiermit zur allgemeinen Wissenschst, daß Peretorge, ^venu auf dessen Abhaltung 
zufolge des, von Sr. Erlaucht dem angetragen werden sollte, nut dem Glo-
Herrn Finanz-Minister erhaltenen Aus- ckenschlage 4 dem Meistbieter der Zu» 
träges ci. cl. 18. Februar s. c. No. 25z, schlag ertheilt werden soll. Pernau Vog-
das im Livländischen Gouvernement, ' teigtricht, den 20. Januar ißzr. 
Pernauschen Kreise und Testamaschen I^o. Zo. 
Kirchspiele belegene publ. Gut S e-ll i e, C. Schmid, Serrs. 
auf 6 oder auch auf mehrere Jahre, nach - —^ 
Waaßgade des Wunsches der Pachtlieb- - B-eamikmachungen. 
U"-."- (Mi. Po.i.e.icher Eenehmigun^) 

mo Marz iZzr ab, zur Arrende« Pacht Ein^gutes Billard nebst Bällen und 
ausgebottn wird, als zu welchem Be- Ques ist billig zu verkaufen und das 
Hufe bei demselben der Torg auf den 6., Nähere zu erfahren bei Marquardt, 
der P/rItorg aber auf den yten April Für den Todesfall der Frau Anna Ama-

lia Tebell gedorn.n Becker, Hab,,, die 
sich daher an diesen fe st ge setzen Tagen, Theilnehmerinnen an der hiesigen Srer» 
elwamge Arr«nd«-Pach!-k>edh-cher hiett be<Casse ihre Beylräge, der Sladi an 
selbst entweder in Person, oder durch Herrn CassanSkF Vormittags von y—ir 
ges-S»ch >-S>tmnrt- Brvolln,-,cht,g.° ein. uhr, und in der Vorstadt an Herrn Ael. 
bnden.undn-chd.m sie eme S-nugend. Knoch abzugeben. Pernau, den 
Sicherheit geleistet, ihren Bot und Ue- « Avril 
berbot verlautbaren. Aeber die näheren ^ ^ ^ 
Pacht-Bedingungen werden sich die Pacht- . Em unverheiratheter Mann, der bereits 
liebhaber bei dem Livländischen Käme- viele Jahre als Buchhalter oder Wirth-
ralhofe vor dem Ausbot in Kenntniß zu schaftsfchreiber conditwnirt — und sich 
setzen haben. Riga-Schloß, am 13. über se.ne Fähigkeiten, Redlichkeit und 
März r3Zl.' - gute Auffuhrung die besten Zeugnisse er. 

Kameralhofs - Assessor v. Zürgensonn. worden Hat; auch gute pracnsche Kennt. 
Tischvorsteher W. v. Kroeger. nrsse von Landwirthschnft besitzt und. 

Von Em. Edlen Vogteigerichte dieser den BrandwemSbrand versteht wün. 
Stadt sind die Torge zum öffentlichen ich^t wieder ein angemessenes Engage-
V-rkauf des, zum Nachlasse ^veil. Frau ment. -- Das Nähere,erfahrt man in 
Aeltermanniil Sietam geb. Schmidt der hiesigen Wochenblatts ExPedition. 
gehörigen in hiesiger.Stadt im 1. Quart. dcm Gute Porrafer ,m St. Ja- ^ 
-i.d. dio. 2rz belegenen hölzernen Wohn- eob.schen Kirchspiele, werdeu guterh^l-
hauses samt Appertinentien, auf den 10., tene Kartoffeln für ein Rubel und fünf-
11. und iz. April, der etwa erforderlich ^3 Kopeken das Loof, mit der Liefe« 
werdende Peretorg aber auf den 14 ku.ng zur L?tadt Pernau, verkauft. 
April d. I. anberaumt worden. Kauf- Die Gutsverwaltung, 
liebhaber haben sich demnach an besag. Beilage. 



Beilage zum Peruanischen Wochen-Blatt M 

Die für den Apri l-Termin dieses Iah» 
res abzuhaltenden Sitzungen derAdmi, 
nistration der Spar-Casse, finden vom 
isten bis ivtenApri l  Wcl. täglich (Sonn
tag ausgenommen), Nachmittags von 

4 bis 6 Uhr in der Wohnung des Herrn 

Pastors Rosenplänter statt, und haben 
sich daselost auch die Inhaber von De-
positalbescheinigungen zum Austausch 
derselben gegen zinstragende Cassen-

Scheine zu melden. 

B r o d t :  

Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 
gebacken, soll  wägen und gelten .  .  . .  .  .. .  .  .  

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken .  
Ein Franjbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll  wagen und gelten ,  
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken .  .  

Ein Süßsäuerbrodt von seinem gebeutelten Roggenmehl soll  wagen 
und gelten .  

Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, soll  
wagen und gelten 

Ein dito von gleicher Güte 

Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, soll 
wageu und gelten 

Ein* dito von gleicher Güte 

Fle isch :  
Gutes fettes Rindfleisch von Mastvieh, soll gelten .  . . .  . .  
Minder gutes dito 

Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hiutelvierte! .  .  
Dito dito vom Vordervierlel .  .  . 
Minder gutes dito vom Hintermertel 
Dito dito vom Vorderviertel 

Gutes fettes Schaff leisch, vom Hinterviertel 
Dltö dito vom Vorbervlerktl  

Gutes fettes Schweinefleisch .  
Minder gutes dito . . .  

sollen . 
Loch Kop. 

3 2 
6 4 

3 2 
6 4 

34 10 

34 10 
17 5 

32 6 
22 4 

Pfd. Kip, 
t 14 
I  L 
I  13 
I  10 
I  12 
I  IQ 

l 10 
I  10 
t 



bot in Kenntniß zu setzen haben. Riga- ^ 
Schloß, den i3. Marz i8Zl. 

Kameralhofs-Assessor v. Jürgensonn. 
Tischvorsieher W. v. Kroeger. 

Der Livländische Kameralhof bringt 
hiermit zur allgemeinen Wissenschft, daß 
zufolge des, von Sr. Erlaucht dem 
Herrn Finanz-Minister erhaltenen Auf, 
träges ci. ci. 18. Februar s. c. dSo. 25z, 
das im Livländischen Go^uvernemellt, " 
Pernausc^en Kreise und Testamaschen 
Kirchspiele belegene publ. Gut Se^lie, 
auf 6 oder auch auf mehrere Jahre, nach 
Maaßgabe des Wunsches der Pachtlieb
haber und ihres verlautbart-werdenden 
Botes, — mit den Revenuen von ulti
mo März iHZi ab, zur Arrende - Pacht 
ausgeboten wird, als zu welchem Be
Hufe bei demselben der Torg auf den 6., 
der Peretorg aber auf den 9ten April 
s. c. festgesetzt worden ist, und mögen 
sich daher au diesen festgesetzten Tagen, 
etwanige Acrende-Pacht-Liebh^ber hier* 
selbst entweder in Person, oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte ein
finden, und nachdem sie eine genügende 
Sicherheit geleistet, ihren Bot und Ue^ 
berbot verlautbaren. Ueber die näheren 
Pacht'Bedingungen werden sich die Pacht
liebhaber bei dem Lioländischen Kame
ralhofe vor dem Ausbot in Kenntniß zu 
setzen haben. Riga-Schloß, am 1?. 
März igzl. -

Kameralhofs - Assessor v. Jürgensonn. 
Tischvorsteher W. v. Kroeger. 

Von Em. Edlen Vogteigerichte dieser 
Stadt sind die Torge zum öffentlichen 
Verkauf des, zum Nachlasse ^veil. Frau 
Aeltermannm Sietam geb. Schmidt 
gehörigen in Hiefiger-Stadt im 1. Quart, 
sud. dlo. 2iz belegenen hölzernen Wohn
hauses samt Appertinentien, auf den ro., 
Ii. und iz. April, der etwa erforderlich 
werdende Peretorg aber auf den 14 
April d. I. anberaumt worden. Kauf-
liebh'aber haben sich dewuach an besag. 

ten Tagen Nachmittags s Ilhr Im Sl« 
tzungslokale dieses Vogteigerichts einzu
finden Bot und Ueberbot zu verlautba
ren und zu gewärtigen, daß bei hinrei
chendem Bot im zten Torge oder im 
Peretorge, ivenu auf dessen Abhaltung 
angetragen werden sollte, mit dem Glo-
ckenschlage 4 dem Meistbieter der Zu
schlag ertheilt werden soll. Pernau Pog* 
teigtricht, den 20. Januat ißZr. 
1^0. ZO. UiailclAtulN 

C. S ch m i d, Secr-s. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Ein^gutes Billard nebst Bällen und 
Ques ist billig zu verkaufen und das 
Nähere zu erfahren bei Marquardt. 

Fürden TodesfallderFrau Anna Ama-
lia Tebel! geborgen Becker, haben die 
Teilnehmerinnen an der hiesigen Ster-
be-Lasse ihre Beyträ^e, in der Stadt an 
Herrn Cassanskp Vormittags von y-^11 
Uh^, und in der Vorstadt an Herrn Ael« 
testen Knoch abzugeben. Pernau, den 
2. April i8zi. 

Ein unverheiratheter Mann, der bereits 
viele Jahre als Buchhalter oder Wirth-
schastsfchreiber conditionirt — und sich 
über seine Fähigkeiten, Redlichkeit und 
gute Aufführung die besten Zeugnisse er
worben hat; auch gute praktische Kennt, 
nisse von Landwirthschuft besitzt und 
den Brandweinsbrand versteht wün
schet wieder ein angemessenes Engage
ment. — Das Nähere erfährt man in 
der hiesigen Wochenblatts ExPedmon. 

Äuf dcm Gute Pörrafer im St. Ja-
eobischen Kirchspiele, werden guterh^l-
tene Kartoffeln für ein Rubel und fünf
zig Kopeken das Loof, mit der Liefe
rung zur Stadt Pernau^ verkauft. 

Die Gutsverwaltung. 
Beilage. 



Beilage zum Peruanischen Wochen-Blatt  ̂ t». 

Die für den April-Termin dieses Jah
res abzuhaltenden Sitzungen der Admi-
nistration der Spar-Casse, finden vom 
isten bis lotenÄpril incl. täglich (Sonn
tag ausgenommen), Nachmittags von 
4 bis 6 Uhr in der Wohnung des Herrn 

Pastors Rosenplänter statt, und haben 
sich daselost auch die Inhaber von De« 
positalbescheinigungen zum Austausch 
derselben gegen zinstragende Cassen-
Scheinö zu melden. 

Taxe für den Monat April iLZi, nach der folgende Lebensmittel ynd ^ 
Getränke in der Kaiserlichen Stadt Pernau verkauft werden sollen. ^ 

Brodt :  
Ein Franjbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 

gebacken, soll wagen und gelten - - ' 
Ein dito von gleiche^ Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Em Franjbrodt oder Kringel voa reinem Weitzenmehl aus Milch 

g e b a c k e n ,  s o l l  w a g e n  u n d  g e l t e n  ,  . . . . . . . . .  
Ei« Pito i»sn gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
Em Süßsctuerbrodt von seinem glebeuteUen Roggenmehl soll wagen 

und gelten . . . . . . -
Em ungesäuertes Brodt voa feinem gebeutelten Roggenmehl, soll 

wagen und gelten . . . . 
Ein dito von gleicher Güte 
Em grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wägen und gelten 
Em* dito von gleicher Güte 

Fleisch: 
Gutes fettes Rindfleisch von Mastvieh, soll gelten . .... . 
Mmder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hiuterviertel . . 
D»to dito vom Vorderviertel . . . 
Minder gutes dito vom Hinterviertel . . . . . . . . . . 
D«to dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hlvterviertel 
D>to dito vom Votderviertel . 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

Loch 

3 
6 

3 
6 

34 

34 
17 

32 
22 

Pfd. 

Kop. 

2 

4 

2 

4 

10 

10 

Rbl. 
20 

10 

Kop. Bier und Branntwein: 
Ein Faß Doppel- oder Bouteillen -B>er 
Eine Bouteille Doppel «Bier von 3 Vierte! Sroof . . . 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug» Bier von 92 Stöfen 
B r a u h a u s  o d e r  K r u g « B i e r  1  S t o o s  .  .  .  . . .  .  .  
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof ........ 
Gemeiner K«>Mme!branntwein 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof .... 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof. . . 

Wenn sich indeß jemand unterfangen würde,von de» Lebensmitteln irgend etwas thnner 
zu verkaufen; so soll derselbe seines Gutes an die Armen verlustig gehen und übet dem noch ̂  
5 Rbl. Strafe bezahlen, vonwelchem derAngeber die Halste eihält. Sollte jedoch je
mand die Getränke,Höher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes vcrkauite Stoof 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. 

16 

14 
80 
92 
20 
50 



A t t k t i o n s  -  A n z e i g e .  

Wnter Beziehung auf meine erste Bekanntmachung vom 27sten v. 

Mts. zeige ich hierdurch nochmals an, daß die auf den 7ten d. Mts. festge
setzte Auktion von Meublen, andere Effekten und Waaren an dem bestimm
ten Tage Nachmittags 2 Uhr vor sich gehen wird, wozu Kaufliebhaber in den 
un te rn  Z immern  des  Hauses  der  vers to rbenen F rau  Obervog t in  S tu rm sich  
einzufinden, gebeten werden. 

Verna«, den z. April  iZzi. 

Collegicn-Secretair D. Z5. StHmid, 
Stadt  »Aukt ionator .  



M 15. 1831. 
Pernau-

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

Sonnabend, den 11. April. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 

Im Namen der Civi l  - Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 
.  .  Rath G. S. Erbe. 

St. Pete r.s bürg, vom 24. März. 
In Folge der, in einigen Kreisen des 

Wilnaschen Gouvernements ausgekroche
n e n  U n r u h e n ,  h a b e n  S e i n e  M a j e s t ä t  
der Kaiser für nöthig zu erachtcn ge, 
ruhet, das an jene Kreise grenzende Gou
vernement Kurland in Kriegsstand zu er
klaren und den G.eneral 'Gouverneur des
selben, Generäll ieutenant Baron P a h-
len, zur-Sicherstel lung des genannten 
Gouvernementesgegen jeden Versuch der 
Empörer in dasselbe zu dringen, und zur 
Erhaltung der innern gesetzl ichen Ord
nung, mit der Gewalt und den Rechten 
eines abgesonderten Korps - Komman» 
deurs in Kriegszeiten, zu bekleiden. 

(St. P.Zeit) 
Li bau, vom 28. März. 

Die Nachrichten von den Operatio
nen gegen die Litthtiuischen Insurgenten 
in der G gend von Polangen reichen bis 
zum 27. d. M. Nachmittags. Wegen ei-, 

nes zu befürchtenden verstärkten Andran

ges der Insurgenten zog sich die von dem 
Grenzaufseher^Eckert angeführte Mann
schaft der Grenzzollwache am 25. d. M. 
aus dem Flecken Polangen längst der 
Preußischen Seite hin zurück, worauf 
die Insurgenten wieder Polangen besetz
ten. Inzwischen hatten die zur Dispo
sit ion des Herrn Kammerherrn v. Offen
berg gestel l ten Truppen sich nach dem 
Schauplatze deS Kampfes eil igst begeben 
und unter Mitwirkung des Grobinfchen 
Hauptmannsgerichts für die^Wiederher-
stel lung der Ritzenfchen Brücke Sorge 
getragen, nachdem auch der von Sr. Ex
cellenz, unserem verehrten Herrn Gene» 
ral Gouverneur abgesandte Herr Obrist 
v. Rönne in jener Gegend angekommen 
war. Am ab. d. M. griff  Eckert, der 
sich bisher schon immer durch seine Tap
ferkeit ausgezeichnet hat, mit seinen bra
ven und unermüdlichen Kampfgenossen, 
die Insurgenten wiederum an, warf sie 

aus Polangen hinaus und säuberte von 



ihnen die Gegend bis Budendickshoff 
und Ritzen, wobei die Insurgenten 48 
Mann verloren haben sollen. Demnächst 
erfolgte nun die Vereinigung der bis 

Budendickshoff und Ritzen vorgerückten 
Truppeu mit denen, welche Polangen 
von Neuem besetzt hatten; al lein man 
sah sogleich einem neuen Kampfe mit 
den Insurgenten in und bei Polangen 
entgegen. Dieser hat, nach den neuesten 

Nachrichten, wirkl ich- stattgefunden, in 
welchem die Russischen Truppen Polan
gen behauptet haben, jedoch diesem Ort 
viel vom Feuer geli t ten haben soll-. — 

Der Libaufche Polizei Assessor v. Meer
feld, welcher als Freiwil l iger sich deuen 
von hieraus nach Polangen gegangenen 

Truppen angeschlossen hatte und am 26. 
d. M. belmMecognoscittn von den In« 
surgenteu erschossen worden war,, wird 
hier in Libau t ief betrauert: 

R i g a , ,  v o m  ? l .  M ä r z . .  
Vor 9? oder Tagen sahen wir viele 

Flüchtl inge aus Mitau hier anlangen, 

welche die Nachricht/ daß ein Insurgen
tenhaufe an der Grenze von Kurland 

herumschwärme, aufgescheucht harte. Vie
le derselbcn'stnd lndeß schon wieder be
ruhigt heimgekehrte — Hier bezieht die 
Bürgergarde noch immer die Wachposten. 
Alle junge Männer wehrhaften Alters 
vom Bürgerstand? sind aufgezeichnet, für 
einen nicht wahrscheinl ichen NothfaÜ; 
auch die zahlreiche Und kräft ige Russische 
Bevölkerung'der Vorstädte al lein bi ldet 
eine Masse) die Vertrauen einflößen kann;! 
indeß erwarten wir in wenigen Tagen 
das Eintreffen .einer bedeutenden MUi-
tairmacht.. 

Hier ist ein Al le r h och st e r  Ukas pu-
blicirtworden, der bestehlt: „Al le Edel, 

leute und Schiachtschitze der empörten' 
Kreise des^ Wilnaschen Gouvernements, 

welche an dem Aufstande Theil nahmen? 

sollen von einem Kriegsgericht verur

tei l t ,  und das Urtheil  soll .sogleich voll

strecke werden; ihre Besitzungen sollen 
zum Besten des Invaiidenfonds confis-
cirt werden. Ueber die Kinder der Edel» 

l e u t e  u n d  S c h l ' c h t s c h i t z e n  s o l l e n  S e i n e r  
Majestät Vorstel lungen gemacht, die 
Kinder der Ausrührer von geringerm 
Stande aber sollen zu Mil i tairkantoni-
sten genommen werden. Leute niedern 
Standes, die mit den Waffen in der 
Hand ergriffen werden, sollen als Rekru-
ten zu den Sibir ischen Linienbatail lons 
abgefert igt, und diejenigen von ihnen, 
die während des Aufruhrs einen Todt-
schlag begingen, nach dem Kriegsrecht 
gewichtet werden.' Solchen die gezwun
gen wurden, zu den Rebellen zu treten, 
ihre Waffen aber niederlegen und heim
kehren, wird verziehen." 

K o  n  s t a  n t i n o  p  e l ,  v o m  2 1 .  F e b r .  
„ In den letzten Tagen l ief ein algie

risches Schiff mit dreifarbiger Flagge in 
den hiesigen Hafen ein. Die in Algier 
für dasselbe ausgestell ten Schiffspässe be
zeichnen den Capitain und Me Mann
schaft, welche fämmtlich Algierer, und 
also Muselmänner sind, als Franzosen. 
Dieses Ereigniß hat unter den Türken 
großes Aufsehen erregt, weil es das erste 

ist, das ihnen die Eroberung und Besitz
nahme. Algiers durch die Franzosen au» 
genfall ig machte — Tahir-Pascha, der 
General de^ Bombardiere und Kanonie
re (Kombaradschis und Topschis), t>5r 
sich nach, dem Unglück bri Navarin vor, 
theilhaft auszeichnete und den Rang und 
Titel eines Vice-Admirals erhielt,  ist vor 
einigen Tagen abgegangen, um die'Ve« 

fesiigung von Varna zu leiten. — Im 
Arsenal herrscht grosse Thätigkeit.— Der 
kaiserN. russ.. Gesandte, Hr. v: Buteni-
eff, ist durch' die schlechten Wege und 
den Eisgang der Donau einige Tage in 

Bucharest aufgehalten worden." 
P a r i  6, vom 27. März^ 

Die hier verbreitete Nachricht vom Ein

rücken der Oesterreichs in Bolegna er, 



regt große Sensation. Der Trance Nmi-
vells zufolge fand gestern Abend ein 
Conseil statt, das bis Mitternacht dauer-

te, in dcm jedoch kein Entschluß gefaßt 
wurde, weil man zuvor genauere Nach
richten abwarten wolle. -

Eine Boröeauxer Zeitung meldet: Die. 
Nachrichten aus Langucdoc tragen eipen 

sehr düftern Charakter. Die .öffentl iche 
Ruhe wurde in Pezenas.gestört. In Cet« 
te herrscht eine Gahrung unter den Bür» 
gern und ein Bürgerkrieg droht auszu

brechen. In Montpell ier ist bereits Blut 
geflossen. 

Gestern hatten der päbstl. Nuntius, 
die Botschafter von Oesterreich und'Ruß-
land, und die Gesandten von Preußen 
und Baiern, Audienz beim Könige. — 
Se. Maj. hielt gestern auf dem Mars» 
felde große Heerschau über zi,ooo M. 
Linienkruppen und Nationalgardist^n, In
fanterie und Kavallerie nebst 40 Kano
nen, und theil te nnter die verschiedenen 
Truppencorps Fahnen aus. Die bei die
ser Gelegenheit von dem Könige gehal
tene Rede lautet folgendermaßen: „Theu-
re Kameraden! In euren Reihen war es, 
wo ich meinem Vaterlande zu dienen an
fing, und mit Stolz erinnere ich euch 
daran, daß die verschiedenen Glückswech
sel, die ich im Laufe meines Lebens zu 
bestehen hatte, nie meine Treue gegen 
mein Vaterland oder die Gesinnungen 

geschwächt haben, die mich damals be
seelt, als ich so glücklich war, mit euch 
für die Freiheit und die National-Unab
hängigkeit zu kämpfen. Es ist gerade 40I., 

-wo ich, wie heut, dem 14. Dragonerregi-
mcnr, das ich damals befehligte, Fahnen 
überreichte, die diese drei Farben trugen, 
welche wir mitsolcherFrcude wieder ange
nommen hab-en, und die der Patriotismus 
und die Tapferkeit der franz Soldaten für 
Frankreich so ruhmvoll und für seine 
Feinde so furchtbar gemacht haben. Es 

freut mich, Euch zu sagen, wie glücklich 

ich bin, unser wackeres Heer schöner und 
stärker wiederzusehen, als ich es je gese. 
Hen; wie gern ich noch in Mitten der 
Nachfolger- meiner ehemaligen Waffen-
geführten mich befinde, und euch das 
Vergnügen ausdrücke, das ich bei Ueber-

-reichung eurer neuen-Fahnen empfinde. 
Ihr werdet ihnen treu im Frieden blei
ben, wie ihr es im Kriege seyn werdet, 

fal ls ihr sie in der Schlacht gegen die 
Heinde des Vaterlandes zu vertheidigen 
habt,.und mit Vertrauen übertrage ich 
ihre Hut eurer Ehre, eurem Muthe und 
eurer Vaterlandsliebe." 

S t r a ß b u r g ,  v o m  28. März. 
Seit einigen Tagen bietet unsere Stabt 

-einen minder kriegerischen Anblick dar, 
indem die Eonscribirren, so wie die ver
schiedenen Truppenabtheilungen, an ih,^ 
re Bestimmungsorte abgegangen sind. 
Jndeß melden sich täglich junge Leute 
bei unserm Rekrutirungsamt, die sich 
als Freiwil l ig^ einschreiben lassen. Un
sere Vertheidlgungsmaaßregeln werden 
mit großer Thäkigkeit fortgesetzt und die 
Bäume aus unfern Waldungen herbei
geführt, um damit den Umfang unserer 
Stadt zu pall isadiren. Eine lange Bei. 
behatiung des Kriegsfußes dürfte für 
Frankreich bedenkliche Folgen haben, da 
die große Zahl der Truppen, außer ih
rer Besoldung, ein bedeutendes Materi
al nothweNdig macht. Die Bedräng-
niß des Handels, und Gewerbsstandes 
ist groß, und die Carl isten bieten Alles 
auf, um den Zustand des Mißbehagens 
zu vermehren, indem sie, so viel wie 
möglich, Kapital ien aus dem Umlauf zu 
bringen suchen. 

L o n d o n ,  v o m  2 6  M ä r z .  
Nach Berichten aus Liverpool, Bot. 

ton, Birminghan^ Brighton und Cam
bridge ist in diesen Städten die Nach
richt von der zweiten Lesung der Re

formbil l  mit dem größten Jubel aufge. 



nommen, und mit Glockengelaute und all-
gemeinen Erlcuchtungcngefciert Worten. 

B r ü s s e l ,  v o m  2 7 .  M ä r z .  
Die Gerüchte von orangistischen Ver« 

schwörungen haben hier große Aufre
gung veranlaßt. Bereits vorgestern A» 
bend pflanzten die Jäger vom Regimen» 
te Borremans unter dem Rufe: Es le-
den die Belgier! es lebe der Regent! 

Freiheitsbäume auf dem St. Gudula, 
platze und der St. Elisabethskaserne ge
genüber und stießen heft ige Drohungen 
gegen ihren Obersten aus, welcher indes, 
fen bereits wegen orangistischer Umtrie» 
be auf die Citadelle von Tournai ge
bracht worden war. 

Vom zo» Mehrere hiesige Zeitungen 
enthalten einen Bericht über Vorgänge 
in Antwerpen, wonach die Generale von 
der Smissen und Nypels am 2g. d. al» 
le Offiziere aufgefordert hatten, nach 
Brüssel zu marschiren und daselbst den 
Prinzen von Oranien zu proclamiren Die 
Obersten Coit in und Klump sollen sich 
jedoch widersetzt und zunächst ihren So!» 
daten anbefohlen haben, den beiden Ge
neralen nicht mehr zu gehorchen. Hier» 
durch sey es denn auch gelungen, den 
vielen von den Einwohnern Antwerpens 
ausgegangenen Ueberredungen, daß die 
Truppey den Regenten absetzen möchten, 
entgegen zu arbeiten und namentl ich die 
Vorspiegelung, daß sich der Prinz von 
Oranien mit 25 Mil l .  Gulden in der 
Citadelle befinde, zu widerlegen. Der 
General Nypels hat sich gestern selbst 
als Gefangener gestel l t  und ist in das 
Gesängniß der kleinen Carmelitergebracht 
worden. 

Vom zi. In Mecheln ist die Behöv-
de am 28. d. gezwungen worden, die 
feit dem Rückzüge der Holländer festge
nommenen Staatsgefangenen aus ihrem 
Gefängnisse zu entlassen. In Alh haben 
dagegen Unruhen anderer Art stattgefun

den; mitten auf dem Markte sah man 

nämlich vorgestern früh einen Galgen 
mit der Inschrift :  „Werzeug, den Ver» 
räthern bestimmt." Das Volk wollte 

sich jedoch damit nicht recht verständigen; 
der Galgen mußte wieder fortgeschafft 
werden, und der Magistrat erl ieß eine 
Proklamation an die Einwohner, in der 

er sie zur Eintracht ermahnte. 

H a n n o v e r ,  v o m  2 7 .  M ä r j .  

Dem Vernehmen nach wird binnen Kur
zem das halbe Contingent unserer Bun-
destruppen, bestehend aus 6800 M. mit 
Inbegriff  von 2 Arti l lerie-Batterien, je» 

de von 8 Geschützstücken, sich marschfer
t ig halten müssen; doch ist noch nicht, 
von eigentl icher Marschordre die Rede, 
auch weiß man noch nicht, welche Regi
menter nöthigenfalls marschiren müssen. 
Im ganzen Königreiche ist jetzt für Ad
vokaten und Scribenten das goldene Zeit
alter eingetreten, denn wer nur etwas 
ersinnen kann, läßt Petit ionen und Sup
pliken an die Behörden schreiben, wo
durch die Wohlfahrt des Landes al ler
dings befördert wird, indem nicht zu 

läugnen ist, daß durch die zahllosen grö-
ßern und kleinern Deputationen, welche 
behufs Ueberbringung der Bittschriften 
im Lande umherreisen, ein lebhafter 

Verkehr sich gebildet hat. Die Verhand
lungen in der zweiten Kammer der dies
jährigen Ständeversammlung sind sehr 
interessant: es hat sich bereits ausgewie
sen, daß die Section der Städte ein gro
ßes Uebergewicht erstr i t ten hat. Künf
t ig werden aber wahrscheinl ich die Advo
kajen in der zweiten Kammer den dqmi-
Brenden Theil ausmachen, denn sie ge
winnen in der jetzigen Zeit ungemein an 
Einfluß und bilden ein respectables Corps. 
Hier in Hannover, einer Stadt von 25. 
tausend Einwohnern, giebt es al lein ei
nige 90 Advokaten, Notaire und derglei
chen. Wir leben übrigens in völl iger 

Ruhe und Frieden. 
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Hamb urg,  vom z i .  Mär j .  .  Köni^sb^rg,  den Z i .  März.  
Hier ist ein Publikandum erschienen, Am 25. d. M. traf in Schippenbeil 

worin e6 heißt: „Da, nach der Mil i tair- eine Abtheilung von 142 Mann des 25. 
Verfassung des deutschen Bundes, das Donischen Kosaken-Pulks ein, welche 
Mll i taircontingent immer in einem so!« auf ihrem Marsch von der schtesischen 
chen Stande gehalten werden soll ,  daß Grenze nach Tauroggen durch den Pre- ^ 
es in kürzester Zeit nach der vom Bunde Mierl ieutenant v. Kuffka des isten pr«u, 
erfolgten Aufforderung, in allen seinen ßischen CürasfierregiMents begleitet wur-
Theilen vollständig gerüstet, ausmarschi- de. Die russ. Off iziere des Comman-
ren könne, auch im Frieden das Contin- do's sind der Major Katasanow, Ritt« 
gent von einem Procent der Bevölkerung Meister Prozkow, Premierl ieut. Latoschne, 
vollständig und marschfert ig und schlag- kow und Lieutenant Markow, sämmtlich 
fert ig erhalten werden muß, daher in an den Ufern deS Dons einheimisch, 
jedem Jahre eine Uebersicht des Stan- Letzterer ist der heldenmüthige Jüng-
des des Bundesheeres der Bundesver- l ing, welcher sich mit 50 Mann durch 
sammlung vorgelegt werden soll ,  diese die polnische Insurgenten durchgeschla-
Uebersicht nun m diesem Jahre von uns gen hat. Zum Empfange und der Be- .  
verlangt wird, wir aber diesem Verlan- wirthUng dieser entfernten Gaste waren 

gen nicht eher vollständig und pfl ichtmä- mehrere Gutsbesitzer der Gegend hier 
ßig? werden genügen können, als bis wir versammelt und hatten Gelegenheit, die 
vorher dasjenige, was an der vollständig unter ihnen herrschende, musterhaftemi-
genAufstel lungdesHamburgifchenContin- Mainsche Discipl in zu beobachten, so 
gents annoch fehlen soll te, so schleunig, als wie sich an dem wahrhaft patriotischen 
möglich, ergänzt haben; jedoch diese Er- Sinn und der treuen Ergebenheit an die 
ganzung, besonders nach der al lgemeinen Person ihres großen Kaisers innig zu 
Cartel-Consention vom 10. Febr. 18Z1, erfreuen. Der Ausdruck ihrer originel-
nur durch Anwendung der bürgerl ichen len Nationalität, der ihrem ganzen Be-
Kriegspfl ichtordnung vom 6. Sept. 1821 nehmen etwas eigenthümlich Anziehen
beschafft werben kann 5 so sieht sich ein des grebt, sprach kch besonders bei dem 
Hochedl. Rath gemäßigt, al le Bürger und von ihnen veranstalteten Gesänge und 
Einwohner dieser Stadt und des Gebie- Tanz ihrer Leute aus; gleichsam als der 

teS hievon in Kenntniß zu setzen. Da Schlüssel ihrer Herzen eröffneten diese 
nun, nach dem §. 4. der bürgerl ichen Aeußerungen des Frohsinns ihr ganzes 
Kriegspfl icht-Ordnung, dem Aufrufe der Gemüth auf eine höchst geniale Art. 
Mil i tairpfl ichtigendurchdasLoosleinAuf- Alle Anwesende mußten sich der Reihe 
ruf dienstsähigerFreiwil l igenvorausgehen nach die Ehrenbezeugungen des Schwin-
soll,  auch jedem, der diesem Rufe folgt, gens auf den Armen der Sänger in l ie« 
von der zu z Jahren bestimmten Dienst- gender Stel lung gefallen lassen. Voa 
zeit i  Jahr nachgelassen werden kann, hier aus geht dies Commando über 
so wird diese? Aufruf dienstfähiger Frei- Gerdauen nach der russ. Grenze. 
wil l igen zur Completirung des Bundes- Polnische Grenze, vom 4. Apri l .  
Contingents, wie es im Frieden aufge- Nachrichten aus Krakau vom 27sten 
stel l t  seyn muß, in Erinnerung gebracht März zufolge, war der bekannte Julian 
u. f. w. Uebrigens müssen die sich Mel- Niemciewicz aus Warschau daselbst ein-
denden wenigstens 5 Fuß. 6 bis 3 Zoll getroffen. Lr soll erklärt haben, daß er 

groß seyn. sich in seinem hohen Alter (von 79 Iah-



ren) vom Schauplatze der Begebenhei
ten, die sein Vaterland in so großes 
Unglück gestürzt haben, ganz und gar 
zurückziehen, und seine noch übrigen Le
benstage in Krakau beschließen wollt. 
Erwägt man, daß Ein bedeutender Mann 
nach dem Andern, unter allerlei Vor
wänden, Warschau verläßt, um nach 
Gallizien oder Posen oder Schlesien zu 
gehen, in welchen letzten beiden Provin
zen die Zahl der Flüchtigen immer mehr 
anwächst, so scheint die Lage der Dinge 
höchst ungünstig für die Insurgenten, 
die theils nicht einig, theils zu trösten
den Erfindungen und Einbildungen ihre 
Zuflucht nehmen. <Zusch.) 

Vermischte Nachrichten. 
Aus Riga. Alle Nachrichten aus 

Kurland beruhigen über den Zustand der 
Provinz und setzenden patriotischen Sinn 
der Einwohner und ihre Liebe für ih
ren erhabenen Monarchen in Helles Licht.' 

An den Grenzen wachen Bauern. Man 
erzählt, als diese von Litthauischen Bau
ern, die mehreren ihrer zu strengen Erb
herrschaften, unter denen manche Frem
de sind, arg mitgespielt haben sollen, sie 
aufforderten, ihrem Beispiele nachznah-
men, antwortete-n die freien Kuren la
chend : „Unsere Lage ist gut, warum soU 
len wir uns unglücklich machen?" Ue-
brigens haben die Insurgenten noch nir
gends die Kurländifche Grenze über
schritten, als bei Polangen, das sonst zu 
Litthauen gehörte. Hier in Riga ging 
schon vor einigen Tagen viel Militair 
über die Düna Uach Kurlaud, und am 
5. April werden wieder, sagt man init Be
stimmtheit, zoOO Mann dorthin durch
gehen, d^n Vortrab eines bedeutenden 
Armeekorps. 

— In Warschau ist anr^Z. März Se. 
D. der Fürst Radziwill, vormaliger Wo-
jewode von Wilna und Vater Sr. D. 
des k.^preuß. Statthalters von Posen, 

gestorben. Er ist 87 Jahr alt gewor
den. 

Der Leipziger Bücherkatalog zur 
x diesjährigen Ostermesse kündigt Z550 
Werke bei 416 Verlegern an. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach das von der weiland Wit

we Ludloff, geb. Golk errichtete Te
stament am s8 dieses Monats verlesen 
werden soll: als wird solches allen, wel-

5 chen daran gelegen, hiermit bekannt ge
macht, damit sie sich an gedachtem Ta
ge um li Uhr Vormittags in d^m Ses-
sionslokale Eines Wohledlen Ziat^s ein
finden und bei gedachter Eröffnung ge
genwärtig seyn mögen. Pernau-Rath-
Haus, den 4. April 1831. 

^ ^ Fleischer, SeerS. 
Von einem Edlen Vogteigerichte sind 

Hie Torge zum abermaligen Ausbot des 
Petermannfchen Wohn Hauses,cuin sxper-
twsnüis auf 5en 5., 6. und 7. May der 
etwa erforderliche Peretorg aber auf den 
8. May d. I. anberaumt worden. Kauf-
jiebhaöer haben sich demnach in i>enen 
festgesetzten Torgen Nachmittags 2 Uhr 
in dem Sitzungszimmer deö Vogteige-' 
richts einzufinden, Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und zu gewärtigen/ daß im 
dritten oder spätestens im Peretorge dem 
Meistbieter der Zuschlag ertheilt werden 
solle. Pernau, Vogteigericht den Z-
April i8zr^ -
dZo. i2i. C. Schmid, Secrs. 

Demnach die zum Nachlasse weiland 
StadthaUpt G. H. Frantzen gehörige an 
der Ecke der Nicolai» und Königsgasse 
snb. Ho. 165 8c?66 belegenen Grund
stücke zum nochmaligen Ausbot gestellt 
werden sollen und die desfallfigen Tor
ge auf den 11., 12. und 13. May, der 
etwa erforderliche Peretorg aber auf den 
14. May d. I. anberaumt worden ; so 



werden mittelst dieser Bekanntmachung 
alle diejenigen weiche die erwähnten 
Grundstücke sammt appertinentien zu er
stehen willens seyn sollten/ hiermit auf
gefordert, sich in denen anberaumten Tor
gen Nachmittags 2 Uhr in dem Sitzungs
zimmer des Vogteigerichts einzufinden.' 
Pernau, Vogteigericht den 7. April 1831. 
Ro. I24. 

C. Schmid, Secrs. 
Das" zum Nachlasse weiland Stadt-

Haupt G. Frantzen gehörige in hiesi
ger Stadt in der Ritter-Gasse suk No. 
208 belegene vvrmalige Bippensche Wohn
haus soll zum nochmaligen Ausbot ge
stellt werden und sind die Torge dazu 
auf den 15., 16 und 18. May der et
wa erforderliche Peretorg aber auf dem 
19. May d. I. anberaumt worden. Kauf
liebhaber haben ssch demnach an den fest
gesetzten Tagen Nachmittags 2 Uhr im-
Sitzungszimmer des Vogteigerichts ein-' 
zufinden. Pernau den 7: April i8zr. 
iöo. IS5». ruaitclAtriiri 

C. Schmid, Secrs. 

Von Einem Edlen Vögteigerichte wirb' 
vesmittelst. bekaunt gemacht, daß die auf 
den iM, ü., iz. und 14. d. M- anbe
raumten Verkaufstermine des Sietam-
schen Grundstückes bis auf Weiteres aus
gesetzt sind. Pernau, Vogteigericht den-
y, April I8Z.I-. msnciarum ' 

127: S ch m i d / Secrs, 

Die Torge zum abermaligen Ausbot 
des zur Concursmasse des Fedor Russi-
nvw gehörigen in der hiesigen Vorstadt 
in der Morskoi- belegenen hölzernen 
Wohnhauses cuin apperünentÜL sind 
auf den 27., 28 und29^ April und derPe-
retvrg falls auf dessen Abhaltung ange
tragen werden sollte, auf den zc>. April 
d..J. anberaumt worden» Kaufliebhaber-
werden demnach hiermit aufgefordert,^ 
sich in denen festgesetzten Torgen Nach
mittags s Uhr im SitzungÄocale des 

Vogteigerichts einzufindend Pernau den 
l8. März 1831« 
I>1o. 106. C. Schmid, Secrs. 

' Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

A u f f o r d e r u n g  
an die resp. Mitglieder desPer-
naufchen Vereins zur Versor
gung seiner Witwen und Wai

sen. 
Da nur sehr wenige Mitglieder bisher 

ihre Beitrage, welche sämmtlich zum 2. 
M. hätten entrichtet seyn müssen, wirk

lich entrichtet haben; so sehen sich die 
Vorsteher des Vereins veranlaßt, diesen 
traurigen Umstand nicht nur zur allge
meinen Kenntniß zu bringen, sondern 
auch zugleich die resp. Mitglieder hier
durch aufzufordern, nun nicht länger 
mehr mit der Zahlung zu säumen. Soll
te dies dennoch der Fall seyn, so wird 
dadurch dem Verein der Nachtheil ent
stehen, daß, statt 400 und mehr Rubel 
Silber in Kurzem hätten belegt werden 
können , man zur Bezahlung der jährli-
chen Quoten an die Witwen einen oder 
meHrere Pfandbriefe ä tour xrix loszu

schlagen gezwungen seyn wirk Zugleich 
wird den sechs Mitgliedern, deren Bei
träge für das vorige Jahr noch restiren» 
der 24ste §. der Statuten des Vereins 
in Erinnerung gebracht. Pernau, den 
8. April 18Z1. 

Adr; de Bruyn, 
Namens sämmtlicher Vorsteher. 

Unterzeichneten aus St. Petersburg 
HieraygekommenerBlecharbeiler, ist Wil
lens sich hierzu etabliren. Er zeigt solches 
einem resp; Publikum hiermit ergebenst 
an, mit dem Versprechen, jede bei ihm 
in Blech, Messing und Eisenblech bestellt
werdende Arbeit billig und zu Jedermanns 
Zufriedenheit anzufertigen. Auch verfer
tigt er alle Gattungen Lampen — und 



reparlrt Schadhafte. Pernau, den 10. 
Apri l  i8zi. 

Joseph Heintzel, 
wohnhaft im Freyjchen Hause 

tn der VorstadN 
Sollte Jemand Lust haben meine Müh

le zu arrendiren, so wie auch mein da
neben stehendes Haus zumiethen so kann 
er sich der Bedingungen wegen melden 
bei Reims nn. 

Die von mir mit polizeilicher Bewil
ligung veranstaltete Verspielung eines 
kleinen Stuhl-Wagens, wird am 21. d. 
M. Nachmittags um 3 Uhr im Bürgex-
gesellschasts-Hause stattfinden. Die Re
stanten werden gedeten, bis dahin 
ihren Rubel zu berichtigen. Pernau, 
den 10. April 1831. F. Zimmermann. 

Hierdurch zeige ich ergebenst an, daß 
ich mich als Jnftrumentenmacher und 
Tischlermeister hieselbst etablirt habe, in 
dem, ehemals dem weil. Cassa-Nvtairen 
Sarnighausen gehörig gewesenen Hause 
wohnhaft bin und sowohl neue Fortepi-
anos verfertige, als auch derg^eiPen In
strumente rcparire und stimme und je
de Gattung Tischler Arbeit liefere. Je
dermann prompt und billig zu dienen 
versprechend, bittet um geneigten Zu
spruch. Carl Ludw. Ammende. 

Wer eine kleine Gelegenheit zu ver-
miethen hat, zeige es gefalligst in der 
hiesigen Buchdruckerei an. 

Eine schon bejahrte, gute deutsche 
Frau, die eine Stelle als Wirthin und 
zugleich auch Aufseherin, bei drei mut
terlosen Kindern, anzunehmen wünscht, 
kann das Nähere erfahren, bei 

Marquardt. 
Am 2<zsten dieses Monats wird im 

Bürgergesellschafts - Hause Wall seyn; 
solches zeigen sämmtl Vorsteher hier
mit an. Pernau, den 10. April 18ZI. 

6inem hohen Adel und geehrtem Pu. 
bliko habe ich die Eh^e ergebenst anzu, 
zeigen, daß ich mich seit Kurzem in Per

nau etablirt habe und daß bei mir alle 
Arten Kupfer- und Messing - Arbeiten 
bereits vorräthig zu habensind, und nach 
Belieben auch bestellt werden können; 
wie auch Dampf-Brennereien und Klar-
Apparate zum Vranntweinbrandt nach 
der vortheilhafsten Art verfertigt werden. 
Zugleich füge ich zu dieser Anzeige noch 
die Versicherung, daß ich das Zutrauen 
Derjenigen, die mich mit ihren A strä-
gen beehren werden, zu verdienen und 
zu erhalten bemüht sein werde. 

I. G. Fremdling, 
wohnhaft im Kreionerschen Hause. 

Meinen in Pernau hinterlassenen gu
ten Freunden und Bekannten sageich <m 
herzliches Lebewohl! 

Forbrich, Kunstgärtner. 

Wir zeigen hiermit an, daß bei uns 
einige von der Auktion noch übrig ge
bliebene Meublen aus freier Hand ver
kauft werden, auch sehr guter Zucker 
bei einzelnen Broden für billigen Preis zu 
haben ist. Pernau, den 10. April 1831. 

Heinr. Härder ö-

Merino Auktion. 
Den 8ten Mai d. I. sollen in der Ehst

landischen Stammschäserei zu Orrenhof 
in Harrien 36 zweijährige Zuchtböcke, 
loo Mutterschaafe und 120 Hammel ver
steigert werden. Bei der den Herren 
Schaafzüchtern darzubietenden schönen 
Auswahl von Zeitböcken, welche dem 
den Jährlingen eigenthümlichen Umschla, 
gen in der Wollbildung und Ausgegli-
chenheit des Vließes nicht mehr au?ge. 
fetzt sind, darf die Anstalt sich schmei
cheln den verschiedenartigsten Bedürf-
nissen der Züch.kung g- ügen zu können. 
Die Auktion nimmt Vormittags um 10 
Uhr ihren Anfang. 



16. 1831. 
Pernau-

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

Sonnabend, den 18. April. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil»Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

Holangen, vom 2b. März. 

Am 16. ..verbreitete sich ein Gerücht, 
daß die Bauern aus verschiedenen Dör
fern in dem Telschischen Kreise des Gou» 
vernemeytS Wilna, auf Polangen los
gingen, in der Absicht, die Kassen der 
Post, und Zollbureaux zu plündern. Da 
die auf diesem Punkt befindliche Grenz
wache nur 20 Mann zählte, so meint^e 
der Douanenchef, die ihm anvertraute 
Administration durch einen entscheiden
den Schritt sicher stellen zu mHssen, in
dem er sich damit nach Memel zurück» 
zog. Unterdessen ging die Nachricht ein, 
daß der Zoll in Garsden überfallen und 
der Direktor jenes Bureaux, Herr Ku« 
chawzow, nach einer herzhaften Gegen
wehr, von einer Bande Meuterer ermor
det sey, die, von Krettingen aus, auf dem 
Wege noch Polangen vorgerückt waren. 
Das Detaschement der Zollwache dieseö 
Ortes, das indessen um 200 Mann ver

stärkt worden,», erfuhr am so. Abends, 
die Annäherung der Meuterer, faßte den 
Entschluß sie anzugreifen u/»d zwang sie, 
ungeachtet ihrer Ueberlegenheit, zur 
Flucht in die Wälder'. Allein während 
die Aufrührer auf der Seite von Krettin
gen auseinander gejagt wurden, hatte 
eine andere Bande, die von Dorbian 
ausgegangen war, sich nach Polangen 
geworfen, und in Besitz einiger Häuser 
daselbst gesetzt, welche, um die Uebelthä-
ter daraus zu verdrängen, von den Zoll-' 
nern in Brand gesteckt werden mußten. — 
Heute, den 26., gelang es, nach zwei
mal erneuertem Kampfe, die Stadt von 
der Anwesenheit der Nebellen zu befrei
en. Die Zollwache der Douane, deren 
Betragen das größte Lob verdient, er
hält neue Verstärkungen, so daß sie im 
Stande seyn wird, mit Nachdruck über 
die Sicherheit der Einwohner zu wachen. 
Außerdem marschiren mehrere Detasche-
ments der Linientruppen, um die in den 



benachbarten.Bezirken ansgebrochenen bmch lauten Jubel aus, und seit der 
Unruhen zu dämpfen. Zeit rüstet" sich hier Jung und All zum 

Aus Skutari, vom l. März. Kampfe. Unterdessen haben wir gehört, 
Vor einigen Tagen berief Mustapha daß obengenannte Städte nur von ei« 

Pascha alle Votnehmen unserer Stadt nem kleinen Theil der Armee des Groß» 
zu sich, um ihre Meinung hinsichtlich vezirs besetzt sind, er selbst steht noch, 
des wegen von dem Großvezir begönne» nach den neuesten Berichten, mit 10,000 
ner Feindseligkeiten zu fassenden Ent- Manu bei Giorza." 
schlusses zu vernehmen. Die sehr fahl» Belgrad, vom 20. Marz. 
reiche Versammlung empfing er mit ei- Schon früher wurde gemeldet, daß der 
net langen Rede, worin er unter Ande- Pascha von Skutari sich gegen die Be-
rem im Wesentlichen Folgendes sagte r fehle der Regierung in dieser Beziehung 
„Der Großvezir will, wie mir sicher be» förmlich aufgelehnt hat und entschlossen 
richtet wurde, unsere vollständige Unter- ist, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben; 
werfung, und durch Drohungen und fal- heute schreibt man, daß er das Janit-
sche Versprechungen ist es ihm schon ge- scharenzeichen aufgesteckt habe und die 
langen, die Städte Elbassan, Tirana, Ca- Pascha's von Skopia, N'ssa, Wrana jc. 
vaglia, Durazzo, Croia und Ochrida in seinem Beispiele gefolgt seyen. Durch 
seine Gawalt zu bekommen; ich habe diese Ereignisse wird, wenn auch die Be-
Euch nun berufen, in der Absicht, den sorgnisse hinsichtlich der ungeheuren Fol-
Stand der Dinge vor Eure Augen zu gen, die sie herbeiführen können, sich un-
legen und zu vernehmen, ob Ihr es vor- gegründet erweisen, die Pforte doch aber» 
zieht, Euch unter das Joch der Pforte, mals zu einem Kriege gezwungen, wtl-
welches nun durch das neue Militair und cher neue Kosten, neue Auflagen uöthig 
Abgaben System drückender als je ist, zu macht, dadurch die Unzufriedenheit im 
beugen, oder ob Ihr Eure Freiheiten ver. Allgemeinen steigert und so dem Neue» 
theidigen woklt; ich bin bereit, dafür rungsfystem des Sultans, welchem der 
meinen letzten Blutstropfen zu opfern, Türke alles seit Jahren erlittene Unge, 
und wenn Ihr von gleichem Entschlüsse mach Schuld giebt, hindernd entgegen» 
beseelt seyd, so haben wir von dem tritt.---DieOrganisanonServiens schrei» 
Großvezir, dessen ganze Macht in etwa tet langsam vorwärts, indem die Admi» 
16,oczs. M. besteht, nichts zu fürchten» nistration allenthalben auf Hindernisse 
Mein Schwiegersohn steht mit 8002 M» stößt. Hier nnr ein Beispiel. Bekannt-
aus dem Stamme der Madgaui schlag« lich sollten die Türken in Belgrad und 
fertig bei Z)ibra<; Bosnien,, die Herr«< in den sechs einverleibten Distrikten langst 
schaftIakovo, Pesreni und ein Theil von . schon entweder als Servische Untertha-
Servien haben mir ihren Beistand zuge« nen unter die von dem Fürsten Milosch 
sichert. Von meinen Unterthanen sor- eingesetzten Obrigkeiten sich fügen, oder 
dere ich aus jedem Hause einen Mann, ihre Güter veräußern und das Fürsten-
und so glaube ich für die Erfolge steHen thum verlassen.; allein alle seit ix Iah. 
zu können und werde am 4ten Tage nach ren angewandte gütliche. Bemühungen 
dem Beiramsfeste ins Feld rücken." Die« führten bis heute zu keinem Resultat, 
se Rede wurde von der Versammlung Fürst Milosch ist nun im Begriff, Stren-
mehrmals durch Beifallszeichen unter- ge zu gebrauchen, und hat zu diesem Zwe-
hrochen; am Schluß derselben sprach die cke ein Executionskorps in Bereitschaft 
ganze Versammlung ihre Bestimmung gesetzt; kaum, aber hatten die hiesigen 



Türken Kunde hiervon, alS sie zum Pa- In Murcia sollen am iz. Unruhen aus« 
scha eilten und die Erlaubniß erbaten, gebrochen..seyn. Den Tag darauf hat 
sich mit ihren Familien in die Festung der Kanonikus Munniz auf öffentlicher 
begeben zu dürfen, was, von diesem zu« Straße mit einer Pistole in jeder Hand 
gestanden, bereits geschehen ist. ' gepredigt und zur Vernichtung aller Li» 

Napoli di Romania, vom i, Febr. beralen aufgereizt. Die Mönche haben 
Die Lage Griechenlands ist nicht er« sich nicht auf die Festigkeit der Behörden 

freulich. Der Präsident hat einen ver» verlassen, und die Polizei der Stadt selbst 
unglückten Versuch gemacht, den Ein- übernommen. 
fluß der Familie Mauromichali in Mai» Bei dem russ. Botschafter ist ein Cou« 
ua aufzuheben, und jetzt herrscht dort rier mit Depeschen eingetroffen, die, wie 
allgemeine Unzufriedenheit. In Hydra man versichert, von höchster Wichtigkeit 
droht ebenfalls die Erbitterung des Volks sind, und eine Co/,ferenz zwischen den 
einen Aufstand. Es scheint nämlich, als Botschaftern veranlaßt haben. Gestern 
ob der Präsident nach absoluter Gewalt Abend hat der Gr^f Poz;o di Borgo ei-
strebe; einen neuen Beweis dafür sin» nen Courier nach St. Petersburg abge
het man darin, daß die Regierung die fandt. 
Pressen eines neuen Journals, das ihr Der Maire von Toulon hat am 28., 
mißfiel, durch die bewaffnete Macht zer- unter Tromp<tknschall, bekannt machen 
stören ließ. . lassen, daß er junge Leute und Andere 

Paris, vom 5. April. auffordere, freiwillig Dienste unter den 
Nachrichten aus Toulouse vom ZO. Küsten - Artillerie » Compagnien zu neh« 

Mär; melden, daß das 5te und iOte Ar- men. Seit 2 Tagen kommen Muniti-
tillerie Regiment, welche in Toulouse in onswagen, Lafetten und andere Artille» 
Garnison liegen, auf den Kriegsfuß ge- rie-Gegenstände in Toulon an, wo in 
fetzt werden sollen. Die Batterien foi- dem Artillerie-Park ein« große Thätig-
len complet gemacht, und zu jeder Bat» keit herrscht Von hier aus gehen nach 
terie ein Adjutant ernannt werden. Die Antibes und nach der piemontesischen 
freiwilligen Meldungen nehmen alle Ta- Grenze, die man überhaupt in aller Eile 
ge zu, und namentlich bei der Artillerie» sehr verstärkt/ vedeuteude Sendungen von 
In ganz Frankreich werden jetzt die Kugeln u. w. ab. — Nachrichten aus 

Zählungen vorgenommen, welche der ge» Bordeaux vom Z. April zufolge, soll die 
setzlichen Organisirung der Nationalgar- Einberufung der 80,000 jungen Leute aus 
de vorangehen müssen. ^ der Klasse für iüzo um zehn Tage vor» 
In den Bezirken Vannes und Auray gerückt worden.seyn, so daß sie bereits 

(Morbihan) allein ist eine Aushebung am 19. April auf dem Marsche feyn 
von 1200 Matrosen angeordnet worden. müssen. Am z. sind zwei Offiziere nach 
In Dieppe und Fecamp rüsten sich die dem Dep. der Ile und Vuaine und dem 

Cab eausischer,welche,inFolgederKriegs» der Ober-Pyrenäen abgegangen, um et» 
gerüchte, bereits auf ihre Fahrten ver» wa 900 Conscrli'irte abzuholen, welche 
zichtet hatten, schleunig wieder in See dazu bestimmt sind, das in Bordeaux 
zu stechen. Man versichert, daß dies in in Garnison liegende Regiment auf den 
Veranlassung authentischer Berichte aus ' vollen Kriegsfuß zu setzen. 
Paris geschehen sey, welche jede.Furcht, Die Gazette glaubt nicht an einen 
wenigstens vor einem etwa bevorstehen; Krieg, in Folge des Vorrückens der Oe« 
den Seekriege, zerstreut haben. sterreicher in Italien, weil Frankreich 



nicht daran denken dürfe, sich mit allen 
Mächten in Krieg einzulassen/ und weil 
Großbritanien eben so wenig, als Preu» 
ßen und Rußland es dulden würden, 
daß Piemont, ein neutrales Land, un
ter dem Vorwande, unsere Händel mit 
Oesterreich zu erledigen, angegriffen wür
de. — Es ist gewiß, daß die Oesterrei
cher Befehl haben, in Rom nicht einzu
rücken—Es heißt, daßOesterre'ichs Mit
theilungen sehr günstig für die Erhal
tung des Friedens lauteten, und der kai-
serl. Botschafter erklärt habe, die Occu
patio» in Italien werde nur vorüberge
hend bis zur Herstellung der Ordnung 
seyn. 

L o n d o n ,  v o m  2 .  A p r i l .  
Man sagt, Lord Palmerston habe, nach

dem er das Gerücht von der Besetzung 
Bologna's durch die österr.Truppen ver
nommen, eine Conferenz-mit dem Für
sten v. Talleyrand gehabt und hierauf 
einen Courier nach Wien gesandt. . 

Die Kriegsschiffe Ariadne, Samarang, 
Dispatch, Naunlus und Gavage lie
gen segelfertig in Epithead und warten 
auf. weitere Befehle. 

„Die angebliche Urfach aller der Un
ordnungen in Antwerpen, Brüssel, Ghent 
und Lüttich" sagen die mittles, ,,ist der 
Haß gegen die Familie Nassau: die 
Wahrheit aber ist, daß die angeblichen 
Anstiftungen der Oranglsten nur em Ver
wand für diefe Volksunruhen sind. Die 
arbeitenden Klassen leiden Mangel an 
Brod und gehen, aus Mangel an Be
schäftigung, müssig. Sie sind deswegen 
zu jedem Angriff auf das Eigenthum so
gleich bereit, wenn man ihnen sagt, daß 
sie dadurch ihren Zustand verbessern, oder 
die Urheber ihres Elends bestrafen kön
nen. Sie würden demnach die einfache 
und unverholene Plünderung vorziehen 
und die reichsten Opfer, ohne Rücksicht 
auf die politische Meinung, dazu aus
wählen. Dieß sagt indeß den Plänen 

ihrer reichen Aufhe^r nicht zu, deren 
Absicht es ist, tue Plünderung und Ver
wüstung mit der Larve der Vaterlands
liebe zu bedecken: deswegen leiten sie 
den Pöbel, welcher von den Plänen ge« 
gen die bestehende Regierung nichts weiß, 
an, Personen anzugreifen, von denen 
man glaubt, daß sie der Nassauischen 
Familie wohlwollen. Der gaüze neue 
sogenannte National - Verein, der aus 
wüthenden Revolutionairen, ehemaligen 
Ministern, General-Adyokaten — kurz 
aus allen Klassen von Leuten besteht, 
welche in die Getriebe der setzten Revo
lution am tiefsten verwickelt waren — 
sind die berufenen Anführer jener Unru
hen. Wozu würde es nützen, wenn man 
ihre zweipfennig-Subscription, um die 
Nassauische Familie zu vertreiben, be
zahlte, wenn sie nicht bei einem Auflauf 
gegen angebliche Orangisten an die Spi» 
tze treten könnten? Sie kündigen, nach 
den Grundsätzen ihre^ Verbindung, an, 
daß die Regierung keine genug wirksa
me Maaßregeln'ergreife, die National, 
Unabhängigkeit aufrecht zu erhalten und 
die ehemalige Familie vom Thron aus
zuschließen. Sie selbst müßten also mehr 
thun, als die Regierung, und ohne die 
Dazivischenkunstder constitutionellenBe
hörde zu Werke gehn. Die Art und Wei
se, wie dieß geschieht, ist, daß sie den 
Pöbel gegen die achtbarsten Bürger, wel
chen ihr eigensüchtiges, empörerisches 
Verfahren zum Ekel ist und die darüber' 
aufgebracht sind, aufreizen. Während 
also die gesetzlichen Behörden die bür» 
gerliche oder Militair-Gewalt auffordern, 
die Ordnung zu erhalten und die Unru. 
hen zu unterdrücken, treiben die Clubs 
den Pöbel an, ihre Feinde durch Schre
cken zu uberwältigen. — Diese höllische 
Taktik haben sie seit dem Anfange der 
Revolution befolgt. Die Folge davon 
ist die gewesen, daß alle die gemäßigten 
Leute, welche, vor der endlichen Tren» 
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nung, bei dem König um Abstellung der' waren ruhig in Ancona geblieben und 
Beschwerden einkamen, und mit. der Un- legten, bei der Annäherung der Oester-
abhängigkeit in gesetzlicher und Verwal- reicher, die Waffen freiwillig nieder. Der 
tungs-Hinsicht zufrieden gewesen seyn Cardinal Benvenuti, den dieRebellenals 
würden, jetzt vom Schauplatze abgetre- . Gefangenen mit nach Bologna geschleppt 
ten sind und das Fild sogar einem noch hatten, hat' ruhigen Besitz von der Re-
erbärmlichern Haufen Intriganten über- gierung der, ihm anvertrauten, Provin-
lassen haben, als es die Clique war, wel- zen genommen, und den nach Ancona ge» 
che Anfangs die Posten der provisori» flüchteten Rebellen großmüthig Pässe 
schen Regierung einnahm oder Europa nach ihren Wohnorten ertheilt. Zucchi 
mit ihrem Dünkel, Diplomaten seyn zu und die übrigen Häupter der Revolution 
Pollen, überlief./ Von dem Arembergs hatten sich am 28. aus einem Kauffahr-
de Lignes, den v. Secus und den acht- teischiffe eingeschifft, und so diejenigen, 
baren Repräsentanten von GheNt und welche sie strafbarer Weise in den Stru- -
Antwerpen hört man gar nichts mehr bei del der Empörung hineingerissen, ih-
den öffentlichen Geschäften, während ge» rem Schicksale überlassen, 
wöhnliche Advokaten oder niedrige De- Madrid, vom 28. Marz» 
magogen alle Ehren, und Gewaltstellen . Die Franzosen fangen an, ernstliche 
innehaben. Das lxtzte Cabinett' lösete Besorgnisse für ihre Sicherheit zu he-
sich deswegen auf, weil jedes der Mit- gen. 20 französische Arbeiter aus der 
g lieber eine Zeitung zu seiner Verfügung Spiegelmanufaktur in S. Jldesonso ha» 
hatte, von dem Rathstische nach dem beu sich auf das eiligste nach Madrid 
Büreau dieser Zeitung lief, die Geheim. retten müssen, um nicht ermordet zu 
Nisse der Versamlung bekannt machte, werden.' 
und seine Amtsgenossen schmähte. Hr. A u S d e n M a i n g e g e n^> e n, 
v. Broucköre sagte also: er könne nicht vom 9. April. ' ' 
mit Hrn. van.de Weyer zusammenblei- Man liest in einem französ. Blatte, -
den, und Hr. v d. Weyer sagte, er köN- baß man sich, nach der Aussage eines 
ue sich nicht mit Hr. v. Broucköre ver- französischenOffiziers, keinenBegriff von 
tragen: Hr. Gendebien machte Hrn. den häufigen Desertionen der Truppen 
TielemanS dasselbe Compliment, und auf dem linken Rheinufer machen kön-
Hr. Tielemans des gleichen, wobei je» ne, — die Festung Landau sey gänzlich 
der den andern des Verraths, der Ver- entblößt von Truppen und wenn der 
läumdung und der hinterlistigen Beschim- Krieg ausbrechen sollte, würden ganze 
psung-anklagte." Regimenter zu den Franzosen übergehen. 

M a i l a n d ,  v o m  l .  A p r i l .  H i e r a u f  k a n n  m a n  n u r  e r w i e d e r n ,  d a ß  
Aus der Romagna sind unter dem l. man sich keinen Begriff machen kann, 

April folgende offizielle Nachrichten in mit welchen lügenhaften Mährchen man 
Mailand eingegangen. Am 29. um 1. das Publikum in Frankreich zu unter» 
Uhr Nachmittags haben sich die k. k. halten trachtet, und welche Mittel man 
Truppen der Stadt und der Citadellevon anwendet, um den bisher bestandenen 
Ancona bemächtigt, ohne den geringsten ruhigen Zustand zu unterbrechen. 
Widerstand zu finden, und in Folge des, Seit einigen Wochen passiren durch 
von dem Pabste ausdrücklich ausgespro» Frankfurt fast taglich Aerzte und Wund
chen,n, Begehrens um Beistand. Die Ue- ärzte, die aus Frankreich kommen und 
berbleibsel der Truppen der Insurgenten fich nach Polen begeben. 



Lüt t ich,  vom 4. April. 
Zm Großherzogthum Luxemburg soll 

große Gährung herrschen. 
Aus dem Haag schreibt man, der 

Prinz von Oranien werde sich in Kur
zem nach Luxemburg begeben. 

- W i e n ,  v o m  6 .  A p r i l .  

Em so eben von dem Feldmarschall-
Lt. Baron Geppert eingelaufener Be» 
richt aus Ancona vom Zi. März, giebt 
weitere Nachrichten über die Resultate 
des raschen Vordringens der von dem ge» 
dachten Gen. befehligten k. k. Truppen. 
Ueberall wurde die Rückkehr der alren 
Ordnung von der Bevölkerung mit Iu» 
oel gefeiert. Das Fort S. Leo hatte 
sich der landesherrlichen Autorität un
terworfen. Die Zahl der regnlairen 
Soldaten, welche in Ancona die Was» 
fen gestreckt hatten, belief sich über s-
tausend. Sie waren von altgedieuten 
Offizieren kommandirt, und hatten fünf 
Kanonen mit sich geführt. Der Feldt 
Marschall «Lt. Baron Geppert hatte auf 
die Nachricht von der Flucht der Jnsur. 
genten« Chefs zur See, den Schiffs-Lt. 
Rizzardi von der k. k. Kriegsmarine mit 
2 Goeletten beordert, auf die Brigg, die 
dieselben an Bord genommen hatte, 
Jagd zu machen. Dieser Seeoffizier hat 
seinen Auftrag mit Eifer und, ungeach
tet einer sehr stürmischen See, mit so 
gutem Erfolg ausgeführt, daß jenes 
Fahrzeug mit 98 Flüchtlingen, worunter 
die Jnsurgentenchess Zucchi, Ullini, Qli-
Vieri und andere sich befanden, aufge
bracht wurde. Nach Angabe der Ma
trosen von dem Schiffe, auf welchem die 
Flüchtlinge ivaren, haben dieselben in 
der Nacht 15 schwere Packet? über Bord 
geworfen, welche vermuthlich Geld ent. 
hielten, da auf dem Schiffe, selbst kei, 
nes vorgefunden wurde, und man mit 

^Sicherheit wußte, daß sich Zucchi mit 
bedeutenden Summen eingeschifft hatte. 

Vermischte Nachrichten. 
—  E s  i s t  A l l e r h ö c h s t  g e n e h m i g t  

eine neue Kupfermünze, zu z6 Rubl. auf 
ein Pud, auszumünzen, da die bisheri
ge, zu 24 Rubel von einem Pud, weit 
unter dem Metallwerlh steht. 

— Der Engl. Globe wirft die Frage 
auf: Gefetzt, Frankreich wollte die Oest, 
reicher in Italien angreifen, auf wel. 
chem Wege könnte es dahin gelangen, so 
lange es Piemont's ^Neutralität respec» 
tirt? —und schließt daraus, Frankreich' 
müsse diese Neutralität nicht anerken
nen, die ohnehin nur so,lange wüchre, 
als Oestreich es gut fände. 

— Man behauptet in London, es wer« 
de dort von Preußen eine neue Anleihe 
von lo Millionen Pfd. St. unterhan
delt, die aber die 4 Millionen, die noch 
von der alten Anleihe übrig sind, ein» 
schließen soll. 
C u r i o s e  Z e i t u n g s -  u n d  W o c h e n 
b l a t t s - I n s e r a t e ,  a u s  a u s l ä n d ! -

s c h e n  B l ä t t e r n .  
' — E i n  H a u s k n e c h t  a u s  d e m  M i t 
telalter wird gesucht; wo? sagt das 
Jntelligens-Comptoir. — Ein Mann, 
der sehr gut mit Anfertigung der Käse 
Bescheid weiß, bietet sich als ein sol
cher an. — Es ist am 16. d. ein Pet
schaft verloren gegangen; wer es Nr. 
17 abgiebt, erhält täglich von 9 bis 10 
Uhr einen Thaier. — Es wird hiermit 
bekannt gemacht, daß am 7. d. eine Aüc-
t i o n  i n  m e i n e m  H a u s e  v o n  B u t 
ter sein wird. — Ein HauS, worin ei
ne in blühender Nahrung stehende 
S c h l ä c h t e r e i  b e t r i e b e n  w i r d ,  i s t  K r a n k »  
heit halber zu verkaufen. Das Wei
tere lc. — Todesanzeige: „Mein gelieb
ter Sohn ist von mir geschieden. Sanft 
r u h e  s e i n e  A s c h e ,  d i e  z u  g r o ß e n  
Hoffnungen berechtigte!" — Ein 
Handschuhmacher zeigte an: Bei mir 
s i n d  z u  b e k o m m e n  H a n d s c h u h e  s ü r H e r -
renv 0 n B 0 cklee r. Ein Trödler 
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der seine bisherige Wohnung verlassen, 
und eine gegenüberliegende bezogen hat
te, machte bekannt: „Ich wohne seit 
Ostern mir gerade gegenüber, und bitte 
um Zuspruch." 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach das von der weiland Wit

we Ludloff, geb. Golk errichtete Te
stament am s8 dieses Monats verlesen 
werden soll: als wird solches allen, wel
chen daran gelegen/ hiermit bekannt ge
macht, damit sie sich an gedachtem Ta
ge um Ii Uhr Vormittags in dem SeS-
sionslokale Eines Wohledlen Raths ein
finden und bei gedachter Eröffnung ge
genwärtig seyn mögen. Pernau« Rath
baus, dew 4, April. i8zi.. 
/'s L > ^ci rrisnäaMlN' 

^ F. Fleischer, SecrS.. 
Von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau, werden hier
durch alle und jede, welche an den der 
w e i l .  F r a u  A r r e n d a t o r i n  C h r i s t i n e  
Louise Bock, geb. Ernst ̂ gehörig ge
w e s e n e n  j e t z t  v o n  d e m  H e r r n  J o h a u u  
Christian von W e lling, mittelst ge
hörig corroborirten, zwischen ihm als 
Käufer und dem executttr testsinentL 
d e r »  A r r e n d a t o r  P h i l i p p  
G e r s t f e l d  a l s  V e r k ä u f e r  e r r i c h t e t e n  
Kaufkontrakts erkauften allhicr in der 
Vorstadt an der Rigaischen Straße sub 

158 belegenen sogenannten Bippeu
schen Krug oder an dessen Appertinen-
tien irgend welche Ansprüche zu haben 
vermeinen' oder wider diesen Kauf zu 
sprechen gesonnen seyn sollten, aufge
fördert, sich mit solchen ihren Ansprü
chen und Protestatio»?» innerhalb Jahr 
und Tag 2 lists dieses proclsinstis sud 
pnena prselusi Hierselbst zu melden, wi
drigenfalls dieselben nach Ablauf sotha» 
ner proklamatischen Frist nicht weiter 
gehört noch admittirt, sondern ipso kactc> 
pracludirt seyn sollen. Wonach sich M 

achten. LlAnstuin Pernau» RathhauS, 
den iz. März 18Z!. 

Fleischer,'SeerS. 
D<e Torge zum abermaligen Ausbot 

deS zur Concursmasse des Fedor Russi» 
now gehörigen in der hiesigen Vorstadt 
in der Morskoi belegenen hölzernen 
Wohnhauses cum sxxertinentiis sind 
auf den27.,28.unt>29. April und derPe-
rttorg falls auf dessen Abhaltung ange
tragen werden sollte, auf den zo. April 
d. anberaumt worden. Kaufliebhaber 
werden demnach hiermit aufgefordert, 
sich in denen festgesetzten Torge» Nach
mittags 2 Uhr im Sitzungslocale des 
Vogteigerichts einzufinden. Pernau den 
18. März iZzr. msnäanuin. 
Ao. 106. C. Schmid, SecrS. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.)^ 
Für die Eterbesälle des Herrn Otto 

Fr. Grimm, des Herrn Bürgermeisters 
Christ. Fr.. Schmid in Arensburg und 
des Tido Johann haben die Theilneh» 
mer an der hiesigen Todtenkasse ihre Bei
träge an die flüher benannten Personen 
zu entrichten^ Pernau, den 15. April 

A u f f o r  H e  r u n g  
a n  d i e  r e s p .  Mitglieder des Per» 
n a u s c h e n  V e r e i n s  z u r  V e r s o r 
g u n g  s  e  i n  e  r  W  i  t  w  e  n  u n d  W a i 

se n. 
Da nur sehr wenige Mitglieder bisher 

ihre Beiträge^ welche sämmtlich zum 2. 
d. M. hätten entrichtet seyn müssen, wirk» 
lich entrichtet haben; so sehen sich die 
Vorsteher des Vereins veranlaßt, diesen 
traurigen Umstand nicht nur zur allge
meinen Kenntniß: zu bringen, sondern 
auch zugleich die resp. Mitglieder Hier
durch aufzufordern, nun nicht länger 
mehr mit der Zählung zu säumen. Soll, 
te dieS dennoch der Fall seyn, so wird 



dadurch dem Verein der Nachtheil ent
stehen, daß, statt 400 und mehr Rubel 
Silber in Kurzem hätten belegt werden 
können, man zur Bezahlung der jährl i
chen Quoten an die Witwen einen oder 
mehrere Pfandbriefe ä xrix loszu
schlagen gezwungen seyn wird. Zugleich-
wird den sechs Mitgl iedern, deren Bei

träge für das vorige Jahr noch restiren, 
d e r  s q s t e  § .  d e r  S t a t u r e n  d e s  V e r e i n s  
in Erinnerung gebracht. Pernau, den 
8 -  A p n l  1 8 Z 1 .  A d r .  d e  B r u y n ,  

Namens sämmtlicher Vorsteher. 
Unterzeichneter, aus St. Petersburg 

hierangekommenerBlecharbeiter, ist Wil

lens sich hier zu etabliren. Er zeigt solches 
einem resp. Publikum hiermit ergebenst 
an, mit dem Versprechen, jede bei ihm 
in Blech, Messing und Eisenblech bestel l t !  
werdende Arbeit bi l l ig und zu Jedermanns 
Zufriedenheit anzufert igen. Auch verfer
t igt er al le Gattungen Lampen — und 
reparirt Schadhafte. Pernau, den 10. 

Apri l  1831. Joseph Heintz^l, 
wohnhaft im Fveyschen Hause 

in der' Vorstadt. 

Merino Auktion. 
Den 8ten Mai^d. I .  sollen in der Ehst

ländischen Stammschäferei zu Orrenhof 
in Harrien 36 zweijährige Zuchtböcke, 
Ivo Mutterschaafe und 120 Hammel ver
steigert werden. Bei der den Herren 
Schaafzüchtern darzubietenden schönen 
Auswahl von Zeitböcken, welche dem 
den Jährl ingen eigenthümlichen Umschla
gen in d^r Wollbi ldung mid Ausgegli-

chenheit des Vließes nicht mehr ausge
setzt stnd, darf die Anstalt sich schmei
cheln den verschiedenartigsten Bedürf
nissen der Züchtung gnügen zu können. 
Die Auktion nimmt Vormittags um 
Uhr ihren Anfang. 

Sollte Jemand Lust haben meine Müh
le zu arrendiren, so wie auch mein da

neben stehendes Haus zu miethen so kann 

er sich der Bedingungen wegen melden 
b e i  R e i m a n n .  

Die von mir mit polizei l icher Bewil
l igung veranstaltete Verspielung eines 
kleinen Stuhl-Wagens, wird am 21. d. 
M. Nachmittags um z Uhr im Bürger
gesellschafts .Hause stattf inden. Die Re
stanten werden gebeten, bis dahin 
ihren Rubel zu berichtigen. Pernau, 
den lo. Apri l  iZZi. F. Zimmermann. 

.Hierdurch zeige ich ergebenst an, daß 
ich mich als Jnftrument^nniacher und 
Tischlermeister hieselbst etablirt habe, in 
dem, ehemals dem weil.  Cassa-Notairen 
Sarnighausen gehörig gewesenen Hause 
wohnhaft bin und sowohl neue Fortepi-
anos verfert ige, als auch dergleichen In
strumente reparire und stimme und je
de Gattung Tischler Arbeit l iefere. Je
dermann prompt und bil l ig ju dienen 

versprechend, bittet um geneigten Zu
spruch. Carl Ludw. Ammende. 

Am mosten dieses Monats wird im 
Bürgergesellschafts »Hause Wall seyn; 
solches zeigen sämmrl Vorsteher hier
mit an. Pernau, den 10. Apri l  i8zi. 

Einem hohen Adel und geehrtem Pu-
bliko habe ich die Ehre ergebenst anzu
zeigen, daß ich mich seit Kurzem in Per
nau etablirt habe und daß bel mir al le 
Arten Kupfer- und Messing-Arbeiten 
bereits vorräthig zu haben sind, und nach 
Belieben auch bestel l t  werden können; 
wie auch Dampf-Brennereien und Klar-
Apparate zum Branntweinbrandt nach 
der vortheilhafstenArt verfert igt werden. 
Zugleich füge ich zu dieser Anzeige noch 
die Versicherung, daß ich das Zutrauen 
Derjenigen, die mich mit ihren Aufträ
gen beehren werden, zu verdienen und 
z t erhalten bemüht sein werde. 

.  '  J> G. Fremdling, 
wohnhaft im Kreienerschen Hause. 

Schiffe sind angekommen . . . .  8. 



M 17. 1831. 
Pernau-

k o c h e n  B l a t t .  

Sonnabend, den 25. April. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 

Im Namen der Civi l ,  Dber -Verwaltung der Ostsee- Provinzen. 
'  Rath G. S. Erbe. 

Nachrichten von der Armee. 

Der Generall ieutenant Baron Creuz 

hat in einem äußerst hartnäckigen Kam« 
pfe, welcher den 4ten, 5ten »tnd 6teN 
Apri l  anhaltend fortgesetzt worden, dem 
General Serawsky eine vollkommene 
Niederlage beigebracht. Der General 
Serawsky, welcher bei dem Flecken Jo-
fephow mit i i  Batail lonen Infanterie, 
4 Regimentern Kavallerie und iv Ka». 

nonen, über die Weichsel gesetzt war, 
marschirte auf Beloschichtsche, und ge
langte bis Strifchekowize. Unterdessen 
hat^e der Generall ieutenant Creu^ sein' 

Detafchement, bestehend aus6 Batail-. 
lonen Infanterie und 22 Eskadronen' 
Cavallerie, bei Tscherniow zusammenge
zogen, und rückte ihm entgegen. Der 
Kampf begann am 4ten um Mittag, b« 

Strischekowize, und währte bis zum^ 
Abend. Der Feind wurde geschlagen, 

verfolgt, und zog sich über Velofchjze 

nach Wrfchow zurück. Hier erneuerte sich 
am 5ten mit Tagesanbruch 5ic Schlacht 
durch einen Angriff  auf den Feind, wel, 
cher hartnäckig bis zum Abend fortge. 
setzt wurde. Der Feind, Welcher sich au, 
ßerst tapfer vertheidigte, wurde auS ol
len Posit ionen geworfen und nach Opoll 
getrieben, von wo derselbe, bei der Un. 

Möglichkeit nach Joftphow zurück zu keh, 
ren, und in der Erwartung einer Verstär
kung von Putawy aus, durch den General 

Patz, welcher gleichfal ls über die Weich
sel gehen soll te, in der Nacht seine Rich
tung nach Kasimersch nahm. Der Ge. 
neral. Creuz, welcher des Abends spät 
den Flecken Opoll erreichte Und seinem 
tapfern Dekaschement nur eine kurze Er
holung vergönnte, rückte in der Nacht 
vom zten auf den 6ten den Insurgenten 
in der Richtung nach Kastmersch auf dem 
Fuß nach. Seine Avantgarde folgte ih
nen auf dem geraden Wege; das Deta, 

schement si lbst aber nahm seine Richtung 



mehr rechts auf das Dorf Wilagk, um schnell und unermüdlich die von dem 
dem Feind die Möglichkeit zu nehmen, General Creuz getroffenen Anordnungen 
baß er Pulawy erreiche. Am 6. ^wurde aus. 
bei Kasimerfch den Insurgenten der letz- Indem man dem ganzen tapfern De, 
te entscheidende Schlag beigebracht. Es taschement volle Gerechtigkeit widerfah-
war ihnen gelungen,, in der Nacht ihre ren läßt, darf man nicht verschweigen, 
Art i l lerie und einen Theil der Cavallerie daß die Insurgenten sich tapfer und 
über die Weichsel zurückzuführen; die hartnäckig vertheidiqt, und daß sie.so-
Jnfanterie dagegen entrann nicht ihrem gar, wo die Möglichkeit eintrat sich be-
Geschick: man kann sie als vernichtet mühten, chie Offensive zu ergreifen; al-
betrachten. Gegen 1500 Mann aller kein umsonst! Unsere Art i l lerie bedeckte 
Waffengattungen sind in der Weichsel um» sich Mit neuem Ruhme, indem sie den 
gekommen; 4 Staabs-Offiziere. 52 Ober- Feind in einer ganz nahen Distanz mit 
Offiziere, und mehr als 2000 ManN Ge- Kartätschen schlug. Unser Verlust be
meine, sind gefangen genommen; auf steht in zoc> Mann. 
dem Schlachtfelde hat man gegen 4000 Sedlez, Unterschrieben: Gen.«Adjut. 
Fl inten erbeutet, und eine Menge Trom« d. 8. Apri l  GrafT 0 l l .  

meln, Fuhren, Gepäck und Anderes, ist 18Z1. 
in unsere Hände gefallen. Der General St. Petersburg, vom 11. Apri l .  
Serawsky ist, nach Aussage der Gefan- Der temporäre Mil i tairgouverneurvon 
genen, verwundet, und bei Golob mit Wilna hat eine detaikirte Nachricht über 
einigen Hundert Mann über die Weich- einen Aufstand eingesandt, den ein Fähn-
fe! gesetzt. Das tapfere Dekaschement brich, Namens Kudrewitz, und einige 
des Generals Creuz hat in diesen drei Unterfähndriche dort 'hatten anzetteln 
Tagen von Tscherniow biS Kastmersch, wollen/ und welche am 22. März aus-
in ununterbrochenem Kampfe, mehr als brechen soll te. Aus Arglist denuneiirte 
60 Werst zurückgelegt, ohne an Nahrung Kudrewitz schon im Februar das Daseyn 
und Erholung zu denken. 'Der Gene- einer Verschwörung^ und erbot sich, über 
ralmajor Graf Tolstoi, der Generalad- sie Genaueres zu erspähen, aber die 
jutant Prinj Adam von Würtemberg, Aussagen Anderer erwiesen, daß er selbst 
und der Generalmajor Pankow, haben der Anstifter fey, und er wurde am 27. 
persönlich gegen die feindlichen Reihen März, mit drei feiner Genossen, nach 
an der Spitze der Divisionen des Ka- dem Urtheile eines Kriegsgerichtes, er-
fanschen Dragonerregiments, des Dra- schössen. Am s8stcn erl i t t  dieselbe Stra. 
gonerregiments Seiner Hoheit des Her- fe ein Gutsverwalter deS Kammerherrn 
zogs Alexander» von Würtemberg, und Gorskp, der auch selbst Gutsbesitzer war, 
des reitenden Jägerregiments Sr^ Ma» Namens Lobanowsky, weit er einen Auf. 
jestät des Königs von Würtemberg, die stand unter den Bauern anzustiften ver. 
Attaken angeführt. Die Generalmajore: sucht hatte. 
Baron Dell ingshausen, Anrep und Ba- Riga, vom 17. Apri l ,  
ron Pritwitz, waren allenthalben voran, Auf Anordnung der ört l ichen Mil i tair-
wo ihre Gegenwart erforderl ich war; autorität ist in Ansehung der Referveba-
der Generalmajor Murawjew führte per- tai l lone Her isten und 2ten Infanterie-
sönlich seine tapferen Grenadiere mit division und den zusammengesetzten Ba
dem Bajonet gegen den Feind; mit ei- tai l lonen der 4ten Jyfanteriedivif ion, 

nem Wort: Alle führten unerschrocken die Disposit ion dergestalt getroffen wor-



den, baß die zusammengesetzten Batail
lone derJnfanterieregimenter: desNews-

kischen, Sophieschen und Kaporskischen, 

gegen die Litthauischen Aufrührer auf
gebrochen, vom Nanvaschen Infanterie
regimente ein Theil in Riga, ein Theil 
in die Dünamünde und auf die Güter 
Eckaü und Kekkau, auch in Jakobstadt 
verlegt, und ein Theil zum Truppenkorps 
des Herrn Kriegsgouverneurs, von den 
Reservebatail lonen aber, das des isteN 

Jägerregiments nach Friedrichstadt/ das 
des 2ten Jägerregiments nach Jakob
stadt, die der Seeregimenter i . ,  2. und 
Z. gegen die Litthauischen Aufrührer aus
gerückt, und die des 4ten Seeregiments, 
so wie der Regimenter Prinz Wilhelm, 
Prinz Carl und des R^valschen nachMi-
t 'gn verlegt worden sind, 'die des Ehst-
länöischen und des ztcn und 4ten Jä
gerregiments hingegen in Riga verblei
ben. 

Nach dem Wunsche der hlestgen Bür
gerschaft, welche mit so ausgezeichnetem 
Eifer die ihr übertragenen Wachen ver
sieht, ist die Anordnung gettoffen wor
den, die zum Dienst verzeichneten Glie
der aus dem hiesigen Arsenal mit den 
nöthigen Waffen in der Art zu versor
gen, — daß selbige, zur Gildestube ge
bracht, durch die verschiedenen Com-
pagniechefs gehörig vertheil t  werdensol
len. 

Se. Excellence der Herr Generalgou

verneur der Ostseeprovinzen, General
l ieutenant Baron von der Pahlen, ha», 
den Sich Selbst an die GrenzeKurlands 
begeben, um die Provinz gegen die Lit-

thauifchen Jnsurgentenhaufen zu sichern. 
Das Dekaschement, unter Commando 
Sr. Excellence, nahm am ivten bei El-
ley in Kurland Posit ion, rückte am rr., 
durch 70 Mann Donischer Kosacken ver
stärkt, bis Salwen j« Litthauen, dicht an 
der Grenze, vor, und zerstreute einen 

Jnsurgentenhaufen, der 70 Todte und 

' .20 Gefangene zurückließ; setzte am 12. fei, 
nen Marsch bis Janisceck fort, rettete 
den Flecken, den Hie Insurgenten ver
brennen wollten und nahm 20 Mann ge
fangen. — Von Polangen aus war der 
Generalmajor Renn enkam pff in der 
Nacht vom 8. auf den y. nach dem ei
ne Meile nördlicher belegenen Flecken 
Dobrian vorgerückt, hatte die Insurgen
ten vertr ieben und ihnen eine bpfündige 
eiserne Kanone und z6 Gefangene ab
genommen/ unter denen 2 Priester wa
ren. — Von einer drit ten Seite hat der 
Oberfor^imeister Manteufel am ivten 
mit dem.Buschwächter Dekaschement den 
Flecken Schanden überfal len, 50 Insur
genten geködtet und 40 gefangen. 

Konstantinopel, von 26. März. 
Man wil l  wissen, daß die Regierung 

hier so eben eine Verschwörung xl» Gun
sten der Janitscharen entdeckt habe; 
gewiß ist es übrigens, daß man verschie
dene Niederlagen von Waffen gefunden 

.und in verschiedenen Stadttheilen meh, 
r e r e  P e r s o n e n  v e r h a f t e t  h a t ;  j a ,  e s  i s t  
sogar von heimlichen Hinrichtungen die 
Rede. — Wie man versichert, haben sich 
die in Aleppo versammelten und gegen 
den Pascha von Bagdad bestimmten 
Truppen, bereits in Marsch gesetzt. 

C o r f u ,  v o m  2 .  A p r i l .  

Das jonische Dampfschiff Sir Frede
rick Adam, welches Ancona am zo. v. M. 
verlassen hatte, ist am Morgen des obge-
dachjen Tages in Corfu eingelaufen. Am 

Bord desselben befinden sich siebzehn Jn-

furgentenchefs und Offiziere, die in der 
Flucht, nach den jonischen Inseln ihr 
Heil suchten, namentl ich der Gen. Tra-
dinski, sodann der bekannte Carbonaro 
und neapolitanische Ex Oberst de Conci-
l i j is, und ein gewisser Ripa Berardi. 
Wie verlautet, wollen diese Flüchtl inge 
nicht m Corfu. verweilen, sondern, mit 

der nächsten Schiffsgelegenheit, nach 
Frankreich abgehen. 



P a r i s ,  v o m  ? o .  A p r i l .  
Im Arsenal von Bayonne ist, Nach, 

richten vom 4. April zufolge, der Befehl 
eingegangen, 6 Feldbatterien auf. den 
Kriegsfuß zu fetzen, zu denen 1400 Pfer
de erfordert werden. Auch sollen die 
MunitionSwagen mit Patronen gefüllt 
werden. 

Von Thionville ist eine Schwadron 
Dragoner nach Metz abgegangen; sie soll 
sich auf der Straße von Saarlouis auf
stellen, um die Correspondenz-Verbin» 
dung zu befördern. 

Mittelst k. Verordnung vom 6ten d. 
wird der Departementsrath von PariS 
auf. heute einberufen. Die außerordent-
liche Sitzung, die nur 8 Tage dauern 
darf, wird sich. über die Dringlichkeit 
von Arbeiten berathen, die,' falls es zum 
Kriege kommen sollte, dem Seine-De» 
park, zur Last fallen dürften» 

Mehrere Beamten haben der Regie
rung angekündigt, daß sie, wenn der 
Krieg ausbricht, auf den ganzen Betrag 
ihreS Gehalts verzichten. 

Man meldet aus Toulouse unter dem 
Z. April, daß man in der Gemeine Ar-
los (Bezirk von St. Gaudens) zexzo 
Mueketen mit Bayonetten, welche man 
nach Spanien hinüberschaffen wvllen, 
in Beschlag genommen habe 

Diel'ribuns enthält die Nachricht, 
der Fürst Polignac yabe in Ham einen 
Versuch gemacht, durch den Kamin zu 
entwische^. Um ähnlichen Versuchen zu« 
vorzukommmen, ließ der Gouverneur Ei-
senstabe in dem Kamine anbringen» 

Das MitMerittm hat Depeschen von 
unsevm Gesandten aus Wien erhalten, mit 
der Anzeige? daß die öftere. Truppen auf 
Rom losrücken, und auch den übrigen 
Theil der päbstl. Staaten besetzen wol
len. Erst späterhin werde man wegen 
der Räumung dieser Provinzen sich in 
Unterhandlungen einlassen. ' 

Unsere Regierung hat nunmehr, heisst 

es, die bleibende Besetzung und Koloni-
sirung von Algier beschlossen. Der Ge« 
neral Clauzel wirb-im nächsten Herbst 
alS Gouverneur dorthin zurückkehren. 
In einem Schreiben aus Brüssel vom 

lo., das der 1Vle5S3Aer mrttheilt, heißt 
es: „Mitten unter den widersprechenden 
Nachrichten, welche uns von London 
und PariS zukommen, trifft man hier die 
ernsthaftesten Anstalten zum Kriege, Und 
es scheint, daß fttzL weder Winke, noch. 
Rathschläge, noch Bitten diesem werden 
Einhalt thun können. Im Grunde glau
be ich, daß weder der Regent, noch 
dessen Minister den Krieg wollen:«al
lein sie sehen ein, daß^obald sie sich dem 
allgemeinen Willen, der bewaffneten Ver-
theidigung des Gebiets widersetzen, von 
dem Augenblick, wo ihr Benehmen auch 
nur daß mindeste Schwanken verräth, 
ihr Sturz auch da ist. Sie haben da
her gedacht, daß es besser seyn würde, 
sich an die Spitze der Bewegung zu stel
len, und diese zu leiten zn suchen, als 
unnütze Anstrengungen zu machen, um 
derselben Einhalt zu thun. -

London,  vom 9. Aprik. 

Wie wir vernehmen kann unsere Re
gierung indiesem Augenblick in 24 Stun
den eine der herrlichsten Flotten, welche 
fe aus den Häfen GroßbritanienS fegel, 
te, absenden. Die Zurüstungen, welche 
gegenwartig getroffen werden, find wahr» 
scheinlich nur eine Vorsichtsmaßregel; 
aber es heißt, daß in kurzem eine britti. 
fche Flotte unter Sir Th. Hardts Be
fehl in See gehen werde. — Etwa 125 
Seeleute sind gestern von dem Tower 
nach PortSmouth abgegangen, welches 
ohne Zweifel daS Gerücht von einer anbe» 
fohlenen Presse veranlaßt hat. 

ES heißt abermals, Carl X. werde 
Großbritanien in kurzem verlassen uttd 
nach Spanien abgehen. 

Privatbriefen aus Italien zufolge, soll 
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der Sohn Löuis Bonapartes an Gift ge- Bauernstande, täglich mehr überhand. 
storbey seyn. Es herrscht im Lande ein empfindlicher 
An eine Auflösung desParlament^ glaubt Mangelan Lebensmitteln. Die wem. 

Niemand mehr. Die Nation spriche sich gen Vorräthe werde» der Armee zuge-
fo energisch aus, daß selbst die Feinde führt, und die Landwirthschaft kann, aus 
der Reform eS nicht wagen werden, da- Mangel, an Aussaat, kaum betrieben 
gegen zu stimmen. werden. 

Der Courier enthält einen langen Ar- Privatnachrichten aus Paris zufolge 
tikel über Ken italienischen Diplomaten» haben die Maaßregeln der Regierung ge» 
Congreß, aus welchem hervorgeht, daß gen Staatsbeamte, die an dem sögenann-
ein solcher Vorschlag zuerst von dem ten National-Associationen Theil genom» 
franz. an das engl. Cabinekt ergangen, men hatten, den entschiedensten Beifall 

-und bei dem unfrigen Beifall gefunden bei allen Freunden der Ordnung und 
hat. Im Ganzen lautet dieser Artikel des Friedens in dieser Hauptstadt, mit 
sehr unfreundlich gegen den König der andern Worten bei der Masse aller 
Franzosen und sein Ministerium, dessen Staatsbürger gefunden, welche einen Zu» 
Benehmen in der italiänischen Angele» stand schrankenloser Willkühr, das Ge» 
genheit eine doppelte Täuschung gegen schrei der anarchischen Faction nach dem 
die Bologneser sowohl als gegen die Kriege, und die unberechnenbaren, für 
franz. Nation genannt wird. Das.Zu- die Zukunft hieraus unvermeidlich ent-
sammentreten eines Congresses in Rom springendem, Uebel, akS die theuersten 
— heißt es weiter — dürfte, nachdem Interessen der Gesammtheit, wie eines 
Oesterreich seine Absichten, gänzlich er» jeden Einzelnen im höchsten Grade ge- , 
reicht habe, unnütz seyn und Frankreich fährdend, betrachten. — Mehrere Legiö» 
nur deshalb darauf beharren, um de« nen. der Pariser National-Garde sollen 
äußeren Echem zu retten. den Entschluß gefaßt und angekündigt 

M a d r i d ,  v o m  3 1 .  M ä r z .  h a b e n ,  d i e j e n i g e n  a u s  i h r e r  M i t t e ,  w e l .  
Man will behaupten, daß man in der che der Association beigetreten sind, von 

k. Garbe eine Verschwörung entdeckt ha- jeder künftigen Wahl zu Offizierstellen 
be, und daß sehr viele Unteroffiziere ver- in der Nationalgarde auszuschließen. 
haftet worden'sind. Die genaueren Um- Die allgemeine —die einzig wahre, Stim-
stände. dieser Angelegenheit sind noch me spricht sich laut gegen den, von der 
nicht bekannt, da man, des bösen Bei- Begünstigung der Anarchie unzertrennli-
fpiels für die übrigen Truppen wegen, chen, Ruf ewiger Einzelnen nach dem po-
sie geheim zu halten scheint. Die Offi- ^tischen Kriege aus. Hierin stimmt die 
Kiere, welche am Tage des Ereignisses sehr öffentliche Meinung in Frankreich mit 
laut davon sprachen, sich äußerten, daß fever in allen Ländern überein, denen 
man sie habe ermorden wollen u. s. w., die Leiden nicht aus-dem Gedächtnisse 
beobachten jetzt das tiefste Stillschwei» entschwunden sind, welche sie, im Laufe 

* gen» . der franz. Revolutionskriege> mit dem 
W i e n ,  v o m  1 5 .  A p r i k .  g a n z e n  G e f o l g e  v o n  E r p r e s s u n g e n  j e d e r  

Nachrichten von.der Polnischen GreN- Art, dem Schwärm von Commissaren, 
ze vom 11. April zufolge nimmlk die Un- Intendanten Zt., durch Requisitionen, 
zusriebenheit in dem, auf dem linken Contributionen u. s. w. u. s. w. erlitten 

- Weichselufer liegenden Theil?-des Kö- haben. Auch Frankreich erinnert sich der / 
»igreichS Polen, vorzüglich unter dem zweimaligen Invasion^ Und solchen 
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Drangsalen sollten die LänderwiederPrels 
gegeben werden, um einer geringen Zahl 
herrsch- und habsüchtiger Menschen, oder 
sogenannter Regeneratoren und Beglü
cker des Menschengeschlechtes, zur Ans« 
führung ihrer ambitiösen, geldgierigen 
und chimärischen Plane behülflich zuseyn, 
und dafür das Schicksal von mehr als 
Einer Generation aufs Spiel zu setzeu? 
Alles sagt uns, daß dies nicht geschehen 
werde. 

D r e s d e n ,  v o m  A p r i l .  
Am. gestrigen Nachmittag zeigten sich 

unruhige Bewegungen, die zur Ergrei
fung der erforderlichen Vorsichtsmaaß-
regeln veranlagten Der Zusammenlauf 
nahm gegen Abend z-u. und alle an die 
versammelte Menge gerichtete Bitten 
und Ermahnungen, sich zu zerstreuen und 
ruhig zu verhalten, blieben fruchtlos; 
das Militair wurde insultirt, mit Stei
nen geworfen und somit die traurige 
Notwendigkeit herbeigeführt, auf den, 
in der Lochgasse versammelten, wider« 
spenstigen Haufen Feuer^ geben zu müs
sen; auf ähnliche Art wurde in der 
Nacht ein Auflauf zerstreut, der siiH 
beim neuen Posthaus versammelt und 
verschanzt hatte. Damit nahm der 
nächtliche Aufruhr ein Ende und di4 öf
fentliche Ruhe hat seitdem keine Stö
rung erlitten. 

Vermischte Nachrichten. 
— In Riga kommen täglich Strusen 

herab; die Bemannung derselben wird 
aber sogleich nach Hause geschickt. 

— Vom so. bis 25. v. M. sind zy 
Kornladungen durch chen Sund gegan» 
gen; 31 waren nach brit. und 4 nach 
Holland. Seehäfen bestimmt; die Be» 
Kimmung der übrigen ist nicht angege
ben. 

— Nachrichten ans Griechenland zu» 
folge, herrscht dort Ruhe und Zufrieden
heit und das Land geht, unter zweck
mäßiger Leitung Sr. Exc. des Präsiden

ten Grafen Capodistrias, die indeß der 
Smyrn. Courier nicht aufhört, der Will» 
kühr und des Despotismus zu beschul
digen, einer glücklichen Zukunft entgegen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach das von der weiland Wit

we Ludlo^ff, geb. Golk errichtete Te
stament am 28 dieses Monats verlesen 
werden soll: als wird solches allen, wel
chen daran gelegen, hiermit bekannt ge
macht, damit sie sich an gedachtem Ta
ge um li Uhr Vormittags in dem Ses-
sionslokale Eines Wohledlen Raths ein» 
finden und bei gedachter Eröffnung ge
genwartig seyn mögen. Pernau. Rath-, 
Haus, den 4. April 1831. 

> ' C. F. Fleischer, Secrs. 
Die Torge zum abermaligen Ausbot 

des zur Concursmasse des Fedor Nussi» 
now gehörigen in der hiesigen Vorstadt 
in,der Morskoi belegenen hölzernen 
Wohnhauses cum g^ertinentiis sind 
aus den2//, 28. undsy. April und derPe-
retorg falls auf dessen Abhaltung ange
tragen werden sollte, auf den 30. April 
d. I. anberaumt worden. Kaufliebhabcr 
werden demnach hiermit aufgefordert, 
sich in öenen festgesetzten Torgen Nach
mittags 2 Uhr im Sitzungslocale des 
Vogteigerichts einzufinden. Pernau den 
l8. März 1831. msnclmurii 
N0. 106. C. Schmid, SecrS.. 

Von einem Edlen Vogteigerichre sind 
die Torge zum abermaligen Ausbot deS 
Petermannschen Wohnhauses cum sxxer-
tinenm» auf den 5., 6. und 7 May der 
etwa erforderliche Peretorg aber auf den 
8. May d. I, anbexaumr worden, Kauf-
liebhabcr haben fich demnach in denen 
festgesetzten Torgen Nachmittags 2 Uhr 
in dem Sitzungszimmer des Vogteige
richts einzufinden, Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und zu gewärtigen, daß im 
dritten oder spätestens im Peretorge dem 
Meistbjettr der Zuschlag ertheilt werden 



solle. Pernau, Vogteigericht den z. 
Apri l  l8zi^ ! manctarunT 

isi.  C. Schmid, Secrs. 

Von Em. Edlen Vogteigerichte dieser 
Stadt wird desmittelst zur al lgemeinen 

Kenntniß gebracht, daß das zum Nach
laß und resp. Concurs« Masse weil.  Ger» 
bermeisters Ludwig Lühring gehörige,dem 
Simoschen Kruge gegenüber belegenen 

Wohnhaus samt Appertinentien zum öf

fentl ichen Ausbot gestel l t  werden soll  
und dazu die Torge auf den isten, 2ten 
und 4ten Mai, der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen wer
den soll te, auf den 5ten Mai d. I .  an
beraumt worden. Kaufl iebhaber mögen 
sich daher an den genannten Tagen 
Nachmittags s Uhr im Sitzungslocale 
des Vogteigerichts einfinden, Bot jund 
Ueberbot verlautbaren und gewärtigen, 

das dem Meistbieter im dritten oder spä^ 

testens im Pere(orge mit dem Glocken

schlage 4 der Zuschlag ertheil t  werden 
wird, wobei jedoch zu bemerken, daß 
der Meistbieter, die Kosten der Subha-
station zu tragen hat. Pernau Vogtei
gericht den zo. Januar 1831. 
No. 6» ^ i l isnAstrl ir i  

C. Schmiö,  Secrs.  
Demnach die zum Nachlasse weiland 

Stadthaupt G. H. Frantzen gehörige an 
der Ecke der Nicolai» und Könrgsgasse 
sud. 165 6c 166 belegenen Grund

stücke zum nochmaligen Ausbot gestel l t  
werden sollen und die desfal lsigen Tor
ge auf den l i . ,  12. und iz. May, der 
etwa erforderl iche Peretorg aber auf den 
,4. May d. I .  anberaumt worden; sa 
werden mittelst diesex Bekanntmachung 
alle diejenigen welche die erwähnten 
Grundstücke sammt appertinentien zu er
stehen wil lens seyn soll ten, hiermit auf
gefordert, sich in denen anberaumten Tor
gen Nachmittags 2 Uhrin dem Sitzungs» 

Limmer des Vogteigerichts einzufinden. 

Pernau, Vogteigericht deNy. April 1831-
124. 

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

Bekanntmachungen. 

- (Mit Polizeil icher Genehmigung.) 
Guter Kalk und neue eschene Dop

pel- oder Transport-Fässer, sind zu bi l
l igen Preisen zu haben. Wo? erfährt 

man in hiesiger Wochenblatts, Expedi
t ion. /  ,  

Der auf seiner Durchreise nach St. 
Petersburg, hier angekommene Zahn-

Arzt Alexander Grünberg empfiehlt sich 
.  Em. hohen Adel und geehrtem Publi

kum mit seiner Kunst ganz ergebenst. 
Al le in-der Zahnkunst vorfal lenden Ge
genstände werden auf das geschickteste 

und ohne Schmerze« ausgeführt. Ich 
setze auch nach pariser Art, künstl iche aus 
Seehorn gemachte Zähne ein und befestige 
sie ganz nach^ der Natur. Um recht 
baldigen gütigen Zuspruch bitte ich er
gebenst. Arme Leute werden unentgelt
l ich des Motgens von 6 bis 8 Uhr 

bedient. Ich wohne im Gasthause des 
Hrn. Peterssen. 
^ Panoramen, oder: malerische Reise-
Zimmer. Eine Auswahl der schönsten 
Städte und Gegenden Europa's, sind 
von Morgens 8 bis Nachmittags 6 Uhr 
im Tracteur des Hrn. Peterssen zu se
hen; hierzu lade ich Sehelustige erge
benst ein. Pernau, den 25. Apri l  1831. 

D . H e c h t .  
Die von mir angekündigte Verspie

lung eines Stuhlwagens, welche am 21. 
d. M. stattf inden soll te, konnte Hinder- ,  
nisse wegen nicht vorgenommen werden. 
Sie findet Sonntag, den 26. d. M. 
Rachmittags um 3 Uhr im Bürgergeft l l» 
schafts» Hause,statt. Zimmermann. 

Einem hochgeehrten Publikum giebt 
sich Unterzeichneter die Ehre, hiermit an
zuzeigen, daß er mit verschiedenen opti» 
schen und mathematischen Instrumenten, 
angekommen ist, und solche zu bil l igen 



Pressen anbietet, als: alle Sorten von 
Augengläsern, selbst vom feinsten Flink-
glase, nach den Regeln der Kunst ge
schliffen, und für jede Beschaffenheit des 
Auges; alle Sorten von Lorgnetten, eng» 
tische achromatische Teleskopen; englische 
botanische Mikroskope und Lupen ver
schiedener Gattung; große achromatische 
Fernröhre, wie auch die neueste Gat
tung von Theater-Perspektiven, Hohl-
und Brennspiegel; Isrernae msAicae; <^2-
Nielse odscurae; Barometer und Ther-
mometer, Zündmaschinen, Räucherlam-
pen mit Platina, welche in einigen Au
genblicken das Zimmer mit dem herrlich
sten Duft erfüllen, mathematische Reiß»' 
zeuge, Kompasse und Sonnenuhren ver
schiedener Größe; Astrolabien, tc. — 
Schadhaft gewordene optische sowohl 
als mathematische Instrumente nimmt 
Unterzeichneter auch zur Reparatur an. 

D .  H e c h t .  
A u f f o r d e r u n g  

a v  d i e  r e s p .  M i t g l i e d e r  d e s  P e r -
n a u s c h e n  V e r e i n s  z u r  V e r s o r 
g u n g  s e i n e r  W i t w e n  u n d  W a i 

s e n .  
Da nur sehr wenige Mitglieder bisher 

ihre Beiträge, welche sämmtllch zum 2. 
d. M. hätten entrichtet seyn müssen, wirk
lich entrichtet haben; so sehen sich die 
Vorsteher des Vereins veranlqßt, diesen 
traurigen Umstand nicht nur zur allge
m e i n e n  K e n n t n i ß  z u .  b r i n g e n s o n d e r n  
auch zugleich die resp. Mitglieder hier
durch aufzufordern, nun nicht länger 
mehr mit der Zahlung zu säumen. Soll
te dies dennoch der Fall seyn, so wird 
dadurch dem Verein der Nachtheil ent- ' 
stehen^ daß, statt 400 und mehr Rubel 
Silber in Kurzem hätten belegt werden 
können, man zur Bezahlung der jährli
chen Quoten an die Witwen einen oder 
mehrere Pfandbriefe a wut prix loszu
schlagen gezwungen seyn wird. Zugleich 
wird den sechs Mitgliedern, deren Bei

träge für daS vorige Jahr noch restiren, 
d e r  2 4 s t e  § .  d e r  S t a t u t e n  d e s  V e r e i n s  
in Erinnerung gebracht. Pernau, den 
8 -  A p n !  i 8 Z i .  A d r .  d e  B r u y n ,  

Namens fämmtlicher Vorsteher. 
Unterzeichneter, aus St. Petersburg 

hierangekommenerBlecharbeiter, ist Wil
lens sich hierzu etabliren. Er zeigt solches 
einem resp. Publikum hiermit ergebenst 
an, mit dem Versprechen, jede bei ihm 
in Blech, Messing und Eisenblech bestellt-
werdende Arbeit billig und zu Jedermanns 
Zufriedenheit anzufertigen. Auch verfer
tigt er alle Gattungen Lampen — Und 
reparirt Schadhafte. Pernau, den 10. 
A p r i l  i 8 Z l .  J o s e p h  H e i n t z e l ,  

wohnhaft im Freyschen Hause 
in der Vorstadt. 

M e r i n o  A u k t i o n .  
Den 8ten Mai d. I. sollen in der Ehst

ländischen Stammschäferei zu Orrenhof 
in Harrien 36 zweijährige Zuchtböcke, 
roo Mutterschaafe und iso Hamme! ver
steigert werden. Bei der den Herren 
Schagfzüchtern darzubietenden schönen 
Auswahl von Zeitböcken, welche dem 
den Jährlingen eigentümlichen Umschla
gen in der Wollbildung und Ausgegli
chenheit des Vließes nicht mehr ausge
setzt sind, darf die Anstalt sich schmei
cheln den verschiedenartigsten Bedürf
nissen der Züchtung gnügen zu können. 
Die Auktion nimmt Vormittags um io 
Uhr ihren Anfang. 

. Sollte Jemand Lust haben meine Müh
le zu arrendiren, so wie auch mein da
neben stehendes Haus zumiethen so kann 
er sich der Bedingungen wegen melden 
b e i  R e i  m a n n .  

Apfelsinen zu 24 Rbl. pr. Kiste von 
200 Stück, Citronen zu 20 Rbl. xr. 
Kiste von 350 Stück und Pomeranzen 
zu 35 Nubel xr. Kiste von 250 Stück 
verkauft Hans Diedr. Schmidt. 

Schiffe sind angekommen .... 16. 



18. 1831. 

Wocheii- B l a t t .  

Sonnabend, den 2. Mai. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil » Ober - Verwaltung der Ostsee - Provinzen. 

Rath G. S. Erbt. 

R i g a ,  v o m  21. April. 
Se. Majestät der Kaiser habest 

A l l e r h  ö  c h  s t .  g e r u h e t ,  d e n  E i n w o h n e r n  
Riga's für den Eifer, den sie zum Dien» 
s i e  b e w e i s e n ,  h u l d r e i c h s t  I h r  A l l i r -
gnädigstes Wohlwollen erklären zu 
lassen. 

A u f  d i e  U n t e r l e g n n s s  S r .  E x c .  d e s  
Herrn Kriegsgouverneurs von Rigä und 
Generalgouverneurs dieser Ostseeprovm» 
zen, daß Viele den Wunsch geäußert, 
ein Korps von Freiwilligen zu errichten, 
haben Se. Majestät nicht nur die 
Allerhöchste Erlaubniß dazu ertheilt, 
ein Korps von 500 berittenen Freiwilli
gen zu bilden, sondern haben auch 100» 
tausend Rubel angewiesen, um diese mit 
Pferden, zu 20O Rudel das Stück, zu' 
versehen. Gewehre erhalten sie aus dem 
Arsenal zu Riga. Eine Subscription/ 
die hier in Riga eröffnet wurde, und 
in wenig Stunden 15,0110 Rubel zü»'.. 
sammenbrachte, ist bestimmt, die Anzu, ' 

werbenden mit Kleidern und antern Be» 
dürfyissen zu versorgen. Proviant und 
Fourage erhalten sie für Rechnung der 
Krone, wie die leichte Kavallerie der 
Armee. Mit dcr Formirung des Korps 
ist der Polizeimeister von Riga, Herr 
O b r i s t l i c u t e n a n t  d c r  K a v a l l e r i e ,  v .  W a » '  
kulsky, beauftragt, und ihm, nach sei
nem Wunsche, ein Comits beigegeben 
worden, das aus dem Platzmajox von 
Rütenberg, und zwei allgemein geachte
ten Kaufleuten, Herrn Aeltesten Hunt 
und Herrn Adrian Panin, besteht. Schon 

.sind 125 Mann und 4 Offiziere ange
stellt, und ein Theil derselben ist auf 
dem Marsche zu dem Korps, mit wel» 
che^n Se. Exc. der Herr Genenilgou. 
veryeur in den Grenzdistrikten Litthau» 
ens, die Insurgenten straft. Gestern traf 

ein Transport von 115 dieser Elen» 
den gefangen ein, die schwerlich mit ei» 
genem Willen verbrecherisch die Waffen 
ergriffen, sondern nur auf Befehl ihrer 



Erbherren, die ja unumschränkte Herren Berestetschko und zerstörten auf ihrer 
übtt ihren Leib sind, und auf Anhttzen Flucht al le Brücken und Uebergänge. 
ihrer Priester, die ihren Geist in gleicher Mir verloren 2 Subaltern Offiziere und 
Unterwürfigkeit halten. Manche zeigten Ivo Mann; der Generalmajor Plokhova, 
zur Entschuldigung ihre zergeisselten Rü- der die erste Kavalleriel inie befehligte, 
cken. — Es hieß hier, die Arbeiter der ein Offizier höhern Ranges und 14 Sub. 
vielen Strusen würden sogleich wieder altern - Off iziere sind verwundet. Der 
zurückgeschickt; aber das ist eine leere Verlust des Feindes bläust sich fast auf 
Sage. Die oft lächerl iche Aengstl ichkeit 1500 Mann auserwählter Truppen, be-
Mancher deutet so die jährl ich wieder» sonders von der Kavallerie. 
kehrende, sonst unbeachtet gebliebene Er- Am 8. Apri l  ging Dwerni^ky bei Be, 
scheinung, daß die Arbeiter der ersten restetschka durch ein« Furth auf das l in-
Strufen, so bald sie könnten, fortei len, ke Ufer des Styr und richtete seinen 
um zum zweiten- und drittenmale ande- Marsch nach Radziwiloff. Der Gene« 
re herabzuführen. Manch anderes leeres ral l ieutenant Rüdiger verfolgte ihn leb» 
Gerücht, von bösartigen Schalken ver- Haft, konnte ihn aber, aufgehalten mit 
breitet, ängstigte die Schwachen. Es der Ausbesserung der Brücken und Däm, 

ist nicht Werth, sie nachzuerzählen. me,. nicht erreichen. Am y. befand sich 
Vom 25. Nach so eben eingegangen -DwerniM mit seinem Hauptkorps bei 

nen off ieiel len Nachrichten ist den i9ten Radziwiloff. Nachdem General Rübi« 
d. M. Szagarren durch den Herrn Obri- ger durch eine Bewegung gegen daS 
Ken Bartholom«« von den Vtthnuischen Dorf Kozin die Stadt Dubno gegen die 
Insurgenten bövig gesäubert,  ̂  ün^ Versuche deS Feindes gesichert Ha^te, 
Kreisstadt Staue! von dem Herrn Ge- schickte er seineu Vortrab g^gen Wer-
neralmäjor Schurmann besetzt worden. bowskaja, und wollte seinen Truppen 

St- Petersburg, vom 17.. Apri l .  die nothwendige Rnhe geben, um dann 
Se. Majestät der Kaiser haben gegen di« Rebellen zu marschigen und sie 

beute, folgenden. Bericht erhalten über auf die Oesterreichische Grenze zu werfen, 
die Operationen des Generall ieutenants Dwerni<;ky vermeidet auf al le Weise 
Rüdiger gegen den General Dwetnihky, das Zusammentreffen mit unseren Trup. 
der einen Einsal? in daS Gouvernement pen, und bemüht sich, die Rebell ion zu 
Wolhynien gemacht hatte. ^ verbreiten; aber seine Truppen verrin-

Generall ieutenant Rüdiger ging am > gern sich jeden Tag ansehnlich. 
bei dem Dorfe Kriniki auf das l inke Ufer Nach diesem Bericht erhielten S e. 
des Styr/ grif f  die Rebellen an in ihrer M aj e st ä t  d e r Kais"er nachstehen» 
Stel lung vor Boromel und schlug sie den vom Oberbefehlshaber der activen 
völl ig. Die ganze Infanterie vom Dwer» Armee, darirt vom 12. Apri l :  
Yir ischen Korps, die an diesem Orte ver- Da der Generalmajor Dawydoff er-
sammelt- war, wurde zerstreut> zwei Di» fahren hatte, daß der Genera! Dwerni«;» 
Visionen seiner besten regelmäßigen Ca» ky ein Detaschement zu Wladimir ge» 
vallerie gänzlich vernichtet,, undwir mach» lassen hatte, um im Gouvernement Wol» 
ten beinahe 200 gefangene. Das Ein- hynien, zwischen dem Bug und dem 
fal len der Nacht unterbrach die Anstreng Styr, einen Aufruhr zu erregen, ging er 
gungen unserer tapfern Truppen und ih- mit Eilmärschen nach Wladimir. Vor 
re Erfolge Begünstigt von der Dunkel» der Stadt stießen unsere vorgeschobenen 

heit zogen, sich die Rebellen ei lend nach Patrouil len auf die Rebellen, die etwa. 
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looo Mann stark waren, und zogen sich Schiffe eingelaufen, von denen kein ein. 
eine Werst weit von der Stadt zurück. ziges mit Ballast beladen war. Ein 

Das Donifche Kosakenregimerlt des O- Zeichen, daß der poli t ische Horizont sich 
bersten Katasanoff, der den Vortrab .com, mehr und mehr aufklärt, und im Han-
mandirte, traf indeß ein, grif f  die Re- del wieder Thätigkeit eintreten wil l .  
bellen mit Hefugkeit an und warf sie in Nachrichten auö Cherbourg zufolge, 
die Stadt zurück, wo sie in den Hau- wird dort mit großer Thäligkelt gearbei» 
fern und Kirchen ein heft iges Gewehr» tet. Auf den Werften l iegen 4 Linien
feuer begannen. Obrist KarasanoF war schiffe; außerdem wird an 4 Fregatten 
der Erste, der ihnen . in die Stadt folgte, von 60 Kanonen gearbeitet, anMeigro« 
l ieß sein Reginient einrücken,-und einen ßen Corvetten von z6 Kanonen, an zwei 
Theil seiner Truppen absitzen,.«und fing Briggs von 16 Kanonen und 1 Dampf» 
an die Rebellen aus ihren Schlnpfwin» schiff.  An den Hafcndamm wird mit 
kelnzu vertreiben. JhreKavallerie, durch großer Thätigkeit. gearbeitet. Sechszig 
den heft igen Angriff  in die Flucht ge- Schiffe von 30 — 80 Tonnen Last sind 
tr ieben, f loh ei lend und barg sich in ein damit beschäft igt-, die Material ien zu ,  
Gehölz neben der Luzkyschen Straße. In» diesem Bau herbeizuführen. 
deß zog der General Dawydoff in Gal, Seit einiger Zeit geht viel Feldar-
lop mit dem Kirejefschrn Regiment« und ti l lerie nach Toulon^ ab; 188 Kanonen 
den Finnländischen Dragonern in Wla» sindbereits in dieser Richtung abgeschickt, 
Oimir ein, bemächtigte sich der Stadt und 1200 reitende Arti l leristen haben sich 
und vollendete die Niederlage der Nebel- an den Var begeben. Bei Antibes wird 

len, Ungeachtet ihrer hartnäckigen Ge» ein Lager aufgeschlagen werden, worin 
genwehr wurden sie aus .  den Häü» über 50,000 Mann versammelt werden 
fern getrieben, und die Meisten blieben sollen. Man sagt, die Nationalgarden 
auf dem Platze. Wir haben 90 Gesan» aus der Provence sollen damit vereinigt 
gene gemacht, unter denen sich der erste werden. .  
Adjuvant Dwerniczky's befindet. Unser Hr. F. A. Gri l l iere hat.sich erboten, '  
Verlust übersteigt nicht 50 Getödtete und 200 Mann von einer ihm anzugebenden 
50 Verwundete. Generalmajor Dawy- Wafffngattung. aus seine Kosten zu stel» 
doff lobt besonders die musterhafte Tap» len. Der Kriegsminister hat dies Aner» 
ferkeit der Obristen Katasanoff, Kolo, bieten angenommen, und ihm die Kü» 
grinoff und Demitri jkff.  raff ire als die zu stel lenden Solda/en 

L i b a u ,  v o m  1 8 .  A p r i l .  a n g e g e b e n  — D e r O r t  L a v e n a l e t  h a t  d e r  
Auf Befehl Sr. Excellence des Kur» Regierung für den Kriegsfal l  50 ausge-

ländischen Hrn. Eivi lgouvernears wird zeichnete Soldaten versprochen. -
unsere Stadt mit Feldbefestigungen um, .  Gedern fanden, zwar Zusammenrot. 
geben,wozu bcreitsIngenieuroff iziere hier tungen aufden Kai's und Brücken statt, 
angekommen sind. Al le Arbeiter der sie zerstreuten sich aber'beim Erscheinen 
Sradt sind zur Arbeit daran aufgefor, '  der Truppen und auf die Aufforderung 
dert worden. (Züsch.) -der Behörden. Gegen.H Uhr Abends 

P a r i s ,  v o m . 1 7 .  A p r i l .  '  w a r e n  n i r g e n d s  m e h r  G r u p p e n  z u  s e .  
Nachrichten aus Dünkirchen zufolge hen, keine Zwangsmaaßregeln brauchten 

waren daselbst am-letzten Sonntage mit angewendet zu werden; nur auf dem 
derselben Flut z8 Schiffe, und seit Frei. Greveplatz wurde ein junger wohlgtklei-
tag bis Sonntag Abend überhaupt 56 deterMann, der: ES lebeNapoleon U.! 



gerufen, unter dem Beifal l  der Zuschau, 
er verhaftet. Der Boniteur stel l t  hier» 
über folgende Betrachtungen an :  ,,Diese 
Sympathie zwischen Volk und Truppen, 
wodurch die Absichten der Uebelwollen-
den gänzlich vereitelt worden, hat in 
diesen beiden Tagen (den 16 und 17-
Apri l) sich mit besonderer Kraft geäu
ßert. Die Hauptstadt begreift vol lkom, 
wen, wie treulos und falsch es ist, den 
ruhmvollenWiderstand des imJuli für das 
Gesetz wider eine ungerechte Macht fech-
tenden Volkes, dem Geist der Unord
nung zu vergleichen, der wider die Ge
setze aufreizt und wider die Ruhe des 
Landes, unterhalten von einem Haufen 
zügelloser Ehrsüchtiger, denen die ganze 
Schaar der Mißvergnügten folgt, von 
denen stets eine Hauptstadt voll  ist und 
deren Zahl durch eine Revolution noth-
wendig anwächst. Hoffentl ich werden 
die Untersuchungen Licht über die An, 
stister dieser Bewegungen verbreiten. 
Alles verkündigt, daß die königl iche Si-
tzung, welche die Session des Jahres 
r8zo würdig beschließen wird, bei ihrer 
Annäherung die letzten Wolken, welche 
unsereJukunst verdüsterten, verscheuchen 
wird. Mögen die fr iedlichen, versöhnen
den Worte des Königs in unserer Mitte 
erschallen!'  Möge diese erhabene theure 
Stimme abermals von Frieden und Frei
heit redeu, von Eintrachtund Ehre, und' 
daS Land wird-in würdiger Weise dar
auf antworten 

Nachrichten auö Metz vom 14. Apri l-
zufolge, hat dort ein, ,  von Arlon kom-. 
mender, Reisender ausgesagt, daß am 7., 
8- und 9. 6oo Freiwil l ige angekommen 
wären, welche man in den benachbarten. 
Dörfern untergebracht hatte. Diese Leu» ? 
te sollen sich indeß in dem allertraurig-
sten Zustande befinden, und statt der Uni
formen, nur Ueberröcke haben. Die Be
wohner des flachen Landes sollen sehr 
wenig dazu geneigt seyn Opfer zu. brin

gen; in Arlon aber, wo sich al le Be
amte befinden, welche sich Treulosigkeiten 
gegen Holland haben zu Schulden koni» 
men lassen, spricht man davon sehr leb
haften Widerstand zu leisten. 

Einem Schreiben aus Jrun vom 15. 
zufolge, soll  auf der Grenze große Be
wegung herrschen. Bon der Besatzung 
von Wmpeluna sollen mehrere Mann 
mit Waffen und Gepärk übergegangen 
seyn: die an der Bidassoa aufgestel l ten 
span. Schildwachen, haben den Befehl,, 
auf die nach Frankreich übergehenden 
Deserteure Feuer zu geben. 

L o n d o n ,  v v m  1 7 .  A p r i l .  
Die Rede des Lordkanzlers im vorge

strigen Oberhause die Reform betreffend, 
schloß mit folgenden Aeußerungen: Wen 
es irgend Jemand in der Welt giebt, der 
den größten Widerwil len gegen aus
schweifende Neuerungen hat» die den 
Untergang ehrwürdiger Einrichtungen, 
denen England sein Wachsthum und sei
ne Wohlfahrt verdankt, nach sich ziehen 
könnten, so bin ich es. Ich studirte aber 

.die brit t .  Geschichte nicht, um Rost mits 
dem edlen Metall  und Nutzen mit Miß
brauch zu verwechseln. Nur der Wunsch, 
die Dauer des ganzen Gebäudes zu si
chern, leitete mein Verfahren. Die neue 
Maaßregel hat auf die öffentl iche Mei
nung in England einen höchl? günstigen 
Eindruck gemacht, und das nämliche,.-
hoffe ich, wird in vielen Theilen von 
Ir land der Fall  seyn. Seitdem sie dort! 
bekannt wurde, nahm die Zahl der An-
ti-Unionisten beträchtl ich ab. Ich forde, 
re indessen das Haus nicht gerade des
wegen zur Annahme der Bi l l  auf, weil 
sie die Stimme des Volkes für sich Hot, 
sondern mache es darauf aufmerksam, 
daß, wenn eS den Vorurtheilen des ed
len Lords (Caernarvon) Gehör geben 
soll te, eS die Sicherheit des Landes, die 
Ruhe des Königs, die ganze Form der 

gesellschaft l ichen Verhältnisse, nicht nur 
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Englands, sondern auch Ir lands in eine 
Gefahr setzen würde, hinsichtl ich deren 
ich den Himmel bitte, daß sie Niemand 
erleben möge. Drohen wil l  ich nicht; 
ich erinnere mich indessen, daß der^ gro
ße Chatham aus unsere ernstere Vorfah
ren die Bli tze seiner Beredsamkeit hinab
schleuderte, wenn es den Feinden der Re
form galt, daß er ihnsn^mit den Ge» 
fahren drohte, die emem ÄersuH, dem 
Volke feine Rechte /vorzuenthalten, un
ausbleibl ich folgen mußten, und daß das 
damalige Haus seine Worte nicht als 
eine Beleidigung aufnahm, sondern der 
kühnen, aber wahren Sprache jenes gro
ßen Mannes die verdiente Ehre zollte. 
Was mich selbst betri f f t ,  der ich auf ei
ner viel t ieferen Stufe stehe, sa habe 
ich mit dem, was ich heute sagte, nur 
den edlen Lords andeuten wollen, daß 

sich der Donner des Himmels bisweilen 
in der.Stimme eines vereinigten Vol

kes hören läßt; 

M a i l a n d ,  v o m '  1 7 .  A p r i l .  

Ein Handelsschreiben aus Bologna 
vom 15. Apri l  sagt: ,,Unser Land ist 
traurig wegen der drohenden Reaktion, 
da die Amnestie feierl ich widerrufen 
ward. Die Verbannung wird daher von 
den compromitt irten Personen jetzt für 
eine Vergünstigung gehalten; Alles geht 

nach Frankreich und schifft  sich in Livor-
no ein. D'ke Auswanderung ist bedeu

tend. Viel leicht ist sie eine Wohlthat,-
die, bald nicht mehr bewil l igt wird. Un
ter den Gefangenen in Venedig befin

den sich iz Bologneser. Die Oesterrei
chs concentriren ihre Truppen längs 
der Linie des Po." Am 14. Apri l  be
gannen zu Bologna die Durchmärsche 
des aus den Marken nach der Lombar

ds zurückkehrendes kaiserl. österreichis. -
Truppencorps, und am 16. traf das 
Hauptquartier des Hrn. Feldmarschall-

AeutenantK Barou v. Geppert daselbst 

ein, um am 18. seinen Weg über detr 
Po fortzusetzen. -

H a a g ,  v o m  1 9 .  A p r i l .  
"  Im Texel werden gegenwärtig die Li

nienschiffe Kortenaar und Waterloo von 

74 Kanonen und 700 M. Besatzung se
gelfert ig gemacht und unverzüglich bei 
der Flotte erwartet. Durch eine Ver
fügung vom i2> März sollen sogleich 
abermals 6 Linienschiffe, 18 Fregatten 
und eine große Anzahl kleiner Fahrzeuge 
segelfert ig gemacht werden, um, wenn es 

,Noth thut, zum Scheide-Geschwader 
stoßen zu können.. Die Citadelle von 
Antwerpen ist mit zoo Stück Geschütz be
setzt und mit einer, großen Menge Mu
nit ion, namentl ich an Bomben und Eon-
grev. Raketen, versehen. Sollte es also 
wiederum zu Feindseligkeiten kommen, 
so würde das unglückliche Antwerpen ei
nem Feuer von viel leicht ivoo St. Ge

schütz ausgesetzt seyn. 
G H  e n t ,  v o m  1 9 .  A p r i l .  

In der verf lossenen Nacht schoß man 
auf. die vor dem Zuchthause aufgestel l
ten Wachen, welche sogleich Feuer gaben. 
Drei bis vier Individuen sah man dar
auf die Flucht ergreifen. —Es giebt 
jetzt fast kein Dorf in Flandern mehr, 
das nicht feine Association und sein Eon-
tingent von Freiwil l igen hätte. Allent

halben ist der Freiheitsbaum unter dem 
Geläute der Glocken und dem Freuden-

geschrei der Einwohner ausgepflanzt wor
den. _ 

Vermischte Nachrichten; 
Einige Zeitungen melden, der Re

gent von Belgien wolle die Regierung 
niederlegen; andere sagten dasselbe so
gar vom Könige der Franzosen. 

— Aus Halle schreibt man? „Am 20. ^ 
Apri l  vertdren wir einen unserer geach-
tetsten Mitbürger, den Kanonikus vr. 
August Lafontaine, geboren 1759 
Braunschweig, und seit N9Z ein Lieb-
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l ingsschrMeller Deutschlands, dessen 
Romaae in fast al le Europäische Spra
chen übersetzt wurden und selbst die kai» 

serl iche Bibl iothek zu St. Cloud schmück, 

ten." 

Än Gmil 
i m  M ä r z  i  8  z  r .  

Du lebst, und hast mit Lteb' und Lust 
Für deinen Kaiser Dich geschlagen! 
Du kannst, der Treue Dir bewußt, 
Von ehrenvollen Wunden sagen« 

Indeß man hier sich hocherfreut 
Erzählt von Deinen Waffenbrüdern, 
Wie tapfer ihr gewesen seid 
IM Kampfe mit des Aufruhrs Hydern. 

Wie mit Suworow's würd'gem Muth 

In allen Schlachten ihr bewiesen, .  
Das heut' auf euch sein Geist noch ruht, 
Den eure Väter hoch gepriesen. 

O macht fortan, färbt wieder ihr 
Mit Feindesbkut die wackern Schwerter, 
— Doch mit gedämpfter Kampfbegier 
Euch seines Namens immer werther. 

Und denkt, wenn sich der Ehrgeiz regt, 
Daß, nach verhallten Wetterschlägen, 
Die Felder zu erquicken pflegt 
Ein dumpfender Gewitter. Regen! 

Gust. I  Fr. Baron Ungern Sternberg. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der 

Kaiserl ichen Stadt Pernau werden hier
durch und kraft dieser Edictal ien al le 
und jede weiche an das von dem Hrn. 
Arrendator Magnus Gustav Iacodi käuf

l ich erstandene ehemalige Steinsche al l-
hier in der Stadt an der Ecke der Aca-
demie Und Neugasse snli  No. 60 bele
gene Wohnhaus oder dessen Appertinen
tien irgend welche Ansprüche zu haben 
vermeinen oder wider diesen Kauf zu 
sprechen gesonnen seyn soll ten, aufgefor
dert, sich mit solchen ihren Angaben oder 
Protestationen innerhalb der gesetzl ichen 
Frist von Jahr und Tag zu melden wi

drigenfalls dieselben elapsv kac rermino 

nicht weiter gehört noch admitt irt  son
dern ipso kscw, präcludirt seyn sollen. 

Wonach ein Jeder, dem solches angeht, 
sich zu achten hat. LLANLtuiu Pernau» 
Rathhaus, den 13. Decbr. 18ZO. 
< ? H tiäem 

Fleischer, Secrs. 

Demnach die verwitwete Anna Louise 
Glabe geb. Nolte in curatorischer Assis«' 
tence hlerseibst ac! concursniir provoci-

ret: so werden hierdurch al le und jede 
welche an die gedachte Provocantin oder 
an deren Vermögen wozu auch der Nach» 
laß ihres verstorbenen Mannes gehöret, 
Ansprüche zu haben vermeinen soll ten, 
aufgefordert sich mit solchen innerhalb 6 
Monaten a und ipacestens am 2g. 

Oktober d. I .  Hierselbst zu melden und 
ihre kun^amentÄ crecitt i  zu e^hibiren, 
widrigenfalls dieselben elapso lic>c tsrmi-
no nicht ferner gehört noch admitt irt  son
dern ipso kscto präcludirt seyn sollen. — 
L^ilatuu» Pernau. Rathhaus den 28. 

Apri l  18ZI. - - -
s L > In kiäem 

Fleischer, Secrs. 

Demnach das. zur Concursmasse der 
Satt lermeisters Witwe Glabe geb. Nol
te gehörige in hiesiger Stadt belegene 
hölzerne Wohnhaus cum 
zum öffentl ichen Ausbot gestel l t  werden 
soll und die Torge dazu auf den z. 
und 4. der Peretorg aber, wenn auf des
sen Abhaltung angetragen werden sollte 
auf den Z. August d. I .  anberaumt wor
den; so werden alle diejenigen welche 
gesonnen seyn soll ten das beregre Grund
stück zu erstehen hierdurch aufgefordert 
sich in denen anberaumten Torgen Nach
mittags 2 Uhr im Sitzungszimmer des 
Vogteigerichtseinznfinden. PernauVog. 
teigericht den Zv. Apri l  i8zi. 
Ro. IZY. itiunciatuui 

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

V 



Von einem Edlen Vogteigerichte sind 
die Torge zum abermaligen Ausbot des 
Petermannschen Wohnhauses cum axper- " 
tinentiis auf den 5., 6. und 7. May der 
etwa erforderliche Peretorg aber auf den 
8. May d. I. anberaumt worden. Kauf
liebhaber haben sich demnach in denen 
festgesetzten Torgen Nachmittags 2 Uhr 
in dem Sitzungszimmer des Vogteige, 
richts einzufinden, Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und zu gewärtigen^ daß im 
dritten oder spätestens im Peretorge dem 
Mei^bieter der Zuschlag ertheilt werden 
solle. Pernau, Vogteigericht den z. 
April l8zr. rrisnciatiun 

ILI. C. Schmid, Secrs. 
Von Em^ Edlen Vogteigerichte dieser 

Stadt wird desmittelst zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß daS zum Nach
laß und resp^ Concurs-Masse weil. Ger» 
bermetsters Ludwig Lühring gehörige,dem 
Sinioschen Kruge gegenüber belegene 
Wohnhaus samt Appertinentien zum öf
fentlichen Ausbot gestellt werden soll, 
und dazu die Torge auf den isten, 2ten 
und 4ten Mai, der Peretorg aber> wenw 
auf dessen Abhaltung angetragen wer
den sollte, auf den 5ten Mai d. I. an
beraumt worden.. Kaufkebhaber mögen-
sich daher an den genannten Tagen. 
Nachmittags 2 Uhr inr Sitzungslocale-
des Vogteigerichts einfindet, Bot und 
Ueberbot verlautbaren und gewärtigen,, 
das dem Meistbieter im dritten oder spä
testens im Peretorge mit dem Glocken-
scdlage 4 der Zuschlag ertheilt werden 
wird> wobei jedoch zu bemerken, daß 
der Meisthieter, die Kosten der Subha-
station zu tragen hat. Pernau^ Vogtei
gericht den. zo. Januar i8zr. 
No. 6.. -^ci insnästuni 

C. Schmid, Secrs.. 
Bekanntmachungen, 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
^tne freundliche Wohnung in der 

Stadt, von drei Zimmern, nebst separa
tem Keller, Küche tt., wird zur jährli
chen Miethe ausgeboten. Das Nähere 
erfährt man im Hause der Madame 
Giercke. 

vienstSA ilen 5. IVlai??ackinitM 
taZs von 4 dis 6 Dtir» tinäet äie sts-
tuteninälsize Lit^unZ cier ^.äininistrs» 
tion c^er 8xar-Lasse in cler 
ä e s  I Z e r r r i  K a s t o r s  H o s e n x l ä n t e r  
statt. 

Die noch unberichtigten Quittungen 
für seitherige Sterbefälle, so wie für 
künftige, sind von nun ab in der Stadt 
beim Stadtswraker Herrn Fr. A. Beh
rens in den Nachmittags »Stunden von 
s bis 4 Uhr abzulösen. Pernau, den 
28. April 18Z1. 

G. Leuthold. I. H. Knoch. 
Die von mir angekündigte Verspielung 

eines Stuhlwagens, welche allendlich am 
26. April stattfinden sollte, wird Sonntag, 
den z. Mai Nachmittags um 4 Uhr im 
MeißnerschenGarten zuverlässig vollzogen 
werben. Zimmermann. 

Guter Kalk und neue eschene Dop
pel- oder Transport-Fässe, sind zu bil
ligen Preisen zu haben. Wo? ersährt 
man in hiesiger Wochenblatts-Expedi» 
tion^ _ 

Hierdurch zeige ich ergebenst an, daß 
ich- mich als Instrumentenmacher und 
Tischlermeister hieselbst etablirt habe, in 
dem, ehemals dem weil. Cassa-Notairen 
Sarnighausen gehörig gewesenen Hause 
wohnhaft bin und sowohl neue Fortepi« 
anos verfertige, als auch dergleichen In
strumente reparire und stimme und je
de Gattung Tischler Arbeit liefere. Je
dermann prompt und billig; »u dienen 
versprechend,, bittet um? geneigten Zu
spruch.. Carl Ludw> Ammende. 

Schiffe sind angekommen...... .46, 
— abgegangen.. 6. 



Taxe für den Monat M a? iS3i, nach der folgende Lebensmittel und 
Getränke in Her Kaiserlichen Stadt Dernau verkauft werden follen. 

Brodt: ./ Loch Kop. 
Ein Frar-zbrod-t oder Kingel von re,nem WeitzenmeP, aus Wasser 

gebacken, soll wagen und gelten . » 
Ein dito äwn gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbwdt oder Kringel von rc»nem Weitzeit,,,ehl aM Milch 

gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte-und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
Ein Süßsauerbrodt von seinem gebeutelten Roggenmchl soll wagen 

und gelten .. . , . . . . . . . . . 34 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, soll 

w a g e n  u n d  g e l t e n  . .  .  . . . .  .  .  .  . . .  .  .  
Ein dito von gleicher Güte . ......... . 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wagen und'gelten . . . ... . . 
Ein dito von gleicher Güte . . ........... 

Fle isch :  
Gutes fettes Nindfleisch von Mastvieh, soll getten . . . . . . 
Minder gutes dito . . . ^ . . . . ^ . .... . . 
Gutes fe-ttes Kalbfleisch von Mastkatbern, vom Hinterviertel . . 
Dtto vito von, Volderviertc-l . ... . .... . . . 
Minder gutes dito vom Hinterviettel . . . 
DUo dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel ....... 
Dito Hito vom Vordervierttl ... . ... . . . 
Gutes fettes Schweinefleisch . . . . . . . ...... 
Minder gutes dito ..... . . . . . 

Bier  und  Brann twe in :  ^ .Nbl. 
Ein Faß Doppel - oder Vouteillen - Vier . . . . ... 
Eine Bouteille Doppel» Bier von z Viertel S?oof . . . 
Eine Tonne od^r Faß Brauhaus Krug» Bier von 92 StFfen 
B r a u h a u s  o d e r  K r u g  »  B i e r ^  1  S t o o f  . . . .  
Gemeiner- Kornbranntwein 1 Stoof ...... 
Gemeiner Knmmelbranntwcin 1 Stoof ... . . . 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito l Stoof. 

Wenn sich indeß jemand unterfangen würde, von den Lebensmitteln irgend etwas theurer.. 
zu verkaufen; so sÄ! derselbe seinesGutes an die Armen verlustig gehen unduberdem noch ^ 
5 Nbl. Strafe bezahlen, vonwelchem derAngeber die Hälfte erhält. Sollte jedoch jr. ' 
mand dieBttränke, hoher oder niedrig-er verkaufen, fohaterfür jedes verkaufte Stoof 

entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. ebenfalls 5 Nbl. Sträfe zu 



19. 1831. 
Perllau-

W 0 ch e n- B I a t t. 
Sonnabend, den 9. Mai. < 

Ist zu drucken erlaubt worden 
Im Namen der Civil. Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

A u s  S t .  P e t e r s b u r g ,  
vom 25. April. 

S e i n e K a  i s e r  l i  c h  e  M a f e s t ä t  
haben geruht, einen Bericht über die 
gänzliche Säuberung des Wolhynischen 
Gouvernements von den in dasselbe un-

.rer Dwerniczky's Befehle eingedrunge» 
nen Polnischen Rebellen zu empfan- ' 
gen. 

Nach der Niederlage, welche der Ge
n e r a l l i e u t e n a n t  R ü d i g e r  d e m  D w e r -
n i<;kyschen Korps am 7ten dieses Mo
nats beigebracht hatte, beabsichtigte der 
General Rüdiger, nach einer, seinen 
Truppen vergönnten nothwendigen Er
holung, auf die Rebellen loszugehen, und 
nach einer Attake sie nach der Oesterrei-^ 
chischen Grenze zurück zu werfen. Die
s e m  g e m ä ß  o r d n e t e  d e r  G e n e r a l  R ü d i -
gerdie Bewegung der ihm anvertrauten 
Truppen. Nachdem er den Rebellen al- -
le Mittel zur Ausführung ihrer Absicht, 
sich in Wvlhynien festzusetzen, uni da» -

selbst einen Aufstand zu erregen, abge-, 
schnitten hatte/ verfolgte General Rü
diger dieselben rastlos, und drängte sie 
ganz auf die Gallizifche Grenze. Am 
i4ten nqhm Dwerni^ky eine Position 
nahe an dieser Grenze, auf den Höhen 
bei dem Ljulinskyschen Kruge. Der Ge. 
neral Rüdiger rückte aus dem Dorfe 
Moskalowka nach dem Dorfe Ruusk, 
um die Rebellen zu attakiren. Das Be, 
schwerliche des Weges, welcher durch 
steile Hohlwege und Desileen durch
schnitten ist, die man im Angesichte der 
Rebellen passicen mußte, verzögerten et-, 
was die Bewegung unserer Truppen. 
Am i5ten^ mit Tagesanbruch, begann 
der General Rüdiger die Attake: die 
Jttfanterie, in zwei Cölonnen, drang auf 
die linke Franke und das Centrum der 
Rebellen ein; die dritte Husarendivifion 
mit drei Regimentern der isten Drago
nerdivision war bestimmt, dierechte Flan
ke der Rebellen zu umzingeln und ihnen 
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den Rückzugmach dem PodolisHen Göu, 
vernement; abzuschneiden: der von der 
Position? der Rebellen durch, den Wald 
gehende Weg, auf welchem sie nach 
Madsinnlow sich zurückziehen konnten, 
wurde von. einem. Meile der. Infanterie, 
und dem Kargvpolschen. Dragonerregi-
mente besetzt;^ die Rebellen aber,. welche? 
in ihrer-Position verblieben, zeigten Be--
reitwilligkeitzurSchlacht; als jedoch unse»> 
»Infanterie, nachdem sie zwei tiefe Hohl
wege passirt, die Kavallerie aber,als ste die 
linke Flanke der Rebellen umgangen,.eine, 
entscheidende Attake unternahm,, enkflo»-
hen die. Rebellen augenblicklich^über die 
Grenze nach den Oesterreichischen Staa». 
ten, lebhaft von? unserer Kavallerie^ bis-
zur. Grenzlinie.verfolgtt Bei diefer Ge-
legenheit. sind,, außer einer: bedeutendem 
Zahl- Getödteten,.von. den Rebellen-gei
gen 200 M. gefangen genommen worden.. 
Nur: die Flucht Dwerni ̂  k y's über die. 
Grenze rettete, seine. Truppen, von ganz« 
licher Vernichtung-. 

Bald daraus- Hadder General? R ü d i» 
g e r  d i e . N a c h r i c h t  e r h a l t e n ,  d a ß  D w e r - -
ni^ky?mit'ftinen sämmtlichen Tkuppen,. 
lautcder von- ihnen-^der-Otskrreichischen 
Obrigkeit? in- Gallizien gegebenen Ver
bindungsschrift, die Waffen niederle, 
gen, und,, gemäß der Anordnung dieser 
Obrigkeit, Qnarantaine. liegen müssen.. 
IN Folge dessen werden an die Oester-
reichische Regierung, die. gehörigen Re
quisitionen erlassen^ werden, damit man,, 
nach' Grundlage bestehender Traktate,, 
diese Rebellen-an - uns ausliefere.. 

Riga? vom- zo. April l8?i: 
O p e r a t  i o n e n  g e g e n  d i e  L i t t h a u , -

i s c h  e n ?  E m p ö r e r . ,  
N ach> den- letzten Nachrich ten, die dem-

Publikum über den, Aufbruch desTwp» 
penkorps,. unter dem Oberbefehl! von, 
Sr. Excellenz dem Herrn! Generalgou» 

vern eu r u n d Kr.i e g sg ou v crn e u r v o n R1 
ga,- Baron von der. Pahlen, mitge» 
theilt worden, haben- die Maaßregeln,, 
die man genommen Hatzum den Aus» 
stand in Samogitien zu dämpfen, 
die glücklichsten' Erfolge? gehabt.. Eine 
Kolonne, unter Anführung des Gene, 
r a l s  S c h  i  r m a  n n , > d i e  a u s  D  ü  n  a b u r g  
aufgebrochen war, und die Rebellenhau, 
fen in Po.niwesch auseinandergetrie. 
b e n  h a t t e , ,  b e m ä c h t i g t e  s i c h  S c h a w e l s ,  
wa sie midsreukigem Jubel von den Ein
wohnern, aufgenommen wurde, die ihr 
mit! Salz, und Brot» entgegen gekom» 
m e n  w a r e n -  D a  d e r  G e n e r a l  S c h i r .  
mann- den Befehl; erhalten hatte, seinen 
Marsch so zu-berechnen, daß er mit Sr. 
E x e :  d e n k  B a r o n  v o n  d e r  P a h l e n  a n  
einem bestimmten Tage und Punkte zu, 
sämmen- treffe,, blieb er drei Tage in 
Schawel. Er war eben im Begriff,, 
eine Rotte der Rebellen anzugreifen, 
welche sich bei Mi cho u tza bildete, als 
fein Vortrab ihm die Annäherung des 
Detaschements Sr. Exc^deS Barons von 
der Pa hl e n. meldete.. Am 25. April: 
vereinigten sich daher beide Kolonnen in 
C c h a w e l ,  u n d  d e r  G e n e r a l .  S c h i  r m a  n  
bekam das ^Kommando über die Avant, 
garde.. Der General M^yer, welcher 
diesen Posten feit'Anfange der Operati
onen! gehabt? hatte,, wurde- beauftragt, 
d i e  C o m m u n i c a t i o n  m i t »  K u r l a n d  
zu sichern! und die Grenze, gegen eine 
etwanige Unternehmung der? Rebeven 
von Bauske bis Essern zu verthei« 
digem Truppen,, die dazu- bestimmt? 
sind), befinden sich in J a n i sch e k,,K a ls 
w e n , .  S c h a g a r r e n !  u n d  M i t a u ^  
Die Strecke von B a u 6k e. bis J a k 0 b. 
stad t ist ebenfalls von Bataillonen 
besetzt, die bereit sind, sich sogleich, im 
nöthigen Falle, ans- die gehörigen Punk« 
te zu begeben^ 

Das Aeußerste. der« Grenze, welche sich 
bis Polangen: ausdehnt/ ist dem Gene, 
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ral Ren n e n k a m p f f  anvertraut, der die Ordnung in Samogit ien unverzüglich 
Polangen mit einem hinlänglichen De- wieder hergestel l t ,  und man wird den 
taschement beseHt, um diesen PuNkt ge, Landbewohnern gegen'fernere verbreche» 
gen jeden Versuch derRebellen zu sichern. r ische Anreizungen Schutz verleihen kön-
Das Försterkorps, unter dem Befehl des nen. 
Herrn Ober-Forstmeisters <v. M a nteu- Der einzine Distr ikt, wo noch betracht» 
fe l ,  beschützt die Grenzen auf -den An» l iche Zusammenrott irungen statt^nden, 
höhen von Rutzau. > ist T e lsch; aber die Kolonne unter dem 

Die Zusammenrott iungen der Rcbel» Befehl Sr. E)?cellen; des Herrn General» 

len zerstreuen -sich nach -und nach. Am gouverneurs, weiche feit dem 27. aus 
Ostern - Sonntage -kehrten die Bau- 'S ch a w e l  gegen Tel sch auf demMarsch 
ern, die mit Gewalt und Drohungen ist, wird unverzüglich, die Rebellen errei-

gezwungen waren, die Waffen zu ergrei- chen, welche, in ihre letzten Zufluchtsor-
fen, in großer Anzahl mach Hause, um te zurückgetrieben, nicht im Stande feyn 
»hre ländlichen Arbeiten wieder anzu» werden, die verwegenen Unternehmun» 
fangen; .aber sie bedürfen und erbitten gen, durch ein Verbrechen angefangen 
den Schutz unserer Truppen,-um siege, und durch Irrthum »und 'Unwissenheit 
gen die Angriffe einiger wüthenden Auf- verbreitet, länger fortznsetzen. 
rührer, und gegen die Edellcute ;u Vom 4 May. Am 28. Apri l  sind.die 
sichern, di^ gegen die Stimme der Eh- Nebellen, 5000 Mann stark, bei Krött in» 
re und den Zuruf der Begnadigung tauh gen ganzlich von den Unfern^ lOvo M. 
geblieben sind. Unter den Gefangenen, 'stark, unter dem Befehle des Generals 
die auf verschiedenen Punkten gemacht Rc nnenkampff, geschlagen worden, 
sind, wo -die Rebellen gewagt hatten, Sie verloren 600 Todte, 37 Gefangene, 

unserm Marsche und unseren Truppen 2 Offiziere, 90 Pieken, 1 Fahne, 60 Pi-
Hinderniffe In den Weg zu legen, be- stolen und 1 Kanone. Ihre Anführer 
f inden sich Kinder ^»on 15 Jahren und waren General Kalinowsky, Obrist 
6i) iahrige Greise. Alle "insgesammt ver- Stanckewitz, ein gewisser Stanckewitz, 
wünschen die treulosen Verheißungen, Janckewitz und Fürst Gedroiz. Kaum 
deren Opfer sie gewesen sind, «und ver» diesen Sieg errungen, ei l ten die Tapfern 
lassen am hellen Tage die Rotte einiger nach Budendikshoff (2 Meilen von Kröt-
Ehrsüchtigen.. t ingen), weil das ankommende Batail» 

Am 26. hatte eine Kolonne, die aus lon deS Revalschen Regiments in Ge» 

Wilna unter dem Befehl des General- fahr kam. Ihr Erscheinen war uner-
l ieutenants Soulima aufgebrochen war, wartet, sie siegten abermals; unser Ver-
und aus zwei Grenadierbatail lonen, 2 lust ist ,2 Todte, 26 Blessirte und z 
Uhlanenregimentern und 6 Stück Ge- Pferde. Alle ihre Vorrathe fielen in 
schütz besteht,ftch ln Schawelmitden unsere Hände, wie auch die Waffen, 
übrigen Detaschements vereinigt, nach» die sie aus Rossien genommen hatten. 

dem sie auf ihrem Weg mehrere Zusam-
menrott irungenx der Empörer zerstreut Türkische Grenze, vom lo. Apri l ,  
hatte. Da die vereinigten Kräfte iv Wir haben Briefe aus Scutari bis 
S c h a w e l  h i n r e i c h e n d  s i n d ,  m o b i l e  K o ,  z u m  5 .  d .  e r h a l t e n .  S i e  m e l d e n d e n  

'  lonnen xu orqanisiren, um in Verbin» Einzug Mustapha-Paschüs in Pesreni, 
dung unter sich gleichzeit ig in verschie. welcher mit Pomp und unter Voraus» 
denen Richtungen zu operiren/ so wird tragung der Ianitscharenzeichen, den 



großen kupfernen Kesseln und Kochlöf
feln, statthatte- Die Pferde, worauf 
diese getragen wurden, waren schön ge
schmückt, und die Kessel und Löffel mit 
rothem Tuch umwunden. Von Pesreni 
aus geht der Zug, vereint mit einem 
Korps Bosniern und dem Pascha von 
Nizza, welcher, wie wir hören, ein Ver» 
wandter des Pascha von Scutari ist, 
nach Skopia, dessen Pascha sich anhei
schig gemacht hat, 20,000 M. zur Armee 
der Rebellen zu stellen. Auch hat ein 
Sohn des berüchtigten Insurgenten Ki-
risali-Karaspheys, welcher vor etwa zö 
Jahren so große Verheerungen in Ru-
melien anrichtete, ein ansehnltches Trup-
penkorps in der Gegend von Sophia 
angeworben, mit welchem er, statt, wie 
man glaubte, dem Großvezir zuzufüh
ren, ebenfalls zu den Aufrührern stoßen 
will. Während dem schickt. Zeladi, Bey 
von Ochrida, vereint mit dem Schwa
ger des Pascha von Scutari, sich an, 
mit Mann an der Küste gegen 
Unter-Albanien vorzudringen, woraus 
ihr Plan, den Großvezir zwischen zwei 
Feuer zu bringen, deutlich ersichtlich ist. 
Die Türken in Belgrad sind noch im
mer in der Festung; Fürst Milosch hat 
Belgrad wieder unverrichteter Sache 
verlassen. 

Die türk. Flotte ist nur theilweise 
nach der alban. Küste bestimmt, der 
übrige Theil soll nach Alexandrien und 
von da nach Syrien abgehen. Gerüch
te lassen letztern Theil von Alexandrien 
aus nach Algier bestimmt seyn, welches 
Frankreich der Pforte wieder übergeben 
soll. In- Syrien,.^Babylon und Bag-
dad lodert, wie in Albanien, die Flam
me des Aufruhrs. Von Konstantinopel! 
gehen taglich regulaire Truppen, sowohl 
nach Makedonien als nach Asien, ab. 
In Konsiantinopel haben noch mehrere 
Hinrichtungen stattgefunden, auch der 
Vic-e.Admiral, Tahir Pascha ist zu An» 

fang Aprils erdrosselt worden. Es heißt, 
daß auch er ln die kürzlich entdeckte Ver
schwörung verwickelt war. 

P a r i s ,  v o m  2 4 .  A p r i l .  
Belsort wird mit großer Thätigkeit be

festigt und ausgerüstet. 
Die Festungey an der Pyrenaengren» 

je sind sämwtlich in den besten Verthei-
digungsstand gesetzt, und namentlich die. 
Werke von Bayonne im besten Stan
de. 

Täglich kommen in Belgien Franzosen 
an, die an dem Kriege, wofern er ia 
diesem Lande ausbricht, Theil nehmen 
wollen. 

Am 21. d. ist in Bordeaux eine alte 
Frau, die einige Tage vorher den Geist 
aufgegeben, auf dem Wege nach dem Be-
gräbnißplatz im Sarge wieder aufge
wacht. 

Der bekannte Arzt Antommarchi, wel
cher Napoleon nach St. Helena beglei
tet und Memoiren über ihn herausge
geben hat, ist nach Polen abgegangen. 

L o n d o n ,  v o m  2 4 .  A p r i l .  .  
Hr. Hunt wurde gestern, alS er sich 

in das Unterhaus begab, vom Volk« 
ausgezischt^ und mit Qrangenschaalen 
beworfen.. 

Zeitungen aus Calcutta vom 24. De-
cember machen eine tyaurige.Schilderung 
von der Sterblichkeit unter den Einge» 
dornen. Eine aus 11 Personen beste
hende Familie wurde bis auf 1 hinge
rafft; in 2 Familien, jede von 7 Perso
nen, wurden nur 2 verschont. Binnen 
2 Monaren haben Fieber und Cholera 
etwa den vierten Theil der Bevölkerung 
zwischen Kilderpore und Muti wegge
rafft. 

Zeitungen auS Rio de Janeiro vom 
11. Febr. bringen ungünstige Nachrich
ten aus Pernembuco. Per Präsident 
der Provinz Rio Grande d^Norte und 
Deputirte de Almeida de Albuquerque ist 



während seines Besuchs bei dem Vr. ,er ließ Halt mache»/ und forderte die 
Gustavs am 22. Jan. erschossen worden. Rebellen, im Namen des Königs, auf, 
Das Zollhaus wurde zweimal geplün» auseinander zu gehen. Die feindliche 
bert. ' Demonstration verdoppelte sich. Da der 

Jeder Kapitain eines aus Russischen Rückzugs eben so gefahrvoll war, als der 
Häfen kommenden Schiffes muß eine Angriff, so entschloß sich der Hauptmann 
Quarantäne halten und ein von einem de l'Or, zu letzterem. Ohne einen Schuß 
Brittischen Konsul oder Vicekonsul un» zu thun, ging er mit gefälltem Bayon-
terzeichnetes Certifikat von dem bei sei- net und Hurrahgeschrei auf die Rebel-
ner Abreisein den Abladungshäfen und^ len los. Dieser rasche und entscheiden
deren Nachbarschaft herrschenden Ge- de Entschluß hatte die besten Folgen, 
sundheitsjustand mitbringen. Ein fol- Der Antonsplatz wurde gesäubert, und 
cheS Certifikat braucht übrigens von kei» die Wilsdruffer Vorstadt zur Ruhe ge
ner Russischen Behörde unterzeichnet oder bracht. Leider hat die brave 18. Comp, 
von einem ärztlichen Zeugniß begleitet 8 Verwundete zu beklagen. Bei dieser 
zu seyn. Gelegenheit wurde eine bedeutende An

Dresden, vom 28. April. zahl von Rebellen zu Gefangenen ge-
Jm Auslande geht das Gerücht, als macht; viele verwundete Rebellen wur-

habe die Communialgarde von Dresden den, von der Dunkelheit der Nacht be» 
nicht das geleistet, was sie leisten soll- schützt, von ihren Mitgenossen vom 
te; als Erwiederung diene Folgendes. Kampfplatz fortgetragen. 
Es ist zwar wahr, daß mehrere Mitglie- -— 
d» der hi.fig-a K°mmunälg.rd-n ihre- Vermischte Nachrichten. 
Pflicht ln den verhangmßvollen Tagen " ^ ^ . 
vom 17, 18. und 19. d. M. nicht nach-. Tilsit- Eine greuliche That hat sich 
gekommen sind (und gegen welche eine in unserer Nähe, (in Poniemon, Ferges, 
Untersuchung stattfindet) und wenn gleich s Meilen von Gilgudischen) kürzlich 
der Hauptmann der zz Kompagnie den zugetragen. Die aufrührerischen poln. 
Gehorsam verweigert habt/ so ist den- Bauern verlangten unter Anleitung des 
noch nicht zu verkennen, wie selbst Se. frühern Besitzers dieses Guts mit Un-
k. H. der Prinz Johann sich bewogen gestüm die Herausgabe^ dier Pferde tc., 
fand, zu äußern, daß die Kommunal» forderten auch Geld, ^iuf die Weige» 
garden wesentlich dazu beigetragen Ha* rung des Gutsbesitzers wurde er in den 
ben, die Ruhe wieder herzustellen. Na- Memelstromgeworfen-AlsguterSchwim» 
mentlich verdient bemerkt zu werden, daß mer versuchte der Unglückliche oftmals 
am Abend des 17., zwischen ri und is das Ufer zu gewinnen, wurde aber mit 
Uhr Nachts, nachdem eine Comp. Kom» Stangen abgehalten und niedergedrückt, 
munalgarde vom Antonsplatz von den Ja, man warf Steine auf ihn und ließ 
Rebellen zurückgedrängt wurde, ein Theil ihn fo im Wasser schmählich sterben, 
der 18. Comp., aus 75 Mann bestehend, Die Witwe desselben (Tochter eines an» 
den Befehl erhielt, gegen die Empörer gesehenen Kaufmanns in Memel) und 
vorzurücken. Der Hauptmann Louis de die Kinder sind aus den Händen der 
l'Or, der diese Abtheilunq kommandirte, Wüthenden gerettet: 
marschirte in Front die Wilsdruffer Gas» — Im I. 1829 hat England bei sei» 
f« hinauf; am/Antonsplatz angekommen, nem Handel mit Rußland i6,oc>QMa» 
wurde er mit Steinwürfm empfangen;- trosen, bei dem mit Preußen 5,800, brj 
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dem mit Deutschland im Ganzen, 5,200, Gerichtliche Bekanntmachungen, 
mit den Niederlanden 6,800, mit Frank- «..,,5^5.5, v.«, 
reich mit Portugal mit . AufB-f-HI Er. Ex-.«-n! d^ wl. 
Spanien zzoo, mit Italien Z/l»o, mit r 
Indien 4,8°°, mit China 2,8°° mit den «ch und R>,-.r.v°n V«e l'er sa hm 
Vereinig. Staaten -.7«-, mit den -ngli. wlrd nachstehender Aritt.l aus den, Zu. 
scheü Colonieen in Ostindien 14,400, mit schauer, rom si. v. M., h>cr wörtlich 
Kanada und den Colonien in Nordame- gegeben. 
rika 20,000, mit Brasilien 1,800 und Treüe, ehrfurchtsvolle Liebe für den 
f ^ r  d e n  W a l l f i s c h f a n g  4 , 4 0 0  M a t r o s e n ,  e r h a b e n e n  M o n a r c h e n  - u n d  d a s  Ä a -
zusammen 122,000 Matrosen gebraucht, terland war immer eine d^r Tugenden 
Der Tonnengehalt der Kauffahrteischiffe V der Einwohner Riga's und unsrer gan
wurde auf 2 Milt. 184,000 Tonnen ge- zen Provinz, und ist es >etzl wärmer als 
schätzt. je, unter dem E:epter N ä 5 0 l a i's des 

— In Ober-Poischwitz, in Schlesien, Gerechten und des Menschenfreundes., 
lebt ein ioz Jahr alter Soldat, Namens Unter vielen andern Beweisen-sprach diese 
Gottfried Schindler, der den siebenjah» Gesinnung sich auch aus durch denWunsch, 
rigen Krieg als brauner Husar mitge- ein Korps von Freiwilligen bei uns entste-
macht hat. Er ist noch rüstig und geht hen zu sehen,-das andeniheiligenKampfe 
meilenweit in schlechtem Wege zu Fuß, gegen den Aufruhr an.der Grenze der 
ist aber von der Last <er Jahre so ge- Schwesterprovinz Theil nehme. Seine 
krümmt, daß er nicht mehr arbeiten E):cett. Der Herr'Generalgouverneur un-
kann. terlegten diesen Wunsch anserm erhab-

-- Die Polnischen Armeeberichte ge- nen M 0 n a r ch en und S e. M a j. der 
stehen, daß die Cholera unter den Pol- Kaiser haben ihn huldreichst der Aus. 
nischen Truppen wüthet. - führung gewürdigt. Es ist A l l erh ö ch st 

— In Heidelberg sollen jährlich 400 die Bildung <ines berittenen Korps von 
Puelle vorfallen. Freiwilligen von 500 Mann erlaubt, die 

— So eben ist in London, von dem Summe wo»100,000 Rbl. B. A. zur 
Dr. Robert Hicks eine höchst wichtige Anschaffung von 500 Pferden für das-
Erfindung gemacht worden» die der je- selbe assignirt und verordnet, daß diese 
tzigen Art Branntwein zu brennen viel- Freiwilligen 5vie die leichte Kavallerie 
leicht den Todesstoß giebt, und Vieles der Armee mit Proviant und Fourage 
gänzlich umgestaltet; — nämlich Alkohol versehen werden sollen. Diese Nach
aus gegohrnem Teige, wie es gewöhn- richt veranlagte die Eröffnung ei-
lich zum Brotbacken gebraucht wird, »er Subscription zur Unterstützung de-
1?att nach weniger Gährung Malz und ?er, die in Das Freikorps treten und von 
Korn, zu gewinnen. Der Erfinder hat eigenen Mitteln entblößt sind. In einer 
dazu einen^besondern, scharfsinnig con- Stunde waren 15,000 Rbl. unterzeich» 
struirten, aber dennoch einfachen Ofen net. — Mit Formirung des Freikorps 
von Blech und Eisen gebauet, aus wel- wurde der Herr Polizeimcister von Ri
chen, eine Röhre in ein Kühlfaß geht, ga, Obristlieutenant von der Kavallerie, 
Der gewonnene Alkohol soll, nachher v. Wa^ulsky, beauftragt, und ihm ein 
Versicherung Derer, die ihn gekostet ha- Comitä beigesetzt, das aus dem Herrn 
ben, sehr rein, stark und wohlschmeckend Platzmajor, v. Rutenberg, und, von 
seyn. , Seiken CS..Wohledlen RatheS gewählt, 



ans dem Aeltesten He rn Hunt und dem . lich erstandene ehemalige Steinsche all-
Kaufmannssohn Herrn Adrian Panin hier in der Stadt an der Ecke der Äca-
besteht. demie und Neugasse sud 6o bele» 

Schvn am i4ten sind ein Oberoffizier gene Wohinhaus oder dessen Appertinen-
und 40 Mann dieses'Korps nach dem^ lien irgend welche Ansprüche zu haben 
Hauptquartier Sr. Excell. des Herrn- verwegnem oder wider diesen Kauf zu 
Generalgouverneurs an der Litthauischem fprechem gesonnen seyn sollten, aufgefor-
Grenze abmarschirt>-mit Pferden, Was. dert, sich mit: solchen ihren Angaben oder 
fen und jeder Art von Munition verse- Protestatronen innerhalb der^ gesetzlichen 
heni Bis heute sind wieder z Offiziere- Frist? vom Iah» und Tag?zw mekden wi-
und 85 Mann eingeschrieben worden.. drigensalls dieselben elaxso terruwo 
Riga,.den 20. ApriU i8zr.. nicht! weiter gehört noch admittirt son» 

Befehl Seiner Kaiserlichem Majestät?. derm ipso kscw präcludirt seyn sollen^ 
b^es Selbstherrschers aller Neuffen, ans' Wonach ein Jeder, dem solches angeht 
der Livl. Gouvernements» Regierung, an. sich zu achten hat. LiZnatuin Pernau 
sämmtl. Landmessers im livl.. Gouver- Rathha'us,den iz. Decbr. i8zo. 

nement^ ^1. H ̂  Iit 5icl?ni 
Demnach der livl: Gouvernements»Re- v ' Fleischer, Secks, 

gierung von der Messungs» und Regu- Demnach die verwitwete Anna Louise 
lirungs. Commission der Krons» Besitze Glab^eb^ Nolte in curatorischer AssiS» 
lichkeiten in-Walk, berichtet worden ist: tence Hierselbst sä concursnrri provoci-
daß die im Rigaschen Kreisrund Salis-^ ret: so werden hierdurch alle und jede 
burgschen Kirchspiele belegenem Krons» welche an di« gedachte Provocantin oder 
Güter Collberg und Jdwen revisorisch^ an deren Vermögen wozm auch der Nach» 
vermessen werden sollen, zu welcher Ver- laß ihres verstorbenen MÄnnes gehöret, 
Messung dieselbe den Torg zum 26. Mai Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 
d. Ii anberaumt habe. Als wird sok aufgefordert sich mit solchen innerhalb 6 
c h e s  v o n  d e r  l i v l .  G o u v e r n e m e n t s - R e »  Monaten a claw und spätestens am 2g. 
g erung sämmklichen Landmessern im livl. Oktober d. Ii hjerselbst zu melden und 
Gouvernement zur'Wissenschast gebracht, ihre kunclsinenta creäiti zu exhibiren, 
und werden diejenigen von ihnen, wel- widrigenfalls dieselben elapsc, doc termi-
che vom der vormaligemMessungs» und' no nicht ferner gehört noch admittirtson-
Rtgulirungs.Commission alS fähig an- dern ixso fgcw. präcludirt seyn sollen. — 
erkannt sind, und Theil an den Messun- LiZilstunl Pernau«Rathhäus den 28. 
gen genannter Krons-Güternehmen wol» April i8Zi^. 
len, hiermit aufgefordert, sich zum Torg- ^ V In'aäem 
am. 26. Mai c. bei der Meß» Reauli» Fleischer, Secrs. 
runas, Commission einzufinden^. Riga-' Das zum Nachlasse weiland Stadt, 
Schloß, den 41 Mai i8zr:. Haupt G H. Frantzen gehyrige in hiesi» 

Rigierungsrath R. v. Freymann.', ger Stadt in der Ritter-Gasse snd wo. 
Secret. Fr. Fassing. 208 belegene vormalige Bippensche Wohn. 

Von- Einem Wohledlen- Rathe der haus> soll! zum- nochmaligem Ausbot- ge-
Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier- stellt werden und sind die Torge dazu 
durch und kraftc diefer C^ictalien alle auf den 15., 16. und r8. Mäy? der et» 
und jede welche an das von dem Hrn.. wa erförderliche Peretorg aber auf den 
ArrendÄtorMaggus GustavJacobikäuf-- ly. Mäy d. A anberaumt worden. Kauf» 



liebhaber haben sich demnach an den fest, 
gesetzten Tagen Nachmittags 2 Uhr im 
Sitzungszimmer des Vogteigerichts ein, 
zufinden. Dernau den 7. April i8zr. 
No. 1^5. " ^cl ingllclatum 

C .  S c h m i d ,  S e c r s .  
Demnach die zum Nachlasse weiland 

Stadthaupt G. H. Frantzen gehörige an 
der Ecke der Nicolai» und Könlgsgaffe 
suk. 165 Lc 166 belegenen Grund
stücke zum nochmaligen Ausbot gestellt 
w e r d e n  s o l l e n  u n d  d i e  d e s f a l l s i g e n  T o r - .  
ge auf den 11., 12. und iz. May, der 
etwa erforderliche Peretorg aber auf den 
14. May d. I. anberaumt worden; so 
werden mittelst dieser Bekanntmachung 
alle diejenigen welche die erwähnten 
Grundstücke sammt appertinentien zu er
stehen willens feyn sollten, hiermit auf
gefordert, sich in denen anberaumten Tor
gen Nachmittags 2 Uhr in dem Sitzungs
zimmer des Vogteigerichts einzufinden. 
Pernau, Vogteigericht den 7. April 1831. 

124. inanclaniin 
C .  S c h m i d ,  S e c r s .  

A u  k t i o  n s  -  A  n z e  i g e .  
Es hat En. Wohledler Rath dieser 

Sradt verfügt, die zur Concurs-Masse 
der verwitweten Frau Anna Theresia 
Glabe, geb. Nolte gehörigen Effecten, 
bestehend in Meubeln, Fahrzeugen, mes
singnen, eisernen, blechernen und kupfer
nen Wirthschafts-Geräthen, Bettzeug,Lei? 
newand, Silber-Geräthschaft und meh
reren anderen brauchbaren Sachen,denn, 
d. M-., Nachmittags um 2 Uhr, im Gla, 
d.schcn Hause, gegen gleich baare Bezah. 
lung öffentlich zu verMigern. Pernau, 
tcn 3. Mai 18Z1. !/ 

Collegien-Secretair D. I. Schmid,, 
Stadt- Auktionator. 

. Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Wegen Reparaturen die in meiner 

Bude vorgenommen werden müssen, sehe 

ich mich genöthigt, mein Maaren. Lage? 
auf einige Zeit in das Haus des Hru. 
Gottlieb Büttner zu versetzen und zeige 
ich solches hiermit ergebenst an. Pernau, 
den y. Mai i8zl. I. G. Friderich. 

Apfelsinen zu 20 Rubel die Kiste und 
7 Stück für einen Rubel sind zu haben 
i n  d e r  W e i n h a n d l u n g  v o n  

Hans Diedr. Schmid. 
Am i7ten d. M., wird im vorstädt-

schey Kiubben-Lokale Ball seyn; dieses 
zeigen sämmtl. Vorsteher hiermit au. 

Einem hohen Adel und geehrtem Pu» 
blikum zeige ich ergebenst an'^daß ich nur 
noch bis Dienstag, den 12. d. M-. hier zu 
bleiben gedenke; ich ersuche daher Die
jenigen, die etwa noch meinerHülfebenö«. 
thiak fyn sollten, sich in dieserZeit gefäl
ligst bei mirzumelden. Pernau,den 8.Mai. 
18ZI. Alexander Grünberg, Zahnarzt, 

wohnhaft im Gasthavse des Hrn. 
Peterssen. 

Ich habe mein Logis verändert und 
wohne jetzt im Hause des H^rrn Poli-
zei-Commissairen Krellenberg 

D o r o t h e a  G  l a ß ,  K r e i s h e b a m m e .  
Einem hohen Adel und geehrtem Pu» 

bliko habe ich die Ehre ergebenst anzu
zeigen, daß ich mich seit Kurzem in Per» 
nau etablirt habe und daß bei mir alle 
Arten Kupfer- und Mcssing - Arbeiten 
bereits vorräthig zu habensind, und nach 
Belieben auch bestellt werden können; 
w i e  a u c h  D a m p f - B r e n n e r e i e n  u n d  K l a r -
Apparate zum Branntweinbrandt nach 
der vortheilhafsten Art verfertigt werden. 
Zugleich füge ich zu dieser Anzeige noch 
die Versicherung, daß ich das Zutrauen 
Derjenigen, die mich mit ihren Anffrä, 
gen beehren werden, zu verdienen und 
zu erhalten bemüht sein werde. 

I. G. Freindiing, 
wohnhaft im Kreidnerschcn Hause. 

Schiffe sind angekommen 59, 
abgegangen 13. 



Pernau-

W o c h e n  B l a t t. 
Sonnabend, den jß. Mai. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil - Ober» Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath'G. S. Lrbe. 

P o l a n g e n ,  v o m  2 .  M a y .  
Ich benutze diese Estafettegelegenheit, 

in der größten Eile Ihnen mitzutheilen, 
daß gestern Morgen um 7 Uhr Polan-
gen von den Insurgenten mit 5000 M. 
Infanterie, 70s M. Kavallerie uNd z 
Kanonen, von Kröttingen aus, ange-
griffen wurde. Obgleich wir nur 700 
M. Infanterie, ll6 M. Kavallerie und 
z Kanonen hatten und das Gefecht 5 
Stunden, bis 1 Uhr Nachmittags, un, 
unterbrochen dauerte/ auch die Insur
gentenlinie sich von der Mitauschen 
Straße bis zur Preußischen Grenze aus- -
dehnte, wodurch Polangen im Ansan. 
ge in der größten Gefahr war, bewie. 
fen die Truppen Sr Majestät, von 
dem braven General Rennenkampff ge, 
führt, einen ausgezeichneten Muth, so 
daß, bei aller Anstrengung der Feinde, 
unsere Linien nicht durchbrochen wurden, 
und, nqch wiederholten Angriffen von 
unserer Seite, die Insurgenten ihren. 

Vorsatz aufgaben, und sich schnell zui-
rückzogen. — Viele Todte und Blessirte 
ließen sie auf dem Platze; eine Menge 
Gefangener wurde eingebracht. Wir 
zählen nur wenige Verwundete. 
Bericht des temporellen Dünaburgfchen 
Generalgouverneurs vom 27sten April 
i8zr, Nr. 77, an den Herrn Rigaischen 
Kriegsgouverneur, Baron von der Poh

len, des Inhalts: 
Der in dem Flecken Widsy befindli-

che-Kommandeur des Grenadier-Sap-
peur-Bataillons, Obri'st Kappel, hat mir 
berichtet, wie bei demselben von der, 
unter dem Befehle des Generallieute
nants, Fürsten Chilkow stehenden Ulah-
nendivision, der Lieutenant Sikow mit 
10 Mähnen angekommen und berichtet, 
daß die Stadt Swenziany von dieser 
Division eingenommen worden, die Com» 
munikation zwischen Widsy und Wilna 
wiederhergestellt wurde, und die Rebel



len sich nach dem Dißnaschen Kreise zu
rückzogen. 

Es hatte der bei Polangen ein abge. 
theiltes KorpS kommandirende, zur Sui.» 
te Sr. Kaiserl. Majestät gehören, 
de, Generalmajor von Rennenkampff er
fahren, daß eine bedeutende Anzahl In
surgenten bereit sey, ihn am 2c). April 
in Polangen zu überfallen, um ihn mit 
unverhaltnißmäßiger Ueberzahl zu er. 
drücken,, und sich für jeden Preis am 
Meere einen festen Landungsplatz zu 
sichern, indem sie auf auswärtige Hülfe 
seewärts rechneten. Da es ihm bisher 
nur dadurch gelungen war, den ungleich 
zahlreichern Feind von Polangen abzu. 
halten, daß er — durch versteckte Mär. 
sche, nächtliche Ueberfälle und ähnliche 
Ueberraschungen — ihn verhinderte, ir
gend einen wohlkombinirten Plan seiner 
erfahrenen Anführer Polnischer und an
d e r e r  N a t i o n ,  a u s z u f ü h r e n ;  s o  r ü c k t e  e r  
am 28.April/um l Uhr nach Mitternacht, 
in zwei Kolonnen, aus Polangen auS, 
die eine nach Rudayzi, die andere, in 
Budendikshoff gesammelte, nach Schibe
nikin führend, um gemeinschaftlich auf 
Dorbian zu wirken. Plötzlich stieß die 
erste Kolonne bei Kröttingen auf eine 
Macht von Zoos Insurgenten, und sähe 
sich sogleich von der Uebermacht von al-
ien Seiten umringt. Um d?n Feind 
ganz hervor zu locken und ihn zu ver
leiten, daß er sich vertheile, und um sei. 
n e  g a n z e  M a c h t  s c h ä t z e n  z u  k ö n n e n ,  z o g  
sich der General Rennenkampff etwas 
zurück/ und fühxte, sobald er diese Ab
sicht erreicht hatte, seine kleine, oft von 
ihm geprüfte, Kolonne im Sturmschritt 
vor,, und da auch die kleine Zahl seiner 
Kavallerieabtheilung, aus Kosacken und 
Grenzreitern bestehend, Wunder der Ta
pferkeit that,, da ferner seine Artillerie 
mit Granaten und Kartätschen, alle 
BruKwehren nfld Verzaunungen nieder
schmetterte, erlitt der Feind alsbald eine 

so blutige snd vollkommene Niederlage, 
daß er, nach allen Seiten hin zersprengt, 
kaum Zeit gewann zu entfliehen, und 
daß nach anderthalb Stunden schon 
Kröttingen eingenommen war. Der 
Feind ließ mehr denn i8c> Todte auf dem 
Platze, verlor 37 Gefangene, 90 Flinten, 
20 Pistolen, eine große Menge Piken 
und kleine Fähnlein, auch war ihm eine 
Kanone ganz unbrauchbar gemacht wor
den. Leider entkamen, mit Hinterlas
sung ihrer warmen Mahlzeit, die An
führer, General Kalinossky, Obrist Towt-
kiewitz und Herr von Stankewitz auf 
versteckten Wegen, indem es nicht mög
lich war, die Brücken, welche sie hinter 
sich hatten zerstören lassen, schnell genug 
wieder herzustellen. Nach einer Stun. 
de Ruhe, rückte die Kolonne auf dem 
Wege n^ch Dorbian, den zerstreuten, 
fliehenden Feind verfolgend, vor, um 
sich mit jener von BudendickshoF über 
Schibenikin marschireNden Abthe/lung zu 
vereinigen. Diese Abtheilung hatte in. 
dessen Schibenikin verlassen und sich auf 
dem Wege nach Polangen zurückziehen 
müssen, weil eine 5000 M. starke Macht 
der Insurgenten, vom General Zanke, 
witz, und die besonders zahlreiche Kaval. 
lerie, vom General Gedroiz geführt, sie 
drängte, obgleich sie schon gegen unsere 
tapfern Russen über 400 M. an Todten 
verloren hatten^ Diesem durch den 
Wald verfolgenden Feind fand sich, der 
General Rennenkampff plötzlich im Rü« 
cken, und griff sie so unerwartet und hef
tig qn, daß im Angenblick sich der Schre
cken unter ihnen verbreitete, und daß sie, 
zwischen zwei Feuer gerathen eine so 
vollkommene Niederlage erlitten, daß die 
Anzahl der Tobten, der Gewehre aller 
Art, der Pferde, der Munitionen und 
Kleidungsstücke nicht zu zählen ist. Zum 
großen Leidwesen des Heerführers ent
kam die Kavallerie auf eine Menge von 
Nebenwegen durch den Wald und hjn-
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terließ nur 18 Gefangene und 4 Todte. Mandirt und einem mobilen Corps, un-
Der Verlust des Fußvolkes der Jnsur. ier dem Befehl des Generals Berbo« 
genten ist noch unbekannt. Der Verlust iotti, ihm zu folgen beföhle», um un. 
der tapfern Russischen Truppen an die» verzüglich die Polen anzugreifen, wenn 
fem glücklichen Tage ist 12 Todte, 16 sie sich weigern sollten, die Waffen nie» 
Blessirte und z Pferde.. So endigte sich derzulegen. 
die auf Polangen unternommene dreifa- Die Hoffnung auf Erhaltung des all« 
che Bestürmung von 6ooo Insurgenten, gemeinen Europäischen Friedens erneu, 
welche, mehrentheils aus Rofsiani und ert sich wieder, und es läßt sich erwar-
Telsch kommend, von.Polnischen Offizie-. ten, daß nun auch bald die von allen 
ren sind organisirt und angeführt wor» Mächten getroffenen Rüstungen reducirt 
den und die auf Polangen drängen, das werden. Aus achtbarer Quelle wird 
ihnen von großer Wichtigkeit ist, daher versichert, daß von S^ite der Oesterrei-
denn noch wohlotganisirte Kavallerie und chifchen Regierung an die Höfe von Eng. 
Infanterie, etwa 4000 Mann stark, in land, Frankreich, Preußen und Rußland 
den Wäldern zcrstreut Polangen umge» eine Einladung zu einem Ministerkongres-
bea. Die von den Insurgenten bei Pos- se ergangen ist, auf welchem zuförderst 
siani erbeuteten Russischen Waffen, be- über die Verringerung der aufgestellt,«» 

Hehekd in einer Menge Flinten, Pisto- Streitkräfte eine Uebereinkunft getros
ten, Fähnlein u. s. w., sind bei dieser se», sodann aber auch über eine Ausglei» 
Gelegenheit vom Siege wieder in Ruf- chüng Berathungen gepflogen werden 
sische Hände gebracht worde». Soeben sollen. Der Zeitpunkt der Versammlung 
hört man wieder Allarm, der indessen soll Anfang Juni'S seyn und als der 
Niemand erschreckt. hiezu vorgeschlagene Ort wird Aachen 

Von der Oesterreichischen Grenze, genannt. 
vom 6. Mai. Krakau, vom 3- May. 

Die Unternehmung des polnischen Ge» Die schon über Wien eingegangene 
nerals Dwerniqky ist gänzlich fehlge» Nachricht von der Capitulatio» des Gen. 
schlagen. Bedrängt durch den kaiserl'. Dwerni^ky bestätigt sich, der aus Kra» 
russ. General Rüdiger, welcher seinen kau unter dem 7. eingegangenen Nach» 
Marsch auf Dubno und Krzemenice ver» richt zufolge, dahin, daß Dwerni^ky mit 
hindert, und ihn von Podolien abge- seinem ganzen Corps (etwa 5500 Mann 
schnitten hatte, war der General Dwer» stark) die Waffen gestreckt hat und vor-
ni^ky genöthigt, sich mit dem Rest sei» läufig nach Siebenbürgen abgeführt wor-
ner Truppen, den man auf etwa 5000 ^ den ist. Sämmtliches Kriegsmaterial 
Mann schätzt, davon eiu/Viertel Insan- ist den Russen ausgeliefert worden. 
terie mit 17 Kanonenxiuf das österrei. Türkische Grenze,, vom 22. April, 
chische Gebiet zu werfen. Da der Theil Die russ. Garnisonen in den Fürsten» 
von Galizien, welchen er betreten, ganz thümern Moldau ynd Walachei haben 
von Truppen entblößt war, so hat sich diese, nachdem sie eine Verstärkung von 
Dwerni^ky nach Khlebanowska, dicht an einigen Tausend Mann, nach Silistrig 
der Grenze, begeben, und bis jetzt ge» geworfen hatten, mit Zurücklassung klei-
we^gert, die Waffen zu strecken. Der' »er Besatzungen in Bukarest und 
General Stutterheim hat sogleich sein, bereits geräumt und den Pruth über» 
in der Umgegend von Lemberg kantoni- schritten. Sie richten ihren Marsch unter 
rendcs, Regiment auf diesen Punkt kom, dem Oberbefehl des Generals Roth ge. 



gen Polen; man glaubt aber, daß sie 
nur in die früher zu Polen gehörigen 
Provinzen verlegt werden, um daselbst 
die Ordnung und Ruhe zu sichern. 

Die üblen Nachrichten aus Albanien 
kann die Pforte nicht mehr unterdrücken. 
Die Garnison der türk. Hauptstadt ist 
gegenwartig, wenn man bedenkt, daß 
erst kürzlich eine so verzweigte Verschwö-
rung entdeckt wurde, zum Erstaunen ge
schwächt. Der Sutten scheint ganz auf 
feine neue Polizei, welche auch wirklich 
lobenswerth ist, zu vertrauen. Die Zahl 
der als Theilnehmer an der Verschwö
rung Hingerichteten Individuen beträgt 
etwa Zoo Gemeine, größtentheils aus 
der reguiairen Miliz, und etliche zc> hö
here oder niedere Offiziere. Ali Pascha 
von Aleppo hat vom Sultan den Be« 
fehl erhalten, den Pascha von Bagdad 
zu bekriegen, und ist bereits qeg.n diesen 
ausgezogen; während der- Abwesenheit 
Ali Paschas ist Mehemed Pascha von 
Rakka zu seinem Stellvertreter ernannt 
worden. Dagegen hat Abdul Pascha 
von Serba und Jean d'Acre eine Rotte 
Rebellen in seinem Paschalik siegreich 
bezwungen, und Ivo Köpfe ihrer Anfüh
rer nach Konstantinopel geschickt. Der 
Pascha von Scutari, welcher in Scopia 
eingerückt ist, wird, wie man schreibt, 
unverzüglich nach Sophia marschieren, 
und von dort ans die Communikation 
des Großvezjers mit der Hauptmacht 
abschneiden« 

P a r i s ,  v o m  2 .  M a y .  
Der Boniteur theilt htute Mehrere 

von den gestern an Se. Maj. Gerichte, 
ten Anreden mit. Die meisten spreche« 
ihre Freude darüber aus, daß der Mo, 
narch für die Erhaltung des Friedens 
und der innern Ordnung so große Sorg
falt trage. Der Baron Seguier erin
nerte den König daran, daß an den Mo« 
nat May sich bei den Franzose« das An» 

denken an die Freiheit (Maifeld) knüp, 
fe. Der König erwiederte, es freue ihn, 
daß man die der Nation theuern Erin
nerungen des Maifeldes und der Frei
heit an seinen Namenstag knüpfe. Auf 
den Dank des Unterrichtsraths in Be. 
treff der Maaßregeln zu Gunsten des 
Elementar - Unterrichts, erwiederte der 
König, daß man einem Volke durch Ver. 
breitung des Unterrichts den größten Vor» 
theil gewähre, und wenn man die Kennt
nisse in Frankreich verbreite, so verbrei. 

-te man sie in dem gesammten Europa, 
da der allgemeine Gebrauch der franz. 
Sprache überall die franz. Geisteswerke 
in Umlauf bringe. Zu den Präfekten 
von Paris sprach der König seine Liebe 
für seine Vaterstadt (Paris) und seine 
Mitbürger auS. 

Gestern ist bei der Regierung die Nach
richt eingegangen, daß der Prinz von 
Carignan zum Könige von Sardinen 
prociamirt worden ist. Der nunmehri
ge König ist am 20. Okt. 1798 geboren, 
also gegenwärtig Z2I Jahre alt. 

Die Unruhen, von Chouans an eini
gen Orten des welllichen Frankreichs an« 
gezettelt, haben noch nicht überall ganz 
unterdrückt werden können. Der P.ä» 
fekt in Angers will sogar um Erlaubniß 
nachsuchen, den Bezirk von Beaupreau 
in Belagerungsstand zu versetzen. Bei 
Cholet sind Gefechte mit einer Bande 
vorgefallen. Der ehemalige Unterpräfekt 
de Cambourg und ein Pächter Namens 
Ouvrard sind gefänglich nach Angers ab. 
geführt worden. 

Nachrichten aus Bayonne vom 27sten 
April zufolge stehen 900 M. spanische 
Truppen im Arran-Thale. Man hat ei« 
nige Gewehre nach Talarn gebracht In 
Aragon stehen 6 Bataillone die Besatzun
gen der Festungen eingeschlossen. Die 
Priester (des Arran Thales) haben eine 
Steuer von loi>—zvo Fr. erlegen n.üs» 
fen. Tie sxatt. Geistlichkeit ist noch im-



wer sehr feinblich gesinnt gegen Frank« 
reich. 

L o  n  d o n ,  v o m  4 .  M a y .  
Nachrichten aus Carthagena (Colum» 

bien) zufolge, welche bis zur Mitte 
März gehen, befand sich die ganze Um
gegend jener Stadt, so wie die ganze 
Provinz Magdalena in offenbarer Em« 
pörung gegen den Gen. Montilla. Nach« 
richten aus Peru vom 6. Dez. v. I» 
fürchtete man, daß zwischen diesem Staa
te und Bolivia ein Krieg' ausbrechen 
würde. Die resp. Präsidenten beider 
Staaten hatten indeß auf der Grenze 
eine Zusammenkunft verabredet, um ei» 
nen neuen Vertrag ewiger Freundschaft 
abzuschließen. 

Der 8pec«Ätor enthält folgende Be« 
trachtunqen: Paris regiert Frankreich; 
aber London hängt von England ab. 
Wann ist in den letzten Iahren einewich. 
tige politische Bewegung von London 
ausgegange.? Wir erinnern unS keines 
Beispiels dieser Art. Die Reform ver
dankt derHauptstadt nichts, welche der. 
Sache noch fremd war, als die Graf
schaften, und zwar schon vor den drei 
Julitagen, ih^e alten Tonies ausschlos» 
sen und an ihre Stelle Reformisten er
wählten. London ist eigentliche Festung 
der Monopole — der Mittelpunkt der 
bösen Einflüsse. Hier herrschen tyran
nisch die Aristokratieen des ReichthumS 
und der Mode. In London wird ein 
reicher Mann, besonders wenn er sung^ 
und ehrgeizig ist, seine Seele verkaufen, 
um in das, w 16 er die „beste Gesellschaft" 
nennt, Einlaß zu bekommen. In Lon« 
don sind tausend Aristokratieen, große 
und und kleine, deren jede auf einem 
Monopol errichtet ist, und auf ein Sy
stem, Welches die Leute- kriechen und klet« 
kern, statt vernünftig denken und han, 
deln lehr?. Wenn wir zu allen diesen 
üblen Einwirkungen noch die hinzufü
gen, welche jeder Leser selbst auffinden 

kann, so brauchen wir, in Bezug auf die 
politische Schwäche, Feigheit und Unsä« 
higkeit der Hauptstadt, nicht in Verle. 
genheit zu seyn. Paris beherrscht Frank
reich — aber London ist vom Lande ab
hängig. — Die Reform wird hierin, wie 
in vielen andern Dingen, eineÄenderüng 
hervorbringen; möge sie zeitig genug 
kommen, um der Verknöcherung des Her
zens des politischen Körpers Einhalt zu 
thun! Wenn London nur halb den poli« 
tischen Muth von Cornwallis oder Bir
mingham gezeigt hätte, so würde die Re-
formbill mit großen Majoritäten sowohl 
im Unter- als im Oberhause durchge
gangen seyn. 

F l o r e n z ,  v o m  2 6 .  A p r i l .  

Dke österreich. Truppen setzen ihren 
Rückzug aus der Romagna fort, und 
bis zu Ende d. M. soll daS ganze päbst« 
liche Gebiet von ihnen gerau.Mt seyn. 
Der Zweck der Unternehmung, Herste!, 
lung der öffentlichen Ruhe durch Wie» 
der Unterwerfung der empörten Provin
zen unter die zeitliche Herrschaft des Pab« 
stes, ist fonach erreicht, glücklicherweife 
ohne vieles Blutvergießen, da die öster. 
Regierung die größte Mäßigung bewiesen 
hat und die Italiener kaum einen Schatten 
von Widerstand geleistet haben. Ob 
nunmehr, wie man sich schmeichelt, die 
päbstl. Regierung sich bewogen finden 
möchte, den Legationen und der Mark 
einige neue Einrichtungen, welche man 
lebhaft wünscht, zu gewähren und so, 
mit eine Umgestaltung der Dinge auf 
gesetzlichem Wege zu bewi ken, steht zu 
erwarten und dürfte wohl wesentlich 
davon abhängig seyn, ob der gegenwär, 
tige Zeitpunkt zu dergleichen Reformen 
für angemessen erachtet wird. So viel 
ist indeß wohl gewiß, daß auf solch? Wei
se die aufgeregten Gemüther am sicher
sten gewonnen und somit die friedliche 
Befestigung der öffentlichen Ruhe sehr 
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befördert werden würbe; auch scheint May die Belgier die Brücke Nr. iz über 
es außer Zweifel, daß gerade Her jetzige den Süd - Wilhelms-Canal mit 15 M. 
Zeitpunkt, wo die Haupt-Urheber und Fußvolk und z Husaren besetzt, welche, 
Beförderer deS Aufstandes größtentheils dem Anscheine nach, die Absicht gehabH 
entfernt sind, wo überdies Waffen, Geld die holländ. Wache von der Schleuse 
und ander: Hülssmittel fehlen und Ent? Nr. 12 zu überrumpeln. Sobald man 
muthigung über die fehlgeschlagenen Pla- hiervon Nachricht erhalten, sey eine Pa» 
ne herrscht, die günstigste Gelegenheit trouille von » Offizier und 12 M. ab» 
darbiete, durch Maaßregeln der obge- geschickt worden, um die Straße nach 
dachten Art und überhaupt durch Mit- der Schleuse Nr. 12 zu rekognosciren. 
de, das Volk zur Pflicht und Anhäng- Bis um 12 Uhr Nachts habe man kei» 
lichkeit an seinen rechtmäßigen Herrscher nen Feind gesehen: um 4 Uhr Morgens 
zurückzuführen und, auf diese Weise, oh- habe man aber eme feindliche Patrouille 
ne Krieg und Blutvergießen, Italien die entdeckt, die sich in Kurzem auf zo M. 
Ruhe wiederzugeben, deren es zu seinem verstärkt, und mit der man einige Schüs-
Gedeihen und Glücke bedarf. se gewechselt habe, worauf die Belgier 

L i s s a b o n ,  v o m  1 6 .  A p r i l .  d i e  F l u c h t  e r g r i f f e n  u n d  s i c h  a u f  i h r  
Don Miguel will die Küste von Al» Gebiet gerettet hätten. Sie sollen ei-

garve befestigen lassen. Man glaubt, daß »ige Verwundete gehabt haben. 
unsere Regierung bald ernstliche Zwi» Lütt ich, vom 6. May. 
Aigkeiten mit den Verein. Staaten ha- Nachrichten aus Antwerpen melden, 
den werde, wegen Schiffe, die wir vor daß der Gen. Chassä dem Gen. Da» 
Terceira genommen. failly angezeigt habe, daß, wenn er die 

W i e n ,  v o m  4 .  M a y .  n e u e n  F e s t u n g s a r b e i t e n  n i c h t  z e r s t ö r e n  
Durch einen aus Turin am 27. April lasse, er (Ch.) sich der Gewalt bedienen 

abgegangenen Courier, ist hier am isten werde, um die Belgier dazu zu zwingen. 
May die Nachricht von dem Tode Sr. Hr. Desailly soll darauf, als Antwort, 
Maj. des Königs von Sardinien einge- die Arbeiter an den Batterien verdop-
troffen. Se. königl. Höh. der Prinz von peln lassen. 
Earignan, als präsumtiver Thronfolger, Luxemburg, vom zo. April, 
hat dem zufolge die Regierung der k. In einem Schreiben aus Arlon heißt 
fardin. Staaten angetreten. es: Es giebt noch Leute, welche in die 

B r ü s s e l ,  v o m  3 0 .  A p r i l .  g u t e  E i n t r a c h t ,  d i e  u n t e r  d e n  g r o ß e n  
Es hat sich heute das Gerücht ver» Mächten zu herrschen scheint, Vertrauen 

breitet, daß die Unterhandlungen mit genug setzen, um zu hoffen, daß die Z)in-
dem Prinzen Leopold von Sachsen-Ko- ge ohne Schwertstreich geordnet werden 
bürg bereits ihr Ende erreicht hätten, würden.Allein dieses so sehr gewünschte 
und dieser der belgischen Deputation zur Resultat ist wenig wahrscheinlich. Die 
Au-twort gegeben haben soll, daß er die Verblendung der Menge ist groß, und 
ihm angebotene Krone nur mit der Ge-, obwohl die Zahl der jungen Leute, die 
nehmigung fämmtlicher 5 großen Mäch- zu einem bewaffneten Widerstande mir-
ie annehmen könnte. » zuwirken fähig, sehr gering ist, so steht 

H  a a g j  v o m  6 . <  M a y .  d o c h  z u  f ü r c h t e n ,  d a ß  u n g e a c h t e t  d e r  
Der Gen.'Lieut., welcher die zte Di« Maaßregeln, welche die Mächte ergreifen 

Vision des holländ. Heeres befehligt, mel- werden, das Schwert unbedachtsamer» 
det, daß jn der Nacht vom 1. zum 2. weise gezogen werben wird. 



Vermischte Nachrichten. macht, baß baS zum Nachlasse weil. 
— Se. Excellenee der Herr Civilgou« Herrn StadthauptS G. H. Frantzen 

vernein von Kurland hat bekannt ge- gehörige in derKsnigsgasse sud.pollz.^o. 
macht, baß die Cholera in Minsk und 208 belegene Wohnhaus nicht Wetter 
selbst in Wilna wäre, und daher noth. tum Ausbot gestellt werden wird. Per
wendig sey, in Mitau und den andern nau-Vogtelgencht, den 9. Mal 18Z1. 
Städten Kurlands Lazarethe anzulegen. ^49» ^ 
Die Einwohner werden zu milden Ga. „ . SecrS. 
den für den Zweck aufgefordert, und die des, zur 
Kosten eines Lazareths für 100 Kranke Nachlaß- und Concursmasse weil. Ger^ 
auf zovo Rubel^ S. angeschlagen. bermeisters Luhnng gehörigen Hölzernen 

— Das Contingent Oesterreichs zur Wohnhauses cum axxer^nenuis sind^ die 
Bundes-Armee ist nun vollkommen aus- ?*>rge auf den zten, 4ten, 5ten Junt 
gerüstet; es besteht aus 95,000 Mann, d. I., der Peretorg aber wenn auf des. 
mit 80 Batterien Artillerie, 5 Reserven sen Abhaltung angetragen werben soll» 
und 4 Pontons. te, auf den 6ten desselben Monats an. 

W a r s c h a u .  D i e  T h e u r u n g  n i m m t  b e r a u m t  w o r d e n .  K a u f l i e b h a b e r  w e r .  
hier täglich zu und es ist bei der Sto. den sonach hiermit aufgefordert, sich in 
ckung des Gewerbes sehr drückend. Bei denen angesetzten Torgen, Nachmittags 
den verschiedenen Krankheiten, die hier 2 im Sitzungslokale dieses Vog-
herrschen, ist die Sterblichkeit groß, und teigenchts einzufinden. Pernau-Vogtel. 
man rechnet gegen 16,000 Kranke. gerlcht, den iz. Mal ^8Zt. 

— Eine Breslauer Zeitung berichtet No. 156. ' 
von der polnischen Grenze, von 2. Mai. Secrv. 
Seitdem es zur Gewißheit geworden ist, Demnach das zur Nachlaßmasse well, 
daß die Okolera mor'vus in Polen aus- Aeltermannln^ Agathe Siet.am, geb. 
gebrochen ist, werden alle Anstalten ge- Schmidt gehörige, in hiesiger Stadt in 
troffen, daß Niemand die Grenze über- der Komgsgasse sud b!o. 21z belegene 
schreiten darf, um sich aus Polen zu hölzerne Wohnhaus cum gpxertiueutus 
entfernen. Die fahrende Post hat an öffentlich zum Meistbot gestellt werden 
der Grenze aufgehört, und nur ei» Post. soll und d,e Torge dazu auf den ^sten 
beamter legte heute ein kleines Packet und zosten Ma» und isten Juni d. I., 
mit Briefen aus Warschau, welche ge- der Peretorg aber, wenn auf dessen Ab. 
räuchert und durchstochen waren, auf Haltung angetragen werben wird, auf 
der Grenze nieder, von wo eS bald dar- den 2ten Juni anberaumt worden, so 
auf aufgehoben, und in das Inland zu werden Kaufliebhaber hiermit aufgefor-
Wagen weiter befördert, wurde. Es dert, sich m denen angesetzten Torgen,> 
heißt, daß der bereits bestehende Mili- Nachmittags 2 Uhr im Sitzungslokale 
tair.Cordon an der Grenze insoweit ver. des Vogtelgenchts einzufinden. Pernau, 
stärkt werden soll, daß daraus ein dop. Vogteigericht,. den iz. Mai i8Zi^ 
pelter Sanitäts .Cordon gebildet werden N0.155. m-ncistum. 
kann. ' > C. Schmid, Secrs.. 
' . ——-7 1 . Demnach diese Polizei - Verwaltung 

Gerichtliche Bekanntmachungen. requirirt worden, gegen alle diejenigen, 
Von Einem Edlen Vogteigerichte die- welche Ku5 übergebener Liste an Kepf. 

ftr- Stadt wird, desmittelst bekannt ge-. steuer und Quartier-Gelder restiren, zur. 



Beitreibung dieser Rückstände executi, 
visch zu verfahren, als ergehet an alle 
Interessenten hiermit die allendliche Auf» 
forderung, zur Vermeidung der hier an» 
gekündigten Zwangs. Maaß°egeln ihre 
Abgaben-Restantien innerhalb 8 Tagen 
s ctall) wo gehörig zu berichtigen. Per, 
nau, den iz. Mai i8Zi. 

Polizei.Vorsitzer R. v. Härder, 
wo. 317. A. G. Mors, Secrs. 
Befedl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reussen,auSderLivl» 
Gouvernements^ Regierung, an sämmtl. 

Landmesser im livl. Gouvernement. 
Demnach der livl. Gouvernements-Re

gierung von der Messung?« und Regu-
l i r u n g s « C o m m i s s i o n  d e r  K r o n s - B e s i t z :  
l i c h k e i t e n  i n  W a l k ,  b e r i c h t e t  w o r d e n  i s t »  
daß die im Rigaschen Kreise und Salis-
burgschen Kirchspiele belegenen Krons-
Güter Collberg und Jdwen revisorisch 
vermessen werden sollen, zu welcher Ver
messung dieselbe den Torg zum 26. Mai 
d. I. anberaumt habe. Als wird sol
ches von der lipl. Gouvernements-Re, 
gierung sämmtlichen Landmessern im livl. 
Gouvernement zur Wissenschaft gebracht, 
und .Verden diejenigen von ihnen, wel
che von der vormaligen Messungs« und 
Regulirungs-Commission als fähig an
erkannt sind, und Theil an den Messun
gen genannter Krons-Güter nehmen wol
len, hiermit aufgefordert, sich zum Torg 
am 26. Mai c. bei der Meß-Reauli-
rnngs-Commission einzufinden. Riga-
Schloß, den 4. Mai i8zr. ' 

Regierungsrath R. v. Freymann. 
Secret. Fr. Fässiug. 

Das Königlich Preußische Consulat 
Hieselbst, macut allen nach Preußen »u 
Lande Reisenden hiemit bekannt, daß 
aus Vorsicht und zur möglichsten Ver
h ü t u n g  d e s  E i n d r i n g e n s  d e r  C h o l e r a  
in den Königlich Preußischen Staaten 
die Grenzen vom Riemen ab, bis Me-

mel militairisch gesperrt worden, und ist 
es daher erforderlich, daß alle Reisende 
mit den gehörig vorgeschriebenen Ge
sundheitspassen aus dem Königlich Preu
ßischen Consulate versehen sind. Per, 
nau,.den ^ May 1831. 

C a r l  W m .  B e h r e n s ,  
Königlich Preußischer Consul. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Einem hohen Ade! und geehrtem Pu

blikum mache ich hiermit die ergcbenste 
Anzeige, daß ich die Condirorei des ver
storbenen Herrn Gallus nun an mich ge
bracht habe und verspreche diejenigen, 
die bet mir Bestellungen auf Conditor-
Waaren machen werden alle Gattungen 
von Confekturen billig, gut urd gewiß 
zur Zufriedenheit zu liefern. Pernau, den 
15. May i8Zl. M. Willy, Conditor. 

Diejenigen resp. Herren Pränumeran
ten meines Wochenblatts, welche nur 
für das erste Halbjahr nämlich bis Io-
hanni darauf pränumerirt haben, ersuche 
ich mir doch baldigst Nachricht zu erthei. 
len, ob Sie dasselbe auch für das 
zweite Halbjahr bis Weihnachten beizu
behalten wünschen. Diese Bitte gilt 
besonders den Hcrren Pränumeranten 
auf dem Lande weil wegen Versendung 

.Ihrer Nummern die Abmachung auf der 
Post frühzeitig gemacht werden muß. 
Pernau, den 16. Mai 18Z1. 

G. Marquardt, 
privil. Stadt - Buchdrucker. 

An^ lyten d. M , wird im Vorstadt-
schen Klubben-Lokale Ball seyn; dieses 
zeigen sämmtl. Vorsteher hiermit an. 

Ich habe mein LogiS verändert und 
wohne jetzt im Hause des Herrn Poli-
zei-Commissairen Krellenberg 

D o r o t h e a  G l a ß ,  K r e i s h e b a m m e  

Schiffe sind angekommen. 61, 
abgegangen. 35. 



s o c h c n -  B l a t  t  .  
Sonnabend, den 2Z. Mai. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil- Ober - Verwaltung der Ostfee - Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

A u s  S t .  P  e t e r s b u r g ^ ,  
vom 7. May., 

S e i y e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a 
ben am 6ten May folgenden Rapport 
von deü; Oberbefehlshaber der aktiven 
Armee, vom 30 April, aus dem Haupt-
quartier im Kirchdorfe Shukow erhal
ten: 

Nachdem der General von der Ka
vallerie, Baron Creuz, das Korps des 
Generals Serawski völlig geschlagen hat
te, wagten die Empörer keine. neUen An» 
griffe auf das rechte Ufer der Weichsel. 
Die Ueberreste jenes geschlagenen Korps? 
unter Anführung des Generals Dsekons»-
ki, sollen, nach Aussage der Gefangenen, 
auf's neue ergänzt werden. Um daS > 
Korps des Generals Baron Creuz in 
eine solche Stellung zu bringen, daß eS 
jeden neuen Angrtss der Rebellen mit 
Erfolg zurückschlagen könne, hielt ich für 
nothwendig, dasselbe mit ber aten Bri
gade der 24sien Infanteriedivision zu ver

stärken und zu der schon bei ihm befind
lichen isten Brigade der sten reitenden 
IagerswM^M^^ 
mit dem Generalmajor Grafen Timan 
stoßen zu lassen, welche Brigaden in Kozk 
am soften anlangten und am folgenden 
Tage ihren Marsch bis Kamenki fortsetz, 
ten. Während dessen davon benachrich
tigt, daA die Rebellen mit mehreren star
ken Streifpartheien das Gebiet zwischen 
der Chaussee und dem Flusse Weprfh 
überschwemten, und besorgend: sie möch
ten meine Kommunikationen mit dem 
General Creuz unterbrechen, beorderte 
ich das 5te Tfchernomorfche und daS 
HettmannS.Kofqkenregiment, unteiz Be. 
fehl des Obristen KuSnewitM eine Re. 
kögnoScirung »Per Selechöw nach Ryki 
und weiter bis zur Mündung Br Weprsh 
vorzunehmen. Auf dieser ganzen Stre
cke war von keinen beträchtlichen Streit
kräften der Empörer etwas zu hören. 
Zu derselben Zeit aber, alS der Obrist 



KuSnezow sich in Ryki befand, machte ferlichen Majestät zu unterlegen, 
das Korps der Rebellen, zehntausend da der gegenwärtige nur auf den ersten 
Mann stark mit 12 ,Kanonen, angeführt kurzen Rapport des Generals Baron 
von Skarshinski, Romini und Chrsha. Creuz angefertigt worden ist/ 
nowski, feinen Marsch von der Chaus- Riga., vom 13. May., 
see über Selechow nach Kozk. In Ry- Operationen gegen dieLitthaui» 
ki erfuhr der Obrist Kusnezow, daß ein schen Empörer.. 
Theil der Rebellentruppen^auf das linke. So eben treffen folgende Nachrichten 
Ufer der Weprsh hinübergegangen sey, ein:! 
und beschlost deshalb auf jenes Ufer sich „Nachdem tze. Excellence der Herr 
zu begeben und so viej als möglich dem. Generalgouverneur Baron von der Pah. 
General Creuz zu nähern. Am 25sten> len davon benachrichtigte worden, daß 
besetzte Skarshinskis Korps, blos mit^ Hie Insurgenten, nach der, durch den 
Cüvallerie, Kozk, wo sich von den Un- Generalmajor von Rennenkampff, am i. 
srigen nur ein Kommando von 50 Ko-, May . bei Kröttingen erlit.enen Nieder» 
saken bei dem Kommandanten befand., läge, in zwei Rotten sich wieder gesam» 
Dieser verließ den Fleck, und gah so« melt. hätten, von denen die eine nach-
gleich die Annäherung der Empörer dem. Neustadt uyd, an die Preußische Grenze 
Generalmajor Fesi zu erkennen, der schon. sich hinzöge, die andere, dagegen nach 
einen Angriff auszuhalten hatte, und - Retowa gegangen sey, woselbst sie eine 
ungeachtet der bedeutenden Ueberlegen». Pulvermühle, und andere Ammunition 
heit der feindlichen Streitkräfte, die svie- .hätten, brachen, sogleich, auf Befehl 
verholten Attaken derselben, muthig mit. Sr. Excellence bes.'Herrn Generalgou» 
seiner Jägerbrigade zurückschlug.« Verneurs, Baron von der Pahlen, der 

Sobald die Avantgarde des Generals :  Generalmajor  von Rennenkampff  in  her  

Creuz, unter dem Befehl ^ deS General- Richtung über Plnngiani, und^ der Flu» 
majors Dellingshausen, anlangte,^ergrif» geladjutant S r. isertjch en Ma-
fen unsere Truppen die Offensive, dräng«, jfstät, Graf Oppermann, mit 4 Kom-
ten die Rebellen nach Ljubartowa zurück, pagnien und einer Kanone, von der.an. 
uyd machten damit am 27. dem Gefecht ein dxrn Seite nach Retowa auf. — Am 7. 
Ende. Am folgenden Tage grlffder Gene. May,, spät des.Abends, wurde der Ge» 
ral Creuz mii .seiner ganzen Macht bei neralmqjor von-Rennenkampff in einem 
Ljubartowa die Empörerin, wo sie zwar. Walde, von .den^ Rebeyen angegriffen, 
hartnäckig kämpften^ allein' gezwungen . ufld lieferte.ihnen, ein Treffen, das bis. 
waren, dem. Muthe. und der,Tapferkeit l nach Mitternacht fortwährte^ in welchem 
unserer Truppen zu weichen, uyd zuletzt er,/unterstützt von dem Flügeladjntanscn 
total geschlagen, theils überbie.Weprsh. Grasen Oppermann, sie, total geschlagen 
und thsils üach.Lentschna die Flucht er» - hat. Am 8.. May, Morgens nqbm <r 
griffen, nachdrücklich, gedrängt von. un-, die Pulvermühle, und^ zerstörte sif,. so > 
fern Truppen. Bei Abgang dxsiEilbo. w.ie alle vorgefundenen Vzrräthe. 
ten voM Schlachtfelde, hätten, wir schon , Der Derlust. von Seiten der j Jnsur» . 
400-Gefangene.. Die.Rehellen in völli- / genteu hqt.flicht sogleich: übersehen wer» , 
gtr Flucht,, lassey ihre Gewehrs Ränzelden können; indessen zählte man schon ; 
und Pulverkasten im Stich,^ Ich erwar». an einem Fleck beisam.m.en 83 5ohteund" 
te einen^ausfüWchen Bericht, um das/ 36 Blessirte. Die Unsrigen verloren 
Glück zu haben, denseiben Etv« Ka j. Mann und zß würden verwundet.^Der 



rühmlich bekannte Genera! von Nennen» na lockte und hinrichten ließ, an ihm zu 
kampff, der auch bei dieser Gelegenheit rächen. 
wiederum seinen Muth und seine Um» Briefen aus Belgrad vom l. May zu» 
ficht bewährte, hat eine leichte Hontusi» folge soll sich der Großvezir, der zu Bi. 
on erhalten. " roglia von den Insurgenten eingeschlos» 

Gleichzeitig hat der General Schir» fen war, genöthigt gesehen haben, sich 
mann in der Gegend bei Neustadt, nahe aus Mangel "an Lebensmitteln zu erge» 
an der Preußischen Grenze, den Jnsur» ben. > 
genten eine Niederlage beigebracht und Paris, vom 8. May. 
sie auseinander gesprengt. Mehrere ih- Die piemontesis. Truppen haben sich zu 
rer Anführer sollen dabei den Tod ge» Armeekorps gebildet und schlagen, Nach» 

- funden haben. Der als Anführer be» richten aus Turin vom 28. v. M. zu» 
kannte Graf Ronneker hat jlch in die folge, ihre Richtung nach der Grenze des 
Hände des Barons von der Pahlen er- Lombardisch-Venetianischen Königreichs 
geben und aufs Neue den Eid der Treue ein. Ihre Gesammtstärke wird zu 75» 
geleistet. — Morgen bricht der Baron tausend Mann angegeben und ihr Ar» 
von der Pahlen nach Neustadt auf, um tilleriekorps ist eins der schönsten in Eu» 
vereint mit dem General Schirmann ropa.. 40 Kanonen sind ebenfalls nach 
auch die letzten Reste der Rebellen auf- jener Grenze abgegangen. Die Osterrei-
zusuchen und zur Ruhe zu bringen. — chischen Truppen jenseits des Tessino 
Bei Telsch und Schawl stehen 2 Russt- werden zu 130,000 Mann geschätzt. 
sche Regimenter mit 4 Kanonen, die Vom iczlen. „Gestern Abend gegen 
fortwährend kleinere Expeditionen ma» 10 Uhr zog ein ziemlich zahlreicher Volks» 
chen, und selten vergeht ein Tag, an dem Kaufen die rue nenve 8r. hin-
die Insurgenten nicht geschlagen werden, ab nach dem Vendämeplatze, tanzte hier 
In Schawl hat die Cholera sich sehr um die Säule, knieete nieder und stimm-

vermindert; unser Militair hat durchaus te die Marseillaise an. Hierauf ließ sich 
nichts von ihr gelitten. Auch weiß man das Geschrei: „„ES lebe die Republiks 
auS Schawl und Telsch, daß größten» Es lebe das souveraine Volk!"/" ver» 
theils die Landbauern in ihre HÄuser zur nehmen, uyh einige Stimmen/ welche 
Ruht und zur . Arbeit zurückkehren und, die der Rädelsführer zu seyn schienen, 
Russische Behörden meist wieder organi» riefen: „„Nach dem Revolutionspla» 
sirt sind. tze!"" Der Haufe begab sich auch wirk» 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 .  M a y .  l i c h  d o r t h i n  u n d  e r n e u e r t e  d e n  T a n z  u m  
Die 12O0 Mann starke türk. Besatzung das noch unvollendete Denkmahl auf der 

in Sophia hat von den Albanesen, wel» Milte des Platzes. Bei einem Wacht» 
che die Stadt eingenommen haben, frei» Hause vorbeiziehend, riefen Viele: „,,Es 
en Abzug erhalten. Aus Prevesa wird leben die LinientruppenAuf seinem 
gemeldet, daß bei Arta in Epirus, wel» Wege nach dem Palaisroya! wurde der 
ches dem neuen griech. Staate nicht ein» Volkshaufe durch einen Posten der Na-
verleibt worden, sich ein Korps von 4- tionalqarde zerstreut. — Auch heute fan» 
tausend jungen Griechen sammle, um ge» den Volksaufiäufe auf dem Vendäme-
gen den G r o ß v e z i r  zu ziehen. Sje fol» platze statt. Bei der Säule waren Dra« 
len sich gegenseitig geschworen haben, den goner, Linientruppen und einige Abthei, 
T o d  e i n i g e r  a k a r n a n i s c h e n . H ä u p t l i n g e ,  l u n g e n  N a t i o n a l g a r d e  a u s g e s t e l l t ,  w e l -
welche der Großvezir früher nach Iani» - che mehrere Individuen verhafteten. 



Vom Ilten. Heute Margen sollen 
hier sehr beunruhigende Nachrichten aus 
dem Westen eingegangen seyn. Der gan
ze Bezirk von Beaupreau (Anjou) soll  
im Aufstande gegen die gegenwärtige 
Regierung begriffen seyn, Und man in 
allen Dörfern die weiße Fahne aufge-
pflanzt haben. Die Stadt Beaupreau 
ist von denInsurgenten umzingelt,Und die 
Einwohner können keinen Schritt  aus der-

selben thun, ohne sich der größten Ge. 
fahr auszusetzen. Die Besatzung von 
Beaupreau, welche aus etwa 100 Mann 
Infanterie und einigen Brigaden Gens» 
d'armerie besteht, ist zur Verteidigung 
der Stadt unzureichend, und doch müs
sen, wenn das Uebel nicht um sich grei
fen soll ,  schnelle Maaßregeln ergriffen 

werden. Man hat in aller Eile Verstär
kungen verlangt. 

Am 12. ist vor Lissabon ein Englisches 
Geschwader, bestehend aus K Kriegsschif» 
fen, erschienen. Der Englische Konsul 
hat mit dem Befehlshaber desselben be
reits eme Unterredung gehabt, über die 
aber nichts in das Publikum gekommen 
ist. Man erwartet einen unmittelbaren 

Bruch zwischen England und Portugal. 

L o n d o n ,  v o m  8 .  M a y .  

Laut Briefen aus St. Thomas vom 
lg- Marz war zu Antigua ein Neger
aufstand ausgebrochen, bei welchem 15 
Plantagen in Brand gesteckt und geplün
dert worden, sind. 

Bei einer der widrigen Scenen des 

Verkaufes einer Frau, die sich vor eini
ger Zeit in Manchester ereignete, bot der 
Mann die^rau aus und sagte: wer wil l  

eint hübsche, eine schöne Frau kaufen? 
,,sage such, eine gute Frau", flüsterte 
ihm die Frau zu. „Nein, nein", ant
wortete der.Mann/ „betrügen kann ich 
die Leute doch^ nicht". 

Nachrichten aus Halifax (Nord.Ame-

nfa) zufolge, ist die Hauptstadt vou der 

Insel Newfonndland, John, tn 
Flammen aufgegangen. 

Mme.Catalani, die gegenwärtig in Flo
renz lebt, hat kürzl ich dort eine Schule zum 
Unterricht junger Mädchen im Gesänge 
gestif tet. Die Zöglinge werden unent-
geldl ich unterrichtet und späterhin ih
nen Engagement verschafft, unter der 
Bedingung, daß sie ihrem väterl ichen 

Namen den NaMen „Catalani" hinzu
fügen. 

B e r l i n ,  v o m  1 2 .  M a y .  

Unsere Stadt ist jetzt von dem unter 
dem Namen Influenza bekannten gastri-
gen Fieber so al lgemein befallen,'  daß 
viel leicht gegen 30,000 Kranke daran Hie
selbst darnieder l iegen. Die Kranken
häuser und namentl ich die Mil i tair laza» 
rethe sind so überfül l t ,  daß die Kranken 
anderwärts untergebracht werden müs

sen. Zum Glück ist diese Krankheit nicht 
bösartig, doch bringt der Patient 3—4 
Wochen damit zu. Seit dem Jahre 1788 
hatte sich dieseS Uebel nicht so epide
misch gezeigt. 

B r ü s s e l ,  v o m  9 .  M a y .  
Der Kriegsminister hat 5000 Geweh

re zur Disposit ion des Min. des Innern 
gestell t ,  und mehrere Luxemburgische De, 
putirte haben sich am 8. zu dem letztern 
begeben, Um ihn zu ersuchen, einen Theil 
dieser Gewehre nach dem Großherzog
thum zu schicken, wohin bis jetzt nur 2-
tausend geschickt worden sind. 

Die belg. Regierung widerspricht in 
den belg. Blättern geradezu den Geruch» 

-ten, daß sie Befehl ertheil t  habe, die 
Ghenter Bürgergarde zu entwaffnen, so 
wie daß sie dem Obersten Van de Poe-
le seinen Halbsold gestrichen habe, in
dem dieser, als Ehren-Oberst, nie einen 
solchen bezogen. Was die Stücke Ge
schütz betreffe, die man den Feuerleuten 
in Ghent habe abnehmen wollen, so ge
höre nur eins denselben eigenthümlich 

zu, das andere sey ihnen von der Mil i-
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tairbehörde geliehen worden. Eben dieß bie sich außerhalb Landes befinden, bei 
sey gegen andere Orts.Kärps geschehen, Cvnfiscation ihres Vermögens, befiehlt,,  
zu einer Zeit, wo die Grenze noch nicht in z Ästonat heimzukehren. 
regelmäßig befestigt gewesen sey. Jetzt, — Auf das Gerücht, daß Preußen ins 
wo diese Befestigung vollendet sey, und Luxemburgische eingerückt seyen, ei l ten 

man alle Zurüstungen zum Kriege ge. so viele Französische Unteroff iziere und 
macht habe, könne man die Batterien Soldaten über die Grenze, um den Bel. 

nicht mehr unvollständig lassen, und so giern beizustehn, daß Marschall Soult 
hätte der Divisionsgeneral und der, mit sirenge Befehle dagegen erlassen mußte, 
der Organisation der Art i l lerie beauf- — In einem entgegengesetzten Sinne 
tragte, Oberst, von dem Minister die Be. sind im nordwestl ichen Frankreich viele 
vollmächtigung verlangt, jene Stücke zu» Rekruten desertirt,  um zu den Chuans 
rückfordern zu lassen.' Unwahr sey es, in der Vendee zu stoßen. Drei Regi. 
daß nur 20OO Gewehre nach Lüxemburg menter sind dorthin gesandt und mehre» 
geschickt worden wären, es wären 4 bis re Polizeikommissaire'um Verhaftungen 
5000 abgesandt: durch unvorhergesehene auszuführen." 

Zufäl le sey indeß ein Theil dieser Geweh» — In der Antwerpner Citadelle soll  
re in einer Stadt, wo sie sich befunden, nur noch bei einem Batail lon, das ganz 
eine Zeit lang zurückgehalten worden, yus Israeliten besteht," einige Manns» 
Eben so unwahr sey es, daß keine Pa- zucht herrschen. 
krönen nach Luxemburg gesandt worden; — Don Miguel hat die Aushebung 

es wären bereits mehr als 400^000 da» von 40,000 Mann beschlossen, sein Kriegs, 
hin abgegangen, nud man beschäft ige minister ihm aber angezeigt, daß er nicht 
sich noch immer mit Anfert igung Her einmal Geld genug habe, Kessel für sie 
Munit ion. zu kaufen. 

A u S  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  —  D i e  E n g l i s c h e  F l o t t e  u n t e r  A d m i -
vom 18. May. » ^ ral Malkolm ist unterwegs, nach Toulon, -

An der piemont. Grenze sollen zahl. wo sie sich mit der Französischen verbin. 
reiche Truppen aufgestel l t  seyn. In der den und so nach Lissabon segeln wird. 
Lombardei sollen sich 80,000 Mann ver- — In Neapel ist eine Aushebung von 
sammeln, welche al le an die Grenzen 30,000 Mann verordnet, da, heißt es, 

verlegt werben sollen. der König Oestreich so viel Hülfstrup. 
Von der Nieder-Elbe, vom 19. Mai^ pen versprochen hat. 

Man für' die Be. ^ Hm zz. in B^jn ber 
herrschung der Ostsee so wichtige Felsen» Königl. Geh. Ober .Regierungsrath l )r. ,  

festung Chnstiansoe mit Proviant und Körner, früher Appellationsrath in Kö. 
Kriegsbedarf auf einige^ V^nate verse. nigl ichen Sächsischen Diensten m sei. 
hen werden durfte, ^n Schonen, soll  fünfundsiebenzigsten Lebensjahre, 
sehr viel Körn für Rechnung der bt t t t .  Ar  war ein treuer, rastlos und uneriyü-
Reg^ruugangekauftwerden. Man nent vet thätiger Dienev seines Königs und 
die Insel Oland als den Pun5t, wo el. h<,s Vaterland wird mit dankbarer An» 
ne engl. Flotte diese Vorrathe an Bord erkennung die Manen eines Mannes eh-

nehmen dürfte. '  ren, welcher einst einem so großen Dich. 
Vermischte Nachrichten. t ,x Schil ler in bedrängter Lage gastfreie 

-- Zu Mailand ist ein Edict ersthie» Aufnahme gewährte, und später, als es 

nen,das alleOesterreichischen Unterthanen, den rühmlichen Kampf gegen fremde Herr, 



fchaft galt, einen Sohn unter das Pa- und jede welche an das von dem Hrn. 
nier Preußens stellte, welcher durch Lei». Arrendator Magnus Gustav Iacobi täuf-
er und Schwert die ganze Jugend be« kch erstandene ehemalige Steinsche all
geisterte und mit feinem Tode seinen hier in der Stadt an der Ecke der Aca« 
Glauben an die Befreiung des Vater- demie und Neügasse snii 6o bele« 
landes besiegelte. gene Wohnhaus oder dessen Appertinen« 

— Bei dem Dominium Kochern in tien irgend welche Ansprüche zu haben 
Schlesien warf am 22. März d. I. eine vermeinen oder wider diesen Kauf zu 
Zucht-Sau von nur mittlerer Größe 8 sprechen gesonnen seyn sollten, aufgefor-
muntere Ferkel. Acht Tage später warf dert, sich mit solchen ihren Angaben oder 
dieselbe Sau noch ic> ebenfalls muntere Protestationen innerhalb der gesetzlichen 
Ferkel. Da die Sau nicht alle 18 Fer- Frist von Jahr und Tag zu melden wi» 
kel ernähren konnte, so mußten 6 von drigenfalls dieselben elspsu Koc Armins 
den letzten Ferteln eingehen. Die ersten nicht weiter gehört noch admittirt son-
8 und die Sau sind aber ganz munter, dern ipso kscto präcludirt seyn sollen, 

Gerichtliche Bekanntmachungen. Wonach ein Jeder, dem solches angeht, 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kai- sich zu achten hat. Pernau« 

ferlichen Stadt Pernau werden hierdurch Rathhaus, den 13. Decbr. 1830. 
alle und jede, welche an folgendegering« ^ 
fügige Nachlässe: ^ ^ Fleischer, Secrs. 

1) Des weil. Handlungskommis Pe- Demnach die verwitwet« Anna Louise 
ter Axiönow, Glabe geb. Nolte in curatorischer AssiS« 

2) Der weil. Demoiselle Rostock, tence Hierselbst sä coneursnrn provoci» 
z) Des weil, hiesigen Einwohners ret: so werden hierdurch alle und jede 

Ribnikow und dessen gleichfalls ver- welche an die gedachte Provocantin oder 
siorbene Ehefrau geb. Agrafena Si- an deren Vermögen wozu auch der Nach, 
dorowna, laß ihres verstorbenen Mannes gehöret, 

4) Der Witwe Klinkerman, Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 
5> Des weil. Schmiedemeisters Kreid« aufgefordert sich mit solchen innerhalb 6 

ner und seiner gleichfalls verstor« Monaten a ciaro und spätestens am 28. 
denen Ehefrau, Oktober d. I. Hierselbst zu melden und 

6) Der Witwe M. M. Ludloss geb. ihre kunäamenta creäiti zu exhibiren, 
Golk Ansprüche zu haben vermeinen widrigenfalls dieselben elaxso tioc termi-
sollten, aufgefordert sich mit solchen in- "<1 ««cht ferner gehört noch admittirt fon. 
nerhalb 6 Monaten 3 ciar« und spätestens' dern ipso tscw präcludirt seyn sollen. — 
am 4. November d. I. Hierselbst zu mel- Senatum Pernau «Rathhaus den 28. 
den widrigenfalls dieselben elapso Koc April iZzi. 

sollen.—Pernau-Nathhaus, den 4. May Demnach das zur Concursmasse der 
i8zi.^ Satllermeisters Wikwe Glabe geb. Nol« 
ss" ^ > ln kj^sni te gehörige in hiesiger Stadt belegene 
^ Fleischer, Secks. hölzerne Wohnhaus cuin appertinenilLs 

Von Einem Wohledlen Rathe der zum öffentlichen Ausbot gestellt werden 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier- soll und die Torge dazu auf den 3. 
durch und kraft dieser Edictalien Llle und 4. der Peretorg aber, wenn auf des» 

terrriino nicht ferner gehört noch admit
tirt sondern ipso kaorc> präcludirt seyn 

zn riciem 
Fleischer, Secrs. 



fen Abhaltung angetragen werben sollte 
auf den Z. August d. I. anberaumt wor
den; so werden alle diejenigen welche 
gesonnen seyn sollten das bercgte Grund
stück zu erstehen hierdurch aufgefordert 
sich in denen anberaumten Torgen Nach
mittags 2 Uhr im Sitzungszimmer des 
Vogteigerichtseinzufinden. Pernau Vog. 
teigericht den zo. April i8zi. 

IZy. ^Vcl, manclatuln 
C. S ch nn d, Secrs. 

Zum abermahligen Ausbot des, zur 
Nachlaß» und Concursmasse weil. Ger
bermeisters Lühring gehörigen hölzernen 
Wohnhauses cum sind die 
Torge auf den zteN, 4ten, 5ten Juni 
d. I., der Peretorg aber wenn auf des. 
fcn Abhaltung angetragen werben soll
te, auf den 6ten desselben Monats an
beraumt worden.. Kaufliebhaber wer-, 
den sonach hiermit aufgefordert, sich in 
denen angefetzten Torgen, Nachmittags' 
2 Uhr, im Sitzungslokale dieses Vog
teigerichts einzufinden. Pernau-Vogtei--
gericht, den iz. Mai i8zi.. 
^0.156.. ^ci rnan6stuiri 

C.'.Schmid, SecrS. 
Demnach das zur Nachlaßmasse weil.. 

Aeltermannin? Agathe. Sietam, geb. 
S c h m i d t  g e h ö r i g e ,  . i n  h i e s i g e r  S t a d t  i n -
der - Königsgasse sud I>!o. 21z belegene, 
hölzerne Wohnhaus cuinuspperninsntüs -
öffentlich zum Meistbot gestellt werden, 
soll und die Tsrge dazu auf den L9ste« ? 
und zosten Mai -und istea Juni d. I.,. 
d e r  P e r e t o r g  a b e r ,  w e n n  a u f  d e s s e n  A b - .  
Haltung angetragen- werden wird^ auf ' 
den 2ten Juni anberaumt worden, so > 
werden Kaufliebhgbeo hiermit ^aufgefor.. 
dert,. sich in denen angesetzten Torgeu,. 
Nachmittags 2 Uhr ^im Sktznngslokale 
des Vogteigerichts einzufinden. Pernau- -
Vogteigericht, den iiZ. Mai i8zr.-
dlo. 155. . / - Msncistuln 

C. Schmid, Secrs. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen,ausderLivl. 
Gouvernements-Regierung, ay sämmtl. 

Landmesser im livl. Gouvernement. 
Demnach der livl. Gouvernements»Re-

gierung von der Messungs» und Regu-
lirungs» Commission der K^ons. Besitz» 
lichkeiten in Walk, berichtet worden ist: 
daß die im Rigaschen Kreise und Salis», 
burgschen Kirchspiele belegenen Krons. 
Güter Collberg und Jdwen revisorisch 
vermessen werden sollen, zu welcher Ver. 
Messung dieselbe den Torg zum 26. Mai 
d. I. anberaumt habe. Als wird sol
ches von der livl. Gouvernements»Re. 
gierung sämmtlichen Landmessern im livl. 
Gouvernement zur Wissenschaft gebracht, 
und werden diejenigen von ihnen, wel. 
che von der vormaligen Messungs - und 
Regulirungs-Commission als fähig an
erkannt sind^ und Theil an den Meflun. 
gen genannter Krons.Güter nehmen wol
len, hiermit aufgefordert, sich zum Torg 
am 26. Mai'c. bei der Meß»Reguli-
rungs»Commission einzufinden. Riga-
Schloß, den 4. MiU i8zr^. 

.Regierungsrath R. v. Freymann. 

Secret. Fr. Fässlng. 

Von dem Brand; Cöllegio wird hier» 
mit bekannt gemacht, daß dasselbe die 
Besichtigung der, nach Vorschrift der für 
diesen Ort hochobrigkeitlich confirmirten^ 
Brandc und Feuer-Otdnung, bei jedem 
Hause in der'Stadt und den Vorstäd.' 
ten, befindlich seyn sollenden Löschge. 
räthschafien, .als: Eimer, Beile, Haken 
und Leitern, .sowohl, wie auch diie, der 
Schornsteine, Oefen und.Brandmauern, 
im Monate Juli -d. J., mit Zuziehung 
werkverständiger - Personen, ^bewerkstelli» 
gen werde.. Die. besitzlichen resp. Ein» 
wohner der Stadt und Vorstädte, wer. 
den demnach zur ungesäumten Anschaf. 
fung des etwa fehlenden Löschgeräthes, 



so wie zur schleunigsten Ausbesserung der 
beschädigten Oefen,  Schornste ine und 
Brandmauern,  h icmi t  aufgeforder t ;  und 
haben diefe lben,  im Unter lassungsfä l le ,  

für  s ie dadurch entstehende Nachthei le  
s ich beizumessen.  Pernau,  den ly .  May 

i8Zl .  I .  A. Kle in,  Vors i tzer .  
G. H. Frantzen, Aeltermann. 
C. G. Hederich, Aeltermann. 

„Ehret die Frauen, sie flechten und weben 
Ii himmlische Blumen ins irdische Leben!" tl 

?Während der Vere in der  Armen-? 
ssfreunde bei  den immer mehr ab-s 
^nehmenden baaren Bei t ragen den^ 

.«^Druck der  Zei ten schmerz l ich empf in-A 
^det ,  s ind ihm aufmunternde Unter-
si  s tützungen durch d ie mi lden und kunst .  s i  
^ re ichen Gaben der  l ieben Fragen ge- «  
^worden,  denen stch auf  e ine eben so 6  

^er f reul iche Weise Geschenke unserer !? 
iZünf te in  Produkten ihres Gewerb- I I  
Af le ißcs angeschlossen haben.  DieseA 
'^ . 'Gaben,  zahl re icher  und mannigfa l^ '  
Ht iger  a ls  je sonst  und v ie le sogar vonö 
U Werth,  sol len nach der  dem Vereinez» 
^zustehenden Obr igkei t l ichen Berecht ig  
l i  gung öf fent l ich ver looset  werden,  so« 
Ubald die best immte Zahl  der  Loose 
R ver thei l t  worden is t .  Außer Herrn.  

UCassaführer  Siwerssen haben auch^.  
^  die Herren Frey,  Fr ider ich,  Jrofch- t l  
n  nikow, Mart insohn,  Specht  und Bre-  lk  
nmer gefä l l igst  übernommen Loose in? 
^  ihren Nieder lagen zu ver thei len.  Im Z 
d Namen des Vereins verb indet  Un-7 

^  terzeichneter  mi t  d ieser  Anzeige d ie H 
B i t te  um Thei lnahme an der  Ver-A 

^'loosnng und spricht von ganzem Her.V 
sszen den inn igen Dank des Vereines? 
Uan al le  Beförderer? Geber und Ge-^ 
o ber innen der  l iebre ichen Gabe aus.  o  

i j  P e r n a u ,  d e n  2 l .  M a y  lZZr .  
E. H e ss e.  

Bekanntmachungen. 

(Mi t  Pol ize i l icher  Genehmigung.)  

Auf  dem Gute Al t -Bornhufen im Per» 

nauschen Kreise und Hal l is tschen Ki rch
spiele sol len am 22sten ' Iuni  d. I .  von 
Morgens 8 Uhr an, und an.den darauf» 
folgenden Tagen gegen gleich baare Be« 

zahlung eine ansehnliche Parthie Getrai. 
de, Equipagen, nebst Pferdegeschirr, 
Bettzeug, eine recht gute Garderobe/ ei. 
fernes und kupfernes Küchengeräth, meh
rere Gewehre,  e ine Menge neuer Manns

st ie fe l ,  iFayance,  so wie noch mehrere 
andere brauchbare Sachen,  meistb ie lend 
versteigert werden. — 

In  meinem Hause is t  e ine Gelegenhei t  
bestehend aus z Z immern zu vermiethen.  

J ü r g e n s /  B ü c h s e n s c h m i d t .  

Sol l te  s ich e ine ungeheirathete Person 

a ls  Aufs ichtenn bei  K inder  engagiren 

Wol len,  und die Rei fe nach dem AuS-

lande mi tzumachen geneigt  seyn,  so mö

ge s ie s ich der  Bedingungen wegen mel

den,  bei  dem Gastwir th Hrn.  Peterssen.  

E inem hohen Adel  und geehrtem Pu
bl ikum mache ich h iermi t  d ie ergebenste 
Anzeige,  daß ich d ie Condirore i  des ver« 
storbenen Herrn Gal lus nnn an mich ge
bracht  habe und verspreche d ie jenigen,  
d ie bei  mir  Beste l lungen auf  Condi tor-
Waaren machen werden a l le  Gat tungen 
von Confekturen b i l l ig ,  gut  und gewiß 
zur  Zufr iedenhei t  «u l ie fern.  Pernau,  den 
15.  May 18Z1.  M.  Wi l ly ,  Condi tor .  

Schi f fe  s ind angekommen..  6r ,  
abgegangen. . . . . . . .  57» 



M 22. 1831. 
Dernau-

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

Sonnabend, den Z0. Mai. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  > 
Im Namen der Civ i l ,  Ober -  Verwal tung der  Ostsee -  Prov inzen.  

Rath G.  S.  Erbe. 

A u s  S t .  P e t e r s b u r g ,  
vom 16.  May.  

Se.  Majestät  der  Kaiser  haben 
in  einem Al lerhöchsten Utas vom 6.  
May zu befehlen grruhet ,  daß auf  den 
wegen Empörung «hrer  Besi tzer  scque-
s i r i r ten Gütern in  den insurg i r ten Gou
vernements,  der  Zustand der  Bauern und 

z insbare Schlechten so v ie l  mögl ich ver

besser t  werden sol l .  
Auf  Vorste l lung des Oberbefehlsha

b e r s  d e r  a c t i v e n  A r m e e  h a b e n  S e .  M a 

jestät  de ' r  Kaiser  befohlen,  daß im 
Gouvernement  Grodno,  wegen der  Cho
lera,  d ie c)6ste Rekrutenaushebung b is  

zum Aufhören der  Epidemie ausgesetzt  

seyn sol l .  > 
Se.  Majestät  haben von dem Ge

neral  Graf  Sacken Ber icht  von den Ope
rat ionen erhal ten,  d ie in  verschiedenen'  
insurg i r ten Dist r ik ten von Molhynien 
und Podol ien gegen d ie Rebel len aus

geführ t  worden,  welche bei  jedem Zu» 

sammentref fen mi t  unfern Truppen die 
verd iente Zücht igung erh ie l ten.  Ledhaf t  
ver fo lgt /  unD nach dem in  wiederhol ten 
Nieder lagen er l i t tenen Ver lust  an Waf
fen und Anführern,  verbergen s ich d ie 
Aufrühr . r  in  den Wäldern,  wo sie von 
den Soldaten nicht  nur ,  sondern selbst  
von den Bauern bäuf ig  gefangen genom

men werden.  Selbst  solche Bauern,  wel» 

che f ich anfangs zur  Empörung,  h inre i 
ßen l ießen,  bewaf fnen s ich je tz t  gegen d ie 
Rebel len und.  l ie fern s ie per  Regierung 
aus.  .  

Das wicht igste Gefecht  f ie l  am 2.  und 
Z. May bei  Grorodok in  Podol ien vor  
zwischen e inem vom General  der  In fan
ter ie  Rothkommandir tenInfanter iekorps 
und einem Haufen Rebel len,  der ,  5000 
Mann stark und mi t  6  Kanonen verse
hen,  von dem Grafen Rzewusky,  den 
beiden Brüdern Sabansky und dem ver

abschiedeten Poln ischen General  Kol ins-

ky def th l ig t  wurde.  Nach einem Gefecht  



von 6 Stunden hat fen d ie Nebel len I«  
tausend 2oo Mann an Todten,  unier  de» 

nen f ich der  Graf  Rzewusky und Alex.  
Sabansky bef inden sol len.  Es wurden 
nur  ungefähr  hundertGefangenegemacht ,  
da d ie Soldaten in  ihrem gerechten Un» 
wi l len nur  sehr  Wenigen Quart ier  ga

ben.  Eben so hoch beläuf t  f ich unser  
Ver lust .  

Der  Oberst  Gulewi t fch,  vom Oberbe
fehlshaber der  ersten Armee mi t  zwei  
Bvta i l lons nach L ipowetz geschickt ,  um 
die Rebel len von Her Annäherung zu den 
Grenzen des Gouvernements Kiew ab
zuhal ten,  er fuhr ,  daß das vom General  

Roth geschlagene Detaschement  s ich un
ter  Kol insky 's  Anführung auf  L i r tsy zog,  

erre ichte es durch e inen schnel len Marsch 
bei  dem Flecken Jorn i tsy,  schlug es,  töd.  
tete ihm mehr a ls  102 Mann und mach
te unter  25 andern auch den Major  Ma-
tuscewi tz  zum Gefanqenen.  Die Rebel
len wurden in  der  Richtung auf  Wm». 
n i tsa ver fo lgt ,  wo sie der  Oberst  Termin 
mi t  2 Regimentern erwartet .  

Zn Wolhynien traf am 22.  Apr i l  ein 
Detaschement von 200 Kosaken auf ei
nen 500 Mann starken Haufen, der un
ter Anführung des verabschiedeten Pol
nischen Kapitain's Bogdonowitz auf dem 
Wege nach Luzk zog. Die Rebellen wur
den zerstreut und Zovon ihnen, unter de
nen zwei Gutsbesitzer, Zarkzewöky und 
Lipsky sind, gefangen genommen. 

DerLieutenant  Jakowlef f ,  der  217 Re
kruten aus der  Slabodskischen Ukraine 
nach Winni tsa führen sol l te ,  er fuhr ,  in» 
dem er  durch den Dist r ik t  von Tarotscha 
im Gouvernement  Kiew,  zog,  daß e in 
Haufe von Rebel len ihn über fa l len wol l 
te .  Er  bewaf fnete fe ine Rekruten mi t  

Spießen und besch!oß-zu fechten.  Am 
29.  Apr i l  wurde er  wi rk l ich von lOvRei tern 
angegr i f fen,  aber  d ie Rekruten f ie len mi t  
solcher Wuth über fie her, daß sie sie 
auseinander jagten,  ihnen 6 Mann töd-

teten und den Anfuhrer ,  Mal inowsky,  
gefangen nahmen.  Das Rekrutendeta-

schement  erre ichte g lück l ich ohne Ver lust  
d a s  S t ä d t c h e n  L i p o w e t z .  —  S e i n e M a -
jestät  der  Kaiser  haben Jakowlef f  
zum Secondekapi ta ine ernannt  und ihm 
den St .  Annenorden dr i t ter  Klasse mi t  
der  Roset te er thei l t .  

.  Se.  Er laucht  der  Herr  Feldmarschal l  
Graf  Paskewi tsch Er iwansky is t  in  St .  
Petersburg angelangt .  

A u s  R i g a ,  v o m  1 8 .  M a y .  

Bei  der  für  diese Jahreszei t  übermäßi
gen Hi tze in  der  vor igen Woche — zu
wei len 24^ im Freien,  — kam hier  d ie 
Cholera p lötz l ich zum Ausbruch,  und da 
die Bevölkerung der  Stadt  und der  Vor« 

städle je tz t  d ie gewöhnl iche um 20,  b is  
zotaufend Menschen überste igt ,  f ie len be
sonders am Donnerstag? und Fre i tage 

v ie le Opfer ,  so sorgfä l t ig  auch d ie Vor
ansta l ten getrof fen waren und so e i f r ig  
unsre Aerzte,  b is  zur  e ignen Erschöpfung,  
ihre Pf l icht  übten.  Sei t  Sonnabend is t  
kühles Wetter ,  >8 b is  5, .  e ingetre
ten,  und man vers icher t ,  daß neue Krank
hei ts fä l le  sei tdem v ie l  weniger  zahl re ich 
s ind.  E inst immig vers icher t  e ine gedruck
te Bekanntmachung der  Medic inalver-
wal tung und die e inzelnen Aerzte,  daß 

d ie Seuche n icht  ansteckend sey,  sondern 
daß ein in  der  Luf t  bef indl iches oder  
ör t l iches Miasma nur  auf  Einzelne 
wirke,  welche etwa Diät fehler ,  n ieder
schlagende oder  zu hef t ig  aufre izende 
Gemüthsbewegung,  oder  endl ich e ine 

gewisse körper l iche Prädesposi t ion dafür  
empfängl ich mache.  Die Er fahrung 
scheint  d ieS zu bestät igen,  denn sel ten 
hat  e ine Fami l ie  mehr a ls  e in Gl ied ein
gebüßt .  Der  Tod ist  b isher  gewöhnl ich 
in  ein igen Stunden nach dem Befa l len 
eingetreten,  aber  d ie Beispie le o f t  eben 

so schnel ler  Hei lung sind auch n icht  sel 
ten.  — Die Glschäf te a l ler  Ar t  s ind im 

ruhigen For tgange,  doch überal l  mi t  Vor-
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sichtsmaaßregeln.  Um, d ie Verbindung Staatsrath v .  Hesse,  Herr  Col legiey-
des Innern mi t  dem Auslande nicht  zu rath Gouvernements« Procureur  v .  Pe-
unterbrechen,  wi rd,  wie man mi t  Ve-  terssen,  Herr  Gouvernements - Rentmei-

st immthei t  vers icher t ,  der  Postengang so ster  Baron v.  Taube und Herr  Staats» 
verändert  werden,  daß er  d ie Stadt  n icht  ra th v .  Doppelmai^r ,  Di rector  des h ie
berühr t ,  sondern in  einer  ansehnl ichen s igen Comptoi rs  derCommerzbank.  Unter  
Ent fernung,  v ie l le icht  von einer  Mei le ,  ihnen stehen Ausgewähl te aus.def t  E in« 
um sie h^ru ' . ' .geht .  Das möchte auf  je-  wohner.  E in Gouvernemcnts^Comits  

den Fal l  wohl  h inre ichen,  d ie Auswär-  versammelt  s ich tägl ich '  zur  Berathschla» 
t ige i i  zu beruhigen:  denn d ie Krankhei t  gung und Anordnung neuer Maaßre-

hat  d ie Vorstädte n icht  überschr i t ten.  In  ge!n.  Dre i  geräumige Lazarethe s ind 
der  Umgegend hör t  man von keinen An-  für  d ie Kranken of fen,  welche keine 

fä l len derselben.  ^ häusl iche Zi rke l  zur  Pf lege haben.  E6 
Nach einer  Bekanntmachung der  Me- is t  N ichts vergessen,  das Hül fe b ieten 

d ic tnal -Verwal tungsind b is  zum l8 .  May kann.  — Die Börsenversammlung wird 
Morgens 454 Personen an der  Cholera jetz t  Abends von halb 6 b is  halb 7  un-
erkrankt ,  von welchen 31 genesen,  252 rer  f re iem Himmel  gehal ten.  
gestorben und 161 noch krank f ind.  ^ Nach den tägl ich erscheinenden Be-

Vom 2isten.  Sicht l ich s inkt  d ie Kraf t  r ichten der  Medic inal -  Verwal tung sind 
der  furchtbaren Geissel ,  d ie über  unsre b is  zum 21.  Mai  Morgens 707 Perso-
Etadt  geschwungen is t .  'D ie Zahl  der  nenan der Cholera erkrankt ,  von welchen 

Krankwerdenden und derSterbenden n ickt  75 genesen.  417 gestorben und 215 noch 
tägl ichab;  d ieZahlderGenesenenistnoch krank s ind.  
k le in,  aber  s ie  wächst .  Die größeste Vom 2z.  Nach den tägl ich erschei -
Verpf l ichtung dafür  haben wi r  der  wei-  nendenBer ichten der  Medic inal -Verwal-
sen sorgsames Ansta l ten,  d ie zur  Mi lde» tung sind b is  zum 2z.  May Morgens 
rung und Abwendung der  Krankhei ts« 855 Personen an der  Cholera erkrankt ,  
le iden getrof fen f ind,  zu verdanken.  von welchen 82 genesen,  502 gestorben,  
Stadt  und Vorstädte s ind in  fünf  Be-  52 sich in  der  Besserung bef inden und 
zi rke gethei l t ,  und die Di rekt ion in  je« 271 noch krank s ind.  
dem haben Manner übernommen, d ie,  L i  bau,  vom 16.  Mai .  

mi t  menschenfreundl ichen Gefühlen,Au- Für  den Fal l ,  daß d ie Cholera auch 
tor i tä t  beim Volke durch ihren Stand uns erre ichen sol l te ,  is t  e in Abwen-
haben.  In  dem Dist r ik te,  der  in  Rück-  dungs Comite ernannt .  D ie Stadt  is t  
f icht  auf  seine Bevölkerung und^.  se ine in  6 Bezi rke gethei l t ,  von denen jeder  
Local i tä t  d ie bedenkl ichsten Schwier ig« seinen ausgewähl ten Vorsteher  hat ,  unp 
kei ten darb ietet ,  thaten es Se.  Er laucht ,  der  F isch -  und Vi t tual tenmarkt  is t  ver« 

.  der  Herr  General  von der  Sui te S r .  legt  worden.  .  .  

K a i s e r l .  M a j e s t ä t ,  G r a f  S t r  o g a -  T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 0 .  M a i .  
n o w ,  d e r  s i c h  s e i t  w e n i g e n  W o c h e n ,  M a n  b e r i c h t e t  a u s  B e l g r a d  v o m  9 .  
mi t  hohen Auf t rägen beehrt ,  h ier  auf-  Mai  7 Aus Nissa er fähr t  man vom 28.  
häl t .  Im erhabenen menschenl iebenden Apr i l ,  daß der  Vor t rab der  Insurgenten 
Geiste Seines Monarchen handelnd,  unter  dem Oberbefehl  der  Pascha's  von 
erwirbt  der  hohe Gast  h ier  e in ewiges Wrava und Perser im die Truppen des.  
Denkmal  der  Dankbarkei t .  Die.Vorste-  Großvezi rs  bei  Pr i l ip  am 21.  Apr i l  on-

h/ r  der  andern Dist r ik te s ind Herr  gegr i f fen habe,  von ihnen ober to ta l  ge



schlagen und mi t  Ver lust  von etwa lovo ihren geschickten Evolut ionen schreibt  
Mann in die F lucht  getr ieben worden man hauptsächl ich den am 21.  vorange-
sey.  Auf  d ie Nachr icht  von dieser  Nie-  gangenen Sieg zu.  Unter  den Gefan» 
Ver lage rückte Mustapha Pascha von genen bef indet  s ich der  Pascha von Les-
Skutar i  augenbl ick l ich vor ,  um die -  kowacz,  der  von Br is t ina und der  von 

Flücht l inge zu sammeln und den Siegern Ipechi /  wenigstens werden diese neben 
ihre Vor thei le  zu entre ißen.  Wirk l ich mehreren anderen Ayans vermißt .  
s t ieß er  am 2z.  Apr i l  mi t  seiner  Haupt-  Par is ,  vom i6 .  May:  
macht  auf .  d ie Truppen der  Regierung,  Nachr ichten aus Alg ier  über  Toulon 

worauf  das Tref fen s ich sogle ich ent-  sprechen von Neuem von fe indl ichen Ab» 
spann,  und eine furchtbare Kanonade sichten der  Marrokaner,  welche ernst l ich 
den ganzen Tag hindurch vernommen daran denken so l len,  d ie b isher  unter-
wurde.  Ueber den Ausgang hat  man worfenen Völker  an s ich zu z iehen,  A lg ier  

noch keine Nachr icht .  — In  dem Tref» e inzuschl ießen,  und al le  Zufuhr  von der  
fen vom 21.  ger iethen dre i  vornehme Landfe i te  abzuschneiden.  
Ayans in  die Gefangenschaf t  des Groß» Der sagt , 'Pr inz Leopold habe 
vezi rs ,  und der  Pascha von Wrana die belg ische Ktone mi t  den durch d ie 
selbst  entg ing dem gle ichen Loos nur  Protokol le  vorgeschr iebenenBeschränkun» 
durch"  Zufa l l .  — Aus Constant inopel  is t  gen angenommen. 
d ie Post  v ,  25.  Apr i l  auf  dem gewöhn! !» In  Toulon is t  e in te legraphischer  Be
chen Wege überSophia h ler  e ingetrof fen.  feh l  voM 9.  d.  M.  angekommen, daß 
Noch immer gehen v ie le regul .  Truppen al le  Ausrüstungen nur  auf  den Fr iedens
aus derHauptstadt  nach Makedonien ab.  fuß for tgesetzt  werden sol len.  Der  Sees 
Der Pascha von Skutar i  is t  in  d ie Ächt  präfekt  hat  sofor t  2  Commissionen den 
erk lär t ,  und diese Erk lärung in  a l le« Auf t rag gegeben,  um die zur  Ent lassung 
Moscheen Eonstant inopels verkündigt  taugl ichen Seeleute auszusondern.  D ie 
worden. .  In  den Paschal iks Adr iano» Ausschi f fung der  in  diese Kategor ie ge-
pel ,  Phi l ipopel  und Salonichi  wi rd das hör igen Seeleute hat  bere i ts  begonnen^ 

a l lgemeine Aufgebot  zu deu Waffen ge-  An der heut igen Börse h ieß es,  der  
rufen.  — Aus Pr i l ip  haben wi r  Nach» 'König von England sey bedeutend  ̂ krank, .  

r ichten b is  zum 23 v.  M.  erhal ten ;  sie London,  vom 15.  May.  
melden-  ebenfa l ls  d ie Wied-rholung des Die gestern f rüh angekommene Lissa» 

Gefechts durch das Eint ref fen des Pascha boner Post  brachte uns die Anzeige vo^ 
von Skutar i ,  wissen jedoch,  da man b is  der  Ankunf t  des br i t t ischen Geschwaders 
gegen Abeub for twährend feuern hör te,  an der  Mündung des Tajo.  Die In»,  
n ichts SicherF 'Mer d^n Ausgang dessel» s t ruct ionen des commandirenden Of f i -
ben,  es h ieß aber ,  daß die Truppen z iers lauten dahin,  auf  dem gewöhnl i»  
des Groß» Vezi rs  anfangen s i -ch zurüch» chen Wege eine kategor ische Antwort  
zuziehen.  Der  Platz,  4vs> d ieses Gefecht  auf  d ie Forderungen der  engl .  Regie» 
begann,  is t  derselbe,  wo das am 21.  rung zu ver langen,  ohne tue Zc i t  mi t  
entschieden wurde,  — eine große Ebene Unterhandlungen zu verschwenden.  Der  
2 Stunden von Pr i l ip  und 6 Stunden Befehlshaber hat  e ine wicht ige d iscre» 
von Vi togl ia .  Die regulären Truppen t ionäre Gewal t ;  im Fal l  der  engl .  Eon» 
der  Regierung)  welche etwa iG,ooo M.  sul  es für  nochwendig erachten sol l te , ,  
zähl ten,  und 12,000 Mann Insurgenten s ich e inzuschi f fen,  so l l  das Geschwader 
vor  s ich hat ten, ,  bewiesen v ie l  T.act ik ,  und augenbl ic t l ich auf  e ine solche Ar t  v.er> 



fahren,  wie England es gewohnt  is t  zu 
thun^ wenn seine F lagge bele id igt  oder  

d iePersonen seiner  Unter thanen gekrankt  

werden.  
Paganin i  is t  gestern Morgen hier  an» 

gekommen. 

In  den Grafschaf ten Cläre s ieht  es 
bedenkl ich aus.  2000 Insurgenten um
r ingten am 12.  Mai  f rüh d ie Wohnung 
eines gewissen Gloster ,  1  Stunde von 
Limer ick und.  zwangen ihn sofor t  mi t  
seiner  Frau das Haus zu ver lassen,  das 
s ie sogle ich n iederr issen.  Es sind Trup
pen dor th in beorder t .  In  Ennis haben 
d ie Elenden wiederum eine Mordthat  
verübt .  Der  Lord l ieutenant  von I r»  
land hat  unterm 10.  d» M.  die Graf» 
schaf t  Cläre und mehrere Thei lc  der  an

grenzenden Grafschaf ten in  Kr iegsstand 

versetzt .  
A n t w e r p e n ,  v o m  i 6 . . M a y .  

In^ der Nacht  zum 15.  hat ten d ie 
Hol länder s ich des Laurenzfor tes (vor  
dem Bequinenthor)  b-emächt igt ,  welches 
auf  neutra lem Gebiere l iegt  und dem» 

nach unbesetzt  b le iben sol l te .  .S ie Haben 
die Straße durchstochen und einen Weg 
vom Fort^nach der  Ci tadel le  gebahnt .  
Den ganzen Tag über wurde daran ge
arbei tet ,  neue Befest igungswerke zu er» 
r ichten.  Trotz dem ungünst igen Terra in 
stürzten s ich d ie Fre iwi l l igen auf  den 
Feind,  welcher ,  obgle ich er  h inter  Mau» 
ern und Wäl len stand,  und von da aus 

schießen konnte,  n ichts destoweniger  1  
Off iz ier  und 2 bis z Gemeine ver lor .  
Wir  zähl 'n  ungefähr  15 Verwundete,  

worunter  e in Of f iz ier  der-belg ischen Pa
r iser  Legion.  - '  

Hier  kömmt for twahrend Art i l ler ie  an.  
Heute s ind wieder  20 Wagen mi t  Kr iegs» 

geräth e ingetrof fen.  ^  
W i e n ,  v o m  1 6 .  M a y .  .  

E in f ranzös.  Cour ier  is t  von Par is  
h ier  durch nach Constant inopel  geei l t .  

Es hnßt ,  er  habe-dem hies igen f ranzös.  

Botschaf ter  abermals Inst rukt ionen,  
h ins icht l ich des Vorschlags e iner  a l lge» 
meinen Entwaf fnung,  gebracht .  Man 
sieht  indessen n icht  recht  e in,  wie es 
unter  den gegenwärt igen Verhäl tn issen 
mögl ich wäre,  d iesen Vorschlag auszu
führen/  ob man gle ich h ier ,  wie über» 
a l l ,  den Mi l i tär -Etat  vermindern zu 
können wünscht .  

D ie Soldaten vom Dwerni tzk ischen 
Corps werden in  --mehreren Abtbei lnn-
gen nach Siebenbürgen und Mähren 
gebracht ;  dem General  Dwerni?k i  und 

der  Mehrzahl  seiner  Of f iz iere is t  Lambach 
zum Aufenthal tsor te angewiesen. '  A l le  
zu d iesem Corps gehör ige Mi l i tärs er
hal ten von unserer  Regierung,  so lange 

s ie auf  österre ich.  Gebiete s ind,  im Ver-
häl tn iß ihres Grades,  und nach der  bei  

der  österre ich.  Armee festgesetzten Norm, 
Besoldung,  wovon sie ihre Subsistenz 
zu bestre i ten haben;  später  so l !  wegen 
d ieser ,  dem^ d iessei t igen Aerar  zur  Last  
fa l lenden Ausgaben,  mi t  der  russ.  Re
gierung Abrechnung,  gepf logen werden.  

Vermischte Nachrichten. 
— In Syr ien und an der  KüsteKle in» 

a-s ienö,  Rhodus gegenüber,  is t  d ie Pest  
ausgebrochen.  -

— Der Herzog von Reichstädt ,  Napo» 
leons Sohn,  sol l  d ie Kr iegswissenschast  
unter  dem Erzherzog Car l  e i f r ig '  s tndi» 
ren.  Der  Erzherzog l iebt  ihn väter l ich.  

— Die Kunst  e ine b laueFarbe zu ent ,  
wickeln,  hat  s ich neuerdings am Buch,  
waizenstroh auf fa l lend bew-erk^ ich ge
dacht .  Das Stroh wird näml ich,  
nachdem es ansgedroschcn ,  in H^-
fen zusanimenaeworfen und befeucht»t^  
so erh i tz t  es s ich und kommt in  eine 
Gährung,  welche dasselbe in  eine g le ich,  
förmige Majse verwandel t .  Wird diese 
darauf  in  Kuchen geformt und getrock» 
net ,  so e /häl t  man,  wenn diese Kuchen 

in  Wasser gekocht  werden,  e ine schöne 



blaue Farbe, welche sich zum Färben Ackerbau treiben 250,90k). Bauern 
der Zeuge sehr wohl eignet, und weder der verschiedenen öffentlichen Etadlisse» 
durch Essig, noch durch verdünne Schwe» mente, 161,814. Bauern odlicher Be» 
felsaure verändert wnd. ' sitzungen, nebst den freien Bauern, die 

— Professor Rennes, in Stra ß- auf bestimmte Bedingungen unter Pri» 
bürg, erzählt von einer 40jährigen vatgütern leben, io Mill. 169,668. Die 
Dame, der Mutter mehrerer Kinder, ganze Bevölkerung des flachen Landes 
daß sie seit 17 Iahren an einem gewis. beträgt also 17,556,898, und bildet( mit 
sen Tage, Mittags 12 Uhr, jährlich die der Bevölkerung der iKlädte) ein Total. 
Sprache verliere, mehrere Wochen lang von 1^,771,812 Individuen und 329,809 
sprachlos bleibe, und dann, ohne be- Familien, weiche Abgaben bezahlen." 
s o n d e r e  V o r g ä n g e ,  p l ö t z l i c h  d i e  S p r a c h e  „ A b g a b e n f r e i e  B e v ö l k e r u n g ,  
wieder erhalte. — Einen ähnlichen Die Geistlichkeit bildet ein Total von 
Fall hat der berühmte Olivier an 243,348 Individuen, wovon 218,418 zur 
der Vorsteherin« einer Entbindungsan- regelmäßigen Russischen Geistlichkeit ge» 
stalt zu Angers beobachtet. Die jetzt hören, und 4,S<)2 Mönche, 7,311 vom 
44jährige rhachitische Kranke war wäh- unirten Griechischen, 5,981 vom katholi-
rend 30 Jahren von diesem Zufalle des schen Ritus, 6,658 Mellohs und 150 La» 
Stummwerdens heimgesucht, der oft 5 mas. (Die protestantische Geistlichkeit 
Monate und noch länger, anhielt, bis ist nicht angeführt.) — Die dem Kriegs
sie zuletzt durch kräftige Vlutentziehung dienst unterworfene Bevölkerung bildet 
davon befreiet wurde.. ein Total von 747,557 Mann, worunter 

Zur Statistik von Rußland. 189,870 Kronsbauern, die zum Dienst 
„Die Verzeichnisse über die Bevölke. der Militairkolonien gehören. 262,105 

'rung des Russischen Reiches für dasIahr Kosaken, 167,26<)Baschkiren,31,i59Mcst. 
1829 bieten folgende Totalsummen dar: scherjaken, 28,344 nomadische Kaimücken 

„Einwohner der Städte nach der Re- und 68,810 Kirgisen." . 
Vision, mit Einschluß von'Bessarabien: „Erbadliche, 148,330, personlich Adli« 
1,171,761; ohne Bessarabien: 1,098,057, che, 46,441, verabschiedete Soldaten, 
die folgende Unterabtheilungen geben." 83/791/ 16,381 7c. Im Ganzen 

„Kaufleute erster Gilde: 1497; zwei- 427,685 Männliche, die nicht der Nevi-
ter Gilde: 3928; dritter Gilde: 68,279^ sion^unterworfen sind." ' 
Zu Der letzten gehören 1050 Mahomeda. „Diese Zahlen geben, M i t  den nicht 
ner und 7525 Juden." erwähnten Quantitäten, eine Gesammt» 

„M'e i st e r un d H a n d w e r k e r: bevölkerung von 20.668,311 Männlichen. 
1,098,057, unter welchen 12,132 Maho» Fügt man die Bevölkerung von Polen 
medüner,' 421,478 Juden und 664,447 2,320,971, vom Großherzogthume 
Christen sind " . Finnland von 635,631, die Transkaukast. 

„ L a n d b e w o h n e r : - B a u e r n  S e i n e r  s c h e ,  d i e  C i v i l -  u n d  M i l i t a i r b e a m t e n ,  
Majestät des Kaisers, 18,743. Bauren, einige Völkerschaften Sibiriens und end-
die vom Kabinett Sr. Majestät, von der ^ch 3ahl der weiblichen Individuen 
Expedition des Kreml, vom Apanagen. b'nzu, sö erhält man eine Bevölkerung 
büreau u. s. w. abhangen, 576,4 6. Bau-' 49,000,000 Seelen für das ganze 
ern des Staates^ un^er mancherlei Be» Reich. ' 
nennungen, 6,527,155.. Freie Landbau- Gerichtliche Bekanntmachungen, 
ern, Kolonisten, Zigeuner, Juden, die Zum abermaligen Ausbot des zur Eon« 



curs-MassedesFedor Russinow gehörigen 
Grundstückes cuin sppsrtinenUis sin^ die 
Torge auf den >O.,ii. und l2.Juni d.J.der 
Peretorg aber wenn aufdessen Abhaltung 
angetragen werden sollte, auf den iz.Iuni 
anberaumt worden. Kaufliebhaber wer
den demnach aufgefordert fich in denen 
angefetzten Torgen Nachmittags 2 Uhr 
im Sitzungslocale des Vogteigerichts, 
einzufinden/ Bot und Ueberbot zu ver« 
lautbaren und zu gewartigen, daß im 
dritten oder spätestens im P.eretorge dem 
Meistbieter das Grundstück zuge» 
schlagen werden soll. . Pernau-Vogtei, 
gericht, den 2t. Mai i8Zr. 

164. niantlatum 
'  C .  S c h m i d ,  S e c r s .  

Von der Pernauschen Polizeiverwal-
tung wird hiermit bekaynt gemacht, daß 
die Chstländische Gouvernements-Obrig» 
keit, um der Verbreitung der Cholera 
möglichst entgegen zu wirken, längs der 
Grenze von Ehstland einen Cordon ziehen 
lassen und daß es daher in Gemäßhejt 
der diese Krankheit betreffenden Regle» 
ments 9.2Z2, 2ZZ und 2Z4 Jedem ohne 
Ausnahme bei Todesstrafe untersagt ist/ 
die Grenze des. ehstländischen Gouverne
ments auf irgend ändern, als de» 
nen dazu offen gelassenen Wegen welche 
n a m e n t l i c h  s i n d :  R a n n a  P u n g e r n ,  
Jeddefer und Kiska, mit Beobach» 
wng eiil<r vierzehntägigen Purifications-
Frist in denen an benannten Orten an
gelegten Quarantaineu zu überschreiten. 

Pernau, den 27. Maj 
Polizeivorsitzer R. V.Harber. 

342. A. Mors', Secrs. 
Demnach die dem 4ten Trainsbatail-

lon der ersten Brigade gehörenden 37 
Kronsfuhren, zwei Schnüed^, Pferde» 
Geschirre und was dazu gehört, zum 
öffentlichen Ausbot gestellt werden, und 
die zu diesem Behuf auf den 6. u. 9. Juni 
s. c. angesetzten Torge ccimiuissum 
Es. Hochedlen Raths bei der Pernau» 

schen Polizeiverwaltung abgehalten wer
den sollen; als werden diejenigen, wel» 
che hierauf reflekkiren wollen, desmit» 
telst eingeladen, sich zur Verlautbarung 
ihres Bots und Ueberbots an den be
zeichneten Tagen Vormittags um 10 Uhr 
im Lokal der Pernaufchen Polizeiverwal» 
tung zahlreich einzufinden. Pernau, tna 
27. Mai i8zr. 

Polizeivorsitzer R. v. Härder. 
^0. Z4Z. . A. Mors, Secrs. 

Zum abermahligen Ausbot des, zur 
Nachlast- und Concursmasse weil. Ger-
bermeisters Lühring gehörigen hölzernen 
Wohnhaufes cum sind die 
Torge Äuf den zten, 4ten, 5ten Juni 
d. I , der Peretorg aber wenn auf des» 
fen Abhaltung angetragen werden soll
te, auf den 6ten desselben Monats an
beraumt worden. Kaufliebhaber wer
den fonach hiermit aufgefordert, sich in 
denen angesetzten Torgen, Nachmittags 
s Uhr, im SiHungslokale dieses Vog-
ttigerichts einzufinden. Pernau-Vogtei-
gericht, den iz. Mai 1831. 

156. insnästum 
C. Schmid, SecrS. 

Demnach das zur Nachlaßmasse weil. 
Aeltermannln Agathe Sie^am, geb. 
Schmidt gehörige, in hiesiger Stadt in 
der Königsgasse suk wo. 21z belegene 
hölzerne Wohnhaus curri sppertinentiis 
öffentlich zum Meistbot gestellt werden 
soll und die Torge dazu auf den 29sten 
und zosten Mai und isten Juni d. I., 
der Peretorg aber, wenn auf dessen Ab
haltung angetragen werden wird, auf 
den 2ten Juni anberaumt worden, so 
werden Kaufliebhaber hiermit aufgefor» 
dert^ sich in denen angesetzten Torgen, 
Nachmittags 2 Uhr im Sitzungslokale 
des Vogteigerlchts einzufinden. Pernau-
Vogteigericht, den iz. Mai l8Zl. ? 
Nv. 155. rnsnclatum 

C. Schmid, Secrs. 



Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

. Auf dem'Gute Alt-Bornhusen im Per» 
nauschen Kreise und Hallistschen Kirch
spiele sollen am 22sten Juni d. I. von 
Morgens 8 Uhr an, und an den darauf 
folgenden Tagen gegen gleich baare Be
zahlung eine ansehnliche Parthie G^trai, 
de, Equipagen, nebst Pferdegeschirr, 
Bettzeug, eine recht gute Garderobe, ei. 
fernes und kupfernes Küchengeräth, meh
rere Gewehre, eine Menge neuer Manns
stiefel, Fayance, so wie noch mehrere 
andere brauchbare Sachen, meistbielend 
versteigert werden. — 

MeinF^hrzeugHe Voilespr. B o n e, 
ladet in Riga auf hier und bitte ich alle, 
etwanigen Bestellungen zu Absenkungen 
von Waaren unverzüglich zu machen. 

Hans Diedr. Schmidt, 
OlenstaZ clen 2. 

tsZZ von 4 bis 6 vkr, kinciet clie sta^ 
tutenrnätsiZe cler 
tiori äe^r 8xsr-Lasse in rier ^VolinunA 
ä e s  t l e r r i i  K a s t o r s  ^ v s e n x l ä n t e r  
statt. 

Einem hohen Adel und geehrtem Pu
blikum mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich Hindernisse wegen ^einige Zeit 
hierbleiben muß; ich zeige daher an daß 
ich jederzeit bereit bin Herrschaften mei» 
ne mechanischen Künste ju produciren.— 
Auch bin ich erbietig, wenn Jemand 
Lust haben sollte kleine Handstücke zu 
lernen, dieselben billig zu lehren. Per» 
nau, den 27. May l8Zl. 

August Pauli), 
wohnhaft bei dem Schuhmachermeister 

Herrn Bode. 
Bei mir sind gedruckt und für 2 Kop. 

das Stück zu h.ben: Scheine, die 
die Guts - Verwaltung ihren Leuten, 
die nach Pernau gehen, als Sicherheit 
d - r  d a s e l b s t  h e r r s c h e n d e n  G e s u n d h e i t  
mitgiebt. -

G .  M a r q u a r d t  

In meinem Haufe ist eine Gelegenheit 
bestehend aus z Zimmern zu vermiethen. 

J ü r g e n s ,  B ü c h s e n s c h m i d .  

H „Ehret die Frauen, sie flechten und weben 
tj himmlische Blumen ins irdische Leben!" 

u Während der Verein der Armen
il freunde bei den immer mehr ab 
U nehmenden baaren Beitragen den 
ADruck der Zeiten schmerzlich empfin.A 
n det, sind ihm aufmunternde Unter-X 
I stützungen durch die milden und kunst- ss 
s reichen Gaben der lieben Frauen ge. ! 
^worden, denen sich auf eine eben so c> 
^erfreuliche Weise beschenke unserer ^ 
iZnnfte in Produkten ihres Gewerb» j 

Afleißes angeschlossen haben. Dieses 
'^'Gaben, zahlreicher und mannigfal»'^ 
H t i g e r  a l s  j e  s o n s t  u n d  v i e l e  s o g a r  v o v Ä  
II Werth, sollen nach der dem Vereine!^ 
Azustehenden Obrigkeitlichen Berechli«R 
^gung öffentlich verlooset werden, so-LL 
s bald die bestimmte Zahl der Loosen 
Hvertheilt worden ist. Außer Herrnj? 
NCassasührer SiwerSsen haben auchA 
Hdie Herren Frey, Friderich, Jrosch-T 
fl nikow, Martinsohn, Specht und Bre» I 
ffmer gefälligst übernommen Loose inH 
? ihren Niederlagen zu vertheilen. Im Z 
ß Namen des Vereins verbindet Un-ss 
Arerzeichneter mit dieser Anzeige dies! 
^Bitte um Theilnahme an der Ver-A 
Ti'loosung und spricht von ganzem Her.v 

;en den innigen Dank des Vereines? 
an alle.Beförderer, Geber und Ge-1 

o berinnen der liebreichen Gabe aus. c 
4 Pernau, den 21. May i8Zr. ^ 

E. H.sse. ^ 

Schiffe sind angekommen 6z, 
- abgegangen....... 59» 

Veilage. 



Beilage zum Pernau'schen Wochenblatt M 22. 

Vors ichtSmaaßregeln,  deren Beobachtung er forder l ich is t ,  um sich vor dem 
Einflüsse der OhoLeriT zu bewahren. -

I. Zu den allgemeinen Vorsichtsmaaßregeln gehört: 
z )  V o r  A l l e m  V e r m e i d u n g  j e d e r  E r k a l t u n g /  s o w o h l  d e s  K ö r p e r s  ü b e r h a u p t ,  a l s  d e s  

Magens insbesondere. Erstere erfolgt leicht in kühlen feuchten Abendstunden, während 
.der Nachtzeit (durch Schlafen im Freien), nach plötzlicher Abkühlung der Atmosphäre durch 
Regen, durch kaltes Baden bei erhitztem Körper. Die Kleidung muß daher stets der Jah
reszeit und Witterung angemessen seyn, durchnäßte Bekleidung des Körpers oder der Füße 
unverzüglich gewechselt, die. unmerkliche Ausdünstung des Körpers durch Reinlichkeit der 
Bekleidung, lauwarme Bäder unterhalten werden, wo^u Theeau/güsse von Melisse, Lin-
d e n b l ü t h e n ,  K r a u s e m ü n z e ,  P f e f f e r m ü n z e ,  z w e c k m ä ß i g  b e i t r a g e n  k ö n n e n .  Z u  l e t z t e r e r  
geben Veranlassung: kalte und außerdem leicht der Gährung unterworfene Speisen und 
Getränke, Melonen, besonders Arbusen, saures unreifes Obst, saure Milch, Gefrornes, Quas, 
zu juNgeS oder sauergewordnes Bier, sehr saurer Wein, Meth und alles ̂ >ies zumal bei er
hitztem Körper. 

2) Vermeidung. aller Speisen und Getränke, die durch ihre Eigenschaften den Magen 
verderben. Dahin gehören: rohe Früchte und Wurzeln, rohe Rüben (auch Zwiebeln, Knob
tauch im Llebermaaß), Pilze, Fische d.ie nicht frisch, zu viel gesalzen oder verdorben sind, 
fettes Schweine» und verdorhenes Fleisch, fette ranzige Speisen überhaupt, unausgebacke, 
neS oder zu frisches Brodt. Der mäßige Genuß von Wein, Liqueur undBraudtwein ist 
von Nutzen, dagegen jede Ueberladung des Magens mit Speisen und Getränken, besonders, 
des Abends, nachtheilig. Nichts aber macht für die Cholera empfänglicher, als die Trnn» 
kenheit; 

z) Vermeidung von Unredlichkeit und verdorbener Luft in den Ammern. Wo es un
vermeidlich ist, daß Mehrere in einem beschränkten Räume, besonders zur Nachtzeit bei-

Hammen sind, muß bei Tage durch Oeffnung der Fenster und Thüren für frische und reine 
kuft gesorgt werdFN, wozu auch Raucherungen mit Essig (in Dämpfen), oder Chlorkalk 
das Ihrige beitragen können« 

4) Vermeidung übermäßiger und erschöpfender körperlicher oder geistiger Thätigkeit, 
deS Durchwachens der Nächte. ' 

5) Endlich Vermeidung deprimirender und heftiger Gemüthsbewegungen, anhaltender 
Unruhe, Angst, Furcht, Zorn. 

II. Zu den b e sondern Vorsichtsmaßregeln, welche diejenigen, die mit den 
an der CHslers Erkrankten in Verbindung kommen, noch außer den unter l. ge
nannten zu beobachten haben, gehören folgende: 

5 )  Man gehe nicht mit nüchternem Magen zu den Patienten, Und hü/e sich so viel 
als möglich Hie den Kranken zunächst umgebende oder von ihm ausgehauchte Luft einzu-
athmen. Besonders meide man die Leichenatckosphäre, weil diese, nach aller Ersah» 
tUng sehr gefährlich ist. 

s) Man-wasche sich die Hände mit Essig oder Chlorkalkanflöfung, trage ein Fläschchen 
mit starkem (auch aromatischen) Essig oder der genannten Chlorauflösung bei sich, um 
öfters daran zu riechen, oder sich die Gegend um die Nase, Schläfe !c. damit zu be
feuchten, spüle sich den Mund mit eikem aromatischen (z. B. Kölnischen) Wasser, 
oder einer schwachen Auflösung des Chlorkalkes in Wasser aus. 

3 )  Man wechsele öfters Kleider und Wäsche, lasse sie in der freien Luft hängen, ober 
burchräuchre sie mit Chlorgase. 

4) Man sorge stets für Reinlichkeit und Erneuerung der Luft in den Krankenzimmern 
und durchräuchre sie mit einer Auflösung des Chlorkalkes (Eine Unze desselben auf einer 
Bouteille kalten Fluß» oder Regenwassers), oder der bekannten (?u^ton»^?0r-veiiuxschen 
Mischung <aus drei Loth Kochsalz, zwei Loth Braunstein, womit zwei Loch Schwefelsaure 
Mit drei Theilen Wasser verdünnt, vermischt werden), beobachte aber hierbei stets Vorsicht» 



23. 
Pernau-

1831. 

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

Sonnabend, den 6. Juni. 

Ist zu drucken erlaubt worden. -
Im Namen der Civil - Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

St. Petersburg, vom 24. May. 
Der Oberbefehlshaber der aktiven 

Armee General-Feldmarschall GrafDi e» 
bitsch-Saba lkanski erstattet unter 
d e m  i H t e n  d .  M .  S e i n e r  M a j e s t ä t  
dem Kaiser folgenden Bericht über 
das bei Ostrolenka vorgefallene Gefecht 
mit den Rebellen. 

Nach dem Rückzüge der Rebellen in 
der Nacht vom loten auf den ntcn 
May, aus ihrer gegen das Gardekorps 
inne gchabten Position, beeilte sich der 
Oberbefehlshaber mit forcirten Märschen 
fich mit der Garde zu vereinigen. Ii» zc> 
Stunden hatte die Armee 70 Werst zu
rückgelegt. Am iZten zog sich die Avant» 
garde der Armee, auf welche, in gerin» 
gem Abstände, auch die Hauptmacht 
folgte, nachdem Dorfe Pyisski. Un
weit des Dorfes Gostera stieß unser 
Vordertreffen auf die, in Schlachtord-. 
nung aufgestellte Arriegarde der Empö
rer und erblickte zugleich die, aus dem 

Dorfe Iakazi sich nähernden Spitze 
der Kolonnen des GardekorpS. — Die 
Vorposten der Gegner waren im Augen
blick geworfen, und'ihre Hauptmacht, 
von zwei Seiten gedrängt, sah sich zum 
eilfertigen Rückzüge gezwungen. Die 
einbrechende Nacht verhinderte fernere 
Operationen und die Empörer benutzten 
dieses, indem sie schleunigst zuerst in der 
Richtung nach Tscherwina reterirten und 
sich dann nach Troschtschin und Ostro
lenka wandten. —. Demnach hielten 
unsere Truppen, nach Vereinigung der 
Hauptarmee mit dem GardekorpS, eine 
kurze Rast in Pyisski. 

Am i4ren mit Tagesanbruch, setzte 
die gemeinschaftliche Avantgarde unter 
Befehl des Gen. Adj. Byström, dieBewe-
gung nach Ostrolenka fort. Rechts, über 
Susska und Lava zog die leichte Garde-
Kavallerie,links aberüberT'roschtschin und 
Sr<zekun, gingen zwei Regimenter der 
2ten Garde-Division mit dem General, 
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major Berg. Auf Kiefer k-etztern Haupt« die Brücken/.warfen die Empörer/ nah» 
straße rückten auch die übrigen Trup- mcn ihnen zwei Kanonen, und behaupteten 
pen der Avantgarde vor. sich, allenAnstrengungen der Gegner zum 

Jenseits Troschtschin auf halben Wege Trotz, auf dem rechteu Ufer des Flusses, 
nach Sr^ekun in einem waldigen Defil6 bis auch dir übrigen Truppen der Gre- ^ 
stieß man auf die ersten Vorposten nadiere welche sich in der Avantgarde 
der Empörer. Das entschlossene Vor- Hefanden anlangten. Wegen d^r Ueber-
dringen unserer Avantgarde und die zahl der Rebellentruppen auf diesem 
Mitwirkung der dabei befindlichen zwei Punkte, wurde unsere Avantgarde nach
Kanonen der reitenden Gardebatterie her noch durch die Zte Grenadier-Divi-
No. r. nöthigte die Rebellen, nach hart» sion und einen Theil der Infanterie des 
uäckig.em Wikerstanke, nach Ostrolenka isten KorpA allmähliA verstärkt. — Auf 
zu weichen, und mit allen Kräften den dem linken Ufer deS Flusses errichtete 
Weg dahin zu vertheidigen, der ohne- man, dicht vor der Stadt, zu beiden 
hin durch einen morastigen mit Ge- Seiten derselben zwei Batterien, von 
sträuch bewachsenen Boden und durch welchen besonders die linke, die ser 
die. um die Stadt, verstreuten Grabhü- Chef des Generalstaabes der Armee, 
gel (Kurgaun) erschwert wird. — Dem- General.Adjulant Graf Toll aufgestellt 
ungeachtet erreichten die tapfern Gre- hatte, große Dienste leistete, indem ihr 
nadire die Stadt, woselbst eine starke heftiges Feuer den Weg über die Chaus-
Infanterie der Empörer sich in verschie- fee nach der Brücke hin, säuberte, auf 
denen Verschanzungen u. Gebäuden fest- dem die Lage des Ortes das Vorrücken 
gesetzt hatte Um sich zu vertheidigen. sehr erschwerte. — Hierdurch wurden 
. Das Astrachansche Grenadierregiment die Bemühungen der Empörer, unS 
und Has 5te Karabinierregiment, fchrit- auf das linke Ufer der Narew zu ver-
ten zum Sturm und nahmen, unter- drängen, völlig zu nichts gemacht. Vor
stützt vo« der ausgezeichneten Tapferkeit theilend von ihrer Kavallerie und der 
der rettenden Gardebatterie Na. 2. Uebermacht ihrer Infanterie, besonders 
die Stadt, welche von den Empörern zu Anfange^ bevor unsere Avantgarde 
selbst an mehreren Stellen in Brand ge- verstärkt wurde, versuchten die Rebellin 
steckt-war, bemeisterten sich beider Brük- zu sechs wiederholten Malen, mit star
ken über die Narew, ehe noch die R5. ken Kolonnen unsere Grenadiere und 
bellen selbige vernichten könnten , und die tapfern Seeregimenter zum Weichen 
schnitten auf'diefe Weife,^einen bedeu- zu brlngen, wurden aber immer mit dem 
tendrn Haufen derselben von dem Ue- Bajonett zurückgetrieben und erlitten 
bergange über den Fluß ab, hierunter jedes Mal bedeutende Verluste. Das 
auch ein Bataillon deS bekannten 4ten Gefecht währte mit außerordentlicher 
Anienrrgimrntes, das nicht so viel Zeit Hartnäckigkeit vom Mittage bis zur 
hatte, vor unserer Erstürmung der Stadt Nacht, während welcher die Empörer 
zu entweichen, sondern auf dem Wege, auf Seitenpfaden, nach der Chaussee 
durch eine Dwision des Leibgar^e-Uhia-' entwichen und eilfertig jenseits deS 
nenregimentes vernichtet und aufgehv- Fleckens Roschana retirirten, daS jetzt 
be» wurde. Hierauf drangen die ta- schon von unfern Kosaken besetzt ist. 
pfren Grenadiere des Generalmajors In dieser hartnäckigen und anhalten-
Martpnow ( das Astrachansche und das den Assaire erlitten die Rebellen einen 
Regiment des Fürsten Suworow) über sehr bedeutenden Verlust: DaöSchlachi» 



f<?d war mit ihren Leichnamen bedeckt, St ine Majestät der Kaiser h » .  
eine Menge von ihnen ertrank im Flusse, ben von dem Oberbefehlshaber der 
i4Oo Mann wurden gefangen genom» isten Armee einen Bericht vom i8ten 
men und z Batteriekanonen durch das May, über die ferneren Operationen 
Astrachansche Grenadierregiment u. das des Commandeurs des 5ten Infanterie» 
5te Karabinierregiment erbeutet. Unter ^ korps Generals von der Infanterie 
den Gefangenen befinden sich der Briga- Roth, gegen die im Gouvernemewt Po-
de. Commandeur Krassinsky, 5 Staads- dolien statt gehabten Zusammenrottuu» 
Offiziere und 14 Ober-Offiziere. Nach gen von Rebellen, erhalten. 
ihrer Aussage find unter ihren Anfüh- Aus diesem Bericht geht hervor,-daß 
rcrn, KaminM getödtet und Pa^ «nd letztere / .nachdem sie zu wiederholten 
Kieki schwer Derwundet ' Malen geschlagen worden , sich zusam» 
. Dieser Sieg konnte leider auch nicht men gezogen und den Weg nach dem 
ohne empfindliche Verlufte auf unserer - Dorfe Saimza genommen haben. ' 
Seite, erkauft "werden. Der General« Der Generalmajor Scheremetjetv mit 
lieutenant Manderstierna «nd die Gene- zwei Uhlanenregimentern und zweiHun« 
ralmajore Sch lder und Naffagkin sind der! Kosaken hat sie unablässig gedrängt 
v o n  K u g e l n  v e r w u n d e t ,  l e t z t e r  s c h w e r .  u n d  l e b h a f t  v e r f o l g ? .  D e r  G e n e r a l  
Der Generaladjutant Bysiröm hat eine Roth selbst ist mit zwei Uhlanenregi, 
Kontusion erhalten. Unser ganzer Ver» mentern und ^ Kanonen reitender Ar» 
lust an Getödteten und Verwundeten tillerie auf das Dorf Karpowza mar» 
erstreckt sich auf pausend Mann. schirt -um ihnen den Weg nach Wolhy» 

Im Verlaufe des Gefechtes zeichne- .. nien abzuschneiden; die Rebellen aber, 
t-en sich besonders aus: Die General» solchergestalt von beiden Seiten in die 
majore Berg und-Manynow, der Chef Enge getrieben, ergriffen mit unglaub» 
der zten Grenadier»Division General» licher Geschwindigkeit die Flucht, zerstör-
lieutenani'Nabokow, der kommandiren- ten hinter sich alle Brücken und enteil» 
be der isten Infanterie.Division Gene- ten über den Flecken Satauvwo, nach 
rallieutenant Mandersiierna, der, nach Gallixien, da sie kein anderes Mittel 
dessen Verwundung an seine Stelle be, vorAugen sahen, der völligen Vernichtung 
orderte Generalmajor Luders «nd ^>er zu entgehen. Nachdem auf diese Weise 
Artillerie-Generalmajor Suchosanet der - die Hauptrotte der -Empörer zerstört 
unsere Hauptbatterie befehligte. worden, beorderte der General Roth 

Nach Aussage der Gefangenen befan» den Generalmajor Scheremetjewmitden 
densich indiesemGefechtefünfDivisionen, Donischen Kosakenregimentern vom Ut» 
aus weichen der größte Theil der Haupt» kin und Do'lotin, die von jener Rotte 
machtderEmpörerbesteht, und außerdem noch übrig gebliebenen, in den Wal» 
waren gegen 4tausend Mann in den Be» dern zerstreuten kleinen Streifpartheien-
festigungen von Lomsa verbliebenen, die jv verfolgen, die aller Wahrscheinlich, 
aber, sobald sie, gerade bei Abfertigung keit nach, bald aufgegriffen feyn werden, 
dieses Berichts, die Niederlage ihrer da sie keine Anführer noch Äuswege-zu 
Hauptarmee erfuhren, sogleich Lomsa weiteren Unternehmungen haben, 
verließen und sich rasch nach dem Flek- Riga, vom 25. May. 
ken Myschenez, in. der Richtung nach Die Cholera dauert bei uns zwar fort, 
der Preußischen Grenze hin, jurückge- aber sie hat nicht ganz die.Fnrchtbarkeit, 
zogen haben. in der man sie erwartete. In der Stadt 
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selbst sterben zwar Viele, aber Viele demie bis zum 27. May in ihren Wob
werden auch hergestellt. In der St. Pe. nungen 841 Personen erkrankten, von 
tersburger Vorstadt sind fast gar keine welchen 279 genesen, Z40 gestorben und 
Kranke und überhaupt nur zwei, beide 222 noch krank waren. In den Hospi-
junge Mädchen, in den letzten Tagen ge- tälern sind vom Beginn der Epidemie 
siorben. In der Moskauschen Vorstadt, bis zum 27. May aufgenommen: 1082 
die längst der Düna hingeht, wüthet die Kranke, von welchen 120 genesen, 664 
Krankheit am stärksten. Auf dem Land- gestorben und 293 noch krank sind. To-
gebiete der Stadt erkranken und sterben talsumme: 192z Kranke, von denen 399 
zwar auch Einzelne, aber es sind lauter genesen, 1004 gestorben und 520 noch 
Sokche^die in der Stadt und vorzüglich krank sind. In der Besserung befinden 
aufden Schissen gearbeitet haben, und sich 61. — Es scheint entschieden, daß die 
als sie sich krank fühlten, nach Hause Krankheit hier lange nicht die Bösartig
gingen. Eine Behauptung, die sich auf keit hat, mit der sie in Moskwa gewü» 
viele Erfahrungen beruft, sagt, daß das thet haben soll. Man darf also hoffen, 
Dünawasser als Getränk sehr nachthei- daß sie in kleinen Städten, Wenden und 
lig wirke. Bei dem großen Gewühle, Lemsal, wo sie sich gezeigt haben soll, 
das auf dem Strome von Schiffen und noch weniger Heftigkeit haben wird. 
Barken herrscht, bei den seichten Stel» Vom 28. 
len, die er hat, ist sein Wasser allerdings „DaS Leben ist der Gärer höchstes nicht!" 
j e t z t  s e h r  u n r e i n .  V i e l l e i c h t  h a t  s e l b s t  ^  D e r  S e u c h e n  s c h l i m m s t e  i s t  d i e  A n g s t .  
der zu niedrige Eisgang, der zu gelinde Diese hat man hier so ziemlich be-
war, um den Boden des Stromes zu siegt. Ueberjeugt von der hohen Sorg
reinigen, dazu beigetrage«: l Die ganze falt der-Behörden, von der einsichts» 
Stadt braucht bekanntlich Dünawasser, vollen Theilnahme unsrer Aerzte, die 
das durch Pumpen darin vertheilt wird. jetzt die Krankheit genauer kennen, die 
— Artesische Brunnen!!k — Aus Dor- sie zu bekämpfen haben, und von den 
pat sind hier schon vor einigen Tagen vortrefflichen, höchst liberalen Einrich-
sechs junge Aerjte zur Unterstützung der tungen der Spitäler, gehtIedermann mit 
Hießgen Aerjte angekommen. Fassung, wenn auch mir trüber, und 

Nach den täglich erscheinenden Berich- mit vernünftiger Vorsicht feinen Ve
ten der Medicinäl-Verwaltung sind b.iS fchäften nach, und Handel und Gewer» 
zum 25. May Morgens 984 Personen an be stocken nicht. So ziemt es eickr 
der Cholera erkrankt und nach den Ho« Stadt, die sich einer gebildeten Bürger
spitälern gebracht worden, von welchen s fch a ft rühmen kann; und so ist man we-
87 genesen, 59c» gestorben, 57" sich in der nigstens aller der Privatübel überhoben, 
Besserung befinden und 307 noch krank welche das öffentliche so sehr erschwe» 
find. ren könnten. Und wirklich scheint die-

Vom 27. Da gegenwartig durch die scs vielleicht grade durch diese Stim-
in allen Stadt« und Vorstadttheilen vor- niung, von seiner Heftigkeit zu verlie» 
gesetzte strenge Aufsicht es der Gouver- ren; schon am 28. frühe überstieg die 
nements^Comite möglich'geworden ist, Zahl der feit 24 Stunden Genesenen, 76, 
alle in Privatwohnungen verbliebenen die der Gestorbenen, 46, bei weitem. 
Cholera -Kranken genau. auszumitteln, Bis zum 2ysten früh Ovaren seitdem ge-
so wird das Publikum hierdurch benach- neseu 62, gestorben 59, krank geworden 

. nchtigt, daß seit dem Beginn der Epi- 106, in der Besserung befinden sich 80. 



Ueberhaupt seit Anfang ber Epidemie aus Luxemburg aber ungesäumt alle 
erkrankt 21Z4, gestorben iioy, genesen Truppen zurückgezogen werden müssen, 
537-. - . auch darf sich Belgien dort nicht in die 

Die neue Poststraße, auf der Courier Civilverwaltung mischen. Die nieder-
re und Reisende an Riga vorübergehen ländische Schuld wird anders liquidirt, 
können, ohne die Stadt zu betreten, ist weil in den ^4 mit denen Belgien be» 
schon iN vollem Gebrauch. Eilf Werste lastet ward, die Portion, welche Luxem-
vor der Stadt (bei Neuermühlen) biegt bürg trifft, mit angeschlagen war. Die 
sie ab und geht 9 Werst von Riga, (bei andern Grenzen zwischen Belgien und 
Klein-Jungfernhvf) über die Düna, nach Holland sollen durch beiderseitige Com» 
der Mitauschen Heerstraße hinüber. Der missäre geschlichtet werden, außerdem 
Umweg betragt etwa nur 6 Werst. schicken aber auch die Mächte Commis-

Türkische Grenze, vom 15. May. färe nach M a est r ich t, welche vermuth-
Briefeaus Griechenland vom 17. April lich die streitig bleibenden Punkte ent-

melden, daß die in einigen Theilen die- scheiden sollen. Wenn Belgien diese 
ses Landes durch die Intriguen einiger Basis nicht annimmt, so wird es von 
wenigen Uebelgesinnten hervorgerufenen den Mächten nicht anerkannt, alle Ge. 
Unruhen ganz gedämpft sind, indem Se. meinschaft wird abgebrochen, die Com-
Exc. der Präsident Capodistrias, sich missäre werden abberufen und die poli» 
selbst an Ort und Stelle begeben und tischen ALenten, welche sich an den resp. 
Maaßregeln getroffen hatte, die vom Höfen befinden, bekommen Pässe. End
glücklichsten Erfolge gekrönt wurden. lich soll ein jeder Einfall in das'hqllän-

Pari s,"vom 22. May. difche Gebiet, wie es im Protokoll vym 
Es heißt, Oesterreich fordere von Sar- Lösten Jannar anerkannt ist, als eine 

binienjjtztdasGebietvon Novarazurück. Feindseligkeit gegen die fünf Machte 
Der Dey von Tunis versammelt Zv- angesehen und behandelt werden, 

tausend Mann, die unter dem Befehle In den 7 Jahren von 1824 bis 18Z0 
zweier französischer Offiziere Constanti» sind in England 115,569 Personen (wor» 
ne bezwwgen sollen, welches unter franz. unter 19000 Frauen) wegen Criminal-
Botmäßigkeit stehen wird. vergehen belangt worden; 12387 wurden 

Man will behaupten, daß einer der wegen Beweismangels entlassen, 22,330 
Hauptzwecke der Gesandtschaft des Hrn. freigesprochen, 80,852 verurtheilt, und 
4>. Anlaire, die Negotiation mit dem zwar 8781 zum Tode, von denen jedoch 
römischen Hofe um die Bewilligung des nur 407 hingerichtet worden sind. Un
Titels r „allerchristlichster König" in dem ter letzteren befanden sich 117 Mörder. 
Kirchengebek, für Ludwig Philipp, erreicht Wien, vom 2z. May. 
sey. Dagegen soll der PaM darauf be- Während deS Vordringens des Dwer-
standen haben: daß der Titel ältester ni^kyschen Korps in Wolhynien hatten 
Sohn ber Kirche, dem jungen Herzog sich auch in mehreren Theilen von Po» 
v. Bordeaux ertherlt würde. dolien namentlich bei Tulczyn und Bal« 

London, vom 22. May. ja, auf Anstiftung verschiedener dortiger 
Der Hamb. Korr. enthält Folgendes 7 Edellente, Aufstände gebildet, ja es war 

Cs ist ein 22steS Protokoll der Londoner sogar in Tulczyn eine provisorische Re» 
Conferenz von den Bevollmächtigten un» gierung von den Insurgenten errichtet 
terzeichnet worden. Es scheint nach dem» worden. Den neuesten ausLe.mberg ein» 
selben, daß Limburg Belgien verbleibt, . laufenden Nachrichten vom 17. d. M. zu» 



folge, waren 'diese Aufstände, »denen es land Hei seinem Besuche in Schottland 
nach dem Mißlingen der Dwernitzkyschen dieses Schloß bewohnen wird. 
Expedition an einem Stützpunkte fehlte, Gerichtliche Bekanntmachungen, 
bereits gänzlich gedämpft,'^nd.mehrere Eingetretener Umstände wegen ist der 
Häupter der ^nsurreelton von den russ. zum Verkauf des LührinZschen Grund» 
Truppen, unterAnfuhrungdes Gen.Roth, Nückes auf den 5. Juni d^J. anberaum-
gefangen genommen worden. ^ dritte Torg aufden 10. diesesIuniMo. 

Vermischte Nachrichten. nats und der Peretorg, wenn auf des. 
— Zuverlässigen Angaben zufolge, ist fen Abhaltung angetragen werden sollte, 

der Verlust, den die'Polen am 26. Mai auf den il. desselben Monats Nach» 
erlitten .haben, größer, als er in den mittags 2 Uhr verlegt worden; als wel» 
Warschauer Seitungen angegeben wird; ches hiermit zur allgemeinen KenntniI 
sie sollen nämlich Is ̂ ta-abs», 225 Sub- gebracht wird. Pernau, Wogteigericht 
atternoffiziere und 1-0,-000 M. an To-d- den z. Iun4 18Z1. 
ten und Verwundeten verloren haben. No. 174. ^cl inanclsmrn 

In der Schwedischen'ProvlNjWer» C. Cchmiv, Secrs. 
meland herrscht eine so-lche Noth, daß Zum abermaligen Ausbot des zur Eon» 
man für ein LK Brodt aus Baumrinde, curs-MasseHesFedor Russinow gehörigen 
Stroh und Spreu 32 Schill. Bco. be» Grundstü<Les cum s^periineltiiis^sinddie 
zahlt. Die Genießeirden werden von Torge aufDen io.,ii.und i2.Iunid.J.cher 
diesem 'Brode so angegriffen, HaP Peretorg aber wenn auf dessen Abhaltung 
hernach -keine bessere Speise vertragen angetragen werden sollte, aufden 1?.Juni 
können. » . anberaumt worden. 'KaufliebHaber u?er» 

— Die Hauptleute vom Heibregimen» den demnach aufgefordert sich in denen 
te des Königs von Dänemark sind bei angesetzten Torgen Nachmütags 2 Uhr 
dem Monarchen um die Erlaubniß ein- im Sitzungslocale deS Vogteigerichts 
gekommen, die Stockschläge in ih- einzufinden, Bot und Ueberbot zu ver» 
ren Couipagni e en a b sch a sfe n lautbaren und zu gewärtigen, daß im 
-und Denjenigen, welche Unge- dritten oder spätestens im Peretorge dem 
schick! ich keit zeigen, durch be« Meistbieter das ^u. Grundstück zuge, 
so n de r e Eieerci^tie.n n a chhe4fen4» schlagen werden soll. Pernau? Vogtei, 
dürfen. Der König chat es natürlich gericht, den Ti.Mai iZZi. 
sogleich genehmigt. 5^0. 16^. 

— Die Schweizer Haben sichHas Wer. C. S chmi d, Secrs. 
ben in ihren 'Kantonen beim Pabfie ver. demnach die dem 4ten Trainsbatail» 
beten, der jeHt, cheißt es, lO/vOO Irlän». kn der ersten Brigade gehörenden 37 
der anwerben will. Kronsfuhren , zwei Schmiede, Pferde-

— Das Memoria! Bordelais schreibt: Geschirre und was Hazu gehört, zum 
Es ist nun entschieden, daß Carl X. und öffentlichen Ausbot gestellt werden, und 
dessen Familie -sich Don Holprood nach die zu diesem Behuf auf den.6. u. 9. Juni 
Ungarn begeben werden. Die Herzvgin a. c. angesetzten Torge aä couiiuissulu, 
von Angouleme besitzt in diesem Lande Es. Hochedlen Raths bei der Pernail-
Güter, die ihr von chrer Tante hinter- schen Pvlizeiverwaltung abgehalten wer» 
lassen wurden, Und die 600,000 Fr. ein» den sollen; als werden diejenigen, wel» 
tragen sollen. Carl X. muß Holprood che hierauf rcflektiren wollen, dcsmit» 
bald verlassen, da der König von Eng- telst eingeladen, sich zur Verlautbarung 
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ihres Bots und U'eberbots^ an den be
zeichneten Tagen Vormittags um io Uhr 
im Lokal der Pernauschen Polizeiverwal
tung zahlreich einzufinden. Pernau, den 
27. Mai 1831. 

Polizeivorsttzer N. v. Harber. 
No. Z4Z. A. Mors, Secrs." 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an folgende gering
fügige Nachlässe: 

1) Des weil. Handlungskommis Pe
ter Axionow, -

2) Der weil.'Demoiselle Rostock, 
z) Des weil, hiesigen Einwohners 

Ribnikow und dessen gleichfalls ver
storbene Ehefrau geb. Agrafena Si-
dorowna, 

4) Der weil. Witwe Klinkerman,' 
5) Des weil. Schmiedemeisters Kreid

ner und seiner gleichfalls verstor
benen Ehefrau, 

^ 6) Derweil.Witwe M. M. Ludloffgeb. 
Golk Ansprüche zu haben vermeinen 
sollten, aufgefordert sich mit solchen in
nerhalb 6 Monaten a und spätestens 
am 4. November d. I. Hierselbst zu mel
den widrigenfalls dieselben elaxso lioe 
terviwo nicht ferner gehört noch admit-
tirt sondern Ixso kucno präclutmt seyn 
sollen. — Pernau-Rathhaus, den 4. May 
i8Zl; 
/K L > In kliern 
v > Flei/cher, SecrS. 

Von dem Brand-Collegio wird hier, 
mit bekannt gemacht, daß dasselbe die-
Besichtigung der, nach Vorschrift der für 
diesen Ort hochobrigkeitllch confirmirten 
Brand- und Feuer-Ordnung, bei jeden» 
Hause in der Stadt und den Vorstäd« 
ten, befindlich seyn sollenden Löschge-
räthfchnsten, als: Ermer,.Beile, Haken 
und Leitern, sowohl^ wie auch die, der 
Schornstein,, Oefen und Brandmauern, 

lm Monate Juli d. I., mit Zuziehung 
werkverständiger Personen, bewerkstelli
gen werde. Die besitzlichen resp. Ein
wohner der Stadt und Vorstädte,, wen
den demnach zur ungesäumten Anschaf
fung des etwa fehlenden Löschgeräches, 
so wie zur schleunigsten Ausbesserung der 
beschädigten Oefen, Schornsteine und 
Brandmauern, hiemit'aufgesordert; und 
haben dieselben, im Unterlassungsfälle, 
für sie dadurch entstehende Nachtheile 
sich beizumessen. Pernau,-den ly. May 
1835. Z. A. Klein, Vorsitzer. 

Gi H: Frantzen, Aeltermann. 
G. Hederich, Aeltermann. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bei mir ist gedruckt und für 25 Kope

ken das Exemplar zu haben: 

Die Mumens Sprache, 
zur geselligen Unterhaltung. Pernau, den 
6. Juni l8zi. G. Marquardt. 

Auf dem Gute Akt-Bornhusen im Per
nauschen Kreist und Hallistschen Kirch
spiele sollen am 22sten Juni 5. F. von 
Morgens 8 Uhr an, und an den darauf 
folgenden Tagen gegen gleich baare Be
zahlung eine ansehnliche Parthie Getrai-
de, Equipagen, nebst Pferdegeschirre, 
Bettzeug, eine recht gute Garderobe, ei. 
fernes und kupsernesKüchengeräth, meh
rere Gewehre, eine Menge negier Manns-
siiesel, Fayance, so wie noch mehrere 
andere brauchbare Sachen, meistbielend 
versteigert werden. 

Bei mir sind.gedruckt und'für 2 K 0 P .  
das Stück zu haben: Scheine, die 
die Guts - Verwaltung ihren Leuten, 
dle noch Pernau gehen, als'Sicherheit 
d e r  d a s e l b s t  h e r r s c h e n d e n  G e s u n d h e i t  
m i t g i e b t :  G .  M a r q u a r d t  

Schiffe sind angekommen 68, 
abgeKangen...... 6z. 
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Taxe für den Monat Juni iLZr, nach der folgende Lebensmittel und 
Getränke in der Kaiserlichen Stadl Pernau verkauft werden sollen. 

B r o d t :  L o t h  
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 

gebacken, soll  wagen und gelten , 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franjbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

g e b a c k e n ,  s o l l  w a g e n  u n d  g e l t e n  ,  .  . . . .  .  .  
Ein dito von gleicher Güte nnd ebenfalls aus Milch gebacken 
Em Süßsauerbrovt von feinem gebeutelten Roggenmehl foll wagen 

u n d  g e l t e n  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  >  .  
Ein ungesäuertes Brodt'von seinem gebeutelten Roggenmehl, soll 

w a g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . . . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte > . . . . ... . . . 
Em grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, soll 

w a ' g e u  u n d  g e l t e n  . . . . . . . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte ........... 

F l e i s c h :  '  
Gutes fettes Rindfleisch von Mastvieh, soll gelten . ..... i 
Minder gutes dito ................. i 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalberv, vom Hioterviertel . . i 
Dito dito vom Vorderviertel ............ i 
Minder gutes dito vom Hinterviertel .......... i 
Dito dito vom Vorderviertel . i 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviettel ^ . i 
Dito dtto vom Vorderviertel . ....... . . . . i 
Gutes fetteS Schweinefleisch ............. i 
Minder gutes dito . . . . . . . . i 

B i e r  i l n d  B r a n n t w e i n :  .Rbl. 
Em Faß Dopvel-oder Bouteillen-Bier . . . . ̂  . . 
Eine Boutellle Doppel» Bier von z Viertel Stoof^ . . . 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug » Bier von ^2 Stöfen 
B r a u h a u s  o d e r  K r u g - L S i e r  1  S t o o f  . . . . . . . .  
Gemeiner Kornbranntwein r Stoof ....... 
Gemeiner Kilmmelbranntwein 1 Stoof . . .... 
Abgejogener und versüßter Branntwein 1 Htoof .... 
Noch feinerer oder doppelt abgejvgener dito 1 Skoof... 

Wennsichindeß jemand unterf/ngen würde, von de» Lebensmitteln irgend etwas th eurer 
zu verkaufen; so soll derselbe seines Gutes an dicArmen verlustig gehen und überdem noch v 
5Rbl.Steafebejahlen, vonwelchemderAngeber die Hälfte erhält. Sollte jedoch je
mand die Getränke, hoher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stovs 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Halste bekömmt. 
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W o c h e n - B l a t t .  

Sonnabend, den 13. Juni. 

Ist zu drucken erlaubt, morden. 
Im Namen der Civil - Ober - Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

. Rath G. S. Erbe. 

E  t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 9 .  M a y .  
Der Oberbefehlshaber der aktiven Ar-

m e e  h a t  S r .  M a j e s t ä t  d e m  K a i s e r  
folgenden Bericht über die Resultate der 
am »4ten d. den Rebellen bei Ostrolenka 
gelieferten SchlaHt abgestattet. Nach 
dieser Schlacht, in welcher, ungeachtet 
des hartnäckigsten Widerstandes, die Re« 
bellen von unfern Truppen mit so viel 
Tapferkeit geschlagen wurden, nahm ih. 
re Hauptmacht in der grossesten Unord
nung die Flucht, indem sie eine Menge 
von Verwundeten und Nachzüglern zu
rückließen, die uns in jedem Augenblick 
in großer Anzahl zugeführt werden. Am 
?7ten nahm die Spitze unserer Aväntgar-
de, indem sie den Feind verfolgte, Sie« 
rock und Zegrz in Besitz, und nach ei
ner schnellen Flucht hielten die Rebellen 
kaum auf dem linken Ufer des Bug an, 
über den sie zurückgegangen waren, in» 
dem sie die Brücken über dem Narew 
bei Shock und über dem Äug bei Zegrz 

abgebrochen hatten. Unsere Avantgar
de, unter Befehl des Generals der Ka» 
vallerie, Grafen von Witte, befand sich 
schon zu.Pultusk und am svsten sollte 
der Haupttheil der großen Armee fich 
in diese St»dt begeben. — Wir haben 
den Rebellen in der Schlacht vom igten, 
drei große Positionsgeschütze und mehr 
als 2Ooc> Gefangene abgenommen. Ihr 
ganzer Verlust muß sich auf 8cxx) Mann 
belaufen, ohne die vielen Deserteure, dje 
sich in die Wälder flüchteten. Auf un
serer Seite sind 126 Offiziere verwun
det, von Unteroffizieren und Soldaten 
sind 915 getödtet und 2919 verwundet. 

R i g a ,  v o m  2 .  J u n i .  
Man schlägt die Kosten,'welche die 

öffentlichen Sicherungs. und Hülfsan-
sialtev gegen die Cholera der Stadt his 
zum Zi. May verursacht hatten, auf 26-
tausend-Rbl. S. an. Die Krankheit 
fährt fort zu sinken.^ Vom 2ysten auf 
den Zvsten May war die Zahl der Ge. 



nefenen 71, die ber Gestorbenen nur 51,. bruch ist fast in jedem einzelnen Falle 
und die der'Kranken war von 488 auf furchtbar, so daß die meisten Gestorbe» 
46L herabgegangen. .Vom zosten auf- nen, besonders zu Anfange, in wenigen 
den zi. May genasen 67,. starben 4z,, Stunden scheinbar gesund und begraben 
und noch krank waren 464, — Vom zi.. waren:, aber die Zahl der Genesenen 
May auf den 1. Juni genasen 6z, star» zeigt/ daß man sie zu überm?istern ge
ben 24, und noch krank waren 484- In- lernt hat. Besonders wichtig ist daS 
der Besserung befinden sich 126. Ueber- Resultat, daß die Zahl der in den Häu, 
H a u p t  s e i t  A n f a n g  d e r  E M e m i e  e r k r a n k t -  f e r n  G e w e s e n e n  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g  
2448/ gestorben 1225 unk genesen 735.. viel größer ist, als der in den Spitälern, 
— Die Victualienmärkte sind dies» und ungeachtet.' unsere,, unter der Aufsicht 
jenseits der- Düna, in größers Entfer». thätiger Menschenfreundestehenden, Spi» 
nung von der Stadt, verlegt täler mit. der größesten Liberalität eiu» 

Vom-4. Vom i; auf den 2. Juni er- gerichtet sind und mit der höchsten Sorg
krankten hier an der Cholera 79, gena»- falt bedient werden^ Auch der Umstand 
s e n  6 5  u n d  z i  s t a r b e n ;  z u m  z .  e r k r a n k »  m u ß  n i c h t  ü b e r s e h e n  w e r d e n ,  d a ß  w e »  
t e n  8 5 ,  g e n a s e n  6 z  u n k  2 9  s t a r b e n ,  n o c h )  d e r  i n  d e r  S t a d t  n o c h  i n  d e n  V o r »  
k r a n k  4 6 0 .  I n  d e r  B e s s e r u n g  b e f i n d e n -  s t ä d t e n  i r g e n d ,  e i n  H a u s  c e r n i r t  
sich izz. Ueberhaupt erkrankt 2612, ge» worden, und' Handel und 'Gewerbe 
uesen 867 und. gestorben 1285, Vom nicht:unterbrochen. wurden , wenn nicht 
2. auf den z. Juni ist in de? Stadt selbst ein Einzelner es selbst thun wollte.. 
Niemand. erkrankt> und Niemand Grabe dieses mag viel zu der jfrühen 
gestorben; in der- St. Petersburger Vor», glücklichen. 'Wendung, beigetragen ha-
f i a d t  s i n d  2  e r k r a n k t ,  a b e r  N i e m a n d '  d e n :  d e n n  i n  j e d e r  G e f a h r  i s t .  b e s o n -
gestorben;, aufs dem. südlichen. Ufer der. nener Mutt> das wichtigste Hülssmit, 
Düna starb Einer.. tel, und vielleicht bie< beste, öffentliche 

Vom 6. Vom zten aufben4ten In». Maaßregel bei drr höchsten Vorsticht doch? 
vi erkrankten überhaupt 66, genasen 70,. Alles zu vermeiden, was die Angst der-
s t a r b e n  2 6 ;  v o m .  q t e n  a u s  d e n ,  5 t e n  e r »  L e i d e n d e n - e r h ö h e n  k a n n ^  S o r g f a l t ,  
k r a n k t e n  ( u n g e a c h t e t  d e s  w i e d e r g e k e h r t e n  u n d  M u t h ,  M u t h ! —  
heißen Wetters) nur 65, genasen 60,. A us Mi tau,, vom 28> Mäyi 
starben nur 20; in der Besserung waren ̂ ^ Hier wird die.Vorsicht so ausgedehnt,, 
von 415 Kranken 140^ Seit Anfang der- daß jedes Haus, in welchem ein Mensch 
Seuche sind erkrankt: 274N genesen ycz6, von der Cholera befallen wurde, sogleich 
gestorben izz?; — und zwar genasen in cernirt; wird und' in 24;Stunden pnrifi. 
de«. Spitälern von 1451 Kranken, 357;, eirt werden muß^ Wer ein Haus betre».-
iv den Häusern von 1292 Kranken,^39. ten hat5 in welchem sich ein Cholera-

Man sieht, schon vom 4ten auf den Kranke?, bestndet, steht unter achttägiger^ 
Sten war die Zahl der Genesenen jener Aufsicht^, kann Mitau nicht verlassen 
der Erkrankten fast gleich,.und dreimal und daher auch, von der Polizei keinen 
so-.Hark/, als die.der Gestorbenen: letzte». Reifepaß erhalten. Demungeachtet wa-
reS ist ein Triumph-der-Menschenlieben«, reo hier^bis gestern Abend 68 erkrankt, 
den Sorgsalt, und der^ hohen Einsicht.. 29.davon gestorben und nur 2genesen.— 
Mrt dbr hier- Sprechende nicht, so wird Das gestern Abend erschienene Bulletin 
die Geschichte der? Krankheit zuiRig«: erklärt:: ,,Jn der Stadt selbst ist kein-
sehr wichtige Resultate gzbklk Zhp AuS» einziger Cholera ,Kranker-außerhalb der^ 



drei Cholera-Krankenhäuser.^ Es scheint 
also, daß alle Befallene ohne Unterschied 
ins Spital gebracht werden. 

Ber!in, vom ir. Iuny. 
Ein Schreiben aus Posen vom 7ten 

enthält Folgendes: „Wahrend wir in 
fortwährender Spannung immer neuen 
Nachrichten von dem SchauplaHe des 
Krieges und der Cholera entgegensehen, 
haben wir in diesen Tagen hier einen 
neuen Beweis von der erhabenen Ge
sinnung des Kaisers von Rußland ge« 
habe, wovon ich Ihnen nothwendig eine 
Mittheilung machen muß. Sie werden 
sich noch erinnern, wie dieser menschen» 
freundliche Selbstherrscher gleich bei der 
ersten Nachricht von dem Ausbruche der 
Cholera in Moskau dorthin geeilt war, 
um durch' eigene Anordnungen mitten 
unter seinen won großen Gefahren be» 
drohten Unterthanen der Verbreitung 
dieser unheilvollen Krankheit Einhalt zu 
thun. Das war edel und^groß. Wenn 
aber derselbe -jetzt, wo diese Epidemie 
auch in Warschau ausgebrochen ist, den 
Arzt Kildaschewsk, welcher sie in Mos
kau die ganze Zeit hindurch, wo sie dort 
grasstrte, genau beobachtet und in ihrer 
Behandlung an Ort und Stelle viel Er
fahrung und Ruf erworben hat, mit 
Empfehlungen an unseren Feldmarschall-
Grafen Gneisenau, mit dem Auftrage 
hierher gesandt hat, sich nach Warschau, 
der Hauptstadt der in blutiger Empö
rung gegen ihn ausgestandenen Polen, 
zu begeben, um dieser unseligen Krank» 
heit mit allen den Mitteln rettend ent» 
gegenzutreten, welche langeBeobachtung 
uAd Erfahrung an die Hand geben^ und, 
während er selbst mit der^ Schärfe beS 
Schwertes den Aufruhr züchtigen muß, 
seiner erhabenen Herrscherseele die Ge-
nugthuung zu verschaffen, daß daneben 
nicht auch noch schuldlose Opfer fallen 
müssen; dann muß man diesen wahr, 
Haft erhabenen Monarchen bewundern 

-und Seinem Kaiserlichen Vorhaben den 
gesegnetsten Erfolg wünschen. Unser 
Feldmarschäll, dem alles Große und 
-Edle^von selbst empfohlen ist/ hat es 
natürlich an feiner Mitwirkung nicht 
fehlen und den Arzt unverzüglich-wei» 

iter befördern lassen. 
Kon stantinvpel, vom li. May. 
Die Blokade der Küsten von Albanien 

-ist? durch eine neuere Deklaration der 
Pforte, auf >die Küstenstrecken von D u» 
razzo bis zur österr. Grenzej also 
eigentlich nur auf den Golf von Dti
li o, beschrankt worden. Nachdem meh» 
-rere kleine Abtheilungen der Flotte im 
Lause -der letzten Wochen unter Segel 
gegangen waren, ist endlich vorgestern 
der Rest -'derselben, bestehend auS z 
'Kriegsschiffen,-5 Fregatten und mehreren 
Corvetten in das Meer von Marmora 
ausgelaufen, uuö hat jenseits Constan» 
-tinopel die Anker geworfen. Der Ka, 
?pudau Pafcha hat auf einer Fregatte 
seine Flagge aufgezogen, befindet sich 
jedoch noch im Arsenal, und man glaubt, 
daß,sich sein Abgang noch um mehrere 
Tage verzögern werde, zumal, da seit 
heute früh sich wieder Südwind einge-
-siellt hat. Die Nachrichten aus Alba« 
uien lauten sehr günstig, und nach einem 
Bülletin, welches (ganz gegen den frü» 
-Heren Gebrauch) die Pforte den hier 
residirenden Gesandtschaften hat zustel« 
len lassen, hat, außer dem Siege zu 
Perlepe, der Großvezier in der Gegend 
von Kiupiurly die Albaneser in mehre» 
ren Treffen geschlagen, so daß selbstMu« 
siapha-Pascha mit Zurücklassung seineS 
Gepäckes und seiner Küche sich hat flüchten 
müssen. Eiu Regiment regul. Infan
terie und einige Schwadronen regulärer 
Kavallerie sollen sich bei diesen Gele» 
Heiken besonders ausgezeichnet und eine 
große Ueberlegenheit über die albanesi. 
schen Truppen bewiesen haben. Wenn 
diese Thatsachen richtig find und der 



Grsstvejir in feinen Forschriften kei, 
nen Stillstand erleidet, scheint es zwei, 
felhaft daß die Flotte noch nach den 
Küsten von Albanien segeln werde/ und 
man glaubt hier allgemein, das Halil, 
Pascha einen Besuch in Alexandrien ab
zustatten die Absicht habe. 

Türkisch« Grenze, vom 25. May. 
Aus Nissa wird unter dem 22sten d. 

gemeldet, daß Karapheys Oglu vor die
ser. Festung angekommen war, um sie 
in Besitz zu nehmen. Da indeß der 
Sohn des Paschas vün Belgrad mit 
einem CorpS von etwa 1000 Mann ihm 
hierin zuvorgekommen war und den 
Durchzug versagte, zog er sich eiligst 
zurück. Am folgenden Tage trafen so, 
bann von Jzzet Pascha's Corps aus 
Sophia mehrere Detafchcments daselbst 
ein, mit welchen vereinigt der Sohn 
beS Pascha's von Belgrad die Jnsur» 
genten verfolgte, bei Sarkioy angriff 
und zerstreute. Man eroberte 2 Kano» 
nen und 14, mit Kostbarkeiten beladene 
Wagen, welche Karapheys Oglu von 
Sophia hatte wegführen lassen. Wo
hin er sich geflüchtet, ist noch unbekannt. 

P a r i s ,  v o m  z i .  M a y .  
Die Gazeta von Lissabon vom i/ten 

Enthält die Nachricht, baß die franzöf. 
Fregatte Endynion eingelaufen sey, und 
daß man zwei französ. Fregatten und 
eine Corvette signaljsirt habe. 

Der Handelsminister hat dem Prä. 
f e k t e a  d e r  S e i n e  e i n e  S u m m e  v o y  
150,000 Frs. übergeben lassen, um die 
Arbeiten an dem Hafen von Rouen zu 
vollenden, und die an den Hafen von 
Havre zu betreiben. 

Die Verpflegung des Heeres inFri e» 
denSz eite n, mitBrod, erfordert allein 
600,000 Hektoliter Korn, deren jährli. 
cher Ankauf ungefähr l2 Milk. Ars. ko
stet. Diese wichtige Lieferung soll, am 
l. Juli, von Seiten des Kriegsmintsters, 
5uf 7 Jahre zugeschlagen werden. 

Die Stärke der Bänden in den West, 
lichen Departements ist/ wie jetzt, auS 
offiziellen Bericht/n, hervorgeht, bedcu. 
tender, als man geglaubt hatte. Sie 

.beträgt ^nämlich in den Departements 
der beiden Sevres, der Maine und Loire,' 
des Morbihan, ber Vendee, des Fini. 
sterre und der Unter-Loire, über 5000 M-, 
von deren zahlreichen Anführern bis jetzt 
noch nicht ein einziger zum Kampf un
fähig geworden ist. 

Die in Kärnthen, Friaul, Tirol und 
dem östreich. Italien befindlichen Trup» 
pen betragen 160,000. 

L o n d o n ,  v o m  2 8 .  M a y .  
Wie es heißt, wird Lord Hill den 

Oberbefehl über die Landmacht nieder
legen, u. derMarq. v. Anglesey den
selben erhalten. Statt des letzter» wird 
Her Graf v. Munster (Fitz'Clarenee) 
Vicekönig von Irland werden. 

Vor einigen Tagen fand in Castle 
Pollard (Irland) ein heftiger Tumult 
statt, bei welchem die Polizeibeamtea 
sich genöthigt sahen, aus das Volk zu 
feuern, in Folge dessen 5 Weiber und 5 
Männer ihr Leben verloren haben sol
len. In Cläre sollen dit Unruhen eher 
zu-, als abnehmen. 

Man glaubt, daß die ganze Napole. 
onsche Familie, mit Ausnahme deS 
Card. Fesch und der Madame Lätitia, 

' sich nach England begeben werde. Auch 
Joseph Napoleon wird von Amerika 
nach England kommen. 

Auch nach hiesigen Nachrichten soll ber 
Prinz Leopold erklärt haben, daß er 
die Krone von Belgien durchaus nicht 
eher annehmen könne, als bis dte 
Grenz an gelegen heit berichtigt sey, 
»uid er nicht mehr fürchten dürfte, in 
ernsthafte Streitigkeiten mit den benach
barten Staaten zu gerathen. Da di« 
gemäßigte Parthei in Belgien jetzt .festen 
Fuß zu fassen scheint, so ist zu hoffen, 
daß, alle Ränke des belg. National» 



Vereins und seiner Verbindungen mit Vezirs von Albanien (Paschas von Sco» 
Paris ungeachtet, jene Parthei stark ge. dra) zu stellen. Die früher bestandenen 
nug sein werde., um eine Entscheidung und von Seiten des Großhcrrn für im» 
herbeizuführen, welche den Belgiern die mer aufgehobenen Janitscharen in Bos» 
Grenzen sichert, die sie vernünftiger» nien sind neuerdings hergestellt, und mit 
weise fordern können. Behauptung ihrer vorigen Rechte, in 

Der Capitain eines portug. Schoo» ihre früheren Stellen eingetreten; sie 
ners, welcher in Cork angekommen ist, machen den Hauptbestandkheil der in» 
hat ausgesagt, daß er am loten d. surgrrten Macht aus. Von Seiten Ser
zweien großen französischen Fregat» viens ist die bosnische, durch den Drina. 
ten und z kleinen dicht in dem Hafen fiuß geschiedene, Grenze in Observati-
Don Lissabon begegnet sey. Diese onsstand.ges.tzt worden, um jeden un» 
bilden, m^t dem 6o Kanonen-Schiffe, vermutheten Andrang von dieser Seile 
das bereits im Tajo liegt, das Geschwa». abzuwehren. ! 
der/ welche die Genugthuung von D. Den zum Corps des General Dwer» 
Miguel fordern soll. ni?ki gehörigenOffizieren wird meistens 
In der Nacht zum 22. v. M. sind in Mähren/ auf den Herrschaften des 

in der Grafschaft Galway in Irland Fürsten Karl Lichtensteiii, der Aufent-
, s6r Aufruhrer umzingelt und ergriffen. halt angewiesen. 

worden. Vermischte Nachrichten. 
0»« s»»., -- 3" Dorpat, wo die Collegia 

sogleich auf die Nachricht, baß die Chv-
^ra in Riga ausgebrochen sey, geschlos» 

^ ü ^^ sen wurden, herrscht eine sehr große 
^ ^  1 ! . ^ ^  n ? > - r  T h ä t i g k e i t  i n  V o r b a u u n g s m a a ß r e g e l n .  

mki! 0/ Es ist ein eigenes Reglement erschie» 
Kein Gastwirth darf Reisende auf

kostet haben kann, verzehrt. nehmen: sie müssen in einem WirthS» 
« D i e n ,  v o m  z i .  M a y .  '  H a u s e ,  e t w a  2  W e r s t  v o n  d e r  S t a d t ,  

AuchBosnicn ist setzt in offener Empö- Quarantaine halten, u. f. w. Es wird 
rung gegen d.en Sultan. Am 16. May voy dort Besorgniß darüber geäußert/ 
ist die Mohilmachung der die bosnischen daß Briefe aus einer Stadt, wo die 
Capitains betreffenden Contingettten vor Cholera herrscht, unburchstochen und 
sich gegangen, deren Zahl insgesammt undurchräuchert ankommen. Daß schon 
auf 20.000 Mann angegeben wird. Der Erscheinungen der Krankheit sich gezeigt 
Dezir von Bosnien hat sich bereits nach haben, hört man nicht. — Im näch, 
der Hauptstadt Sarajevo begeben, deren sien Blatte näheres Detail. 
Machthaber sich mit den Capitains zu — In Mi tau sind sehr sorgfältige 
vereinigen und nach Albanien zu marschie- Maaßregeln getroffen worden. Für den 
ren gesonnen sind. Die bosnischen Haupt» sogenannten Iohannistermin, wo die 
!inge der Demagogen, voll Mißtrauen ganze /Pxovmz jhre Geldgeschäfte in 
gegen die voreilige Nachgiebigkeit des Mitan^abzumachen pflegt,, sind Vor» 
Wezirs, haben vor der Hand beschlos» schriften erlassen, die für dieses Jahr 
sen, benselben unser Aufsicht zu stel- die Zusammenkunft abbestellen. Jeder» 
len, und ihn sowohl, als die gesammte mann ist aufgefordert, so viel möglich, 
osnisch« Macht, zur Disposition desb feine Geschäfte durch Correspondenz 
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-und Bevollmächtigte -in 'der <Stadt ab- zzum 5. d. M.Z Mittags bi Erkranküngs-
zumachen. ,Anf.dem flachrn Lande, noch und zo Sterbefälle vorgekommen waren; 
mehr also in .der Stadt selbst , wird je. von den noch lebenden zi Kranken ließ sich 
des Haus, .in dem .sich ein Krankheits« ckaumvon der Hälfte die Genesung erwar» 
fall .ereignet , ^geschlossen mnd-cernirt. .ten. Die Krankheit befiel in den ersten Ta» 
Am mosten May erkrankten zuerst drei >gen meist nur Individuen der arbeiten, 
aus Riga -gekommene Soldaten.; am <den, von schlechter Lost lebenden Klasse, 
2isten zeigte isich Der erste Fall in Her und.war bei ihrem ersten Auftreten auch 
Stadt selbst. — Nach Privatnachrich» besonders heftig und in kurzer Frist töd» 
ten soll dieLholera jetzt schon sehr hes- tend. Seitdem hat sie an Heftigkeit in 
tig ausgebrochen seyn. Man behaup» ^hren Syniptomen -und in ihrem Ver» 
t e t ,  d a ß  t ä g l i c h  - ü b e r  . 4 0  ( ?  ? )  K r a n k e  l a u f e  a b g e n o m m e n ,  w a s  e b e n  s o w o h l  d e r  
sterben. — Die Umgebungen der Stadt zfchleunig und zwkckmWg-gele>stetenärtt» 
find nicht frei Hon Morastluft. lichen Hülse zuzuschreiben, als auch nnhl 

. zu erkennen ist, daß die Herchältnißmä» 
— Nach einem Berichte der königl. ßig geringe Zahl der Erkrankten ,Folge 

Regierung zu Danzig, haben ^lch am der gesteigerten Aufmerksamkeit der Ein» 
2ysten May in den Ortschaften Kroh- >wohner auf,die Gefahr und der thäti» 
nenhoss, Nikelswaide, Schnakenburg gen Bemühungen ist, durch die man vott 
und Einlage Spuren der asiatischen -allen Seiten dem weitern Umsichgreifen 
C h o l e r a  g e z e i g t .  D i e  g e n a n n t e n  O r t e  z u  s t e u e r n s u c h t .  I n  " d e n  f r ü h e r  g e n a n n «  
fil^> sogt,ich durch W?ilitaü--Commandos ten Ortschaften auf der Nehrung hatten 
gesperrt, und bei der an Ort.und Stel» sich außer den bereits gemeldeten Vier 
le stattgehabten Untersuchung 4 Erkrank- Erkrankten, die sämmtlich bei der Bag-
te vorgefunden worden, von denen zwei ger-Arbeit im Hafen beschäftigt gewesen 
bereits mit dem Tode geendigt. Der Ge- waren, keine neue Krankheits-Spuren 
sundheitszustand in der Hafengegend gezeigt. 
und Neufahrwasser ist speziell unter- — Bei den strengenMaaIregeln, wel-* 
sucht und. unverdächtig befunden wor» che zu Memel zur Vermeidung des Ein» 
den, eine Einschleppung kann daher sschleppens ansteckender Krankheiten aus 
nur mittelst der Weichsel - Schifffahrt fremden Häfen und Gegenden ergriffen 
vermuthet werden. Auch in der Stadt Ond, wird es dringend erforderlich, 
selbst waren beim Abgange Hes Berichts daß jeder Schiffer beim Ansegeln auf 
Erkrankungen von z Personen Hes Ci- Memel scho^n vor den Tonnen sein Na-
vilstandes und s Soldaten unter gleich tiona'e zeige. Im Unterlassungsfalle hat 
verdächtigen Symptomen vorgenommen ein Jeder 4s sich selbst beizumessen, 
die das Daseyn der Cholera, wenn auch nenn auS der, am !Leuchtthurme aufge-
nicht entschieden gdwiß, Hoch überwie- führten, fchwerenVatterie Feuer gegeben 
gend wahrscheinlich machen. Es sind wird, And sollte nach dem ersten blin» 
auch hier alle vorgeschriebene Vorsichts» Hen Schuß ein Schiffer nicht sogleich 
maßregeln sogleich angewandt worden, beidrehen., so ist die Batterie instruirt, 
um dem Umsichgreifen der Krankheit, scharf zu schießen, und jedes SchiF 
vorzubeugen. —Ueber den ferner» Ver» ohne weitere Berücksichtigung vom Ha-
lauf der Cholera in Danzig ist bis fen abzuhalten, welches die gegeben« 
jetzt nur gemeldet, daß daselbst, bei ei- Warnung nicht beachtet. Alle, aus ver-
ner Bevölkerung von ovo Seelen, bis dächtigen Gegenden kommende», Schiffe 



müssen sich der angeordneten Quaran-- unh Wnstitten, letztere unweit der Grens 
täne unterwerfen und haben zu gewär- ze des Stallupöhner Kreises belegen, soll-
tigen, daß Waffengewalt gegen sie an» die Cholera-Krankheit/ jedoch nur unter' 
gewendet werde, und^daß den Führerw der Judenschaftj herrschen. Diejenige 
der Schiffe strenge Strafen aufgelegt Krankheit, welche sich, nach der neuesten 
werden, wenn sie sich' nicht derselben- Bekanntmachung, bei einigen Personen 
W i l l i g  und folgsam untxrweerfn^ der arbeitenden Klasse auf der frischen 

— Französisch« Blattersagen, zwischen- Nehrung als" verdachtig gezeigt' hatte, 
Parma und- Piacenza> würden 15000» ist, wie jetzt offiziell verlautet, vom Orts, 
Qesterreicher; ein Lager aufschlügen. Kreisphysiküs für tue Cholera erkannt 

— Am 28sten May wurde bei Schirm 'worden: Es sinb aber vom 29: bis zi. 
Windt ein Jude, welcher- auf keine Zu» v. M^ dord im Ganzen erst 4 Erkran» 
rückweisüng. achten und' die Grenze ge- kungs Fälle vorgekommen,, von welchen 
waltsam überschreiten wollte,, von der zwei bereits mit-dem Tode geendigt ha-
preuß, Militär »Patrouille erschossen. — den.. Die Wohnungen der Erkrankten 
Um der weitern- Verbreitung der Cho» in den Dörfern Cronenhoff, Nickelswal» 
lera vorzubeugen, sind von der Königs-- de, Schnackenburg und Einlage sind so» 
berger Regierung) bis auf weitere Be-' gleich mit Vorkehrung, aller erforderli, 
stimmung/. sämmtliche Jahrmärkte und' chem Sicherheitsmaaßregeln abgesperrt 
Kirch messen in der Provinz, ohne worden. Udbrigens- hat die Wahrneh» 
Unterschieb, ob es-Kkam-, Vieh, Woll- mung, daß die'Cholerakrankheit beson» 
oder« Leinwandsmärkte sind>, ob sie in? ders durch polnische Juden zur Verbrei» 
den Städten'vder auf dem Lände gehal«- tung^ gelangt,' gegeben? vorerst und bis 
ten werden, aufgehoben).und da jeder auf Weiteres den HäuseriVerkehr aller 
größere ZAsammenfldß> von Menschen^ polnischen Juden in d5n diesseitigen Pro
Gefahr drohend' ist,, sollen- auch die vinzen gänjlich aufheben zu lassen.-
Wallfährten und Prozessionen jetzt nichts ——. 
mehr gestattet werden.^ Ri g a.^ Anweisung/ wie man sich ge-

— Ern Engländer hat'eine DÄmpf-Mä» gen die jetzt herrschende Krankheit fchü-
fchlne^ erfunden,, mit' der täglich' 1000" tzen künn. 1) In - dew- Häusern dulde 
Gänse und Enten ausgebrütet, werden» man keine- Feuchtigkeit und Unreinlich
können.? Er hat eine Brut-Prämie voin keit, und. halte«die Zfmmer warm,- nur 
loa Pfd.-St.- erhaltene ^ nichts zu sehr/ 2) Man gehe MorgenS 

P r^ e u ß- e n.' nichknüchtern auch sondern trinke vor 
DäS Gerücht von dem Ausbruch'der^ dLm^AVsgehen^etwas Warmes, z) Man 

Cholera - Krankheit- in- dem - polnischen- schlafe-'nicht'in freier Luft, oder öei of-
Städtchen Neustadt hat zwar durch wie- fenen Fenstern, besonders aber nicht auf 
dirholt eingegangene Versicherungen ei- feuchter Erde:- 4) Wer in Schweiß ist, 
n«ss polnischen' Arztes Bestätigung» ge- Hütt sich vor Kälter und- Wind).damit 
fänden,-Seitens der in die Gegend ab- die Hautausdünstung nicht unterdrückt 
gesandten Pkeußisch'en Aerzte<wrrd aber' werde, 5) Esr ist nützlich/-den'ganzen 
nach den ihnen zuv^Sachetbis jetzt ge-> ^Körper Mörgens^und. Abends'mit war-
wordenen Mittheilüngen, noch bezwei-- men Tuchlappen zu reiben, und^wer es 
felt,ob die in Naustadt grassirende Krank- haben kann, mit warmem Essige—Fer-
heit wirklich' die Cholera ist. Auch in^ ner beobachte man Reinlichkeit am Kör» 
d^n polnischen-Städten Willköwischken- per>, wechselt' die> Wäsche öfters) und 



trage auf dem Unterleibe eine tuchene 
otzer flanellene Binde. 6) Man esse durch
aus keine rohen Früchte, als: Aepfel, 
'Birnen, Pflaumen, Arbusen, Melonen, 
Gurken, Pilze, Morcheln, Kohl, Rüben, 
Burkanen, Rettig, Lauch, Knoblauch, 
Botwinja, rohe Fische, Kaviar und fal
zige zum Durst reizende Speisen; Salz
fleisch weiche man vor dem Kochen ein. 
Auch kann man Kohl, Burkanen und 
Rüden gekocht essen. 7) Im Allgemei
nen muß man wenig essen, besonders 
zur Nacht. 8) Vorzüglich enthalteman 
sich der Trunkenheit, obwohl übrigens 
denen^ die daran gewöhnt sind, ein Glas 
guten Branntweins, oder ein Glas 
Anis', krause- oder Pfeffermünze,Küm
mel- oder Wachholder-Schälchen nicht 
allem nicht schädlich ist, sondern auch 
die Ausdünstung und Verdauung be
fördert. y) Morgens trinke man einen 
Thee von Chamillen, Krause- oder Pfef
fermünze, Flieder oder Lindcnblüthe, 
Salvei, und besonders Sbitten; übri
gens ist Kaffe und Thee nicht verboten. 
ic>) Zweimal täglich trinke man ein 
Glaschen Theerwasser, von einer Mi
schung .von einem Theile Theer und 20 
Theilen siedenden Wassers, welche Mi
schung umgerührt wird, bis sie erkaltet, 
und dann durchgeseiht wird, n) Man 
erhalte sich Ruhe des Gemüths, welche 
ihren Grund hat, in der Religion, in 
der Zuversicht auf die Vorsehung Got
tes, und auf die Sorgfalt seines Ge
salbten.^ 

WeUanntmalHung. 
In Folge Benachrichtigung Sr. Ex

cellenz des Ehstländischen Herrn Civil-
Gouverneurs find Reisende, welche di» 
recte aus gesunden Orten kommen und 
Gesundheits. Attestate>von der dasigen, 
zur Abwendung der Lkolera inordus er
richteten Kreis - Komität mitbringen, 
keiner Quqtantaine an ber Grenze 

des Ehstländischen GouvernementS zu 
unterziehen, sondern ungehindert durch
zulassen; als welches, von der Pernau-
schen Kreis - Komität zur Abwendung 
der (^l)Iera Llinrlms desmittelst zur Wis
senschaft des hiesigen Publikums ge-

^ bracht wird. Pernau, den 11. Juni i8zi» 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach von Em. Wohledlen Rathe 

sc! insranükMi Es. Edlen WaisengerichtS 
der Verkauf des dem Schuhmacher Stae-
cker zugehörigen in hiesiger Vorstadt im 
I.Quartal «nk. No. i io belegenen Wohn
hauses committiret und von diesem Vog
teigerichte zu solcher Subhastation die 
Torge auf den 18., iy- und 20. Juni 
der etwa erforderliche Peretorg aber auf 
den 22. Juni d. I. anberaumt worden, 
als werden Kaufliebhaber hiermit aufge
fordert sich in den angesetzten Torgen 
Nachmittags 2 Uhr im Sitzungszimmer 
des Vogteigerichts einzufinden. Pernau 
den 18. März i8Zl. 

inanästuN» 
No. 405. C. Schmid, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Eingetretener Hindernisse w?gen, kann 

d i e  A u k t i o n ,  d i e  a u f  d e m  G u t e  A l t -
Bornhusen am 22sten d. M. statt 
finden sollte, nicht vollzogen werden. 

Os wünscht eine Frau vom Stande 
Landsche Kinder in die Kost zu nehmen, 
auch wenn es Kinder nur von 2 bis z 
Jahre alt sind. Liebevolle und gute Be. . 
Handlung ist gewiß das, was die Fraa 
an den Kint>ern vorziehen wird. Dack 
Nähere ist zu erfragen in der hiesigen 
Wochenblatts. Expedition. 

Wer einen Flügel jährlich ober auch 
monatlich zu miethen wünscht, kann 
das Nähere erfahren in der hiesigen 
Wochenblatts - Expedition. 

Schiffe sind angekommen'...,...72, 
—- abgegangen 62. 
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Bernau-

183t. 

W o c h e n  l a t t .  

Sonnabend, den 20. Juni. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil» Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S-Erbt. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  5 .  Iuny. 
D e r  C h e f  d e s  G e n e r a l s t a a b e s  d e r a k - '  

tiven Armee General « Adjutant Graf 
T o l l  h a t ,  u n t e r  d e m  2 y s i e n  M a y ,  S e i »  

"ner Majestät dem Kaiser die be
trübende Nachricht von dem schleunigen 
Hintritte des Oberbefehlshabers ber Ar
mee General-Feldmarschall Grafen D i e-
Kitsch Sabalkanski gemeldet, der 
am selbigen Vormittag um 11 Uhr durch 
den heftigsten Anfall, der Cholera erfolg
te. ' . ' ' ' 

Ueber den Gang der Krankheit deS 
Feldmarschallsberichtet derGeneral Graf 
Toll Nachstehendes: . . ^ 

Am 28sten Morgens empfand der Feld»^ 
marsch^al! einige Uebelkeit, schien aber 
übrigens den ganzen Tag gesund, genoß 
Speise wie gewöhnlich, und-war heiter. 
Nichts gab Anlaß für seine Gesundheit 
besorgt zu seyn. Abends legte er sich, 
wie er die letzte Zeit zu thun pflegte, um ic> 
Uhr nieder, wurde, einiger Dienstgeschäfte 

Hegen, bald wieder,geweckt und schien 
diese ganze Zeit, über gesund und wohl-
gemurh. Plötzlich gegen z Uhr Mor
gens fühlte er sich unwohl, forderte die 
Leute, untersagte ihnen aber Jemand zu 
wecken oder auch nur den Arzt zu rufen. 
— Gleich nach z Uhr, als er merkte daß 
sein Znstand sich verschlimmerte, sandte < 
er nach den Leibarzt Schlegel; verbot 
aber, sonst Jemand zu beunruhigen. Der 
Arzt erkannte sogleich die Symtome der 
Cholera, die stufenweise zunahmen und 
den höchsten Grad erreichten. — Die 
heftigen A.trfäM. des Uebels.wahrten ei« 
n'ige.Gtunden.'' Es ward ihm augenblick
lich,, die Ader geschlagen, Blutegeln wur
den gesetzt, die kräftigsten Mittel ange
wendet und keineMemühungen^gespart 
dem Patienten beizustehen,>der sein. vol
les B'ewußtseyn behielt und die Perso
nen welche (außer den Aerzten) sich ihm 
näherten, ersuchte, sich schneller zu ent
fernen um nicht angesteckt zu werden. — 



Um 7 Uhr gelang es den Aerzten eine 
Transpiration bei dem Kranken zu be-
wirken, wodurch sein Zustand etwas ru-
higer wurde. Bis dahin waren die 
Krämpfe selten gewesen und das Leiden 
beschränkten sich mehr auf Hitze und 
Fieberschauer; nach 8 Uhr stellten sie sich 
bald in den Füßen ein, bald warfen 
sich die Schmerzen auf die innern Thei-
le, und die Qualen schienen bis beina-
he io Uhr, von Zeit zu Zeit, über alle 
Maaßen groß» Um 10 Uhr ließ der 
Klagelaut des Leibenden etwas nach; al
lein seine Lebenskräfte nahmen sichtlich 
ab; derAthemzug wurde allmähligschwe
rer, bald traten die Kennzeichen des To
des ein, nur selten von Zuckungen des 
Kopfes unterbrochen, der Blick verlosch 
völlig und endlich um n? Uhr war 
unersetzlicherVerlustaußer Zweifel, und 
durch die Fügung des Höchsten, das 
Heer feiues würdigen Führers beraubt. 

Das Kommando 5er Armee hat, bis 
zur Ernennung einesOberbefehlshabers, 
in Grundlage des Reglements für 
die große aktive Armee, einstweilen 
der Chef vom Generalstaabe derselben, 
General von der Infanterie General-
AdjUtant Graf Toll übernommen. 

— Durch Allerhöchsten Tagesbe
fehl vom 4ten Juny (auf der Jelagin-
I n s e l )  e r n e n n e n  S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  
Kaiser den Oberbefehlshaber des ab
gesonderten Kaukasischen Korps General-
F e l d m a r s c h a l l  G r a f e n  P a ß k e  w i t s c h -
Griwa nski zum Oberbefehlshaber der 
aktiven Armee, an Stelle beS an der 
Cholera schleunig verstorbenen General-
F e l d m a r s c h a l l s  G r a f e n  D i e b i t s c h - S  a -
balkan 6 ki. 

S e i n e  K a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t  h a b e n  
aus Allergnädigster Rücksicht aus die 
unvergeßlichen Verdienste,des verstorbe
nen Feldmarschalls Allerh-öchst anzu, 
befehlen geruhet, daß das Infanterie. 
Regiment desselben die Benennung nach 

dem Verewigten auch kür die Zukunft 
beibehalten soll. 

Vom y Feldmarschall Graf Paßte-
Witsch von Erivan,Oberbefehlshaber der 
aktiven Armee, ist am 6ten Juny am 
Bord des Dampfschiffes Ishora von hier 
abgereist. 

R i g a, vom 8. Juny. 
Vom 5ten auf den 6ten Juny erkrank

ten hier 55, genasen 59, starben nur 25 
Personen und die Zahl der Kranken war 
in 24 Stunden von 415 auf Z86 herab-
gegangen; vom 6ten zum /ten erkrank
ten 72, genasen 58, starben 25, noch 
krank waren 375; vom7ten zum 8ten er
krankten 76, genasen 45, starbeu 24/ 

.blieben krank K82. Was unsre Freude 
über die so sichtlich und schnelle Abnah-
me der Kränkheit noch erhöht, ist, daß 
unsre wackern Aerzte, deren einsichtsvol
ler Sorgfalt wir jenes Glück verdanken, 
selbst weniger dabei litten, als man^er-
warten konnte. Nur zwei sind gestor
ben, vr. Köchert und vr. PrätoriuS: bei 
beiden walteten stark prädisponirende Ur
sachen vor. Von den übrigen erkrank
ten zwar vier, aber alle sind hergestellt, 
oder doch schon außer Gefahr. 
I n  M i  t a u  s i n d  v o m  i 8 t e n  M a y  b i s  

zum isten Juny 135 Menschen an der 
Cholera erkrankt, 19 genesen und 66 ge
storben. Auch dort läßt man jetzt Pa
tienten, die es wünschen, in ihrer Fami» 
lie. — In Li bau waren bis zum 
Zten Juny nur ein Jude, seine Schwie
germutter und seine Frau (also vielleicht 
aus einer. Lokalursache in ihrer Woh
nung,) erkrankt und gestorben; in BauS, 
ke vier Soldaten, von denen zwei schon 
v o r h e r  i m  H o s p i t a l  w a r e n .  —  I n  P o -
langen war vom 27sten May bis zum 
zten Juny kein Cholerafall mehr gewe
sen. — In Jakobstadt war bis zum 
isten Juny Alles gesund, obgleich über
triebene Sorge an drei Gestorbenen, so
gar an einem, der von einem Schorn-



stein gefallen und kurz darauf gestorben Ausbruch der Cholera in Riga sich inkiev» 
war, Spuren der Cholera zu entdecken land,undnochmehrinKurland,verbreite» 
geglaubt hatte. Die Justizbehörde und te, bedrohte auch die gesunde.ungeheure 
diMentcreiverwaltung hatte sich entfernt; Majorität, welche der gesunde Theil der 
„indeß sind wackere Männer da,.die al- Bevölkerung bildet, mit einem empfind» 
les mögliche thun, um die Gefahr (?) von lichen Uebel. Die Zufuhr von Lebens» 
der Stadt abzuwenden." Auch auf dem Mi t te ln  stockte auf allen Seiten, und 
flachen Lande in der Gegend werden man- wenn bei unfern gefüllten Speichern auch 
cherlei Vorsichtsmaaßregeln getroffen; keine eigentliche Hungersnoch zu fürch-
auf allen Seiten undWegen sindSchlag- ten war, so hatte sich doch schon Theue» 
bäume, um nur wir Gesundheitspässen rung eingestellt, und eine so!che ist für 
versehene Leute passiren zu lassen. In den Armen fastgleichbedeutend mit Hun-
jedem Gesinde ist ein Krankenlokal ein- gerSnoth. . Um diesem Uebel abzuhelfen/ 
gerichtet, und es sind Anordnungen ge» ist die Einrichtung getroffen, daß alle 
troffen, eu, solches Gesinde, sobald die Bauern, die zu Markte kommen, bei ih-
Krankheit daselbst ausbricht, zu sper- rer Rückfahrt einer Raucherung unter» 
ren. — — ,,Jn allen Geschäften," sagt warfen werden, die wohl um so^mehr 
ein Brief, „welche Störung-! Der M a n» hinreichen muß, ihre Heimkehr gefahrlos 
g e l  a n  S a l z  ! c .  w i r d  a u f  d e m  L a n d e  z u  m a c h e n ,  d a  s i e  g a r  n i c h t  d i e  S t a d t  
immer fühlbarer. Selbst kirchliche Stö» zu betreten brauchen. — Jeder so Pu» 
rungen giebt es, durch Mangel an Wein rificirte erhält einen Schein. Wie es 
für die Communikanten. Und doch ist heißt, ist diese Einrichtung in den Land, 
die Krankheit nicht da! Kläglich ist das kirchen pnblicirt worden und unsere Land-
Schicksal der Strusenleute, die aus Ri» flraßen beleben sich seitdem wieder und 
ga zurückkehren. Sie suchen sich überall unsere Märkte füllen sich. — Auch die 
durchzuschleichen, und viele sind auf dem heimkehrenden Strusenleute werden ei» 
Wege gestorben: Manche vielleicht durch ner Purification, und zwar einer 24stün» 
die Cholera, aber Viele gewiß auch aus digen, unterworfen. Man kann sie al» 
Mangel. Man läßt sie nirgend unte?^ so ohne Gefahr in den Krügen zulaf» 
Obdach; sie müssen überall Quarantaine" sen. — Vom loten auf den üten Ju» 
halten, und haben nichts zu essen." ny waren nur noch yy neu erkrankt, ge, 

Vom ri. Durch den Einfluß des nefen 52^ gestorben zo; — vom iiten 
Pfingstfestes, worauf die Medicinalver» auf den i2ten erkrankten riz, genasen 
waltung sehr einsichtsvoll aufmerksam 70, starben 36; noch krank 472. 
macht, hat ein Paar Tage lang die Zahl Türkische Grenze, vom 28. May. 
der Erkrankten wieder zugenommen, aus Wenig Wichtigkeit legte die Pforte 
jenen Klassen, welche nur ein Fest trinkend bisher auf das Erscheinen des mit Mu, 
zu begehen wissen. Vom 8tew auf den- -stapha Pascha in Verbindung stehenden 
yten erkrankten 106, genasen 71, starben Rebellenanführers Karafeizi Zade Ali 
Z 5 ;  vom yten auf den loten erkrankten Bey in Sophia. Dieser hat in Folge 
148, genasetv 4z, starben 39. Seit An- eines, letzthin von den Einwohnern der 
fang der Epidemie erkrankt, 3200, gene- genannten Stadt gegen ihn versuchten, 
sen 1272, gestorben 1480, noch krank Ausfalls, seinen Truppen den Einmarsch 
448. in diefe Stadt befohlen, dieselbe am 2z. 

Vom 12. Der, man kann mit Recht April nach geringem Widerstande besetzt, 
sagen, panische Schrecken, der bei dem und die dortigen Basars einer 2tägigen 



Plünbektlng -Prei^S -ge^eb^n. Zugleich den Oberbefehl über das zweite Geschtva» 

durchstrei f t  feine Mannschaft die Gegend der zu übernehmen/ welches nach Lissa» 
um Sophia^ macht die Straßen unsicher bon abgeht. 
und erlaubt sich in den nahe gelegenen - Einem Briefe aus Algier vom 24. d. 
Dorfschaften viele Excesse. Um diesem M. zufolge ist es den Truppen der Be» 
Unfugs zu steuern, ist  der ehemalige satzung aufs schärfste verboten worden, 
Großvezir und tapfere Vertheidiger von die Stadt.zu verlassen, da die Beduinen 

Varna, Izzet Mehmed Pascha, mit  ei-  häufig von ihren Bergen Herabkommen, 
nerzahlreichen Truppen» und Art i l ler ie» - Die Zuares, die man im Lande selbst z!» 
Abthei lung, gegen das, angebl ich 8000 Soldaten ausgehoben und deren Anzahl 
Mann starke, Korps Al i  Beys abge» sich auf 6000 Mann belaufen hatte, 
schickt worden. Den in Belgrad am 16» zählen in Folge der starken Desert ionen 
May eingelaufenen Nachrichten zufol-  kaum noch 135 Mann. Die Beduinen 
ge, hatte Karafeizi  Al i  Bey auf die und die Bergbewohner haben die Ab» 
Nachricht von der Niederlage des Pa- f icht,  sich mit  den Truppen des Bey von 
scha von Scntari ,  sogleich Sophia ver- Konstantine zu vereinigen. Die Lebens-
lassen, welche Stadt v.on IzzetMehmed mittel  sind theuer. 
Pascha bereits besetzt worden ist.  Straßburg, vom Z. Juny. 

P a r i s ,  v o m  5 .  J u n y .  G e s t e r n  g e g e n  A b e n d  e r n e u e r t e n  s i c h  
Der Courier spricht von einer im Ge» die Unruhen des vorigen Tages; eine 

fängnisse Bicetre herrschenden anstecken- Menge Neugieriger hatte sich auf dem 
den Krankheit ,  die der Cholera ähnl i» Brogl ie-Platze und in den angrenzenden 
che Erscheinungen darbieten sol l .  Straßen versammelt,  als plötzl ich ein 

Unsere Regierung ist jetzt sehr Vor» Platzregen die Gruppen zcrthei l te. Ar» 
nehmlich mit  der belgischen Angelegen» t i l ler ie-Piquets der Natlonalgarde waren 
heit  beschäft igt;  tägl ich gehen 2 Staset- auf verschiedenen Punkten ausgestel l t ;  
ten von dem Minister ium des Auswär- Patroui l len der Nationalgarde zu Pferde 
t igen ab, eine an den Fürsten Tal ley» und zu Fuß durchzogen die Stadt.  Um 
rand, die andere an den General Bel l i -  halb ic> Uhr, als der Regen aufgehört 
ard in Brüssel.  hatte, bi ldeten sich abermals zahlreiche 

In Aniani bei Montpel l ier ist es bei Haufen; die Aufstel lung größerer Strei t» 
Gelegenheit  eines vom Maire Verbote- kräfte wurde nöthig und der General» 

nen Tanzes, zwischen den Carl isten und marsch geschlagen. Als die Haufen mit 
den Patr ioten zu bedeutenden Schläge» Steinen und zerschlagenen Flafchen nach 
reien gekommen; 14 Personen erhiel ten der Nationalgarde warfen, gr i f f  diese 
beträchtl iche Verletzungen. — Am 31. v.  an, säuberte al le Straßen, und um Mit» 
M. war in Tarascon die Ruhe wieder ternacht war Ordnung und. Ruhe zu-
hergestel l t ,  doch herrschte daselbst eine rückgekehrt;  mehrere Peifonen wurden 
dumpfe Aufregung. verhaftet.  Heute hat der Maire, Herr 

Die Nationalgarde in Bordeaux wird v. Türckheim, eine Bekanntmachung er» 
z Legionen stark werden und etwa 13» lassen, worin er der Nationalgqrde und 
tausend Mann enthalten. den Truppen der Garnison für den bei 

DerContre-AdmiralRoussin' ,  See-Prä»^ Unterdrückung der Unruhen bewiesenen 
fckt in Brest,  hat durch den Telegraphen Eifer dankt,  die Einwohner auffordert,  
den Befehl erhalten, sich unverzügl ich nicht fernerhin aus Neugierde d«,s Be-
an Bord einer Fregatte zu begeben, und ginnen der Ruhestörer zu begünstigen, 
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und seine Mitbürger versichert,  die Obrig

keit  sey entschlossen/ zur Beschützung der 
Personen und des Eigenthums al le ihr 

gesetzl ich zu Gebote stehenden Mit tel  an,,  

zuwenden. 
L o n d o n ,  v o m  7 t e n  J u n y .  

Nach Briefen aus Gibraltar vom 16. 
May/ ist die Communicat ion mit  Spa
nien wieder eröffnet, ,  da der Ab

gang der spanischen Flüchtl inge nach 
Algier die Maaßregel der Sperrung 

nicht recht «nothwendig macht. 
Newyorker Zeitungen bis zum loten 

May enthalten Berichte aus Veracruz 
bis zum Uten und aus Mexico bis zum 
5ten Apri l .  Das Land ist Verhältnis 
mäßig ruhig. Der Vertrag mit den 
Ver. St.  / der schon lange in Bera» 
thung gewesen/ war endl ich von der 
mexicanischen Regierung rat i f ic ir t  wor
den. In diesen Nachrichten wird auch 
e r w ä h n t ,  d a ß d e r G o u v e r n e u r v o n  E u b a  
von dem König von Spanien bevol l

m ä c h t i g t  w o r d e n  s e y ,  U n t e r h a n d 
lungen wegen Erneuerung des Ver» 

kehrs mit  Mexico einzuleiten. 
Briefe aus Rio de Janeiro vom 

i8ten März melden, daß in der Stadt/  
in Folge der neul ichen Unruhen, noch 
«ine große Gährung herrsche. Ein gro
ßer Thei l  der Mitgl ieder der Deputir-
tenkammer hakte dem Kaiser eine Ad

dress? überreicht,  welche eben nicht in 
den gemessensten Ausdrücken abgefaßt 
gewesen war, und worin gesagt wird, 
daß die Portugiesen allein die .  
Schuld an diesen Unruhen trügen/ und 

daß eine schimpfl iche Parthei l ichkeit  und 
große Mangelhaft igkeit  in der Anwen-
dung der Gesetze verrathe, daß sie bis 
jetzt noch nicht bestraft  worden wären. 

Es scheint,  bemerken die Times, daß 
das belgische Arrangement/ wenigstens 

für fetzt,  fehlgeschlagen sey. Die dem 
Prinzen Leopold unter besonderen Be

dingungen angebotene Krone ist voa 

demselben nicht angenommen worden. 
Die Belgier bieten dem Prinzen mehr 
Land an, als ihnen gehört:  deshalb 
hat der Prinz ihre Krone ausgeschlagen. 
Die Protokol le der großen Mächte er« 
kennen Limburg nicht als zu Belgien 
gehörend an: die Belgier aber maßen 

sich dasselbe eigenmächtig an und ersu
chen den Prinzen Leopold, über diesen 
vergrößerten Staat zu herrschen. Die 
Folge davon ist,  daß dieser das Anerbieten 
abgelehnt hat.  Die Belgier haben in 
der That keinen Schri t t  vorwärts ge-
than: sie haben nur den Prinzen Leo
pold ,  statt  des Herzogs Nemours/ 
gewählt .  Die andern und wicht igen 
Fragen sind im staro quo gebl ieben. 

Am 7ten 'sind Depeschen nach Brüssel 
abgegangen/ mit .der Instruct ion für 
Lord Ponfonby/ al le Unterhandlungen 
mit der belgischen, Regierung abzubre

chen und Brüssel zu .verlassen. Die 
französische Regierung wird demnächst 
i h r e r s e i t s  d e n  G e n .  B e l l i a r d  z u r ü c k 
berufen/ der durchgangig in aufr ich
t iger Uebereinst immung mit Lord Pon
fonby gehandelt  hat.  Der Courier be
klagt die traurigen Folgen/ welche aus 
diesem Beschlüsse entspringen dürften, 
hoff t  indeß, die Belgier würden endl ich 
die Thorheit  des Widerstandes einse» 

.  hen, indem, wenn die fünf Machte nur 
ihren gegenseit igen Verpf l ichtungen treu 
bleiben, Belgien entweder sich den fest-
gefetzten Bedingungen fügen, oder seine 
Unabhängigkeit  verl ieren müßte. 

Das franz. Geschwader hat die Hä-
fen von Lissabon in Ansehung von por
t u g i e s i s c h e n  S c h i f f e n  i n  B l o c a d e z u -
stand erklärt ;  die Schif fe fremder Na/ 
t ionen können frei  aus« und einlaufen. 

W i e n /  v o m  i c ? .  J u n y .  
'  Se. Mas. der Kaiser von Oesterreich, 
hat,  nach der Meldung des österr.  Beoh. 
in landesväterl icher Vorsorge, der Sa» 

nitäts-Commission in Gall iz ien beträcht» 



l iche Fonds in Baarem und ansehnl iche 
Quanti täten an Nahrungsfrüchten zu 
Gebote gestel l t ,  zur Unterstützung der 
Dürft igen, welche durch ihre Noch am 
ersten der Gefahr ausgesetzt wären, ein 
Opfer der Cholera zu werden. 

A m s t e r d a m ,  v o m  8 .  J u n y .  
An der Börse wol l te man heute wissen, 

baß der König von Hol land nach Ver, 
lauf des 15. Juny nicht länger mehr an
stehen würde, auf eigene Hand gegen 
Belgien zu verfahren; daß er durchaus 
nicht geneigt sey, Luxemburg abzutreten; 
daß der Gen. Chasss Befehl erhalten ha

be, sich nicht mehr nur zu beschweren, 
sondern alsbald, wenn Grund dazu sey, 
Antwerpen zu bombardiren; daß an al le 
Commändeure von Armeekorps der Be

fehl geschickt worden seyf sich nach dem 
Signal des Gen. Chasse zu r ichten, und 
daß die Mächte die Drohungen, welche 
in den Protokol len enthalten sind, auf 
das strengste erfül len werden. 

K o  b  l e  n z ,  v o m  6 .  J u n y .  
Morgen treffen 1400 Mann Bundes

truppen von dem Contingente von Lip-
pe-Detmold, Holstein-Lauenburg und 
Waldeck hier ein, um die Besatzung in 
Luxemburg zu verstärken ;  die Quart ier-
meister sind hier angekommen. Am z. 
Juny gingen diese Truppen durch Wetz
lar.  Die Haltung der Mannschaft war 
ächt mil i tär isch und das gefäl l ige und 
anständige Benehmen derselben wurde 
vorzugsweise al lgemein gelobt.  

B r ü s s e l ,  v o m  8 .  J u n y .  
.  Hier hat man vor wenigen Tagen ei,  
ne neue Dampfkutsche, aus- der Werk-
siätte des Herrn Dietz, auf den Boule, 
vards versucht. Sie ruht auf z Rä
dern, die etwas größer als die eines Ca-
brioletts sind, die Triebkraft  ist  hinten 
angebracht,  und der Mechanismus, wo, 
durch das vordere Rad in Bewegung ge, 

setzl  wird, wirkt mit  großer Leicht igkeit .  

L ü b e c k ,  v o m  5 .  J u n y .  
Der Einsender der wenigen Bemer

k u n g e n  i n  d e r  g e s t r i g e n  H a m b u r g e r  
Abend,Zeitung über die Maaßregeln 
gegen die nahende Cholera"« Epidemie 
verdient nicht al lein den Dank des 
Kaufmanns, sondern den al ler Deut

schen. Denn es ist leider nur zu wahv 
(und die Geschichte beweiset es),  daß 
fast al le contagiöse Krankheiten 
nur dadurch eingeschleppt und verbrei
t e t  w u r d e n ,  d a ß  m a n  e r s t  d a s  U e b e l  
abwarten woll te, bevor man sich da
gegen verschloß. Es war nicht ge
nug, die Gefahren zu erbl icken und 
ihnen zu vorzukommen, sondern man 

mußte die Krankheit  selbst erst von 

Angesicht zu Angesicht sehen, um sie 
dann, gewissermaaßen an den Pfosten 
der Stadtthore wie Bett ler und Vaga
bunden, abzuweisen. Diese Verwechse
lung von Gefahr und Uebel,  von 
Helfen und Abwehren war es, die 
in früherer Zeit  manche blühende Stadt 
selbst in unserer Gegend vernichtete. 
Daher entstanden dann die neuern Ein
r ichtungen der großen Quaranta«»?-

Platze, welche, Dank sey es der wach
senden Civi l isat ion, nicht dem einze-
nen Staat,  nicht dem eigenen Volke, 
sondern der ganze n Menschheit  an
gehören. Aber daher auch sol l ten sie 
nicht zu spät oder, in der Sprache des 
unzeit igen Gleichmuths zu reden, nichi 
z u  s e i n e r  Z e i t ,  s o n d e r n  f r ü h z e i 
t ig benutzt werden, ehe noch die Hei
math in den Verdacht der Connivenz 
oder gar in der, der Ansteckung kom

m e n  k a n n . .  D a h e r  i s t  e S  n o t h w e n 
dig, daß man nicht einer Waare den 
Durchzug gestatte, die viel leicht nur ei ,  
ner Luft»Einwirkung bedarf,  um das 
verschlossene Contagium wieder herzu
geben, daß man nicht überlege, nicht 
d l e  g e s t e i g e r t e n  B e s o r g n i s s e  e r s t  
a b w a r t e ,  u m  d a n n  s c h ä r f e r e  G e b o -
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t <  g e b e n  h u  w o l l e n ,  n i c h t  e i n e  s i e -  y .  9 Kranke, 8 Tobte; am io. 9Kranke, 
bcntägiqe Quarantaine (eine etwas ko- 8 Todte; am i r .  24 Kfanke, 16 Todte; 
misch kl ingende Wort-Verwechselung) am 12. 15 Kranke, 16 Todte; am iz.  
für hülfreich oder zureichend erkläre, 12 Kranke, io Todte. Als wieder ge; 

nicht auf Zeugnisse, von wem sie auch sund geworden wurde noch keiner ge» 
seyen, gedruckt oder geschrieben, sich meldet.  

verlasse, wenn sie an dem Orte ausge- — Ein sinnreicher schweizerischer Me-
stel l t  s ind.,  der wirkl ich angesteckt ist ,  chaniker hat eine Art Bettpfühl erfun. 
vielmehr in einem solchen tyran- den, welcher mit  Luft  aufgeblasen wird, 
nisch gebietenden Moment die Maxime und musikal ische Töne von sich giebr. 
befolge: „wenn ich zu befürchten an. Diese Töne werden durch den Druck des 
gefangen, habe ich zu fürchten auf- auf dem Bette l iegenden Körpers her

gehört."  — vorgebracht.  Al len, die gern schlafen 
.  -  — w o l l e n  u n d  n i c h t ,  k ö n n e n ,  s o  w i e  d e n  

Vermischte Nachrichten. Liebhabern einesNachmittagsschlafchens, 
^  ^  « . . .  ^  d i e s e  s i n n r e i c h e  M a s c h i n e  b e s o n d e r s  

— Se. Majestät der Konig von Schwe- ^  empfehlen; denn man braucht nur 
den hat für die Dauer feiner Krankheit  Art  Uhrwerk auf zu ziehen, so hört 
dem Kronprinzen Oskar die Regentschaft man sanfte, in den Schlaf lul lende Tö-

übertragen. ^  ne. Durch eine andere Vorr ichtung macht 
- -  Der Kontg von Sardinien hat die Maschine zu einer best immtenZeit  einen 

durch ein Edikt die Confiscat ion des gewalt igen Lärm, und dient also auch 
Vermögens für Vergehungen auf immer Aufwecken. < 
abgeschafft ,  so wie das Radern, das —. 
Zwicken mit glühenden Zangen und die "  

Todesstrafe für Hausdiebstahl.  -

— Der Courier von Smyrna versi.  Jn.Folge Benachricht igung Sr. Ex-
chert,  am 1. May seyen zo Korf ioten zu cel lenz des Ehstländischen Herrn Civi l .  
Aegina angelangt, um von ihrem Lands- Gouverneurs sind Reisende, welche di^ 
manne, dem Grafen Ca p 0di st r ia6, in x,xte aus gesunden Orten kommen und 

Griechenland als. Beamte angestel l t  zu Gesundheits-Attestate von der dasigen, 

werden. .  zur Abwendung der Lkolers ninrdu8 er-

— richteten Kreis » Komität mitbr ingen, 
lera Ge s t o r b e n e n  bef inden sich auch r6 keiner Quarantaine an der Grenze 
Mil i tairpersonen; io Mil i tairpersonen des Ehstländischen Gouvernements zu 

waren noch krank und 12 m der Gene. unterziehen, sondern ungehindert durch-
sung. Die Cholera Hai sich bereist in zulassen; als welches von der Pernau-
mehreren Thei len der Stadt gezeigt und Kreis-Komität zur Abwendung 
unter den Erkrankten und Verstorbenen her cooler-,  niordr.8 desmittekst zur Wis. 

befanden sich auch einige Personen, die ftnschast des hiesigen Publ ikums ge. 
nicht zur medern Volksklasse gehören :  wird. Pernau, den 11. Juni 1831. 
die Zahl der tägl ich Erkrankten und ' .  
Sterbenden war vom 6. bis iz>. Juny Gericht l iche Bekanntmachungen» 

folgende. Am 6. Juny l i  neue Kran. Demnach von Em. Wohledlen Rathe 
ke, y Todte; am 7. 14 neue Kranke, 12 sci insrani iarn Es. Edlen Waisengerichts 

Todte; am 8. n Kranke, 5 Todte; am der Verkauf des dem Schuhmacher Stae-



cker zugehörigen in hiesiger Vorstadt im 
I.Quartal  l io belegenen Wohn

hauses committ i ret und von diesem Vog

teigerichte zu solcher Subhastat ion die 
Torge aus den 18.,  19- und 2c». Juni 
der etwa erforderl iche Peretorg aber auf 
den 22. Juni d. I .  anberaumt worden, 

als werden Kaufl tebhaber hiermit aufge
fordert sich in den angesetzten Torgen 
Nachmittags 2 Uhr im Sitzungszimmer 
des Vogteigerichts einzuf inden. Pernau 

den 18. März i8Zi.  

No. 405. E. Schmi d, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai

serl ichen Stadt Pernau werden hierdurch 

al le und jede, welche an folgende gering-

.  fügige Nachlässe: 
1) Des wei l .  Handlungskommis Pe

ter Axionow, 
2) Der wei l .  Demoisel le Rostock, 
z) Des wei l ,  hiesigen Einwohners 

Ribnikow und dessen gleichfal ls ver

storbene Ehefrau geb. Agrafena Si» 

dorvwna, 
4) Der wei l .  Witwe Kl inkerman, 
5) Des wei l .  Schmiedemeisters Kreid-

ner und seiner gleichfal ls verstor

benen Ehefrau, 
6) Der wei l .  Witwe M. M. Ludloffgeb. 

Golk Ansprüche zu haben vermeinen 
sol l ten, aufgefordert sich mit  solchen in
nerhalb 6 Monaten a clam und spätestens 

am 4 Novemher d. I .  hierselbst zu mel
den widrigenfal ls dieselben elaxso' t ioc 

ter iuino nicht ferner gehört noch tzdmit-
t i r t  sondern ixso ki ictc, präcludirt  feyn 

sol len. — Pernau-Rathhaus, den 4. May 

/I L > In tiaern 
Fleischer, Secrs. 

Bekanntmachungfn. 
(Mit  Pol izei l icher Genehmigung.) 
Indem den Mitgl iedern der hiesigen 

Leichen-Casse unterzeichnete, derzeit ige 

Vorsteher das Ableben des Schuhma-
machermeisters, Herrn Puls auf die
sem Wege zur Kenntniß bringen, werden 
zugleich diejenigen, welche noch für die 
S t e r b e f ä l l e  d e r  F r a u  M a t h i e s e n ,  
des Herrn Tit .  - Raths Weiß, der 
Frauen Butz, Krei dner und T e-
b e l l ,  d e s  H e r r n  O t t o  G r i m m ,  

d e s  H e r r n  B ü r g e r m e i s t e r s  S c h m i d ,  
des Herrn Col l . ,  Secrs. Thimm und 
des Käsemachers Schmidt Beiträge 
resi iren, aufgefordert,  solche unverzüg, 
l ich und spätestens bis zum 16. July b. 

I .  zu bericht igen, oder zu gewärt igen, daß 
sie ohne weiteres Annehmen aus der 
Zahl der Mitgl ieder gestr ichen werden. 

Pernau, den 18. Juny !8zr.  

G Leuthold. F. A. Behrens. I .  H. Knoch. 
Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich 

mein Logis verändert habe, und jetzt in 
der StaHt im Sparwartschen Hause ne
ben dem Theater wohne. Pernau, de» 
iL- Juny iLzr.  

J o s e p h  H e i n t z e k ,  
Klempner. 

Eingetretener Hindernisse wegen, kann 
d i e  A u k t i o n ,  d i e  a n s  d e m  G u t e  A l t -

Born hu sen am 22sten d. M. statt  
f inden sol l te, nicht vol lzogen werden. 

Es wünscht eine Frau vom Stande 
Landsche Kinder in die Kost zu nehmen, 
auch wenn es Kinder nur von 2 bis z 
Jahr alt  sind. Liebevol le und gute Be
handlung ist gewiß das, was die Frau 
an den Kindern vol lziehen wird. Das 

Nähere ist zu erfragen in der hiesigen 
Wochenblatts«Expedit ion. 

Wer einen Flügel jährl ich oder auch 
monatl ich zu miethen wünscht, kann 
das Nähere erfahren in der hiesigen 
Wochenblatts - Expedit ion. 

Schif fe sind angekommen 76, 
abgegangen . .69. 



Auktionö - Anzeige. 

Äer Nachlaß des Hierselbst verstorbe
n e n  G o l d a r b e i t e r g e s e l l e n  H e i n r i c h  
Habicht, bestehend inKleidungsstücken, 
Wäsche, Präziosen, Goldschmiede-Werk
zeuge !c., sollen am 2ksten dieses Mo, 
nats, Nachmittags um 4 Uhr in mei» 
nem Hause öffentlich versteigert werden. 
Hierbei mache ich zugleich bekannt, daß 
der Verkauf üur gegen baare Bezah
lung statt haben wird und daß Dasje» 
nige, welches nicht spätestens am fol
genden Tage eingelöset ist, auf Kosten 
der Saumigen abermals versteigert wer
den soll. 

Pernau am iy. Juny i8zi. 

'Collegien.Secret. D. I. Schrmd, 

Stadt'Anktionator. 



B e g a n n  i m  « A t m u n g .  

RIÄir zeigen hierdurch an, doß unser  eichenes 

Fahrzeug dcr WhöM'L genannt, geführt von 

Schif fer  Heinr.  Jü rgen  sen  morgen von  h ier  

nach St. Petersburg abgehen und von da un

verzüglich hieher zurückkommen wird. Wir er

suchen daher al le diejenigen/welche diese prompte 

Gelegenheit benutzen wollen und Entbiethungen 

von St. Petersburg zu machen haben, sich des. 

halb gefälligst baldigst bei uns zu melden, und 

ihre Bestel lungen zur Verladung der benörhig» 

ten Maaren mit nächster Post zu erthei len. 

Pernau am iq. Juny i8zi. 

Kzeinr. Marder x- «?omp. 
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W ochcn I a t  t. 
Sonnabend, den 27. Jun!. 

' ' > Ist zu drucken erlaub^ worden. > 
Im Namen der Civil» Ober» Verwaltung der Ostfee- PxovlnM. 
^  ^  '  .  > R a ^ G . S . E - r b .  

S  V e t e r s b u r g ,  v o m  i r .  J u n y ,  
A l l e r h ö c h s t e r  U t a s .  

A n  d e n  d i r  l g  i r  e n d e n  S e n a t .  
- Vom 4. Juny. ? 

Aus den Berichten der Ortsb'ehörden 
in den westlichen GouvernemeNts-haben 
Wir ersehen, daß in Folge unftres Uta, 
ses vom 6ten May d. I , einige Edel, 
leute sich der Gemeinschaft mit deu Re
bellen entzogen, freiwillig bei den Mi.» 
liiairbefehlöhabern gemeldet und ihnen 
erklärt haben, daß sie nur durch Ge
walt.und Schrecken zur TheUqahme an 
den Vcrgehuna^ der Aufruhrer verleb 
ter worden,"und um Schonung bäten. 
Hndew Wir ihnenselblge gewähren and 
-nnbefvhlcn haben, ih'yen lhre Besitzun
g e n  w i e d l r z u ' r s i a t t e n ,  k ö n n e n  W i r  n i c h t  
umhin, dergleichen Beispiele in beson. 
d e r e  E r w ä g u n g  z u  z i e h e n ,  u n d  d a  W i r  
wünschen, in den Gegenden jener Gou» 
vernements, welche durch die Verrucht, 
heit Einiger und die Verblendung Ande

rer in's Elend versenkt werden, nicht 
blos das Schwert zu führen, sondern zur 
Wiedereinführung der Ordnung und Ru
he, auch den Schuldigen selbst Nachficht 
a n g e d e i h e n  z u  l a s s e n ,  s o  v e r o r d n e n  W i r  
wie . folgt: r) Die Oberbefehlshaber," 
Commandeurs von KorpS und Detasche-

"Wenks, desgleichen die Militair und Ci» 
vilgouverneurs, Commandanten und Mi-
litairchefs der Distrikte, bei denen Guts
besitzer,'die an dem Aufruhr Theil ge, 
nvmmek, und sogar zu den Waffen ge, 
griffen haben, freiwillig und mit Bezeu
gungen ihrer Neue sich melden, sind be
vollmächtigt, ihnen Bescheinigungen dar
über, daß sie sich gestellt hat>en, zu er-
theile.n, ihnen eine schriftliche Verpflich
tung zur nunmehrigen.unverbrüchlichen 
Treue abzunehmen ulid sie darauf nach 
Ihren Besitzungen zu entlassen; zugleich 
aber auch unmittelbar den Civilgouder-
neurs kund zu thun, daß jenen die freie 
.Benutzung ihrer Güter wieder vergönnt 



werde. Nachdem hle Gouverneurs das 
Nöthige dießfalls veranstaltet haben, 
sind sie gehalten, darüber den Oberbe
fehlshabern und Militairgouverneurs des 
Ortes Berjcht zu erstatten. Ausgenom
men von dieser Amnestie sind die bekann« 
ten Anstifter und Haupträdelsführer des 
Aufstandes. Uebrigens ist hinsichtlich 
dieser, im Fall sie gleicherweise sich stel
len sollten. Uns zu berichten, damit 
Wir auch ihnen Die nach Unserem Er
messen mögliche Begnadigung zuwende» 
können. 2) Diejenigen, mtt den oben
erwähnten Bescheinigungen versehenen 
Begnadigten, welche aufs neue wagen 
sollten, sich in irgend ein Complotk, oder 
eine Lheilnahme an verbrecherischen Un
ternehmungen einzulassen, werden nach 
aller Strenge der früher aufgestellten 
Regeln und gleich mit den Urhebern dtS 
Aufruhrs gestraft, z) Geistliche^ die nach 
denselben Prineipien Begnadigung er
halten/können aus ihren Pfarren ver- . 
bleiben und in der Ausübung ihres Am
tes fortfahre«, mit Beibehaltung der 
damit verknüpften Gebühren; doch müs
sen die weltliche» Behörde» auf der 
Stelle die Eparchial-Obrigkeit solcher 
Geistlichen von der ihnen widerfahrenen 
Begnadigung in Kenntniß fetzen, damit 
dieselben in ihren frühern Rechten und 
Prärogativen vollkommen bestätigt wer
den. 4) Da eS sich-erweist, daß Perso
nen von andern Ständen, als: Acker
leute und Zinsbauern von Adel, Bür
ger, Dienstboten und Bauern, die a» dem 
Aufstande TheU genommen haben und 
aus Furcht vor verdienter Züchtigung, 
nicht an ihren Heerd zurückkehren,'son
dern fortwährend in den Wäldern um
herirren, wo sie Aufrührerrotten bilden, 
so sollen auch diese, wenn sie nach Hau
fe kommen, bort ihre Waffen abliefern 
und sich ruhig verhalten, begnadigt wer
den, dqfern sie »icht zu den Stiftern 
oder Häuptern de» Rebellion gehören. 

5) Die ganze Schärfe des Krlegs-Crimi« 
nalreglements trifft diejenigen, die un
geachtet dieser neuen Merkmale Unse
rer Kaiserliche Mildes nicht ablas
sen sollten, sich zu den Banden der Auf
rühre? zu gesellen und es wagen, die 
Post, die Couriere oder die Reisende» 
zu plündern, oder anderweitigen Unfug 
zu üben. 6) Es versteht sich von selbst, 
daß die hier zugestandene Amnestie den-
zenigen der erwähnten Individuen nicht 
zu, gute kommen kann, die. abgesehen 
von ihrer Theilnahme am Aufstande, 
noch andere Criminalverbrechen begange» 
h a b e n .  D a s  O r i g i n a l  i s t  v o »  S e i n e »  
Kaiserlichen Majestät Höchsteigen» 
händig unterzeichnet. 

St. Petersburg, den 4- Juny. 
NIKOLAI. 

Beim Anbeginn beS Gefechtes de? 
Avantgarde des Gardekorps gegen di» 
Polnischen Empörer, am 8ten May, bei 
dem Dorfe Rudki, begab sich der Feld-
gastliche des Leibgarde-GrenapHerreg!» 
menteS, Protohierei Euphem LewiHki. ge
trieben von seinem AmtSeifer, in die Ket
te, welche die im Walde vertheiltea 
Schützen der 4t«n Gardeinfanteriebrigä-
de bildeten, um mitten unter dem Kar» 
tätschenfeuer und Kugelregen der Rebel
len, den Schwerverwundeten dir Sa
kramente zu reichen, und die Todten za 
beerdigen. Seine Majestät haben 
Leruhet, für dieses hrldenmüthige Te
tragen beS. würdigen Geistlichen, den
selben dem St. Annenorden 2ter Klasse 
beizuzählen. 

R i g a, vom l 8. Juny. 
S e . . M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a b e n  

am 2Zsten May, auf den Bericht Seiner 
Erlaucht des Herrn Generalmajors vo» 
der Kaiser!. Suite, Grafen Stroganow, 
ü b e r  d e n  A u s b r u c h  d e r  C h o l e r a ,  A l l e r 
höchst geruht, tzen Herrn Verwaltende» 
des Ministeriums deS Innern z» beauf. 
tragen, daß nach Riga die erforderliche 
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Anzahl von Aerzten gesendet werde, um ial einen Ueberrock von gefirnißter lei
dem so hoch gesteigerten Bedürfnis au newand anziehen. In der Stadt er? 
Hülfe zu entsprechen. Se. Majestät scheint keiner unserer Aerzte anders als 
haben ferner die Summe von fünfzig- in seiner gewöhnlichen Kleidung. 
tausend Rubeln Allergnädigst ange- Berlin, vom 25. Juny. 
wiesen, zur Vcrtheilung unter dürftige Ans Memel wird gemeldet, daß der 
Wittwen und Waisen der an der Chole- Kaiserl. Russische Feldmarschalf, Graf ' 
ra Gestorbenen, und zugleich die Anord- Paskewitsch« Eriwanski,am 2isten d.M. 
iiung des Herrn Grafen Stroganow Er- mit dem Dampfboote daselbst eingekrof-
taucht genehmigt, daß zur Verpflegung fen^ ist. ' 
der Cholerakranken in den Hospitälern AusJohannisburg/ 
Und zur Bereitung der Gräber für die vom 15. Juny. 
an der Seuche Gestorbenen, 20 der taug- Die Leiche des Kaiserl, Russischen Feld
listen Leute aus den Arrestanten»Com- Marschalls Grafen v. Diebitsch^« Sabal-
pagnieen, mit Zusicherung der Begnädi» kanski wird künftigen Sonntag den 19. 
gung, ausgehoben würden^ - d. M. bei Dlottowen erwartet Bis zur . 

Vom !2ten auf den izten erkrankten weiteren Bestimmung, ob die Leiche nach 
hier noch ioz, aber 83 genasen, und nur St. Petersburg^ebracht oder nach der 
22 starben. Vom iLten auf den i4ten Heimath des Verstorbenen gefuhrt wer-
erkrankten 89, genasen 40, starben z8. den soll, wird dieselbe in ein 12 Fuß tie-
Vom ?4ten auf den 15 erkrankten 86, fes Gewölbe, wescheS Itt einem Walde, . 
genasen 47, starben 36. Noch krank ä Meitt von der Polnischen Grenze ent». 
484. i i ^ . fernt, gebaut worden ist, brjgefetzt wer-

Bom bten auf den löten Juny er- den. Der Fürst Trubetzkoi und zwei an- ' 
krankten 106, genasen 62, starben 28^ dere Kaisers Russische StaabSoffijiere 
vpm töten auf den l?ten erkrankten 76, werde« in der Nähe ihres entschlafenen 
Htnasen 56, starben 29. Seit Anfang Feldherrn verweilen, um, sobald der 
ver Cholera erkrankt: 3872, genesen Befehl dazq eintrifft, die Leiche zur ewi-

. 1682, gestorben 1699 unH 491 sind noch gen-Ruhestätte zu begleiten. Zur unge-
frank. ' störten Beförderung derselben werden 

Vom 19. Vom l?ten auf den i8ten auf der Straße nach Pultusk bis zur 
erkrankten 6l, -genasen 63, starben 19; Preußischen Grenze Russische Militair-
vom -8ten auf den l9ten erkrankten 62, cvmmando's aufgestellt werden. 
genasen 59, starben 19. Noch krank: . Paris, vom 12. Juny. 
454. . . ^ Aus Toulon wird unter dem 5. d. ge» 

A u s  M  i  t a u ,  v o m  18. Juni. meldet: „Man zweifelt hier nicht dar. 
Da hier keine Büüetins mehr gedruckt an, daß das hieher zurückgekehrte Ob-

Werden, erfährt das Publikum die Zahl fervationsgeschwader nach Lissabon b?-
der Kranken, Gestorbenen und' Genese, stimmt sey. Die 5 Linienschiffe, 3 Fregatten 
«en auch nur sehr ungewiß. Es ist in» vom ersten Range und dieHregatte Perle 
deß gewiß, daß wir bis gestern , das haben Befehl, sich aus 4 Monate zu ver-
Militalr ungerechnet, 250 Todte gehabt proviantiren; die Mannschaft jedes Li-
haben. — Die Vorsichtsmaßregeln, wel- nienschiffs wird eine Verstärkung von 150 
che die hiesigen Aerzte persönlich beim Seesoldatett, und i^c> Mann von'der 
Besuchen der Hospitäler beobachten, be- Linie erhalten, welche die Landungstrup-
schränken sich darauf, daß sie im Hospi- pen bilden sollten; jede Fregatte wird 

' - ' ' ^ ' . ' > ^ ' 



eine Verstärkung von loa Seesoldaten . 
und iOO Mann von der Linie an Bord 
nehmen, so daß das Geschwader im Gan
zen 2500 Wann Landungstruppen mit 
sich führen wird. Der Tag der Abfahrt 

^st noch nicht festgesetzt. 
Nachrichten aus Marseille vom 6. zu

folge ist am 5. in Aix der Freiheitsbaum 
aufgepflanzt worden/ Er ist mit den z 
Nationalfarben bemalt. In der Mitte 
ist die Büste des Königs angebracht und 
darüber ein Hahn mit 2 Fahnen. Die 
Inschriften lauten: es lebe der, von dem 
französischen Volke erwählte Königs es 
lebe die Freiheit! Den ganzen Tag über 
herrschte die größte Ruhe. -

Der König soll in Metz mit demselben 
Enthusiasmus/ wie überall, aufgenom» 
men worden seyn. Man hakte dort An
stalten zu einer großen Truppen. Heer, 
schau gemacht. — Der Deputation der 
Stadt Montmedy antwortete der König 
Folgendes: „Wenn eine Coalition oder 
ein auswärtiger Angriff unsere Unab» 
hängigkeit und unsere Ehre hedrohete, 
so würde ich zuerst den Ruf: Zu den 
Waffen! erhebe». Jetzt aber bin ich der 
erste, welcher der Nation sagt, daß wir 
Grund haben, an die Erhaltung des 
Friedens zu glauben, der allein unseren 
Handel beleben und unsere Jnstitutio« 
neu befestigen kann. Niemand liebt die 
Freiheit mehr, als ich. Ich habe keineu 
BegriffvonThronund Regierung,ohne öf» 
fentliche Freiheit, ohneRegiernng der Ge« 
setze." DiestädtischeBehördevon Bar le« 
Duc halte die Hoffnung ausgesprochen: 
,,daß derKönig dieso langeaus denPalä-
sten detKönige verjagte Freiheit auf den 
Tbron erheben, die Institutionen ver
vollständigen und Bürgschaft geben wer
de." Der König bemerkte in seiner Ant
wort, daßeraußer der Garantie der Char» 
te, keine andere für die Freiheit kenne, 
ein Uebermaaß könnte hier vernichtend 
seyn. Die National»Ehre und Frank» 

reichs Ruhm befände», sich bei ihm in 
guten Händen. Der König hat auf sei» 
ner Reife dem.Präfekturrat l)  des Maas. 
Depart.  ein baldiges Gesetz'gegen die 

mögl ichen Mißbräuche der Beamten Wil l» 
kühr zugesichert.  

In Toulon sind bereits H Bataillone 
Infanterie und ei^e Batterie von 6 Ge
schützen nach Portugal eingeschifft. Ein 
anderes Schreiben meldet, daß ein Ba, 
taillon des i7ten Linien.Regiments eben
falls an Bord sey, und daß der Contre. 
Admiral Hugon- mit seiner Division am 
7. Juny absegeln werde. Das ganze 
Geschwader wird aus Z Linienschiffen, 
4 Fregatten und z Briggs bestehen. — 
Das Touloner Geschwader soll am q. 
d. abgesegelt seyn. Die Bestimmung 
desselben ist noch immer ein Räthsel, 
und einige glauben, es werde durch 20 

engl/ Schiffe verstärkt, sich nach Morea^ 
begeben. 

Nachrichten aus Cherbourg über D« 
Pe^dro sagen: „D. Pedro ist sehr gefaßt 
und ruhig, und bedauert den Verlust ser
ner Krone durchaus nicht. Seine Ge. 
wahlin ist eine liebenswürdige Frau, 
mit einem einnehmenden Gesicht. Mün 
oersichert, daß der Kaiser sich demnächst 
zu seiner Schwiegermutter (der Herzo.-
gin von Leuchtenberg in München) und 
sodann nach Paris begeben werde, wo 
er als ParticuUer leben will. 

Der Contre.Admiral Roussin befand 
sich am 7. d. M. noch in Brest, und 
wartete auf die Ankunft des von Eher» 
bourg kommenden Linienschiffs , ,Suff .  
ren", auf welchem er feine Admirals» 
Flagge aufpflanzen wird. — Der Con
tre. Admnal Hugon war den 4. d. M. 
wieder auf die Rhcde von Toulon zu« 
rückgekehrt; man glaubte, daß er sich 
mit einem Geschwader nach dem atlan» 
tischen Ocean begeben und mit dem Eon-
tre-Admiral Roussin vereinigen werde. 
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L o n d o n ,  v o c k  r o .  J u n y .  s t ^ n  E i v i k g e w a s f  b e a u f t r a g t  w o r d e n .  U r >  
Die Jnflueaza grassirt mit'svlchr d'-inela wollte, mit einer beträchtlichen 

Heftigkeit in Glasgow und der Umgegend, Macht, nach der Provinz Nelva und 
daß kaum eine einzige Familie yhne dem Departement C auc a aufbrechen, 
Krankheitssals ist. Sie scheint anstck- um daselbst Ordnung herzustellen, bis 
kend, und kündigt sich durch Kopf- und in Neiva ein Congreß versammelt seyn 
Brustschmerz an, ist aber vergleichungs- und alle Differenzen beseitigen wurde, 
weise unschuldiger Narur, indem nicht In seiner Proklamation vom 16. April 
leicht ein Sterbefall einzutreten pflegt. . erklärt er, daß er jedes Mittel der Ver« 

Brasilien hat 4? Millionen Menschen,, söhnung ergreifen würde, ehe er zum 
darunter 8 Mill. Negersclaven, und Schwert seine Zuflucht nehme, 
man fürchtet hier sehr für das Leben Die Lissaboner Hofzeitung enthält ein 
der Weißen. . langes Edikt des königl. Ha^deks-Colle. 

Lissaboner Briefen vom 4. d. zufolge, giums, vom 30. May, in welch-m die 
f . l l  das frattz. Geschwader bereits »6 Unzülässigkeit  der franz. Forderungen 
portug. Schaffe genommen haben. Die auseinandergesetzt wird, so wie die UN-
Regierung D. Miguels rüstet ein Ge» Möglichkeit, in Ermangelung diplomati ,  
fchwader aus, bestehend aus 1 Linien- scher Verbindungen/ unmittelbar mit  
schif f ,  3 Fregatten, 2 Corvettett  und 2 Frankreich zu unterhandeln; übrigens 
Briggs. In Porto erwartete man am habe die Regierung erklärt ,  sie wol le, 
31. v. M. 2 f ranz. Briggs vor dem Ha» mittelst der Verbündeten der Portugiesin 
fen. An demselben Tage früh sah man fchen Krone, seine. Ansc^ichung herbei,  
von Fayal (Azoren) aus 9 Schif fe und zuführen suchen. '  Die Megierung saßt 
mehrere Boote mit Truppen, unter des anzeigen, die Blocade werde durch die 

Grafen v. Vi l laf lors Anführung, ay, bereits getroffenen und noch zu treffen, 
der nordöst l ichen Seite der Insel er»'  den Maaßregeln hoffent l ich bald auf» 
scheinen: der Wind gestattete indeß kei» hören. 
ve Annäherung. Am folgenden Tage - Nachrichten aus Terceira vom 6 d. 
wurde keines jener Schif fe mehr gese» jufolAe halte die Insel Graciofa sich, 
hen. Die Inseln St Georg, Pico und den Truppen der Donna Maria zu un-
Graciosa befinden sich in den Händen terwerfen angeboten» Fayal war da, 
der Terceiraner. mals noch mcht angegri f fen, aber man 

Am 26. Apri l  hat sich die Stadt Car» hält  seine nahe Unterwerfung für ge-
th^agena, nach einer scchswöchentl ichen wiß. Die königl.  franz. Fregatte Mel.  
Belagerung, 'den Truppen dcs General pomene hat am 2. b. bei Terceira die 
Lucque ergeben. Es sind keine Unord- portuq. Corvette Urania genommen und 

nungen vorgefal len. Die Gen. Mon- nach Frankreich geschickt.  Das von dem 
t i l la und O'Leary waren am 4, May franz. Geschwader genommene Schif f  
im Begri f f ,  sich'  nach Newyork einzu» St.  Christo aus Fayal wurde wieder 
schif fen. Jetzt hat die Anti .Bol ivarsche freigegeben, und mit gefangenen von 
Parteidas Uebergewicht in Columbien. den andern Schif fen in den Tajo ge. 
In Bogota (woher die Nachrichten sandt. Am 3. sandte die portug. Re, 
bis zum 3O. Apri l  reichen) hatte Urda» gierung den von lhr befrachteten br i t t i« 
neta als Präsident resignirt ,  jedoch fei» fchen Echoner Provideuce heraus, wie 
nen Mil i larbefehl behalten. Ein Mi» es hieß, um heimkehrende portugiesische 

visterrath ist einstwei len mit  der hoch» Schif fe vor der Gef.chr zu Warnen, und 



zu sehen, was bei den Ajyren vorginge, soll, als dies in den Jahren !8lZ und 
Ein .eben so befrachtetes britt. Schiff 14 der Fall war- Inzwischen glaubt je-
Hiram wurde von unserm kömgl. Schiff dermann überzeugt zu seyn, daß unser 
Anatme wegen unregelmäßiger Schiffs» Cabinettnurnach dem Grundsatze: Willst 
pcrpiere angehalten. du den Frieden, so rüste dich zum Krie-

In Gloucestershire sind Unruhen aus- ge, handelt, und man sieht ein, daß die 
gebrochen. Die benachbarten Ortschaf- ' Diplomatie der Staaten gegenwärtig, 
ten des Dean Forrest haben die Umzäu» wo jedermann Diplomat seyn will, nur 
NUNgen eines im Jahre 1808 neu ge» durch eine, Achtung gebietende, Macht 
pflanzten Eichenwaldes niedergerissen, gehörig unterstützt werden kann. 
weil sie sich zur Weide zc. in demselben . Das Dwerni^k»,sche Korps kam in ei-
nach Verlauf von 21 Jahren berechtigt nem äußerst traurigen Zustande aus dem 
glaubten; mehrere tausend Menschen österr. Boden an; fortwährende Mär-
Haben sich zusammengerottet. Sie ha- sche bei Tag und Nacht, Mangel an Le
ben mehrere Kanonen weggenommen, bensmitteln und beständige Gefechte mit 
eine Batterie errichtet und eine Haus« den Russen hatten die poln. Truppen so 
hohe Mauer queer üder den Weg er- sehr ermattet, daß sie völlig erschöpft, 
baut, um Angriffe des Militärs zu ver- die Grenze überschritten. Auf den hier-
hindern, wovon nur 50 Mann da sind. über an den Kaiser erstatteten, Bericht, 
Einwohnern, die sich weigern, ihnen befahl derselbe, das ganze Kopps nea 
beizustehen, schneiden die Rebellen die gekleidet und mit allen BedürfntjM ver« 
Ohren ab. Die Rädelsführer sollen sehen, dM aber, nach den für. diesen 
mit hiesigen Adeligen in Verbindung Fall dastehenden Gesetzen, die Trennung 
stehen. . der Offiziere von den Gemeinen sofort 

Nachrichten auS Vahia vom qten vorgenommen werden solle. OffWere und 
April zufolge, hatten große Men- Gemeine waren von der gütigenBeband», 
schenmassen in der Nacht vom 5ten lung, die sie auf österr. Boden fanden,. 
April die dortigen Läden angegriffen, so gerührt, daß sie im Augenblicke deS 
die sich meistens in Besitz von Portu- . Abmarsches dem Kaisek von Oesterreich 
giesen befinden, und zo der. Letzteren ein mehrmaliges Lebehoch brachten, 
ermordet. Die Portugiesen flüchteten : Am ;ten d. M-, Abends um 7 Uhr, 
am Bord der Schiffe, mit ihren Fami- ist der Polnische General Dwerni<;ky, in 
tien und Allem, was sie nur sortbrin- Begleitung eines seiner Adjutanten und 
gen konntey. Am i9ten brachen eben» eines kaiserl. k^ugl. Rittmeisters von 
daselbst, wegen der Ermordung, eines Kaiser-Husaren, über Tyrnan in Pres-
Brasiliers, durch einen Portugiesen neue bürg eingetroffen, wo er- einige Tage 
Unruhen aus. Der Pöbel erbrach alle verweilen wird. 
Wein- und Oel-Magazine und zerschlug Von der Nieder^Elbe, vom 16. Juny. 
die Fässer aus den Straß-en. In Per» Am 6 Juny wurde die Stockholmer 
n a m b u c o  w a r  m a n  a m  2 9 s t e n  e b e n ,  S e e - W e h r m a n n s c h a f t  u n d  d i e  d e s  L e h »  
falls vor Unruhen besorgt. »res gemustert und auf is Kanonen» 

W i e n , vom 17. Juny. Jollen zu zehntägigen Ucbungen für den 
Die Rüstungen in der österr. Armee Scheerenkrieg mit Geschütz u. f. w. un» 

werden gegenwärtig mit erneuerter Thä» ter Befehl deS ausgezeichneten Werfe-
tigkeit betrieben, so daß die Armee be» Chefs, Capt. Bruncrona, eingeschifft. — 
reits vollzähliger und besser equipirt seyn Der Stockholmer meldet 



baff auf der filmischen Universität (Hel- der Befehl gegeben/ jedes Schiff, wel-
stngforo) der größte Theil der studiren- ches den Anordnungen und Verwarnun
gen Jünglinge feine testiinon!» viras gen des, das Lootsenboot Kommandl» 
gefordert, nach einigem Protestiren von renden nicht unweigerlich Folge leistet 
Seiten deS Consistoriums auch erhal» und in dem Ungehorsam auch nach dem 
ten, und dann unter sich übereingekom, ersten, von dem Wachtschiffe zu lösen» 
men sey, auf keine Weife zur dortigen den Kanonenschusse verharrt, in den 
Universität zurückzukehren. Grund zu schießen. Die Rheder wer-

Bei Kopenhagen sind schwedische den diese Anordnung zur Kenntniß ih» 
Kriegsschiffe gesehen worden, eine Fre- rer Schiffer zu bringen haben und sind 
gatte und eine Corvette, die nach.Nor- die hier domicilirenden Herren Konsuln 

Bürgergarde verrichtet den Dienst im natsukas vom 7ten May wird den Kauf, 
Hafen, und man darf auf ihre Klugheit leuten zweiter Gilde, die unter einer ge» 
rechnen. Es sind strenge Befehle er- meinschastlichen Firma Handel treiben, 
t h e i l t  W ö r d e n ,  n i c h t  F e u e r  z u  g e b e n ,  e r l a u b t ,  n a c h  Z a h l  d e r  A s s o c i e S ,  
die aber dessenungeachtet übertreten von jeder Person im Zollamt für 
werden. So dauert denn baS Feuer 50,000 Rbl. Angaben zu machen und im 
ohneZweck und Nutzen fort, und kann un, Jahr für 300,000 Rbl. Handel zu trelben. 
angenehme Folgen haben. Die Klug, — In den Schwedischen Quarantai» 
heit des BefehlshabersderBatterien, neplätzen sollen nur solche Schiffe zuge
be? daS feindliche Feuer nicht beant* lassen werden, dle nach Schweden und 
«orten lassen, ist sehr zu loben. Man Norwegen bestimmt sind. 
zählt belg» Seits zwei Todte und zwei — Man giebt den Gesammtbestand 
Verwundete. Der Gen. de Failly hat derOestreichisch. Armee, mit 7oBatail-
eine Uebereinkunst mit dem Gen. Chasss kons Landwehr, auf 317,600 Mann an. 
abgefchlessen und.alles.soll bei dem Al» Die ersten Land Wehrbataillone lauter 
ten bleiben Man hat bemerkt, daß junge Männer von 25 bis 36 Jahren 
die holländ. Kanoniere in der Citadelle werden nicht nur völlig zum Militair-
alle bei ihren Stücken stehen, und daß dienst eingeübt, fondern sollen auch in 
die Zugbrücken aufgezogen sind. den ersten Tagen aus Oestrich nach 

S t e t t i n ,  v o m  » 6 .  J u n y .  I t a l i e n  m a r s c h i r e n ,  ( s a g t  e i n  A r t i k e l  
DaS königliche Ober»Präsidium von in einer Münchner Zeitung, aber es ist 

Pommern hat unterm l6ten d. W. fol» nicht glaublich. Die Landwehr besteht 
gende Bekanntmachung erlassen: „Die aus lauter Männern, die ein bürgerliches 
Sicherung des Slvinemünder HafenS Geschäft oder Gewerbe treiben.) 
gegen die Gefahr, welche aus dem Un» —, In Bosnien ist der Aufstand ge, 
gehorsam ankommender Schiffer gegen gen die Pforte völlig ausgebrochen, die 
bestehende sanitäts polizeiliche Vorschrif» Janitscharen st«d hergestellt und 20,000 
ten entstehen könnte, hat die Aufstellung Bosniaken mobil. Die Servier haben ^ 
fchwerer Artillerie am Eingange deS gleichfalls die Waffen ergriffen, aber 
HafenS riothwendig gemocht. ES ist .nur um ihre Grenze zu beschützen. 

den steuerten. 
B r ü s s e l ,  v o m  1 6 .  J u n y .  

von dieser Maaßregel besonders in 
Kenntniß gesetzt." 

Vermischte Nachrichten. 
St. Petersburg. Durch einen Se» 

Nachrichten aus Antwerpen vom 15. 
Zuny zufolge erneuert sich das Kleinge
wehrfeuer noch von Zeit zu Zeit. Die 



—  I n  D a n  z i g  e r k r a n k t e n  a n  d e r  
Cholera am 14. Juny 12, es starben 
7, am 15. erkrankten. 12, genasen z, 
starben 8; am 16. erkrankten 26/ genas 
l, starben 15. Die Summe aller Er
krankten bis zum 16. betrug mithin 216, 
davon Und gestorben 144, in der Rekon
valeszenz 2^, noch in der Behandlung 
49. Die Zahl bei Erkrankten in der 
Rechtstadt und in det> Vorsiadt betrng 
nur ttwa 127 die übrigen waren^noch in 
der zuerst befallenen Altstadt vorgekom
men. In. dem Danziger' Stadtdorfe 
Löbtau war ein Cholera-Kranker vorge
kommen. Eben so im Dorfe Sagorß 
ein Sterbe, und zwei Krankenfälle. 
Diese Ortschaften liegen innerhalb der 
Cordon-Linie, es ist aNch hier sofort 
Alles angeordnet worden,' was die In« 
struktionen zur Beschränkung des Uebels 
vorschreiben. Auf der Nehrung ist Al
les gesund geblieben, eben so in dem 
Dorfe Newa. Auf einem von Danzig 
die Weichsel aufwäns gehenden Schiffe 
sind zwei Schiffer gestorben, von denen 
der eine für cholerakrant erklärt, -der 
andere nur wahrscheinlich an diesem 
Uebel gelitten hat. Das Schiff ist so
gleich unter Kontumatz gesetzt; und die 
Veriügungen sind getroffen, baß ähnli
che Falle nicht wiederkehren können. 
Nachrichten aus dem benachbarten Aus
lande zufolge, soll sich in Lomza dis 
Cholera wiederum verbreiten, und ein in 
der Nahe belegenes (^ut zur Einrichtung 
eines Hospitals in Beschlag genommen 
rvorden seyn. Ferner ist die Krankheit 
nunmehr in Drobin in der Wojewod
schaft Plotzk ausgebrochen, woselbst bis 
zum 4, 0.. schon <)o Personen daran ver
storben sind. Auch in Kole auf der 
Chaussee von Warschau nach Sljlpze, 
hat sich die Krankheit gezeigt« In War
schau waren von? 7. blö is.'d. nur 
26 .Ii.cuvlLuen elkrantl, und in dem 

städtischen Hospital nnr noch iy Cho» 
lerakranke befindlich. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Diejenigen resp.. Herren Pränumeran

ten, welche nur für das erste halbe Jahr 
d. I. auf dieses pernausche Wochen«Blatt 
pranumerirt haben, und den Wunsch 
hegen sollten, dieses Blatt auch für das 
ztveite Halde Jahr beizubehalten, wer
den gebeten, mich hiervon spätestens 
in 8 Tagen zu benachrichtigen. Pernau, 
den 27.JUNY l8zi. G. Marquardt. 

Indem den Mitgliedern der hiesigen 
Leichen. Casse unl<r;eichncte, derzeitig« 
Vorsteher das Ableben des Schuhma-
machcrmeisterS, Herrn Puls auch auf 
diesem Wegc zurKcnntniß bringen,werden 
zugleich diejenigen, welche noch sür die 
S t e r b e f a l l e  d e r  F r a u  M  a t h i e s e n ,  
des Herrn Tit. - Raths Wei ß, der 
Frauen Butz, Krei dner und T «-
b e l l ,  d e s  H e r r n  O t t o  G r i m m ,  
d e s  H e r r n  B ü r g e r m e i s t e r s  S c h m i d ,  
Tido Johann, Frau Secrt. Luis«: 
S ch mi d,de6HerrnColl«Secrs.TH im m 
und des Käsemachers Schmidt Beiträg« 
restiren, aufgefordert, solche unverzüg
lich und spätestens bis zum 16. July d. 
I. zu berichtigen^ oder zu gewärtigen, daß 
sie ohne weiteres Anmahnen aus der 
Zahl der Mitglieder , gestrichen werden. 
, Pernau, den -8- Juny i8zi. 
G Lcuthold. F. A. Behrens I. H. Knoch. -

Ich ̂ eige hiermit ergebenst an, daß ich 
mein Logis verändert habe, und jetzt in 
der Stadt im Sparwartschen Hause ne
ben dem Theater wohne. Pernau, den 
,H. Juny tLZl. -

J o s e p h  H e i n t z e l ,  
Klempner. 

Schiffe sind angekommen 77, 
abgegangen 70. 



M 27. 183 t. 
Pernau-

B l a t t .  

Sonnabend, den 4. Juli. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Rawen der Civil - Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

St. Petersburg, vom »r. Juny. 

Allerhöchstes Manifest. -
Von Gottes Gnaden 

W i r  N i c o l a i  d e r  E r s t e ,  
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 

2c. :c. :c. 
Kund und zu wissen sei allen U n f e r n  

getreuen Unterthanen: 
Mittel unter den Uns er Herz betrüben
den Ereignissen hat es dem Allmächti
gen gefallen, Unfern Kummer zu ver
doppeln. Unser vielgeliebter Bruder, 
der Cesarewitsch Großfürst Kon
stantin Pawlowitsch, von der in 
Witepsk herrschend,^ansteckenden Krank
heit ergriffen, ist nach heftigen, aber balh 
überstandenen Leiden am I5ten d. M. 
an der Cholera verschieden. 

Mit gebeugter Seele, allein in De» 
muth vor den unerforschlichen.Fügungen 
d e s  K ö n i g s  d e r  K ö n i g e ,  v e r k ü n d e n  W i r  
dem Volke den Schmerz der U nser Haus 

betroffen hat. — Gegeben auf dem Land
sitze Alexandria bei Peterhof am sieben-
zehnten Juny im -Zzrstea Jahre nach 
der Geburt des Erlösers, Unserer Re
gierung im sechsten. 

Das Original ist von Seiner Kai
serlichen Majestät Höchsteigenhän-
dig unterzeichnet: 

Nicolai. 

Der Oberbefehlshaber der Reservear
mee, General von der Infanterie, Graf 
T o l s t o i ,  h a t  S r .  K a  i  s e r l i c h e n - M a -
jestät einen Bericht des Chess vom 
G e n e r a l s t a a b e  S r .  K a i  s e r l i c h e n  H o 
heit des Cesarewitsch, Generals 
von der Infanterie, Grafen Kuruta, 
unterlegt, der folgende Details über die 
Niederlage meldet, die am ?ten Juny 
einem Rebellenkorps zugefügt worden, 
welches, unter Gielgud's Anführung, in 
unsere Grenzen gedrungen war. 



Als im Maymonat die Rebellen mit sammen und warf flch mit oller Macht 
ihrer Hauptarmes"eine Bewegung gegen auf das Detaschement des Generallieu» 
das Gardekorps unternahmen, sandten tenants Baron Sacken, welches zu der 
sie ein starkes Detaschement nach der Zeit au§ kaum 3000 M>,nn bestand. Trotz 
Stadt Ostrolenka, welche von unfern dieser Ungleichheit der Kräfte hielt unser 
Truppen, unter dem Befehl des Gene- Detaschement einen ganzen Tag lang den 
rallieutenants Baron Osten-Sackeu, be- heftigen Andrang der Empörer auf, und 
setzt war7 Zu gleicher Zeit begannen die zog sich erst am folgenden Tage nach 
Colonnen der Hauptarmee der Empörer Kowno zurück, woselbst der Generallieu-
die Stadt auf den Flanken zu umgehen, tenant Baron Sacken alle übrigen Ab. 
Um nicht von ihnen eingeschlossen zu theilungen der Truppen, die in der Wo-
werden, hielt der General Sacken es für jewodschaft Augustowa und in der Nä-
das Beste, Ostrolenka zu verlassen und he von Kowno standen, mit sich vern
eine Bewegung nach Lomsa zu machen, »igte und dann seinen Zug nach Wilna 
Zu dem gegen jenen General agirenden fortsetzte. -- Sobald der damalige Ober-
Detaschement stieß nachher noch Giel- besehlshaber der aktiven Armee von dem 
gud mit neuen Streitkräften, übernahm Vorhaben der Rebellen, in unsere Gren-
das Kommando des Ganzen und zog " ze zu bringen, Nachricht erhielt, sandte 
sich gleichfalls nach Lomsa, indem er die er, indem er sein Hauptaugenmerk auf 
e n t s c h i e d e n e  A b s t e h t  z e i g t e ,  i n  u n s e r e  d e n  n o t h w e n d i g e n  S c h u t z  G r o d n o ' s  
Grenzen zu dringen, um, im Sinne des richtete, als des für den gegenwärtigen 
Don den Polnischen Empörern angenom- Moment wichtigsten Punktes, woselbst 
menen Verfahrens, den Geist des Auf- sich große Kriegsvorräthe befanden, zur 
ruhrsin den LitthauischenGouvernements Deckung desselben das Reserve»Gardede» 
zu unterstützen. Mit dem Vorsatze, die- taschement, unter Befehl des Generals 
ses zu verhindern, bezog der.General von der Infanterie, Grafen Kuruta, 
Sacken am iiten May Hie Position bei dorthin ab. —Zu gleicher Zeit unternahm 
Raigorod, jenfeit des Flüßchens Egrsh» der Oberbefehlshaber der Reservearmee/ 
na, indem er seinen rechten Flügel an auf Allerhöchste, Befehl Sr. Kar
den See in der Nähe der Preußischen ferl i ch en M a j e stä t, mit den iHm an-
Grenzen anlehnte. — Ungeachtet d-er Dertrauten Truppen, eine Bewegung nach 
Schwierigkeit, in dieser Stellung eine Wilna, um mit^vereinten Kräften den 
sehr ausgedehnte Linie hüten zu müssen, in unsere «Grenzen eindringenden Polni» 
schlug Her General Sacken während 5 scheu Empörern einen Hauptschlag bei-
Tagen alle Angriffe der Empörer tapfer zubringen und in öen Litthauifchen 
zurück und fügte ihnen einen großen Gouvernements die durch diese Znva-
Schaden zu. — Als nach der Schlacht sion auf's neue gestö-rte Ruhe wiederhet-
bei Ostrolenka die Hauptarmee der Me» zustellen. Der General Graf Kuruta, 
bellen wichtige Verluste erlitten Hatte «welcher bei seiner Ankunft in Grodno 
und sich eilig nach Warschau zurückzog, .die Nachricht erhielt, daß die Empörer 
der Rebell Gielgud aber keine Möglich, unterhalb Kowno über Hen Niemen ge-
keit,vorhersah? sich mit.ihr zu vereinigen, Hangen seyen unb den Weg ^ach Wilna 
und überdem entschiedene Befehle Hatte, eingeschlagen hätten, eilte unverzüglich 
jn unsere Grenzen zu dringen, so zog er nach leHtererStadt, nachdem er in Grob-
alle unter feinem Commando gewesenen uo eine hinlängliche Garnison zurückge-
Truppen, gegen 15. bis 20,000 M., zu« -lassen Hatte. — 2lm6ten Juny vereinig



211 

te er sich vor Wilna mit dem Detafche- direnden, des Flügeladsutanten Obristen 
mcnt des Generallieutenants Baron Sa- Ovander, mit. beispielloser Unerschrok-
cken und des G-'nerallieutenants Fürsten. ' kenkeit auf die Ueberzahl der Empörer 
Chilkow und übernahm bis zur Ankunft losschlug, sie warf, und durch Thaten 
des Grafen Tolstoi das Commando die- des Heldenmuthes während des Gefech-
ser sämmtlichen Detaschemenls, deren tes den Beifall des ganzen Detafche» 
Zahl zusammen mit der Garnison von ments einerntete. 
Wilna sich auf 20,000 V?ann belief. Am 8ten Juny langte in Wilna der 
Der Graf Kuruta verlegte die Gardede- Oberbefehlshaber der Reservearmee mit 

"taschements des Generallieutenants Ba» den Vordertruppen des 4ten Jnfanterie-
r o n  S a c k e n  u n d ' d e s  G e n e r a l l i e u t e n a n t s  c o r p s  a n  u n Ä  s a n d t e  s o g l e i c h  f l i e g e n d e  
Fürsten Chilkow in Schlachtordnung m Detaschements, zur Verfolgung der Em» 
eine dazu ersehenePosition vor derStadt pörer, auf die von ihnen auf der Flucht, 
auf dem Wege nach Kowno hin, auf eingeschlagenen Wege aus. Am yten 
den sogenannten Panurschen Anhöhen, Jurry trafen auch die übrigen Truppen 
und übertrug tue Deckung Wilna's von > des 4ten Jnfanteriecorps ein; worauf 
der Nordstite der Garnison jener Stadt, der Oberbefehlshaber der Reservearmee 
unter dein Befehl des Generaladjutanten sämmtliche Truppen in Wilna in zwei 
Chrapowitzki. So wartete er den An« Hälften theilte, mit der größeren am 
griff der Feinde ab, tue sich mit etwa i2ten den fliehenden Empörern nach-
25,000 Mann Infanterie uno Kavallerie rückte und die andern in Wilna zurück« 
und 26 Kanonen vor diesem Punkte ver- ließ. 
sammelten. Am i7ten d. erhielten Seine Kai» 

A m  y t e n  Morgens griffen sie unsere serliche Majestät einen Bericht 
Vorposten lebhaft an, nöthigten sie zum vom Oberbefehlshaber der isten Armee, 
Rückzüge Und drangen in drei Kolonnen betreffend errungene Vortheile über die 
gegen unsere Position vor. Nach einem Empörer, welche, unter der Anführung 
hartnäckigen Gefechte, das bis Mittag JankowSki's, in der Wojewodschaft Lu-
fortwährte, wurden die Empörer auf al, blin aufgestanden waren. Diese Maf
ien Punkten geworfen und bis zum fenthat ist ausführlich im nachstehenden 
Flusse Waka und weiter stürmisch ver» Rapport des Generaladjutanten Rüdi» 
folgt. Sie verloren in dieser Affaire ger beschrieben, welcher mit den ihm an-
1500 Todte und Verwundete und 2 Ka- vertrauten Truppenabtheilungen die Wo-
nonen. Gefangen genommen wurden et» jewodschaft Lublin befetzt hielt, da das 
wa 600 Mann, unter diesen auch G.iel» Detaschement des Generals von der 
guds Adjutant. Unser Verlust ist sehr Cavallerie Barons Creuz aus derselben 
gering. - marschiert war, um sich mit der Haupt-

Der Graf Kuruta erwähnt mit aus» armee zu vereinigen. . 
gezeichnetemLobeder musterhaftenStand- Bericht an »den Oberb efehlsha-
hastigkeit und Geistesgegenwart, welche der der isten Armee, vom Com-
der Generallieutenant Baron Sacken in mandeur des vierten Reserve» 
diesem Gefechte bewiesen hat, so wie der Cavalleriecorps, d Gene-
glanzenden Tapferkeit der Truppen, die raladjuranten Rüdiger, 
daran Theil nahmen, besonders aber des vom 8.^ Juni 1831. 
Wolhynischen Leibgarderegiments, wel» Aus meinen früheren Berichten erfuh» 
cheS, unter Anführung seines Comman- ren Ew. Erlaucht, daß ich, mit 11 Ba» 



talllonen Infanttrie und 18 Eskadro» 
nen Cavallerie, die ich .concentrirt hatte, 
am gten Juny aus Lublin aufbrechend, 
das Flüßchen Wcprfch am öten bei Ta
gesanbruch, beim Flecken Lissobika es 
durchwatend, pafsirte.— Nach Be
setzung desselben, erbaute ich Brücken 
über die Weprfch, und ba ich durch 
Streifpartheien erfuhr, daß die Truppen 
der Empörer in Abteilungen bei Ba-
ranow, Budißko, Sorokomla und Kozk 
ständen, und daß diese Truppen, außer 
den vom linken Ufer der Weichsel über
setzenden, größtentheils aus Warschau 
unter dem Commando Jankowski's her-
beigerückt wären, und noch das Ein
treffen von Colonnen seines Corps er
warteten, so beschloß ich, die Hauptkraft 
des Feindes anzugreifen, welche bei Bu
dißko Verstärkungen erwartete. Ich mar-
fchirte deshalb am 7ten bei Tagesan
bruch von Lissobika graben Weges auf 
Budißko, und beauftragte den General
major Dawydow mit der Jägerbrigade 
der loten Jnfanteriedivifion und mit 4 
Eskadronen der 2ten Jägerdiviston zu 
Pferde aufPodljadow tu marschiren und 
von da noch diesseits Budißko fich^mit 
mir zu vereinigen, um meinen linken 
Flügel zu bilden; der Generalmajor 
Plochowo ober erhielt den Befchl, mit 
der ersten Brigade der isten Dragoner
division und einem Bataillon des Kre-
mentfchugschen Infanterieregiments auf 
Jaltschin zu marschiren (welches aus dem 
von Kozk nach Sorokomla führenden 
Wege liegt), um die Abtheilung, welche 
Kozk besetzt hielt, zu verhindern, sich 
mit den Truppen zu einigen, welche ich 
beschlossen hatte, bei Budißko anzugrei. 
fen. — Diese Maaßregel ergriff ich in 
der Abficht, damit, lm Fall die Empö
rer, deren Streitkräfte ich für weit 
schwächer h-i^lt, als sie sich nachher er
w i e s e n ,  u »  d e r  N a c h t  n a c h  B a r a n o w r e -
tickten, der Generalmajor Dawydow 

meine Avantgarde bei ihrer Verfolgung 
bilden, im Fall sie ihre Macht aber in 
Sorokomla concentrirten, der General
major Plochowo, auf meinem rechten 
Flügel, zum Vordringen in dieser Rich
tung mitwirken möge. Nachdem der 
Generalmajor Dawydow durch Polja-
dow marschirt war, stieß er in dem 
Walde, der ihn von mir trennte, auf 
eine starke Colonne, die von Budißko 
nach Poljadow zog, und gerieth mit der
selben in ein hitziges Gefecht, weshalb 
ich ein Bataillon Infanterie abschickte, 
um die Communication mit. ihnen zu 
eröffnen: denn jener Wald war schon 
von den Rebellen besetzt. Selbst griff 
ich indessen die bei Bodißko in der Po-
fition gebliebenen Truppen an. Dieses 
Verfahren nöthigte die mit dem Gene
ralmajor Dawydow fechtende Colonne, 
sich schleunigst in ihre vorige Posiition 
zurückzuziehen, da ich bereits angefan, 
gen hatte, ihr im Rücken zu operiren. 
Nachdem die Rebellen hierauf alle ihre 
Streitkräfte zusammengezogen hatten, er-
veueuerten ste selbst einen allgemeinen 
Angriff, wurden aber auf sämmtlichen 
Punkten total geschlagen, und nach den 
an die Walder grenzenden Anhöhen ge
worfen, woselbst ste rechts durch den 
Wald nach Sorokomla relirirten, und 
von dort, nachdem ste das Detasche
ment, welches Kozk besetzt Hielt, an sich 
gezogen hatten, ihren Rückzug nach Gu-
lowskajo - Woia fortsetzten. — Die 
Truppen, welche die Rebellen in diesem 
Gefechte entwickelten, beliefen sich auf 
mehr als 12,000. Zu diesen erwartete 
man noch neue Verstärkungen; weshalb 
ich zur bessern Bewahrung der Grenzen 
des Wolhynischen Gouvernements die 
mir anvertraute« Truppen in Kozk und 
dessen Umgebungen eoncentrirte. — Der 
Generalmajor Plochowo, welcher sich 
dem Kirchdorfe Ruda näherte, begeg
nete einer starken Colonne der Rebellen» 



Dieses veranlaßt ihn, Halt zu machen- wieder auf und erschienen am Zten vor 
und geqen fie zu operinn, damit es ih». Siedlce, was die Avantgarde des Ge. 
nen nicht gelänge, mir in den Rücken nerals Rosen und die des Generals 
zu kommen, oder zu den bei Budißko Kreuz bewog, sich bis nach Savice, 
sich schlagenden Truppen zu stoßen. Ruskin und Sokolow zurückzuziehn. 
Sein Plan ging vollkommen in Crfül- Der Generaladjutant Graf Toll machte 
lung. Außerdem gelang es der von ihm auf diese Nachricht eine Demonstration 
nach dem Dorfe Rudka abgeschickten auf Sierock/ worauf sich die Polen ei-
Division, des Moskowifchen Dragoner- lend wieder nach Praga zurückwandten, 
regimentes unter dem Commando des — Der Ataman der im Felde agiren-
Majors Bara.Pelrowski, durch einen den Kosacken hat am 7ten Plozk besetzt, 
raschen Angriff auf das dort befindliche und auf d?m Marsch dorthin und . in 
Detaschement, dasselbe zu zersprengen der Stadt selbst-4 mit Waizen beladen« 
und den Artilleriepark des Jankowski« Lodken, 4 Offiziere und 47 Mann ge-
schen Corps, den Feldtroß, den Major nommen. — An demselben Tage räum» 
vomGeneralstaabeButrin, denOberquar- ten die Empörer Siedlce, das von De» 
tiermeister des Corps Jankowski, sei» taschements des Generals Kreuz wieder 
uen Adjutanten, den Capitain Ragows- besetzt wurde. — Der aus zwei Schwa-
ki, den Adjutanten des Generalissimus dronen bestehende Vortrab des Ge» 
Skrzinezki, Lieutenant Grafen Mala» nerals Olferjew wurde zu Punks von 
chowski und gegen 70 Mann Gemeine Zoo Mann angegriffen, schlug sie aber 
zu nehmen. — Der Verlust der Empö- zurück und machte 4 Subaltern-Osfi-
rer beträgt im Ganzen nicht weniger ziere und 180 Mann gefangen. 
als lOOO Mann Todter und Verwunde- Paris, vom r8. Juny. 
ter, außer den oben namentlich ange» In den Arsenalen wird eine gewisse 
führten y Oberoffijieren und 506 Mann Anzahl beweglicher span. Reiter angefer-
von niederem Range, welche zu Gefan» tigt, welche mit einer Art von kleinen 
genen gemacht wurden. Außerdem war weitmündigen Kanonen versehen sind, 
die Folge meiner raschen Bewegung um gegen Kavallerie gebraucht zu wer-
von Lublin nach Lissoboki, daß eine, aus den. Die Leute, welche sie hin und her 
Zooo Mann neufvrmirter Truppen be, schaffen, sind voll/ommen gedeckt. Zu 
siehende Abtheilung, welche seit dem dieser Vorrichtung kommt noch ein« 
6ten eine feste Position bei- Podljadow Druckkngel, die eine Wirkung von is 
besetzt hielt, und der mein.Angriff höchst Bomben hat, und womitman den Durch-
unerwa^tet kam, sich eiligst über die gang eines Hohlweges vertheidigen kayn. 
Weichsel zurückzog. Der Vertust von Die gekoppelten Piken, welche den fran-
unferer Seite bei dieser Affaire ist nicht zosischen Truppen in Algier gegen die 
ülxr 20O Mann. arabische Reiterei gute Dienste geleistet 

Ueber die Läge der Angelegenheiten haben, sollen bei den neuen spanischen 
bei der großen Armee, haben. S e. Ma« Lintern angewandt werden. DerKriegs. 
j e ^ ä t  d e r  K a i s e r  e i n e n  B e r i c h t  d e s  m i n i s t e r  h a t  d e m n a c h  B e f e h l  g e g e b e n , .  
Generaladjutanten Grafen Toll, vom datz in Metz und Donay z Kompagnien 
I l ten Juny erhalten, des Inhalts: stehender Kanoniere sich mit'der Anfer, 
Nach der Niederlage bei Ostrolenka tigung jener Kriegsmaschinen beschafti-
hatten die Rebellen sich bis Praga zu« genfollen. 
rückgezogen; aber am Zten brachen sie Am 14. war man sich in Toulon noch 



uneins, ob das Geschwader des Adm. 
Hugon nach Porcs, Bona oder Lissabon 
bestimmt sey. Seit langer Aeit war kei» 
ne Expedition zur See mit solchem Ge-
heimniß ausgeführt worden, als diese. 

Aus den Zeughäusern von.Cherbourg 
werden seit einiger Zeit viele Kanonen 
nach verschiedenen Punkten der Küste 
und des Binnenlandes transportirt. 

Der Sträfling Granier in Toulouse 
hat nun schon seit 62 Tagen keine Nah
rung zu sich genommen. Am 15. Juny 
versuchte -er etwas Wasser, vermittelst 
einer Röhre, herunter zu bringen. Sei
ne Kräfte haben ihn gänzlich verlassen 
und er soll bereits einen Todtengeruch 
um sich verbreiten. 

Der Lourier äu Norä macht eine trau« 
rige Schilderung von dem Zustand des 
Handels und der Industrie in Lille; ei
ne Menge Arbeitsleute sind ohne Ar
beit und ohne Brod; Bettler ziehen in 
Banden zu 100—200 durchs Land und 
sind eine beunruhigende Erscheinung für 
die Weiler und Dörfer, dle sie auf ih
rem Wege antreffen. Man meldet aus 
Montmedy unter dem 19., daß in den 
Dörfern Tintigny, Lahaye und Belle-
Fontaine, ganz nahe bei Montmedy, 600 
delg. Freiwillige liegen. 

Es ist eine eigenthümliche Bemerkung, 
daß die Influenza hier beinahe fast gar 
keine Handwerker uwd Arbeitsleute er
griffen hat. Es sollen übrigens mehr 
als 50,000 Personen daran krank liegen, 
ohne daß jedoch Gefahr bei dieser Krank» 
heit obwaltete, und die meisten davon 
Befallenen genesen sehr schnell. — Die 
Krankheit in Madrid, die man dort das 
Gefängnißfieber nennt, soll dagegen sehr 
bösartig seyn und täglich 20—25 Leute 
dahinraffen. 

Aus London erfahren wir so eben, baß 
die.Krankheit des Herzogs Wellington 
sehr bedeutend ist. Den Aerzten sollen. 
Worte entschlüpft seyn, die dahin deu

ten, daß die Krankheit zum Tode füh
ren könnte. 

L o n d o n ,  v o m  2 1 .  J u n y .  
Der engl. Gen.-Consul in Konstant!» 

nopel hat gemeldet, daß die türk. Flot
te,die Küste von Albanien zu blokiren 
gedenkt. Diese wird, unter dem Kom
mando des Kapudan Pascha, aus z Li
nienschiffen, mehreren Fregatten und an
deren kleinrn Schiffen bestehen. 

Berichte aus Buenos^Ayres bis zum 
22. Mar; bringen eine befriedigende 
Schilderung des Zustandes der Argenti
nischen Republik und die Nachricht von 
der nahe bevorstehenden Beendigung des 
Krieges zwischen der Regierung und den 
Rebellen, deren Anführer von den Trup
pen derersteren in mehrerenGefechten ge
schlagenworden. E«ne von der Regierung 
bekannt gemachte allgemeine Amnestie hat
te einen sehr günstigen Eindruck gemacht. 

W i e n ,  v o m  2 7 .  J u n y .  
Nach den an die Sanitäts-Hofcom-

wission eingelangten Berichten hat die 
Cholera im Czortkower und Tarnopoler 
Kreise, wo sie früher am heftigsten ge» 
w ü t h e t  h a t t e ,  b e d e u t e n d  n a c h g e l a s »  
sen. Die Stadt Czernowitz ist als der 
äußerste Punkt der Bukowina anzuse, 
hen, über welchen hinaus das Uebel sich 
nicht weiter nach Süden erstreckt. Da
gegen sind die Kreise Zlocsow, Kolomea, 
Stanislau, Brzezan, Skry und Lemberg 
davon befallen. Kürzlich zeigte sich die 
Cholera'auch in Przemysl und Jaros-
lau. Nach einer offiziellen Uebersicht 
der von der epidemischen Brechruhr er
griffenen Kreise Galiziens sind bis jetzt 
von der Cholera erkrankt im Ganzen 
18,748 Menschen. Davon sind gegen
wärtig noch z6ii krank, 7009 sind ge
storben und 8128 werden als genesen 
aufgeführt. Die Spuren der Cholera 
in Przemysl ukd Jaroslau haben die 
Galizische PrevmziaUSanitärs Cemmis»' 
sion bewogen, den Cordon vom San-



Flusse an die Wisloca über Brzostek, 
Jaslo und Zmyrod zurückzuziehen/ und 
Contumaz.Anstalten in Pilsnound Duk-
l a  z u  e r r i c h t e n .  V o n  U n g a r i s c h e r  
Seite sind gegen Galizien Contumaz-
anstalten zu Körösmezö in der Marma-
röscher / zu Vereczke in der Beregher, 
zu Komarnik in der Sarosser Gespann
schaft/ dann zu Neumarjt auf Galizi-
schem Boden ausgestellt worden. 

Vermischte Nachrichten. 
— Von dem Kriegs,General-Gouver» 

neur von St. Petersburg wird angezeigt: 
Seit dem Beginn der Krankheit bis zum 
18. Juny erkrankt 48 Personen, gestor
ben 24/ vomi8.verbliebeni9krank; biszum 
19t erkrankt 68, genesen l, gestorben 25, 
verblieben 61 krank zum 20.; bis zum 
so. 99 erkrankt, genesen 1, gestorben 57, 
verblieben zum 21. 102 krank; bis zum 
21. erkrankt 152, genesen 2, gestorben 67, 
verbliebenzum22.185krank, voni2Z.ver
blieben krankes? bis zum24.erkrankt 212, 
genesen 8, gestorben ivo, verblieben krank 
zum2Z. 554. Von diesen in Privathäusern 
116, in Krankenhäusern 4Z8; zum Gene
sen geben Hoffnung 41. 

Riga. Vom i9.^ouf den 20. Juny 
erkrankten an der Cholera 6z, genasen 
64, starben 14; vom 20. auf den 21. er
krankten 59, genasen 69, starben 10; vom 

"sl. auf den 22. erkrankten 45, genasen 
49, starben 14. Vom 22. aufden 2z. Ju
ny erkrankten hier 49, genasen 8r, star
ben li; noch krank waren z66. Vom 
2z. auf den 24 erkrankten 54, genasen 
72, starben 12, blieben noch krank zz6. 
Seit Anfang der Krankheit erkrankten 
in ihren Wohnungen 2063, genasen 1252, 
starben 705; nach den Spitälern gebracht 
22sb, von denen 884 genesen und 109z 
gestorben sind. Totalsumme: 4269 er
krankt, genesen 2135, gestorben 1798. — 
Vom 24sten auf den 25sten Junius er
krankten 51, genasen 48/ starben 15; 
vom 25sten auf den 26. erkrankten zo, 

genasen 44, starben 7- Noch krank blie-' 
ben: zoz. 

Nach offiziellen Berichten sind im gan
zen Gouvernement Liefland, ohne Ri
ga/ also von einer Bevölkerung von un
gefähr 6OO/OOO Menschen, vom i-5ten 
May bis zum 2vsten Junius erkrankt 
180, genesen 62, gestorben 75 Personen. 
Auf den Rigaischen Kreis kamen davon 
150 Erkrankte, 4z Genesene und 64 Ge
storbene. Im Dörptschen, Fellinschen, 
Werrofchen, Wolmarschen, Pernauschen 
Kreise Und der Provinz Qesel hatte sich 
keine Spur der Cholera gezeigt. Auch 
im Walckschen, wo ^Personen erkrankt 
und 5 gestorben waren, hatte sich in 6 
Tagen, bis zum iy. Juny, kein neuer 
Krankheitsfall ereignet. 

In Mitau sind, nach einem Com-
munlcate des Kurländischen Gouverne-
mentscomit^'s an das Liefländische, bis 
zum i6ten Juny erkrankt 470 Personen, 
genesen 89, gestorben 250,also noch krank 
izi; — in ganz Kurland (ohne Mitau) 
bis zum isten Juny erkrankt 70Z, gene
sen 217, gestorben 366; noch krank 120 
Personen. Von diesen waren in Polan-
gen erkrankt 244, genesen 85, gestorben 
117 Personen. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Arn OlenstaZ clen 7. Nactunit-

taAS von 4 iiig 6 Dtir, Knciet clis sts-
tuteninätgiAS Li^unZ cler A.clinini8tra-
tion <Zer in cier 
Zs8klerrn?3storsk.os enp1sn tsr statt. 

Vor Z Wochen ist im Versehen auf 
der Cordon« Wache ein Bett-Kiffen ver
tauscht worden; dieses Kissen ist. mit 
einem blauen fein gestreiften Ueberzuge, 
noch ganz neu/ bezogen; es wird daher 
gebeten dieses Kissen gegen das in 
Stelle gelassene einzutauschen und es in 
der hiesigen Wochenblatts-Expedition 
abzugeben. 

Schiffe sind angek. 79, abgegang. 76. 



C a p e  f ü r  d e n  M o n a t  J u l i  i s t 3 i ,  n a c h  d e r  f o l g e n d e  L e b e n s m i t t e l  u n d  v  
Getränke in der Kaiserlichen Stadl Pernau verkauft werden sollen. 

B r o d t :  
Ein Franchrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 

gebacken, soll wagen und gelt.cn 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weltzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Gute und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
Em -Snßsauerbrvdt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll wägen 

und gelten . . . . 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten RoMnmehl, soll 

wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Gute . . . . -
Ein glvbis, jedoch aus reinem Roggenmehl, gebackenes Brodt, soll 

wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte ........... . . 

F le i sch :  
Gutes fettes Rindfleisch von Mastvieh, soll gelten 
Minder gutes dito "... 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel . . 
Dito dito vom Vordervicrtel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderoiertel ............ 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel ^ . 
Dito dito vom Vorderoiertel .... 
Gutes fettcs Schweinefleisch 
Minder gutes dito . 

Loth 

3 
6 

3 
6 

34 

Z4 
17 

Z2 
22 

Ptd. 

Rbl. 

Kop. 

2 

4 

2 

4 

10 

10 
5 
4 

6 

Kop. 
id 
10 
IZ 
10 
12 
1O 
10 
ic> 
15 
12 

Kop. B i e r  u n d  B r a n n t w e i n :  
Ein Faß Doppel - oder Bouteillen-Bier 
Eine Bouteille.Doppel-Bier von z Viertel Sloof . . . 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug« Bier von 92 Stofen 
B r a u h a u s  o d e r  K r u g  ,  B i e r  1  S t o o f  . . . . . . . .  
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof 
Gemeiner Knmmelbranntwein 1 Stoof . . . . . . . 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof .... 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito i Stoof. . . 

Wennsichindeß jemand unterfangenwürde,vonden Lebensmitteln irgend etwastheurer 
;u verkaufen; so soll derselbe seines Gutes an d«e Armen verlustig gehen und überdem noch ^ 
5Rbl. Strafe bezahlen, vonwelchem derAngeber die Hälfte e>hält. Sollte jedoch je» 
mand die Getränke, hoher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stoof 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. 

20 

lO 
l6 

14 
80 
9.2 
20 
50 



A n z e i g e .  

Ä?ein Fahrzeug Iis Lokes xi-. 

W m. Bone ist bereits vor eini-

gen Tagen nach St. Petersburg ab. 

gegangen und wird von dort auf 

Pernau laden; ich bitte daher, alle 

Bestellungen zu Absendungen späte- ^ 

stens mit nächster Post zu machen. 

Pernau, den 27. Iuny i8zr. 

Ztzans Diedr. Schmidt. 



M28.  

Pernau» 

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

Sonnabend, den 11. Juli. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil. Ober - Verwaltung der Ostsee - Provinzen. 

Rath G. S. Lrb<. 

St. Petersburg, vom 25. Iuny. 
V  0  n  d e m  K r i  e  g  6 .  G  e  n  e  r a  l  -  G  0  u ,  

v e r n e u r  v o n  S t .  P e t e r s b u r g  
w i r d  b e k a n n t  g e m a c h t :  

Als im September des vergangenen" 
Jahres, nach den unerforschlichen Rath, 
schlössen des Allmächtigen, die furchtba, 
re Epidemie der Cholera nach Moskwa 
e i n d r a n g ,  g e r u h e t e n  S e i n e  M a j e s t ä t  
der Kaiser unverzüglich, nach jener 
alten Hauptstadt Rußlands zu eilen, um 
die Einwohner zu ermuntern,^ die zur 
Hemmung jener Krankheit-nothwendi, 
gen Maaßregeln zu ergreifen. Die vä
terliche Vorsorge des großherzigen und 
liebevollen Monarchen wurde unter 
Gottes gnadigem Beistande von dem 
erwünschten Erfolge gekrönt. Alle Vor« 
schriften der Obrigkeit wurden pünkt
lich erfüllt, die Bewohner Moskwa's 
aus allen Ständen wetteiferten in der 
Mitwi kung dazu, und indem die Mit
tel auf's Strengste beobachtet wurden, 

welche man gegen die Krankheit ergreift, 
begann dieselbe bald nachzulassen und 
hörte nach einiger Zeit völlig auf. 

Jetzt, wo diese Epidemie St. Peters
burg erreicht hat, haben Seine Ma
jestät der Kaiser Allerhöchst an, 
zubefehlen geruhet, auch hier gegen die 
Verbreitung derselben alle die Maaßre, 
geln anzuordnen, welche sich in Mos. 
kwa als zweckdienlich und wohlthätig 
erwiesen.> Seine.Majestät erschienen per
sönlich in dieser Residenz um durch Ih
re eigene hohe Anwesenheit, durch Ihr 
Beispiel und Ihre Hülfe zur Errei, 
chung des heilsamen Zweckes beizutra
gen, in der Zuversicht, daß auch hier wie 
in Moskwa, die wohlgemeinten Anord. 

- nungen und Anstrengungen der Regie-
- rung eine ungeweigerte Erfüllung und 

eifrige Mitwirkung von Seiten der Be» 
wohner der Stadt finden würden. Doch 
d i e E r w a r t u n g e n  d e s  l i e b e v o l l e n  M o n a r 
c h e n  s i n d  z u r  i n n i g e n  B e l r ü b n i ß  S e i »  



n e r  K a i s e r l i c h e n . M a j e s t ä t  u n d  a l 
ler guten und wohlgesinnten Personen 
diesmal nicht gerechtfertigt worden. 

Einige Übelgesinnte haben sich erfrecht, 
dem gemeinen Manne zuzureden, als hät
ten die Polizei und die Aerzte hicselbst 
überflüssige und lastige Maaßregeln er
griffen. Die Leichtgläubigen und Un-

mbertegten glaubten diesen Erdichtungen, 
und fingen an, mit Hintansetzung ihrer 
Geschäfte und Arbeiten, sich haufenwei
fe auf dek Straßen zu sammeln und un
ter sich über vermeinte Bedrückungen 
des Volkes zu unterhalten. In ih» 
rem Unverstände nahmen sie sich vor, 
die Kranken, die, ihrer Meinung nach, 
gewaltsam in die Spitäler gesperrt wor
den, loszulassen, brachen in zwei der
gleichen temporaire Lazarethe ein, jagten 
di? Kranken auS einander Und richteten 
so große Unordnungen an, daß einige 
Mensche« dabei um's Leben kamen. 

Sobald Seine Majestät derKai» 
fer diefennvorhergesehenen undJ h r Herz 
tief bekümmernden Auftritte erfuhren be
fahlen sie mir, den Bewohnern dieser Re
sidenz daS lobeüStverthe und nachah-
mang^wurdige Betragen der Einwohner 
deraltqn HauptstadtMoskwazum Muster 
aufzustellen, die im Vertrauen auf die 
heilsamen MaaßnahMen der Regierung, 
durch treue Erfüllung der ihnen ertheil» 
ten Vorschriften, den wohlchätigen Ab» 
sichten Seiner Majestät des Kai» 
fe rs entsprochen und sich dadurchgegen 
die dräueqde Gefahr geschützt haben. 

Hier in St. Petersburg werden genau 
dieselben Maaßregeln wie in Moskwa 
ergriffen, b. h. diejenigen, welche die 
Erfahrung als unumgänglich und nütz
lich zur Hemmung der verderblichen Cho» 
lera bewährt hat. Niemand wird ge» 
zwuugen in die Krankenhäuser gebrächt, 
sondern eS steht Jedem, der die Mittel 
Ha;u hat, frei, sich zu Haufe kuriren zu 
lassen. Jfl die Krankenhäuftr aber wer

den nur diejenigen aufgenommen, die 
nicht im Stande sind, in der eigenen 
Wohnung die Kur mit Erfolg vorzu« 
nehmen, sondern ohne ärztlichen Beistand 
und ohne gehörige Nahrung Opfer die» 
fer furchtbaren Krankheit werden kön
nen. Deshalb fordert die Obrigkeit al» 
le Einwohner der Stadt auf, sich in die» 
ser Hinsicht zu beruhigen, ihren Tages» 
geschäften nachzugehen und in allen Stü, 
cken auf die Sorgfalt einer wohlmei
nenden Regierung und auf den Beistand 
Gottes sich zu verlassen. Die Erfüllung 
d e s  g e h e i l i g t e n  W i l l e n s  d e s  D u r c h »  
lauchtigsten Monarchen, dessen Ge» 
danken unablässig auf das Wohl und 
die Ruhe Seiner Unterthanen gerich
tet sind, und ein felsenfester Glaube an 
die Gnade der himmlischen Vorsehung, 
sind die besten und einzigen Mittel zur 
Ertragung und Besiegung der Uebel, die 
uns hienieden heimsuchen. 

S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  b e 
harren in der Hoffnung, daß die Stim
me des Landesvaters zu den Herzen Sei
ner getreuen Unterthanen Zugang sin» 
den werde. Wohldenkende und rechtge-
sinnte Personen werden nichts verabsäu
men, um zur Erfüllung Seiner väter
lichen Absichken mit beizutragen. Wo
fern aber, wider alles Vermuthen, diese 
Ermahnungen nichr fruchten, so sollen 
zur Hemmung unerlaubter Zusammen, 
rottungen die wirksamsten Mittel ange. 
wandt und die Anstifter solcher Unord« 
nungen, sowie die Verbreiter alberner 
und lügenhafter Gerüchte dem Verhör 
überliefert und nach aller Schärfe der 
Gesetze gezüchtigt werden. 

Am 24. d. haben einige Privatleute, 
größtentheils vom gemeinen Volke, sich 
einfallen lassen, auf den Straßen, ver
schiedene Personen, welche an Essig» 
fläschchen oder Chlorpulvern rochen, un
ter dem Vorwande anzuhalten, zu durch» 
suchen und sogar zu mißhandeln, als hät-



ten sie in den Fläschchen und im Papie» d) Von dem Oberbefehlshaber der Res 
re Gift, womit sie Epeisen und Ge» serve - Armee, General von der Infan-
tranke vergifteten. Nach strenger Un- terie Grafen Tolstoi, 
tersuchung hat sich aller dieser Verdacht Der Oberbefehlshaber der Reserve-
als ungegründet erwiesen; keiner von Armee rückte, wie schon bekannt, am 12. 
den deshalb Arretirten hatte die Absicht, Juny aus Wilna km die von Gielgud 
irgend etwas zu vergiften oder trug angeführten Rebellen zu verfolgen. Die 
Gift bei sich/ und alle sind unverfchul» Truppen wurden in zwei Kolonnen ab» 
det und ohne den geringsten Grund an» gefertigt, eine in der Richtung auf der 
gehalten und mißhandelt worden. Das großen Straße nach Kowno und die an» 
Tragen von Essig und Chlorpulver und dere längst dem linken Ufer der Wilia. 
das Riechen an diese Substanzen aber, Am 16. besetzte das Vordertreffen der 
ist das einzige Mittel sich gegen die Cho- Avantgarde des Generallieutenants Sa> 
lera zu schützen. cken, unter Kommando des Generalma-

Jndem die Obrigkeit hiesiger Residenz jors Malinowski die Stadt Howno. Die» 
die Bewohner derselben hiervon benach- ses Detaschement bestand aus dem yten 
richtigt, verbietet sie jeden Einzelnen, ir« Jägerregiment, einerSchwadron desEli» 
gend Jemand anzuhalten, zu durchsuchen fabethgrodschen Uhlanenregimentes, drei 
und unter Wache zu nehmen, denn die Schwadronen des Leibgardekosakenregi, 
Erhaltung der Ordnung und Ruhe der ments, zwei Hundert Armeekosaken und 
Stadt ist die Sache der deshalb verord- sechs Kanonen. Die Empörer, 2000 att 
neten Autorität. — Wer aber, nach die» der Zahl, wurden überrumpelt, aus der 
fer Kundmachung, sich dergleichen eigen- Stadt verdrängt und auf einer Flucht 
mächtige Handlungen untersteht, soll als von 8 Wersten, bis zum Flecken Janowa 
Störer der öffentlichen Ruhe^bestraft fast völlig aufgerieben. In unsere Ge
werben. , . fangenschaft fielen: der Brigade-Gene-

V 0 m 28 sie n. ral Kekerni«;ki, der Obrist Plotzer, der 
Seine Majestät der Kaiser ha- Jngenieurmajor Sulinski, 2y Oberoffi» 

ben von den Oberbefehlshs- ziere und über 6co Mann Gemeine. Wir 
bern unsererZlrmeen folgen» verlore^einen Soldaten; verwundet 
de Berichte erhalten. werden ein Oberoffizier und ?o Solda« 

s) Von dem Oberbefehlshaber der akti» ten der Unsrigen. In der Stadt selbst 
den Armee, General Feldmarschall Gra» fanden Vir beträchtliche Proviant 

fen Paßkewitsch-Eriwanski. und andere Vorräthe. Der Marsch 
Der Feldmarschall langte im Haupt» der andern Kolonne sähe sich dadurch et-

quartier der ihm anvertrauten Armee was aufgehalten, daß die Rebellen auf 
am iz. Juny an, überzeugte sich von ihrem Rückzüge von Wilna alle Brü-
allen Anordnungen, die bis zu seiner An» cken zerstört hatten. Einige sind indes» 
kunft von dem Chef des Generalstaabes fen schon wiederhergestellt und der Ober-
der Armee getroffen worden waren, und . befehlshaher hat alle Maaßregeln zur 
dilligte sie vollkommen. > weitern Verfolgung der Empörer ergrif-

Die Korps der Garde so wie sämmt» fen. 
liche Truppen der aktiven Armee, wur- c) Von dem Oberbefehlshaber der isten 
den von dem Oberbefehlshaber in Au» Armee General»Feldmarschall Grafen 
genschein genommen und im besten Zu'« Sacken. 
stände befunden. In den Gouvernements Podolien,Wol« 



HyNienund Kiew flnd die Rebellenrotten 
durchgängig zerstreut und vernichtet; über» 
all ist Ruhe eingekehrt und die Empörer 
zeigen sich auch nicht einmal mehr in 
kleinen Häufchen. Die vorgeschriebenen 
Maaßregeln zur Erhaltnng der Stille 
für die Zukunft werden gleichfalls mit 
Kraft und Nachdruck vollz-ogen. 

R i g a /  v o m  4. July. 
A u s e i n e m  o f f i z i e l l e n  S c h r e i b e n  
a n  S e .  E x c e l l e n c e  d e n  H e r r n  
G e n e r a l g o u v e r n e u r  B a r o n  v o n  
d e r  P o h l e n ,  v o n  d e m  R u s s i s c h e n  

Consul in Memel, vom 
2. (14.) July l8Zi. 

Am zoster» Juny (i2ten July) Abends 
sah sich der Polnische General Gielgud 
mit seinem Korps von zovO Mann und 
6 Kanonen genöthigt, bei Schnauksten, 
2 Meilen von Memel, auf die Preußi
sche Grenze zu flüchten. Er bat daselbst 
bei dem dort stationirten Militaircom-
mando um Aufnahme; man verlangte, 
daß.er die Waffen strecke. Während der 
UnterHandlung hierüber rückte der Ge
neral Roland, angeblich mit 4000 M./ 
bis an die Preußische Grenze und for
derte Gielgud auf, sich mit ihm zu ver
einigen. Da Gielgud durchaus nicht 
darauf einging, ließ Roland seine Trup
pen bei sich vorbcidefiliren, den Weg 
nach Neustadt einschlagen und folgte als
dann seiner Arriergarde. Wahrend die
ses geschieht, sprengt ein Offizier aus 
dem Rolandschen Korps über die Gren
ze an den General Gielgud, und durch
schießt ihm die Brust mit der Pistole, 
mit dem Ausruf: „Verräther, das ist dein 
Lohn!" ^ 

Mit dem General Chlapowsky, der 
>fich ebenfalls bnm Gielgudschen Korps 
befindet, werden die Unterhandlunge« 
fortgesetzt. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  5 1 .  J u n y .  
Am z. !Juny schiffte sich der Sultan 

auf einer Fregatte ein und segelte mit 

der übrigen, bor Konstantinopel'belege» 
nen, Flotte in der Richtung der Darda
nellen ab. Er ward von seinem Sek>e-
tair, Mustapha-Efendi, von drei Adju
tanten und seinem Jman (Almosenier) 
begleitet. Der Armenier Kazas-Aretin, 
Direktor des Münzhofes, wird ihm mit 
Handwerkern allerArt unverzüglich nach
folgen. Den Zweck und die Dauer die
ser Reise kennt man nicht. Einige glau
ben, der Sultan werde sich nach Smyr-
na, Salonichi und Alexandria begeben; 
Andere meinen, er werde die Davdanel. 
len besuchen und in Enos landen, um 
nach Adrianopel m reifen. Inzwischen 
erfahrt man als bestimmt, daß er eini. 
ge Tage in Galipoli zubrachte und von 
dort gestern nach den Dardanellen ab
segeln wollte. Seit ungefähr einem 
Jahrhundert hat es kein Beispiel gege
ben, daß ein ottoman. Souverän se-ine 
Hauptstadt verließ, um im Innern sei
nes Reiches umsserzureisen. Sultan Ach-
met war der erste, der im Jahr 1729 
eine Reise bis Atriayopel unternommen 
hatte. Zur Aufrechthaltung der Ruhe 
in der Hauptstadt, wahrend der Abwe
senheit seiner Hoheit, sind die strengsten 
Maaßregeln ergriffen worden. 

P a  r  i s ,  v o m  27. Juny. 
Man meldet folgendes aus Kolmar 

vom 22. Juny. Schou am Morgen 
hatte sich das Volk versammelt, nnd rief, 
d a ß  e s  d e n  K ö n i g  f t h e n  w o l l e ,  w o r a u f  
der König, im Morgen - Uebcrrock, auf 
dem Balkon der Präsektur erschien, und, 
auf deutsch, zu der versammelten Men
ge sprach: meine lieben Freunde! als 
ihr den König riefet, war er noch im 
Bett: euer Zuruf hat ihn aufgeweckt, 
und er ist sogleich aufgestanden, um 
euch noch einmal zu danken. Mein Her; 
ist voll von der guten Aufnahme, wel
che ihr mir bei meiner Ankunft in Kol» 
mar habt angedeihen lassen." Als spä
terhin die Bataillone der Nationaigarde 



bei der Präfektur vorüberdefilirten, und Bauern patrouilliren die. Grenze ent-
die Menschenmenge noch einmal den^ Kö- lang, die Besatzung Don Pampluna hat 
nig zu sehen verlanLte, erschien derselbe man auf 8ooo Mann erhöhet, und die 
zum zweiten Male auf dem Balcon und Truppen- in Viroria sollen vorrücken, 
hielt abermals eine deutscheAnrede, worin Man glaubt nicht, daß diese Maaßre-
er sagte: daß wenn auch die Sprache geln nur in den Angriffen einiger span. 
ihm nicht gelaufig wäre, sein Herz dop- Emigranten ihren Grund haben, und 
pelt empfinde. halt fie mit den Rüstungen anderer 

In der Gießerei von Ruelle, bei An- Mächte für zusammenhängend. 
gouleme, ist kürzlich eine Kanone mit i3 In einer vorbereitenden Versammlung 
Laufen? gegossen worden. Um deren von Toulouser Wahlherren, wurde ein
Stärke zu erproben, hat man sie nach hellig der Vorschlag angenommen, von 
einander 50 und 57 Schuß thun lassen, denBewerbern zu verlangen, daß sie da-
die man uach und nach so verstärkt hat, für stimmen^ im Fall -fremde Truppen in 
daß die Ladung Pulver zuletzt ^8 Pfd. Frankreich einrücken sollten, den Sitz 
(statt 6 Pfd.) betrug, und man 12 Ku- der Regierung nach den Theilen des f»«j-
geln (in einen Lauf) lud. Bei, den 6 en Landes zu verlegen, und jede Unter
letzten Schüssen füllte man bie Seele Handlung, welche auf eine Rückkehr der 
ganz mit Thon, den man auf die Ku- vorigen Dynastie abzielte, zurückzuwei-
geln einstampfte, und trieb noch außer- sen. 
dem 4 eiserne Keile ein,/so daß bei dem Hr. Dumont, der Führer und Dollmet-
106. und 107. Schuß tü^Keile mit ein- fcherdesafrikanifchenHeere6,demmanam 
geladen waren. Das Stück hielt diese . 1. April einen Urlaub bewilligt hatte, 
gewaltige Probe ohne den geringsten um seine Angelegenheiten.in Paris in 
Schaden aus,.ausgenommen am Zünd» Ordnung zu bringen, hat den Befehl 
loche, das um mehr als 6 Linien wei- erhalten, sich abermals und unverzüg-
t»r geworden war. Bei'dem allen ist die lich nach Algier zu begeben. Obgleich^ 
Kanone viel leichter, als die Kanonen 72 Jahr alt, hat er sich, von dem ersten 
Von demselben Kaliber, deren man sich Augenblick der Expedition, durch seinen 
bis jetzt bei der Flotte bedient hat. Eifer und seine Thätigkeit ausgezeich-

Die Leiche Graniers, der freiwillig sich net, bei den Gefechten am Berge Atta? 
zu Tode gehungert hat, ist 36 Stunden und bei Bona zwei Schußwunden er-
nach dem Ableben geöffnet worden. Der halten und durch seine Ortskenntnisse 
Magen war t-rotz6ztägigerFasten wohl er- dem französ. Heere die größten Dienste 
halten,enthielt jedoch ungefähr ein Glas geleistet. Er wurde bei dem Schiffbru. 
voll grünlicher Flüssigkeit. An denEinge- che der französ. Brig le Lievre im I. 
weiden bemerkte man auch keine sonder- 1782 von den Algierern zum Gesänge, 
lich bemerkenswerthe Erscheinung, die n'en gemacht: blieb 34 Jahr in der Skla-
Muskeln waren zwar zu bloßen Häut» verei und wurde vier Maie verkauft, zu-, 
chen zusammengeschrumpft, aber roth erst an.den Scheik Osman, sodann an 
und elastisch, der Körper, 5 Fuß 1 Zoll den Bey von Konstantine, hierauf an 
lang, wog nur 52 U. den Bey von Titteri und zuletzt an den 

Jenseits der span. Grenze herrscht ei» Bey von Algier selbst.'. Bei dem Bom-
ne große Gährunq, alle Posten sind ver- bardement von Algier durch Ld. Ex-' 

.doppelt, und die kleinsten bis aufico M. mouth, im I- 1816, erhielt er seine Krei-
verstärkt wordene Die waffenfähigen heil und k an, nach Frankreich zurück, wo 



er, aus der Civilliste, eine Pension be
kam. Als die französ. Expedition nach 
Algi?? ausgerüsiet wurde, bat Hr. Du» 
mvnt, ungeachtet seines hohen ̂ Alters, 
sogleich um die Erlaubniß, in die Ar
mee eintreten zu dürfen und seine Bitte 
wurde ihm am ZO. April iZzo gewährt. 
— Die Besatzung von Oran besteht ge. 
genwärtig aus izoo Mann Franzosen 
und aus 6oo Tunesern. Die Stadt ist 
im Namen des Beys von Tunis be
setzt. 

L o n d o n ,  v o m  2 6 .  J u n y .  
Norwich wird zum Seehafen gemacht,, 

indem eine Anlage zu diesem Zwecke am 
Einlaufe des Lolhirjg-Sees, unterhalb 
der Stadt fertig geworden. Das erste 
Schiff, eine Jacht von 50 Tonnen, ward 
am 3. d. durch die Schleuse gelassen. 

Der Geistliche, Hr. Whelan, meldet 
aus Irland, daß in dem Kirchspiel Roß 
allein yoo Familien sich in einem, dem 
Hungertode nahen, Zustande befanden. 
Der Orts.Ausschuß suche das Elend mög
lichst zu erleichtern, und lasse jeder Fa
milie täglich eine Pinte Mehl verabrei
chen, das von den Armen mit Kohl und 
Hederich gekocht.werde. Die Pächter 
der Grafen Leitrim Und Claremont be
fänden sich in der größten Noch. Sir 
I. habe Befehl gegeben- daß seine Päch
ter inDrumsnave Geld erhalten sollen, 
das sie nach ihrer Bequemlichkeit wi«. 
der zurückzahlen können, um sich Lebens
mittel kaufen zu können. -

In Löndon und der Umgegend wüthet 
nun ebenfalls die Influenza. 

Ein am 9. May aus Pernambuko ab
gesegeltes Schiff bringt die Nachricht, 
daß die Stadt in einer Revolution be
griffen und alle ̂ Geschäfte eingestellt wä
ren." -

,  H a m b u r g ,  v o m  6 .  J u l y .  
Directcn Nachrichten aus Pernambuko 

vom l2ten. May zufolge y?ar dort seit 
Bckanntwerdung der Regierungsände

rung in Rio-Janeiro die Ordnung, für 
welche man sehr besorgt gewesen war, 
vollkommen hergestellt und erhalten, und 
die Throngelangung Pedro's II. war 
durch 5tägige Illumination unter allge
meinem Judcl gefeiert worden. 

Vermischte Nachrichten. 
— Ueber dieZahl der Cholerapatienten 

in St. Petersburg./ Während dess^sten 
erkrankt 525, genesen 14, gestorben 177. 

- Während dcs28. erkrankt 579, genesen 48, 
' gestorben 237. Während des 29. erkrankt 

570, genesen 54, gestorben 277. Wäh, 
rend des Zv. erkrankt 515, genesen zo, 
gestorben 277. Während des 1. Juli er
krankt 569, genesen 77, gestorben 247; 
verblieben krank zum 2ten 2212. 

R i g a .  V o m  L s s t c n  a u f  d e n  S 7 s t e n  
Juny erkrankten 43, genasen 51, starben 
4; vom 27sten auf den sgsten erkrankten 
48, genasen 38, starben 16; vom sdsten 
auf den systen erkrankten zz, genasen 
Z2, starben 8. vom Cysten auf den Josten 
«rkrankteuZZ,genasen4o,starben 6; vom 
zosten Juni auf den isten Juli erkrank
ten 30, genasen zi, starben 7. Seit 
Anfang der Epidemie erkrankt 4537, 
genesen 2419, gestorben iZ5l. Noch 
krank verblieben 257. Vom isten bis zum 
sren July erkrankten 34, genasen 39, 
starben 4; vom 2ten bis zum zten er
krankten 30, genasen Z8,starben 4. Noch 
krank: 236. 

I n  M i  t a u  s i n k t ,  n a c h  ü b e r e i n s t i m 
menden Nachrichten, die Gewalt der 
C h o l e r a .  I m  g a n z e n  G o u v e r n e m e n t  
Kurland, mit Mitau, waren bis zum 
26sien Juny erkrankt 1506 Personen; 
genesen 453, gestorben 667. 
- Aus dem Revalschen Gouverne
ment hörte man von keinen Krankheits
fällen. — Im Pleskowschen hin
gegen .ist die Cholera in der Stadt 
Ostrow ausgebrochen, doch ohne bisher-
sehr große Verheerungen gemacht zu 
haben. 



Aus Iaco'bstadt, vom 20. Juny. Iassy's auf, sich auf das Land zu begs» 
In Hinficht Litthauens leben auch wir den, und Alles floh. 
wie im tiefsten Frieden, d. h. wir hö« — Ein Brief aus Mainz vom ?8« 
ren nichts. Unsere nächsten Nachbaren Juny versichert, es langten unaufhör» 
sind ruhig, und die Güter der entflo- lich mehr Preußische Truppen in den 
henen Polnischen Besitzer^ werden von Rheinprovinzen an. Wenn die in West. 
Russischen Officieren sehr gut verwal« phalen befindlichen Corps' über den 
tet. — Die Furcht scheint sich hier bei Rhein gesetzt wären, würden sich dort 
der Anwesenheit der Krankheit zu ver- 175,000 Mann Preußen befinden, und 
mindern, besonders seit der Anwendung mit dem Bundesheer und 100,000 (!.'). 
des Kampher-Spiritus. Holländern würde das alliirte Nord« 

— Auf den Gütern Alt» und Neu. Heer 300,000 Mann betragen. 
Anzenf im WerrofcheN Kreise, ist — Als am Zten Juny Hie große Tür» 
die Cholera ausgebrochen, und 16 Per- tische Flotte aus Konstantinopel abse-
sonen waren davon befallen. gelte, hatte der Sultan sich auch auf 

— In Danzig erkrankten vom 25. bis ihr eingeschifft und einen Stellveri 
zum 2b. 19 Personen, es genasen 5 und treter zu Konstantinopel eingesetzt, so 
starben 17. Bis zum 27. erkrankten 27, daß er allenfalls nach Egypten segeln 
genasen 2 und starben 18. Es waren könnte, um persönlich den Pascha zu 
bis dahin überhaupt erkrankt 449, da- belohnen. 
von gestprben 32z, in der Retonvales-
cenz 59 und noch in der Behandlung Gerichtliche Bekanntmachungen. 
67. Am^meisten wurden von der Krank» Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
heit männliche Individuen/ Welche das des Selbstherrschers aller Meussen 
l4te Jahr überschritten haben, befallen, aus der Liefll. Gouvern«ments»Re» 
die Zahl der erkrankten Frauen verhält gicrung an sämmtliche Landmesser 
'sich zur Zahl der männlichen Kranken des Liefländischen Gouvernements, 
wie 1 zu z; noch seltener werd.en Kin- Wenn von der Messungs- und Regu
der von der Krankheit ergriffen. Vom !irungS»Commission der Kronsbesitzllch-
27. auf den 28. erkrankten 29, genasen keitenin Walk, der Liefl. Gouvernements. 
5, starben 17. Bis zum 29 erkrankten Regierung berichtet worden ist: daß das 
22, genasen 6 und starben 20. Bis zum im Pernauschen Kreise und Testamaschen 
? o .  e r k r a n k t e n  2 6 ,  g e n a s e n  9  u n d  s t a r -  K i r c h s p i e l e  b e l e g e n e  p u b l .  G u t  S e i ! »  
ben iy. revisorisch vermessen werden soll, zu 

— Traurig lauten die Nachrichten über welcher Vermessung dieselbe den Torg 
die Verheerungen, welche die Cholera in zum I2ten August d. I. anberaumt ha» 
der Moldau anrichtet. Es waren in be; — Als wird solches von der Gou« 
Jassy an der Cholera grstorben: am 10. vernements.RegierungsämnnljchenLand« 
Juny 95 Personen, am tl. 125 Perso» Messern im Lieständischen Gouvernement 
nen, am 12. 145 Personen. Erkrankt war zur Wissenschaft gebracht, und werden 
unter andern der Berichterstatter vr. diejenigen von ihnen, welche von der 
Fametti. Nach Iassyer Briefen vom vormaligen Messungs-Revistons. Com» 
17. war die Krankheit dort noch im Stei- Mission, oder von der obgedachten Mes» 
gen,' so daß zu jener Zeit schon Zoo Per» sungs- undRegulirungs.CommissioN als 
fönen täglich starben. Die moldauische dazu fähig anerkannt find, und Theil an 
Regierung forderte daher die Bewohnet der Virmessung obgenannten Kronsgn» 
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teS nehmen wollen, hiermit aufgefor, 
dert, sich zum Torg am i2ten August d. 
I. bei derMessungs- und Regulirungs-
Commission jn Walk einzufinden. Riga-
Schloß, am z. July l8zi. 

Regierungsrath R. v. Freymann. 
Secrt. F. v. Fässing. 

Da das Hierselbst eingelieferte Testa-
ment des weyl. hiesigen Bürgers und 
Schuhmachermeisters Johann Puls, 
am 2isten dieses Monats und Jahres, 
Vormittags um ir Uhr öffentlich ver-
lesen werden soll, so wird solches Allen 
welchen daran gelegen, hiermit bekannt 
gemacht, damit sie Zeil und Gelegenheit 
haben solcher Publikation beijuwöhnen. 
Pernau-Rathhaus, den io July iZzi. 

Justiz-Bürgermeister C- Goldmann. 
Nr. 8zb. Fleischer, Secrs. 

Von Em. Edlen Vogteigerichte der 
Kaiserlichen Stadt Pernau wird des. 
mittelst zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht, daß das in hiesiger Vorstadt be
legene dem Schuhmacher )Staecker ge
hörige Wohnhaus cun2 apxerrinenüig 
zum abermaligen Ausbot gestellt wer
den wird, und die Torge da^u auf den 
27., 28. und 29. July d. F., d«rPeretorg 
aber wenn auf dessen Abhaltung angei 
tragen werden sollte, auf den 30. dessel
ben Monats anberaumt worden. Kauf
liebhaber haben sich demnach an den 
bemeldeten Tagen Nachmittags 2 Uhr 
im Sitzungslokale des VogteigerichtS 
einzufinden. Pernau Vogteigericht, den 
9- July i8Zl. 
No. 20z. nianäaturn 

C .  S c h m i d ,  S e c r s .  
P u b l i k a t i o n .  

Demnach bei Einem Wohllöblichen 
Cassa- Collegio der Kaiserl. Stadt Per
nau, das Anzünden und Unterhalten der 
Sladt« takerne», für die Herbst», Win
ter- und Frühlings - Monate dem Min
destfordernden vergeben werden soll; 
und deshalb der Torg auf den lb. July 

d. I. anberaumt worden ist: als wer
den hiezu alle hierauf Reflektircndc, die 
sich hiezu qualificiren und die Bedin
g u n g e n ,  w e l c h e  b e i  d e m  C a s s a - N o t a i r e  
Lorenz aus einem angefertigten Contract 
einzusehen sind, erfüllen können, aufge
fordert: sich am benannten Tage, Vor
mittags um i l Uhr, aus demR athhause, 
im Sessions-Zimmer des Cassa - Collegii, 
einzufinden; ihren Mindessdot zu ver
lautbaren und zu'gewärtigen, doff dem 
Mindestfordernden gegen genügendeCau-
tion, der Zuschlag um 12 Uhr Mittags 
ertheilt werden wird, Pernau Cassa-
Collegium, den 29. Juni »831. 

Justiz-Bürgermeiste.r C. Goldmann. 
No. 74. A. Lorenz, Notaire. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Unterzeichnete zeigt Einem hohen Adel 

und geehrtem Publikum hiermit erge-
benst an: daß sie aus Reval hier ange
kommen ist, und bei ihr fertige Spahn
hüte zu haben sind; auch sticht sie Hü
te auf und verfertigt Hauben. Ihr 
Aufenthalt hier wird nur 14 Tage seyn. 
Pernau, den 9. July 1831. -

- ' Sophie Schäström, 
logirt in der Wohnung des Schlös

ser.Meisters Hetrn Sieck. 
Einem hohen Adel und geehrtem Pu

blikum zeige ich hiermit ergebenst an, daß 
ich'mich hier als Kürschner etablirt ha
be, und verfertige alle Gattungen von 
neumodischen Sommer- und Winter-
Mützen billig und gut; bitte daher um 
gütigen Zuspruch. Pernau, den 7. Ju
l y  1 8 3 s .  F . G . K r ü g e r ,  

wohnhaft in der Stadt in dem 
Hinterhause des Herrn Schuh

machermeisters Jürgens. 

S c h a f f e  s i n d  a n g e k o m m e n  . . . . . 7 9 ,  
abgegangen 76. 
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W o c h c n - B l a t t .  

Sonnabend, den 18. Juli. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil» Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

Et. Petersburg, vom 6. July. 
S e i n e  M a j e l i ä t  d e r  K a i s e r  h a -

ben von den Oberbefehlshabern der Ar
meen folgende Berichte erhalten: 
s )  V o n  d e m  O b e r b e f e h l s h a b e r  

d e r  a k t i v e n  A r m e e ,  
vom 25. Juny. 

Sobald der Oberbefehlshaber nach 
seiner Ankunft bei der Armee den Zu. 
stand der ihm anvertrauten Truppen in. 
allen Stücken in Augenschein genommen 
hatte, traf derselbe sogleich alle Verfü
gungen zur fernern Offensive. Am 22. 
Juny rückte die bei Pultusk concentrir-
te Hauptmacht der Armee der Weichsel 
näher. Die seit einigen Tagen unauf
hörlichen Regengüsse erschwerten etwas 
den Marsch unserer Kolonnen und be
sonders des Trosses, allein ohne Rück
sicht hieraus legten sämmtliche Truppen 
den schwierigsten Weg, der von den 
Flüssen Wpra und Skwa durchschnitten, 
durch eine morastige Waldgegend führt, 

glücklich zurück. Di« Trappen der Re
bellen zeigten sich nirgends auf unferm 
Marsche. Das Vorderdetaschement.der 
Kosaken rückt« am 25. nach der Stadt 
Plo^k, woselbst am andern Tage auch ei
nige 'Theile der Hauptarmee eintreffen 
und nach der notwendigsten Erholung 
ihren Marsch weiter fortsetzen sollten. 
d ) . V o n  d e m  O b e r b e f e h l s h a b e r  

d e r  R e s e r v e - A r m e e .  
Nachdem das Bordertreffen des Deta-

schements des Generallieutenants Ba
ron Sacken die Stadt Kownp besetzt 
hatte, fuhren unsere Truppen fort, die 

»Rebellen heftig zu drängen, und indem^ 
sie ihnen die Passage über den Niemen 
zum Rückzüge nach Augustow völlig ab, 
schnitten, zwangen sie sie Yen Weg nach 
Rossieny einzuschlagen. Die Rebellen 
versuchten sich zuerst im Flecken Kaida-
no, darauf in der Stadt Rossieny und 

.endlich in dem Flecken Zytowjana fest, 
zusetzen, wurden aber dülch das nach-



drücklche Vorrücken unserer Truppen 
verdrängt und erlitten großen Verlust. 

Ein Theil der Rebellen in Wilko-mir 
Ward gleichfalls vertrieben und schlug 
den Weg nach Ponewesha ein/ setzte sich 
am 2Z. Juny unweit dieser Stadt fest 
und traf Vorkehrungen zur Gegenwehr» 

Der Generallieutenant Kablukow 2. 
der ihnen mir seinem Detaschement auf 
dem Fuße folgte, attakirte sie,, warf sie 
und verfolgte sie 12 Werst weit auf dem 
Wege nach SchawLl^ Dev Verlust der 
Empörer in diesem Gefechte betrug an 
Getödteten und Verwundeten nicht we» 
nigev a^s 5,00» Manu. Unser Verlust be, 
lief sich» nicht über im? Individuen 

Die Rebellen., welche sich- hiernach 
vereinigten, marschirten hierauf nach 
Schawel und umzingelten diese Sta^t 
am 26. Juny. In selbiger befand sich, 
ein Thrill des Detaschements des Ge
neralmajors Schirrmaun unter Ansüh, 
Lung, des? Obristen ' Krjukow^ Dieser 
tapfere Offhier, der die zusammengezo, 
genen Bataillone des Newstischen und 
Kanorischen Regimentes und die Reser» 
vebataillone des Regimentes Prinz Karl; 
von Preußen uud des Zten und 4ten 
Seeregimentes,- nebsi 4 Kanonen, zn 
seiner Verfügung Hatte/ verlheidigte 
muthig; die Stadt gegen die vereinten 
Mebellenrotten Gielgud's', Clopowski'K 
und" Dembinski's.-. Zuerst griffen die 
Empörer die Wilnaer Barriere an, da 
dieses Unternehmen aber fehlschlug, so 
wandten sie sich nach der Telschaer Bar
riere.. 

Acht Mal gerieten st? in'K Handge» 
menge uud schon gelang es ihnen in die 
Stadt selbst zu- dringen^ allein der-
Obrist Krjukow der seine Reserve und> 
sogar Alles was nicht einmal zur Fronte 
gehörte,, zusammenraffte, warf sich auf 
sie? drängte sie aus der Stadt, trieb sie 
in die Flucht, streckte eine Menge zm 
Boden unk nahm einen Stabsoffizier,. 

einen OberofHzier und gegen 400 Ge» 
' meine gefangen. W:r verloren gegen 
500 Mann an Gelödteten und Verwun. 
Veten. 

Der General Baron D'llinghausen 
erreichte bei dem Dorfe Korshma die 
Arriergarde d:r fliehenden Empörer, we!> 
che den Troß ihres ganzen Detaschements 
deckte. Diese Arriergarde wurde völlrg 
tzernichtct; über zoo blieben aufdem Pla» 
tze, 25O wurden zu Gefangenen gemacht, 
—. die-Uebrigen verliefen sich in die 
Wälder. Der- ganze Troß fiel in die 
Hände unserer Uhianen und Kosaken. 

Die Empörer retirirten in der größten 
Verwirrung und Elle und zeigen die Ab», 
sicht den Weg nach Telscha einzuschla» 
genallein da sie sich lebhaft verfolgt 
und von allen Seiten von unfern Trup« 
Pen umringt sehen, so ist es wahrscyein» 
lich, daß sie bald überwältigt und schließ» 
lich. aufgerieben werden. 

R i g a ,  v o m  y .  J u l y v  
Hier ist aus Memel ein gedruckter of» 

fenbar offizieller Bericht eingesandt über 
die gänzliche Auflösung der Polnischen 
Korps von Gielgud und Chlapowsky^ 
der Alles,, was der Brief im Zuschauer 
vom 4ten Julius enthält, bestätigt, und. 
nur umständlicher erzählte Am zosten 
Juny (.i2ten July.), Abends 6- Uhr, 
langten Gielgud und Chlapowsky der 
Schnauksten an der Preußischen Grenze 
an, und lagerten sich«, letzterer mit etwa 
700 Mann und 8 Kanonen schon auf 
Preußischem Bodens Am andern Mor
gen um 4 Uhr vom Kommandl-ur des 
Militaircordons und den Oberbeamten 
des Distrikts zur Rede gestallt, erklärten 
sie, daß sie, nach gehaltenem Kriegsrath, 
unfähig der Uebermacht der Russen zu 
widerstehen, und aus 3)?anyel an Muni» 
tion, beschlossen hätten, nach Preußen 
hinüber zugehn- Zugleich äußerten die 
Offiziere viel Geringschätzung und Un» 
willen geg,en Gielgud, und die Soida» 



ten behaupteten, er hqbe ihnen befoh. 
len, ihre Palronen weg zu werfen, lie
ber die Bedingungen des UebergaNges 
wurde den ganzen Tag unterhandelt und 
es wurde ihnen nicht sogleich gestaltet, 
da man keine Russischen Truppen sah, 
die sie verfolgten. Nachmittags rückte 
Rolland mit seinem Zooo Mann starken 
Korps heran, zog aber vorüber nach 
Schwegsten. - Viele vom Gielgudschen 
Korps schlössen sich ihm an. In diesem 
Augenblick schoß ein Polnischer Offizier 
Gielgud durch die Brust mit den Wor« 
ten: ,,Schelm! Ver'räther! Stirb!" 
und jagte mit geschwenktem Säbel dem 
Rollandschen Korps nach. Die That er« 
regte bei den Zurückbleibenden großen 
Unwillen. Die Leiche wurde in den Wa« 
gen des Gemordeten gehoben und abge
führt, man weiß nicht wohin. Abends 
um y? Uhr erschienen erst Russen: die 
P o l e n  h a t t e n  a l s o  e i n e n  V o r s p r u n g  v o n  
mehr als 24 Stunden gehabt. Jetzt be
fahl Chlapowsky seinen Soldaten, die 
Gewehre abzulegen, und sie wurden auf . 
den Quarantaineplatz abgeführt, wo sie 
von Preußischem Militair bewacht wur
den. Es waren zooo Mann, zur Hälf
te Kavallerie und 6 Kanonen. 400 sind 
leicht blessirt; die schwer Blessirten sind 
in Schawlen zurückgelassen. Es ist kein 
CholeraiKranker unter ihnen. Sie schei
nen von ungeschwächter physischer Kraft, 
aber sind äußerst muthlos, da ste in 
Schamaiten keine Unterstützung fanden. 
Spätere offizielle Nachrichten melden, 
baß General Rolland mit zocio Mann 
und Kanonen am 4ten (i6ten) July 
bei Coadjuren gleichfalls auf's Preußische 
Gebier geworfen und. entwaffnet wor
den. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  i r .  J u n y .  
Vor einigen Tagen ist eine Französ. 

Fregatte in dem hiesigen Hafen vor An. 
ker gegangen, welche zur Verfügung des 
ftanzös. Botschafters gestellt ist. Graf 

GuMiminol wa^et nur auf die Zurück» 
kunsr des Großherrn von Adrianopel, 
um seine Abschieds-Audienz zu erhalten, 
und sich nach Toulon einzuschiffen. Sein 
Nachfolger ist.noch nicht bekannt. Die 
Flotte, welche der Sultan bis Enos be
gleitete, ist benimmt, an den Küsten 
TH ss.llen-s und Albaniens zu kreuzen. 
Für Griechenland könnte bei der daselbst 
heischenden Uncinigkeit-ein rasch ausge
führtes Unternehmen der Pforte gefähr
lich werden, wenn der Friede in Europa 
gestört, und die, bisher freundschaftlich 
gesinnten, Mächte unter sich uneins wür
den. In Adrianopel ist ein Heer von 
30,000 Mann versammelt, Ueber die 
Bestimmung dieser Streitkräfte herrscht 
Ungewißheit; einige glauben, der Groß-
H6rr beabsichtige die Ausführung eineS 
längst gefaßten Entwurfs, der mit den 
Fortschritten der poln. Instruktion in 
Verbindung steht. 

P a r i s ,  v o m  5 .  J u l y .  
Der Gen. Negre, der die Artillerie der 

Nord.Armee befehligt, ist gestern Abend 
von hier abgereist. Gestern hat derKnegS-
minister zBatterien desArtillerie«Reg von 
Vincennes auf dem Marsfelde die Revue 
passiren lassen. Sowohl diese Batterien, 
als die aus Laon, haben Befehl zum 
Aufbruch. Die Besatzung von Soif-
fons wird auf 3000 Mann gebracht. 168 
Munitionswagen sind aus Arras nach 
Douai aufgebrochen. Givet ist voll von 
Truppen. In dem Arsenal von Toulou
se herrscht eine außerordentliche Tätig
keit-. Der Marsch der Truppen nach den 
Alpen und nach Belgien zu, welche durch 
eine telegraphische Depesche eisten Au
genblick lang aufgehalten worden waren, 
hat wieder begonnen. Der General 
Simmer, der sich, der Waht wegen, in 
Riom befand/ hat den Befehl erhalten, 
sich in aller Eil zum Heere zu verfügen, 
und den Befehl über eine Division zu 
übernehmen. 
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Ein in Bordeavx eingegangenes Han-
delöschreiben auS Lissabon vom 28. Iu» 
ny sagt, Don Miguels Plan in seincn 
Verhältnissen mit Frankreich scy, Zeit 
zu gewinnen, bis der Krieg im Norden 
erklärt sey, dann wolle er mit seiner klei
nen, durch das Gelb der Mönche armir. 
ten Flotte nach Terceira segeln, und die» 
fe Insel mit aller Macht angreifen. Die 
Lissaboner hätten sich von ihrem ersten 
Schrecken erholt, und glaubten, mit Er« 
folg den Franzosen widerstehen zu tön» 
nen. 

Man saqt, baß die offizielle Anzeige 
von der Zusammenzichung der französ. 
Observationsarmee an der belg. Grenze 
von Sr. Mas. selbst herrühre. Die mi. 
litairischen Bewegungen, welche wir vor 
8 Tagen andeuteten, sin.d schon großen 
Theils in Ausführung gebracht worden. 
Alle Generale der Observationsarmee, 
welche an der östlichen und nördlichen 

'Grenze aufgestellt wird, Habels ihre 
Dienstpatente ethalten. Es ist bestimmt, 
daß ungefähr 150,000 Mann gegen den 
15. d. auf den Kriegsfuß stehen sollen. 
»zo,oOo Manu werden, wie es heißt in 
Echelons, von Paris bis an die nördli
che Grenze aufgestellt. 25 bis 30,000 
Mann, die hiervon unabhängig find, 
werden sich als Besatzung von Paris in 
der Nähe der Hauptstadt aufstellen. Es 
scheint, als ob bei diesen militairischen 
Maaßregeln an mehr, als bloß an Bel. 
gien gedacht würbe. Man naht den 
ominösen Julitagen, und es ist gewiß 
gut, für jeden Fall Maaßregeln ergrif
fen zu haben. . 
In der letzten Woche hat man in dem 

Arsenal zu Douay 6 Steinmörser ge
gossen. Es find dieses Kriegsmaschi. 
»en, von einer ganz neuen Erfindung, 
und man glaubt, haß fie mehr leisten 
werden, als alle bisherige Artillerie, 
Kücke. ' 

L o n d o n ,  v o m  7 .  J u l y .  -
Ein Schreiben aus PortSmouth mel. 

det, daß die unter dem Befehl d»s Ad» 
mirals Codrington stehende  F lo t te ,  vö t ,  

lig zum Kriege ausgerüstet, gestern m 
See gegangen ist. Der Commodore 
Lord Uarborough, auf der Jacht Fat» 
con, 25 dem königlichen Jachtklub ge. 
hörenhe Schiffe, so wte 200 andere, be
gleiteten die Flotte. 

Capt. Mac Lcod von der Brigg Hus. 
kisson hat, unrer dem 28., ein Schreiben 
von der Höhe von Dower an Lloyd's 
Agenten in Dower eingesandt, worin es 
heißt: „Brigg Huskisson ist von Liver» 
pool in 50 Tagen von Pernambuto nach 
England gekommen. Pernambuko war 
in einem Zustande der Empörung, als 
ich Absegelte, und alle Geschäfte halten 
aufgehört. 

W i e n ,  v o m  5 .  J u l y .  
Der Fürst Milosch Obrneowitfch von 

Serbien hat eine Proklamation an die 
insurgirten Bosnier aus Kragoevaez vom 
l. Juni erlassen. „Ganz Bosnien mei, 

" nen liebevollen Gruß! Mustapha Pa, 
fcha, Wessir von Scutan, und ihr mit 
ihm, habt den Aufruhr wider den Sul. 
tan angefacht, und wollt Ihm nicht 
mehr Gehorsam leisten. Ig, ihr habt 
sogar die Waffen ergriffen, um euch mit 
Ihm im Ka/npfe z» messen. Ihr habt 
im strengsten Sinne des Worts — Un
recht; denn, wer fich seinem Monar
chen und irgend einer Obrigkeit wider
setzt, der widersetzt sich Gott selbst, weil 
eS keine Obrigkeit giebt, welche nicht 
von Gott wäre. Selbst euer Alkoran 
und eure sonstigen Gesetzbücher verbie
ten euch die Empörung gegen euren Kai
ser, und Ihn bewaffet anzugreifen. Dem 
rechtmäßigen Herrn und Kaiser eine 
üble Nachtede geben, ist gegen jeden 
Glauben, und um wie viel ärger es noch, 
Segen seinen Herrscher rebellisch zu Fel-
de zu ziehen» Die gesammten Ratio-
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nen, welche in Sultan Mahmuds Kai» kehrt friedlich und gehorsamem eure 
sy-shum und unter seinem Scepter le- Wohnungen zurück; ergebt euch eurem 
d e n ,  s i e  m ö g e n  w a s  i m m e r  e i n e r  R e l i »  g u t g e s i n n t e n  K a i s e r .  D i e  W ^ l t  i s t  j a  
gion, oder einem stamme angehören, aus dem Buche der Zeitgeschichte, wel-
müssen Ihm unterthänig seyn, und sei. chcs offen liegt, über^eugk, . daß sein 
ne Befehle ohne den leisesten Wider- WohlthurAnn rein und ^vielfach ist. 
fpruch und ohne das mindeste Murren Bis jetzt ging wider ihn noch knn Mord-
vernehmen/ und sie getreu befolgen. blei ans den Röhren eures Geschützes, 
Lllle wir, di^ wir unter seinem Schat» und wenn ihr j tzt den Weg der Gna« 
ten sind, genießen unzählbare Wohltha- de sucht, und euern Fehltritt eingesteht, 
ten. Der Gutsbesitzer genießt die Vor» so werdet ihr ihn sicher finden. Mit 
theile seines Güte'reigenthums, welches meinem Herzblut verbürg ich des Kai- -
ihm der Kaiser geschenkt; der Handels- fers Huld und Gnade. Blickt hin auf 
mann lebt von feinem Handel, welchen die Lezkowetzer, Branyzkozer, Prinschti. 
ihm der Kaiser bewilligt. Ein Jeder fitzer und die übrigen mit ihnen einver. . 
auf dem weiten Erdenrunde, von der standen gewesenen Paschas, denen er 
Krone bis zum Pffuge, vertheidrgt sein verzieh;— ein Gleiches habt auch ihr 
Ligeothum und suyt es zu erhalten; zu hoffen, darum —, unterwerft euch, 
unser aller Gehorsam ist des Kaisers Ei» Dieß ist mein Rath, mein wohlgemein« 
genthum, und ihr wollt Ihn dessen de» ter Rath, der, wenn ihr ihn nicht be. -
rauben? — Alles was wir haben, er- folgt, euch das sichere Verderben bringt, 
halten wir von Gottes und des Kaisers von dem ich gewiß ein schmerzsühlender 
Gnade, und wer dafür dem schwarzen Zeuge seyn würde. 
Laster des Undanks fröhnt, — begeht „Sechzigtaufend Mann und 150 Ka 
eine Todsünde. Hätte der Wesfir von «onen sind gegen euch im Anmarsch. 
Skutari gewußt, daß ihr euch nicht zu' Wißt, daß 20,000 M. nach Albanien gegen 
ihm gesellen würdet, so hatte er nicht die Arnauten beordert, uuü^bereits'im 
die gottlose That des Aufruhrs began- Vordringen stnd, und daß von einer 
gen. Allein ihr habt ihn durch euer, andern, auf zo Kriegsschiffen gegen 
Empörung verbreitendes, Geschrei, und Scutari abgegangenen, 20,000 ssarker 
durch eure verbrecherischen Aufhetzu«, Mannschaft ein großer Theit bereits in 
gen noch mehr dahin gebracht, und zwar Sophia ist. Außer diesen Truppen He
ss weit, daß er sich mit den getreuen hen noch 30,000 Mann unter Sadrezats 
Truppen feines Herrn und Gebieters Commando gegen die Rebellen. Die 
schlage. Ihr feyd aSein an allen die- Arnauten find geschlagen, und Musta. 
fen unheilbringenden Unruhen Schuld, pha Pascha, -welcher Alter Stützen be. . 
— Ich, als euer Nachbar, fammt mei- raubt, und schon zu ohnmächtig in der 
«er Nation, muß euch alles Gute wü-n- ersten Schlacht war, einen Kampf ge» 
fchen, und wünsche es euch gewiß und gen 50,000 Mann zu bestehen, entfloh, 
wahr, darum ich euch mit den aufrich» Betrauert ihr nicht die Seelen der Ge. 
tigst « freundschaftlichsten Gesinnungen fallenen? Betrauert ihr nicht die 
zum Einhalt des Aufruhrs rathe.—Laßt von den Siegestrunkenen gemordeten 
die Vernunft obwalten. Greift in euer Weiber und Kinder? —. Betrauerl 
Inneres und erkennt reuig eue> Vergehen. ihr nicht euer Hab' und Gut? Seht, 
Kehrt zurück zu den Pflichten treuer die Paschas kehren nach und nach zur 
Unterthanen. Legt die Waffe» nieder; alten Ordnung Müs. Bei wem Wollt 



ihr jetzt Hülfe suchen? Worauf wollt noch euer Hab und Gut soll gefährdet 
ihr euch stützen? Der, auf welchen ihr feyn. — Befürchtet nicht den Zorn d.cs 
bautet, i s t  dahin, und wenn das Haupt Kaisers. Euer Herr isi gnädig, und gnä. 
eines Körpers gefallen ist, so müssen dig wird fein Blick auf euer reuevolles 
aUch die übrigen Glider fallen. Meine Auge fallen. Bereuet! Bittet um Ver-
Deputirken, welche sich zu dieser Stun» zechung! Ich bürge mit meinem Glau« 
de in Constantinopel befinden, und ben, daß ihr sie erfreu werdet. Sen» 
meine in Rumelien und Albanien an> det ihm vor Beginn des Strafgerichts 
wesenden Unterthanen versichern mich, die Bitte um Verzeihung und schreibt 

"baß außer der gegen euch und die Ar« mir, daß ihr es gethan, ich werde als» 
nauten gerichteten, Heeresmacht, diesel» dann selbst für euch.bitten; und furch« 
be noch durch eine erneut angeord» tet ihr euch,, eure Bilke dem würdigen 
nete Aushebung hochbedeutend verstärkt Effendi vorzutragen, so wendet euch an 
wird, und dann wird das ganze Heer mich; schreibt mir, — ich werde schon 
mit Riesenkraft gegen euch zu Felde die Mittel finden ich helfe euch, 
ziehen, und alles mit dem Rebellen- Nicht nur Hoffe ich zu Gott, daß er euch 
krieg verbundene Unheil über euch ver» Erbarmen schenke, sondern ich glaube es 
hängen- Und wie viele giebt es denn fest. Nehmt euch ein Beispiel an mir: 
auch, welche dem Sultan nicht gehör- Auch ich war strafbar und gegen mei» 
c h e n  w o l l e n ?  —  N u r  d i e H ä l f t e  v o n  e u c h  n e n  K a i s e r  e i n  R e b e l l ,  u n d  w a s  c r z w e c k ?  
ist frevelhaft zum Aufruhr geschritten, teichdadurch? daß BlUt vergossen wur« 
Der andere Theil ist seinem Kaiser un» de — viel Blut, daß ich in Demuth 
terthänig, und wird, sobald er seines niederknieen und um Gnade flehen muß? 
Herrschers Truppen sieht, sich mit ihnen te, die mir des Kaifers edles Herz auch 
gegen euch verbinden. Allein nicht nur gnädig angedeihen ließ. Spiegelt euch 
der Kaiser wird mit seinen Truppen zu an mir, und wagt es, um Gnade anzu» 
eurer Züchtigung erscheinen, auch ich;— flehen, so wie ich es wagte, und es wird 
so wie Er es mir befiehlt, ziehe ich mit - auch euch verziehen werden. Würdiget 
meinen Serbiern gegen euch, und so ist meinen freundschaftlichen Rath, den ich 
euer Untergang desto sicherer. Dem euch hiemik gegeben habe, wo nicht, so 
treuen Unterthan geziemt deS Thrones soll alle Sündenlast auf eure Seele,. 
Aufrechthaltung. Indem ich alles die- und alles Blut, daß durch euren Srarr. 
ses, als euer nächster Nachbar, euch sinn vergossen wird, soll auf und über 
gutgemeint, zum Bedenken bringe, tathe euch vergossen werden, und jedes Elend, 
ich euch nochmals zum Einhalt des was hierdurch den Menschen drücken 
Aufruhrs. Höret die Stimme eines kann, falle auf euch Schuldige. Zum 
Freundes, der nicht zu seinem, sondern Schlüsse hört: Geschieht es, daß ich mit 
zu eurem Nutzen spricht. Höret meine meinen Serbiern gegen euch zu Felde 
W o r t e :  U n t e r w e r f t  e u c h  d e m  S u l t a n !  z i e h e n  m u ß ,  s o  w i l l  i c h  m e i n e m  K a i s e r  
Bittet um Verzeihung! Das kaiserliche und der Welt die Ueberzeugung geben, 
Herz ist väterlich, und in der Gnade— daß ich ein treuer Diener meines H!errn 
unerschöpflich. Euer Monarch wird ver- bin. . . 
zeihen, so wie ein Vater seinen Kindern Vermischte Nachrichten. 
verzeiht, wenn sie ihre Fehler aufrichtig ^ Ueber die Zahl der Cholerapatien« 
bereuen. Ich bürge für die. Tilgung ten In St. Petersburg, Während deS 
eurer Schuld! — Weder euer Leben, s. July erkrankt 482, genesen 100, gestor» 



ben272. Währ.desz. erkr Z8Z,genes. 105, 
gest.251- Währ, des 4. erkr.Z94, genes. 95, 
gest. 216. Währ, de? 5. erk. 317, gen. 105, 
gest. 1 )Z Wahr, des6- erk. Z24, genes. 122, 
g e s t .  1 7 5 .  W ä h r .  d e s / .  e r k . - Z i ^ g e n e s . ^ r ,  
gest. 179. Währ, des8. erk. iq6, genes. 1^7, 
gest."?. 

Aus Riga vom 6 Juky. Unsere Cho» 
leraspitäler leeren sich so sehr, daß schon 
davon die Rede ist, einige zu schließen, 
oder mit andern zusammen zu schwel« 
zen. Eine Schwierigkeit zeigt si.ch da
bei, die ihren Errich'tern und Verwal
tern eine Lobrede ist: Die Genesenen zö-
gern u„d weigern sich so lange als mög
lich, einen Ort zu verlassen, wo es >h» 
nen besser erging, als sonst im ganzen 
Leben. — Vom Zten zum 4ten July er» 
krankten 21, genasen 35, starb- nur Ei
ner; vom 4ten zum 5ten erkrankten 2S, 
genasen 40, starben 5; vom 5ten zum 
6ten erkrankten 28, genasen 19, starben 
6. — Vom 6ten aus den 7ten July er
krankten Zv, genasen 18, starben z; vom 
7ten auf den kten erkrankten iy, genasen 
41,'starben 2. Seit Ansang der Epide» 
mie erkrankt 4719, genesen 2649, gestor
ben 1886. Noch krank verblieben 184. 

Aus Kurland, vom 27. Juny. Nicht 
bloß in Dünaburss und Jlluxt wüthet 
die Cholera, sondern sie ist durch Com» 
munication mit Riga und Dünaburg? 
fast auf alle Güter des Kurländischen-
Oberlandes jenseits Jlluxt verbreitete 

— In Polotzk ist die Seuche auch 
schon; der Witepskische Gouvernements» 
Prediger Dommes soll an derselben ge» 
sterben seyn. -- Seit 4 Tagen- ist die-
Lust, bei 25 Grad Wäriye im Schatten,, 
mit einem dicken Heerrauch erfüllte 

— Belgische Blätter enthalten folgen
de Nachricht aus dem Haag vom 28.7 
Seit gestern verbreitet und bestätigt sich 
hier das Gerücht, daß die Regierung in-
diesem Augenblicke eine Auseinanderse
tzung ihres Benehmens seit der Stlf-

tung des Königreichs her Niederlande 
drucken lassen^ Der König, wolle sich 
an die Spitze der National . Armee stel. 
l e n ,  n o c h  e i n m a l  s e i n e  A r m e  d e n  B t j .  
giern öffnen und, wenn auch diese Spra« 
che vergeben? bliebe, fem Schwert ent» 
scheiden lassen. . 

Gerichtliche Bekamitmachun'gen» 
Befehl Semer Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers a-ller Reussen 
aus der Liest. Gouvernements. Re» 
gierung an sämmtliche Landmesser 

/ im Liefländischen Gouvernements. 
Demnach die Liest. Gollv.^Regierung 

von der Messungs- und Regulirungs» 
Commission der Kronsbesttzlichkeiten in 
Walk berichtet worden ist 7 das die 
Vermessung des im Wendenschen Kreise 
u. Lösenschen Kirchspiel belegenen KronS-
gutes Ludern fortgesetzt werden soll, 
und daß zur Fortsetzung dieses Meßge» 
fchäfts von derselben der Torg zum 
i2ten August anberaumt worden. — 
Als wird solches von der Liefländischen 
Gouvernements»Regierung sämmtlichen 
Landmessern im.Liefländischen Gouver
nement zur Wissenschaft gebracht, und 
werdendie^enigenvon ihnen,welchevon der 
vormaligen Messungs-Revisions- Com
mission, als fähig anerkannt sind und 
Theil- an der revisorischen Vermessung 
genannten Gutes nehmen wollen, hier
mit aufgefordert, sich zum Torg am 
i2ten August d. I., bei der Messungs-
Regulirungs^Lommifsioil in- Walk ein
zufinden. 

Mga-Schloss, am iz^. July' i85r. . 
Regierungsrath R. v. Freymann. 

Secret. Hehn. 
Beseht Seiner Kaiserlichen Majestäh 

des Selbstherrschers aller Reussen^ 
aus der Liessl. Gouvernements.Re-
gierung an sämmtliche Landmesser 
des Liefländischen Gouvernements. 

Wenn von der Messungs- und Regu-
lirungS»Commission! der Krousbesitzlich-



keiten in Walk, der Lieft. Gouvernements-
Regierung berichtet worden ist: daß das 
im Pernauschcn Kreise und Testamaschen 
K i r c h s p i e l e  b e l e g e n e  p n d l .  G u t  S e l l  i  
rcvisorisch permessen werden soll, zu 
welcher Vermessung dieselbe den Torg 
zum isten August d. I. anberaumt ha» 
be; — Als wird solches von der Gou
vernements-Regierung sämmtlichen Land
messern im Liefländischen Gouvernement 
zur Wissenschaft gebracht, und werden 
diejenigen von ihnen, welche von der 
vormaligen Mcssungs-Revisions - Com-
mission, oder von der obgedachten Mes-
sungs- undRegnlirungs-Commisston als 
dazu fähig anerkannt sind, und Theil an 
der Vermessung obgenannten Kronsgn-
tes nehmen wollen, hiermit aufgefor
dert, sich zum Torg am i2ten August d. 
I. bei der Messungs- und Regulirungs, 
Commifsion in Walk einzufinden. Riga 
Schloß, am z. July 1831. 

Regierungsrath R. v. Freymann. 
Secrt. F.-v. Fässing. 

Da das Hierselbst eingelieferte Testa
ment des weyl. hiesigen Bürgers und 
Schuhmachermeisters Johann Pujs, 
am 2lsten dieses Monats und Jahres/ 
Vormittags um 11 Uhr öffentlich ver
lesen werden soll, so wird solches Allen 
welchen daran gelegen, hiermit bekannt 
gemacht, damit sie Zeit und Gelegenheit 
haben solcher Publikation beizuwohnen. 
Pernau-NathhauS, den 10 July 1831. 

Justiz-Bürgermeister' C. Goldmann. 
Nr. 83b. Fleischer, Secrs. 

Von Em. Edlen Vogteigerichte der 
Kaiserlichen Stadt Pernau wird deS-
mittelst zz»r öffentlichen Kenntniß ge
bracht, d.aß'daS in hiesiger Vorstadt be
legene h/m Schuhmacher^ Staecker ge
hörige Wohnhaus cuna axpertinentils 
zum abermaligen Ausbot gestellt wer
den wird, und die Torge dazu auf den 
27., 28. und 29. July d. I., derPeretorg 
aber wenn aus dessen Abhaltung ange

tragen werden sollte, aussen zo. dessel
ben Monats anberaumt worden. Kauf» 
liebhaber haben ^tch demnach an den 
bemelderen Tagen Nachmittags 2 Uhr 
im Sitzungslokale des Vogteigerichts 
einzufinden. Pernau Vogteigericht, den 
9 Iuiy »8Zl. ^ 
No» 2OZ. nianästum 

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

(Mit Polijeilichcr Genehmigung.) 
Am 26sten d. M. wird im Vorstadt-

schen Klubben - Lokale Ball seyn; dieses 
zeigen sämmtliche Vorsleher hiermit er
gebenst an. Pcryau, den 17. July >8Z». 

Bei mir sind zwei Gelegenheiten zu 
vermiethen und zum isten August, wenn 
gefällig, zu beziehen. Pernau, den 17. 
J u l y  i 8 Z l .  C .  F r a a s .  

Unterzeichneter zeigt Einem hohen Adel 
Und geehrtem Publikum hiermit ergebenst 
an, daß er mit einer Sammlung der 
schönsten lebendigen Vögel und merk
würdiger Affen hier angekommen ist. 
Auch wird daß bei ihm sich befindende 

TMunder - Mädchen 
aus Amsterdam»» ihre wahrhaft künstli
che Fähigkeiten, im Beantworten der 
ihr aufgegebenen Fragen, auf das Ge, 

> naueste ausführen. Er bittet um gün. 
gen Besuch. Pernau, den 18. July 1831. 

W. S^>hm, aus Holland. 
Einem hohen Adel und geehrtem Pu, 

blikum zeige ich hiermit ergebenst an, daß 
ich mich hier als Kürschner etablirt ha. 
b e ,  u n d  v e r f e r t i g e  a l l e  G a t t u n g e n  v o n  
neumodischen Sommer- und Winter-
Mützen billig und gut; bitte daher um 
gütigen Zuspruch. Pernau,. den 7. Ju-
ly l8zr. F. G.Krüger, Kürschnermeister. 

wohnhaft in der Stadt in dem 
. Hinterhause des Herrn Schuh, 

machermeisters Jürgens. 
S c h i f f e  s i n d  a n g e k o m m e n  8 0 .  

abgegangen 77. 



M 30. 1831. 
Pernau-

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

Sonnabend, den 25. Juli. 

Ist ju drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil - Ober- Verwaltung der Ostfee - Provinzen. 
' - . Rath G. S. Erbe. 

A  u  s  S  t .  P e t e r s b u r g ,  
vom 14. July. 

Da die Zahl der von der Cholera Ge
n e s e n d e n  t ä g l i c h  z u n i m m t , . s i n d  a u f  A l 
lerhöchste nBefe hl drei Genesungs-
Häuser eingerichtet, in welchen sie bis 
zur völligen Herstellung Ruhe und an
ständige Versorgung mit allen Bedürf
nissen finden. 

R i g a ,  v o m  1 4 .  J u l y .  
Immer frohere Botschaft! Die Cho

lera hat hier schon so sehr abgenommen, 
daß mehrere Spitäler geschlossen war
ben konnten und, wie es heißt, die noch 
übrigen Kranken in einem, dem in der 
Moökaujschen Vorstadt, vrrsammUt wn> 
den sollen. — Man erwarte^ in diesen. 
Tagen die Wiedereröffnung des Thea
ters. 

Vom ivten aüfden I l t e n  erk. 12, genas, 
st, starb Heiner; vom ir. auf den 12. erk. 
6, genas, iq, starb Keiner; vom 12. auf 
den iz. erk. 8, genas, n, starbr; vomiZ-

auf den 14. erk. »z, genas. 17, starben z; 
vom 14. auf den 15. erk. 18, genas. 2r, star
ben s; vom 15. ansdeni6. erk. 10, genas. 
17, starb 1; vom 16. auf den 17. erk. 5, 
genas. 14, starb 1. Verblieben noch krank 
109, von denen 61 sich in der Besserung 
befinden. -

Ber l in ,  vom !F .  Ju ly .  
Nachrichten ans Glucegwv vom i4ten 

melden, d.,ß das ArmeecorpS des Gene
rallieutenant von Pahlen, in einer 
Stärke von 20,000 Mann und 84 Ka
nonen, in der Nacht vom izten zum 
i4ten,d. j>en Uebergang über die Weich
et in der Richtung vop Rajionjek be
gonnen hat. Widerstand sollen die Rus
sischen TrNppen aus dem link«n Weich-
felufer nicht gefunden haben und daher 
bereits bis' Wrozlaweck vorgedrungen 
seyn/ Der Uebergang der übrigen Rus
sischen Truppeneyrps in Masse soll, da 
dle Brücke bereits scrtig ist, erfolgen, 
sobald sichvdie Corps concenirirt haben. 



Der Feldmarschall Paskewilsch ist mit 
mehreren Offizieren seines Generalstaa-
des am i4ten bei dem U bergangspunk« 
te angekommen, um den betreffenden 
Corpsführern die nöthigen Befehle zu 
ertheilen und den Uebergang über die 
Weichsel zu leiten. 

— Dieser iß schon erfolgt.— 
K o  n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 7 .  J u n y .  
Der Sultan, welcher am z. d.' von 

hier abgereist war, hat sich ungefähr ei
ne Woche in Gallipoli aufgehalten, von 
wo er nach den Dardqnellen segelte. Er 
hat daselbst die Schlösser in Augenschein 
genommen und in seiner Gegenwart die 
Kanonen abfeuern lassen, die wegen ih, 
res ungeheuren Kalibers berühmt sind. 
Die ma-mornen Kugeln reichten nicht 
allein bis aus das andere Ufer des Ka
nals, sondern flogen sogar noch eine 
Strecke ins Land hinein. Vor seiner 
Abreise besichtigte der Sultan noch das 
Schloß von Tenedosz .das Dampfschiff, 
welches er bestiegen hatte, scheiterte, und 
der Sultan war genöthigt, in einem 
Boot das Ufer zu erreichen ;u suchen.Am 
17. traf er wieder in GaÜipoli ein, und 
fetzte am anderen Morgen seine Reise nach 
Adrianopel fort. Ueberall, wo der Sul
tan durchkam, hinkerließ er Beweise sei
ner Freigebigkeit, indem er unter die ar
men Türken und Rajahs, ohne Unter
schied, bedeutende Summen vertheilen 
ließ. Er nahm alle Bittschriften in Em
pfang, die man ihm überreichte; sie ent
hielten größtentheils Klagen seiner Un
terthanen gegen ihre Aqa's, und diese 
haben demnach den Befehl erhalten, sich 
nach Adrianopel zu begeben, wo sie zu 
sirenger Rechtfertigung über ihre-Ver, 
Wallung gezogen werden sollen. Man 
glaubt,'daß der Sultan zu Ende dieses, 
oder spätestens in den ersten Tagen des 
nächsten Monats, nachdem er die in 
Adrianopel.befindlichen Truppen gemu
stert haben wird, nach Silivria zurück

kehren werde, um sich von dort auf dem 
Dampfschiffe nach seiner Hauptstadt ein
zuschiffen. Der Seraskiir trifft in St. 
Stephans schon Anstalten zu einem Fe
ste, womit er Se. Hoheit empfangen 
will. Seit 2 Tagen ist in Konstantino
pel. die Pest ausgebrochen. 

N a u p l i a ,  v o m  i y .  M a y .  

Rümelien tst im Aufstand. Der Prä
sident, sehr beunruhigt, sendet heute 
seinen Bruder Augustin mit i2ooMann 
leichter Infanterie (Palikaren) ab, nebst 
den zoa Mann regulairer Cavallerie, 
befehligt vom Obersten Kalergl, der die 
Expedition unter den-Befehlen des Ge
neralissimus und bevollmächtigten Gra
fen Augustin Capodistrias, des Haude
gens der Familie, leiten soll. 

I a s s y ,  v o m  2 8 .  J u n y .  .  
" Diese Hauptstadt des Fürstenthums 
Moldau ist im eigentlichen Sinne des 
Worts nicht mehr. Nachdem nämlich 
daselbst die Cholera schon seit Monaten 
wie im ganzen Fürstenthum gewüthet 
und eine ungeheure Anzahl Menschen 
dahingerafft hatte, brach vollends die 
Pest und zuletzt eine verheerende Feu
ersbrunst daselbst aus, wodurch die we
nigen von den furchtbaren Seuchen ver
schont gebliebenen Menschen, zur Flncht 
gezwungen wurden. An der Wallachisch» 
Moldauischen Grenze hat ein Cordon 
bis jetzt das Eindringen der Cholera 
in die Wallachei aufgehalten. Mit der» 
selben Gelegenheit haben wir Briefe 
aus Constantinopel vom 2osteu v. 
M. erhalten, welchen zufolge auch dort 
die Pest zum Ausbruch kam und um 
sich greift. 

P a r i s ,  v o m  1 1 .  J u l y .  
- I n  V a l e n c i e n n e s  i s t  d e r  B e f e h l  

angekommen,, den Platz zu bewaffnen. 
Das ine Linienreg. ist von Versailles 



nach Compiegne marschlrt, u o auch rie der Nordarmee erhalten und'dag 
das rote Cürassier-Reg. zu ' eaux er» alle, zu dieser Armee gehörige, Ober» 
wartet Befehl zum Aufbruch. --- . Auf Ofsificre die Weisung empfangen haben, 
den Wallen von Laon werden 26 Be. sich schleunigst auf ihren Posten, zu be» 
lagerungsstücke aufgestellt, und die Um- geben. Die sämmtlichen Festungen, an 
gegend der Vorstadt Vau)? wird ver» der Nordgrenze sollen auf einen achtba» 
schanzt. ren Fuß gesetzt werden und in Douai 

,,Unsre Flotte," sagt der ^emps, und Valenciennes sind bereits bestimmte 
,,ist endlich vor Lissabon versammelt. Befehle dazu eingegangen. 
Die Entwickelung wird nicht lange aus« Die vorige Woche sind 400 Bomben, 
bleiben. D. .Pedro's Aufenthalt in yz,KugeIkisten, 2471 Stückpatronen :c. 
England wird wahrscheinlich zur Be- ,n St. Omer angelangt. 
schleunigung derselben ^ beitragen. Das In T 0 u l 0 use sängt es wieder an, 
engl. Ministerium wird uns das gefähr» unruhig zu werden. In einem dee 
l i c h e  A m t  ü b e r t r a g e n ,  e i n e n  B e h e r r s c h e ?  E r a d t v i e r k h e i l e  ( a u f  d e r  I ^ I a c e  k m r a i x )  
zu entthronen, und sich mit der eintäg» versammeln sich zahlreiche Haufen. Am 
lichen Rolle begnügen, ihn durch einen Avend bleiben Gruppen von Sängern, 
andern zu ersetzen, den es selbst über» nachdem sie durch die benachbarten 
bringen wird. Dieß ist ungefähr ein Straßen gezogen sind, auf diesem Platze 
solcher Dienst, wie wir ihn in diesem stehen, und singen dann, im Chor, Lie, 
Augeilblick ihm in Belgien erweisen." der. Andere begeben sich in ein Kaffee. 

M e tz wird in Vertheidigungsstand Haus, wo sich die Widersacher der Ne» 
gesetzt und es sollen unverzüglich 100 volution versammeln sollen, und ßim» 
Kanonen , die nicht gerechnet, welche men dort Gesänge an. Bis jetzt sind 
schon dort stehen, auf den Wällen indeß noch keine bedeutende Unruhen 
aufgefahren werden. Die.Wälle von vorgefallen. Man hat jedoch Maaßre* 
L o n g w y ,  d i e  m a n  b e i n a h e  h a t  v e r s a ! »  g e l n  e r g r i f f e n ,  u m  n e u e n  U n o r d n u n g e n  
len lassen, werden eiligst in Stand ge- vorzubeugen; zahlreiche Patrouillen ge-
fetzt. Die Central»Compagnieen des hen auf den Straßen und die Zugänge 
Infanterie»Bataillons, das in Boulay zu der ?!acs kouaix find mit Piquets 
steht, sind nach Metz berufen, wo sie zu Fuß und zu Pferde besetzt. Auch 
die Eliten »Companieen der zwei Regi» haben bereits einige Verhaftungen Mt 
menter der Stadt ablösen sollen. Diese gefunden. 
Companieen sollen auf der französischen Vom lZ. Um 11? Uhr Vorm kamen 
Grenze, nach Saarlouis hin, eineBeob- etwa 150 junge Leute mit großen drei» 
achtungslinie bilden. Der General. farbigen Kokarden an den Hüten und 
Semels ist am 6ten von Metz abgegan» mit rothen Nelken im Knopfloche, bei 
gen , um das^Fort Bitsch in Augen» dem Pont de Change an, wo die Stadt-
schein zu nehmen, und 'soll später auch Serjeanten, die ihnen nachgegangen wa» 
die übrigen Plätze seiner Division re» ren, einige verhafteten. Selbst zwischen 
vidiren^ Man sagt, daß 25,020 Mann den Arbeitern und den jungen Leuten 
in Verdün erwartet werden, um an die kam is zu einem Streit, bei welchem 
belgische Grenze zu marschiren. die'erstern den letztern sehr heftige Vor« 

Nachrichten ausDouai zufolge, scheint würfe machten, eine merkwürdige Er. 
es jetzt gewiß zu seon, daß der Bar. scheinung, bei welcher man sah» wie,' 
Negce den Oberbefehl über die Artille. aus der einen Seite, der gesunde Ver» 

- - . - (7 



stand und die Liebe zur Arbeit, und auf 
der andern die ungemessene Ehrsucht und 
die tollen Leidenschaften, einander ge
genüber standen. Gegen Mittag brach 
ein Haufe junger Leute «us der Straße 
Thionville hervor und nahm ebenfalls 
seine Richtung nach dem Cha'kelet-Platzt 
(einem der bestimmten Zusammenkunfts-
Orte). Ein Mann in der Uniform der 
Nationqlgarde und jwei andere, als Ar
tillerist^ des Korps gekleidet, wahr
scheinlich beide in angenommener Uni
form, schienen sie anzuführen,, wurden 
aber auf dem Pont neuf verhaftet und 
die Studenten zerstreut. ^Einer dieser 
Artilleristen war derselbe Hr. Gaillon, 
welcher wegen des Dolches, den er bei 
dem Gastmahl in den Vendanges de 
Bourgogne geführt vor Gericht gezogen, 
von den Geschwornen aber freigespro
chen worden war. Er hatte ein gelade
nes Musketon und mehrere scharfe Pa
tronen bei sich. Auf dem Platze des Cha-
telet wurde dieser Zug von mehreren 
Andern in eineni Kaffeehause erwartet. 
Die Behörde verfolgte indeß alle feine 
Bewegungen und da dies Rendezvous 
der Unruhestifter fehlgeschlagen war, so 
vertheilten sie sich an mehrere Orte, wo 
einige von ihnen später verhaftet wur
den. Auf dem Bastille-Platze wollten ^ 
sich einige Leute versammeln, sie wur
den über gezwungen, sich in das Kaffee
haus zu flüchten, welches an der Ecke 
deS Boulovard St. Antoine liegt. Ei» 
ner darunter, der auf einen Tisch gestie
gen war, redete heftig und suchte daS 
Volk zum Aufruhr anzureizen, indem er 
v^ve 1a rief.. In diesem Au
genblick marschirte ein Bataillon des 52. 
Regiments, das vom Boulevard kam, 
bei dem Kaffeehause vorüber; es wurde 
mit dem lebhaften Zuruf: es leben die 
Linientruppen! empfangen, worauf es 
erwiederte: es lebe die Nationalgarde! 
Das Bataillon stellt? sich hierauf auf . 

dem St^ Antonsplatze auf, während die 
Stadt-Serjeanten, von den Einwohnern 
des Stadtviertheils unterstützt, das Kaf
feehaus umzingelten und die darin be
findlichen Gäste verhafteten. Jetzt blieb 
den Ruhestörern nur die l^lace äs lacon-
cc)rc>a, wo sich etwa 8—900 Leute ver
sammelten, gegen die indeß der Moire 
des isten Bezirks, mit 400 Mann des 
4ten Bataillons der isten Legion Nati-
onalgardd anrückte, und sie antraf, wie 
sie so eben den abgehauenen B^um fort
schleppen wölken. Er selbst trat ror 
das Bataillon, um die Unruhesti/ter, im 
Namen des Gesetzes, aufzufordern, sich 
zu entfernen, worauf sich aber einige 
über ihn herstürzlen und ihn auf den ab
gehauenen Baum niederwarfen. Bei 
diesem Anblick hielt eS die Nationalgar
de für ihre Pflicht, die Magistratsperfon 
zu vertheidigen, und jagte die Unruhe
stifter auseinander. Der Baulk wurde 
in die Seine geworfen und die Fliehen- . 
den verhaftet. 

L o n d o n ,  v o m  1 2 .  J u l y .  

Die Hofzeitung enthält die Prokla
mation , welche die Königskrönung an
kündigt. Die Commifsion deshalb soll 
sich den 25sten July versammeln, die 
Krönung am 8ten September geschehen. 

Hier heißt es, der Pabst wolle 10,000 
Jrländer in Sold nehmen. ' 

Der Handel hat in Rio de Janeiro 
durch die letzten politischen Umwälzungen 
sehrgelitten EineZeitlang stockte er sogar 
gänzlich, wozu aber insonderheit derVer-
folgungsgejst wider die dort ansässigen 
Portugiesen beitrug. Diese suchen jetzt, 
selbst mit den größten. Aufopferungen, 
ihr Vermögen zu^ealisiren, um im Noth-
fall das Land verlassen zu können, und 
da der Handel ausschließlich in den Hän
den der Portugiesen ist, muß natürlich 
daher die größte Verwirrung in Abrech
nungen u. s. w. entstehen. Eine andere 



Folge ist der unerhörte Fall der Preise 
liegender Gründe/ vornehmlich aber der 
der Sklaven; diese, welche vor Kurzem 
mit.Z/ 4, 5/ ja 6oc? Dollars bezahlt wur
den, werden jetzt zu 50 bis 102 Dollars 
befahlt. 

Das Packetboot Stanmer, das vor 
einigen Tagen aus Lissabon in Falmouth 
angekvinruen ist, bringt die Nachricht, 
daß das französ. Geschwader vor Lissa
bon abermals eine reiche Priese, den 
AuWstus Caesar, von Ostindien kom
mend, mit einer Ladung von beinah ^ 
Mill. Piaster an Werth, genommen habe. 

Ein Brief, der heute aus Falmouth. 
eingegangen ist, meldet die Ankunft ei, 
nes Schiffes, das di^ Nachricht von der 
Einnahme von Fayal durch die Trup
pen der Regentschaft von Terceira ge
bracht habe. 

Am I l t en  Ist das aus dem Mittelmee
re gekommene Geschwader des Adm. 
Hugon bei Cadix vorübergesegelt. 

Die Lissaboner Nachrichten gehen bis 
zum 26. v. M. Ein franz. Linienschiff 
kreuzte vor dem Tajo. Aus Gijon (Astu-
rien) wurde heute an der Börse gemel
det, daß die portug. Negierung Kaper
briefe wider franz. Schiffi ausgegeben 
habe. 

Alle nach Frankreich aus Großbrita-
nien kommenden Schiffe müssen mit Ge-
sundheits-Zeugnissen versehen seyn. 

Es Heißt, daß trotz der Proklamation 
des Vicekönigs von Irland am 12. Ju
ly zahlreiche Umzüge der Orangisten an 
verschiedenen Orten stattgefunden hat
ten. Es herrscht-noch immer große Noth " 
in Irland; in der Grafschaft Donegak 
sind mehrere hundert Manschen an der 
Ruhr und vor Mangel gestorben. 

Ma d ri d, vom 4. July. 

Man will behaupten, daß unsere Ge
sandten in Paris und London erklärt hät
ten, daß die Feindseligkeiten beider Hö

fe gegen D. Migvel, Spanien leicht da» 
zu bestimmen dürften, ein ansehnliches 
Heer an der Grenze von Portugal auf
zustellen. Die Aeußerung soll indeß auf 
die .Handlungsweise dieser Höfe keinen 
Einfluß gehabt haben. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 9 .  J u n y .  
Man erwartet hier sehr bald die An

kunft nordamerikanischer Kriegsschiffe, 
welche Entschädigungen für weggenom
mene Fahrzeuge fordern. Da die Re
gierung vor diesem neuen Stürme gro
ße Besorgniß hegt, so hat sie vorläufig 
bekannt machen'lassen, daß in Norda
merika, namentlich in Neu-Orleans, das 
gelbe Fieber herrsche und gegen alle 
aus den Vereinigten Staaten kommen
den Schisse die strengste Quarantaine 
verordnet-

Von der Nieder-Elbe, vom 17. July. 

Durch Bekanntmachung vom 9. d. M. 
hat Se. Maj. der König von Schwe
bet wieder selbst die Führung der Re
gierung übernommen. — Der Gesund-
heitszustand in Stockholm und der Um
gegend ist fortwährend der beste. Die 
letzten Nachrichten aus dem südlichen 
Finnland lauten dagegen eheretwas zwei
deutig. In einem Dorfe sind mehrtsePer-
sonen befallen und denselben Tag gestor
ben, es ist aber noch nicht ärztlich er
wiesen, ob an der Cholera; inzwischen 
sind Provinzial-Aerzte dahin abgesandt, 
um ihr Unheil über diese plötzlichen To
desfälle abzugeben.^ 

B r ü s s e l ,  v o m  1 7 .  J u l y .  
In dem königlichen Pallaste werden 

die nöthigen Vorkehrungen zum Em
pfange des Prinzen Leopold getrof
fen. Die Empfangsfeierlichkeiten ̂ sol
len etwas abgeändert seyn. Der König 
wird am lyten im Pallaste von Laeken 
die Nacht zubringen, und am 2vsten 
um 10 Uhr seinen Einzug in Brüssel 



halten. Er begiett sich sodann unmit
telbar nach der I>Iace ro^ale, um in die 
Hände des Congresses, welcher auf der 
bort zu errichtenden Estrade versammelt 
seyn wird, seinen Eid zu leisten. Man 
sagt, daß^der Prinz.Befehl gegeben habe, 
alle die alten Diener des Königs, wel-
che eine ehrenvolle Entlassung erhalten 
habt'n, und während der Revolution 
in Brüssel geblieben sind, wieder an» 
zunehmen. 

^  W i e n ,  o ' o m  7 .  J u l y .  
Durch ein Kabincttk'schreiben vom 5. 

d, hat Se. Maj. der Kaiser befohlen, 
d^e Krlegsrüstungen bis auf weitern Be» 
fehl einzustellen. 

Bis zum 25. Juny waren, nach den 
offiziellen Listen, im österr. Gall'jien an 
der Cholera erkrankt 40,506 Menschen, 
darunter 1838 Soldat.». Gestorben wa-
ren 15,319 Menschen, darunterZiy Sol-
baten; zzzl blieben krank, darunter 326 
Soldattn. 

Bei dem Militair sind alle weiteren 
Rüstungen eingestellt; es werden keine 
Pferde mehr angekauft, und die Liefe
rungen für den materiellen Bedarf der 
Truppen sind einstweilen fuspendirt. 
Seitdem spricht sich die Hoffnung für 
Erhaltung des Friedens bestimmter aus. 

Von der serbischen Grenze wird ge
meldet, daß die Reise des Sultans im 
Innern des Landes einen günstigen Ein
druck auf die Nation mache, daß die 
eingeleiteten Arbeiten zur Umänderung 
der Administration dadurch sehr beför
dert worden, und daß der Sultan fei
nen Lieblingsentwurf, die allgemeine 
Einführung regulirter Truppen, nicht 
kräftiger unterstützen könne, als indem 
er sich dem Volke zu nahern, und die 
Hindernisse zu beseitigen suche, die dem» 
selben, vorzüglich von derjenigen Beam» 
tenkiasse, welche sich durch die neaen 
Einrichtungen beeinträchtigt glaubt/ in 

den Weg' gelegt würden. UcbrlgenS 
scheint die Reise, des Großherry nach 
a l l e n  A n g a b e n  k e i n e n  a n d e r n  Z w e c k  z u  
haben, als sich von dem Zustande des 
Landes und der Befolgung seiner De» 
fehle, so wie von deren Wirkung zu 
überzeugen; alle andere derselben zuge» 
schrieben?» Absichten verdienen keinen 
Glauben. 

Vermischte Nachrichten. 
— Ueber die Zahl der ChoUrapatien» 

ten in Er. Petersburg. Während des 
y .  I  l y  e r k r .  » ^ 0 ,  g e n e s .  2 1 5 ,  g e s t .  n y ;  
währ, des 10. erkr. 174, genes. 124, gest. 
95; währ des Ii. erkr. 140, genes. »58, 
gest. 94; währ, des 12 erkr. 104,. genes. 
158, gcst. bo; währ, des iz. erkr. 108, 
genes. 121, gest. 60; nähr, des 14. erk. 
99, genes. 164, gest. 108. 

— Am izten July las vr. Grimod 
zu Paris in der Akademie der Wissen, 
schaften eine Denkschrift vor, worin er 
sie von der Entdeckung benachrichtigte, 
d a ß d e r C h l o r k a l k  e i n  S c h u t z m i t 
t e l  g e g e n  d i e  M e n s c h e n  P o c k e n  
sey. Bei zwei Pockenepidemien habe 
er Kinder, die der. Ansteckung ausgesetzt 
waren, mit einer schwachen Auflösung 
von Chlorkalk einen Monat lang wa
schen lassen, und sie seyen gesund ge
blieben. Bei Kindern, welche die Po. 
ckcn schon hatten, Hab« die Anwendung 
dieses Mittels die Gefahr vermindert 
und den Zufällen vorgebeugt, welche ge
wöhnlich eine Folge davon sind. 

— Am ivtey July waren zu Danzig 
in Allem 645 Personen erkrankt, und 
davon 479 gestorben. 

— Nach dem Schwäbischen Merkur 
ist von einem Bündnisse der Süddeut
schen konstitutionellen Staaten die 
Rede, wodvsch sie sich, im Fall eines 
Krieges der großen Mächte, Neu
tralität sichern wollen, da auS einem 
Kriege 7ür Principien für sie nur 
Nachtheile entstehen könnten. Bade» 



würde den Oberhein, Würtemberg und Vermessung deS im Wendenschen Kreis« 
Hessen »Darmstadt die untern Gegenden u. Löfenschen Kirchspiel belegenen Krons« 
besetzen. Das wäre dann die eine Gren, gutes Ludern fortqesctzt werden soll, 
j e ;  a b e r  w e n n  s i e  d i e  ö s t l i c h e  G r e n z e  u n d  d ^ ß  z u r  F o r t s e t z u n g  d i e s e s  M e ß g e -
nicht auch hüten, würde Frankreich die schäfls von derselben der Torg zum 
Neutralitätnicht langcanerkennen.Durch I2ten August c. anbcraumr worden; — 
den Bettritt Baierns und der Schweiz Als wird solches von der Liefländischen 
könnte ein solches Bündniß Bedeutung Gouvernements-Regierung sämmtlichen 
gewinnen, aber es wäre zugleich der er- Landmessern im L /ständischen Gouver» 
sie Schritt zur Auflösung des Deutschen neMent zur Wissenschaft gebrächt, und 
Bundes, dem freilich bei seinem Einste- werdendiejenigenvon ihnen,welchevon der 
hen Manche nur eine Dauer bis zum vorikaligen Messungs-Revisioris-Com-
nächsten Kriege weissagten. Mission, als fWg anerkannt sind und 
, — Bis zum y. July sind in Mitau über- Theil an der revisorischen Vermessung 

Haupt erkrankt 855, genesen 367, gestor» genannten Gutes nehmen wollen, hier« 
bcn 455; noch krank zz. .mit aufgefordert, sich zum Torg am 

— Nach finnlandischen Briefen soll isten August d. I., bei der Messungs« 
die Cholera bis Ekenäs, zwischen Abv Regulirungs-Ccmmission in Walk ein, 
und Helsingfors, vorgedrungen seyn. zufinden. 
. ̂  Unlängst ist zu London ein Riga-Schloß, am iz. July i8Zr. 

merkwürdiges Ehepaar/Will am Do u, Regierungsrath R. v. Freymann, 
g l a 6 lind seine Gattinn, an Einem und - Secret. Hehn, 
demselben Tage- gestorben. Sie.waren Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
in Einer uud derselben Stunde/an dem des Selbstherrschers aller Reussen 
nämlichen Orte geboren; die nämliche aus der Liefll. Gouvernements Re-
Hebamme hatte sie in diese Welt ein- gierung an sämmtliche Landmesser 
geführt; zu gleicher Zeit und in dersel» des Liefländischen Gouvernements, 
den Kirche waren, sie getauft worden. Wenn von der Messungs- und Regu» 
In dem Alter von 19 Jahren wurden lirung6,Commission der Kronsbesttzlich, 
sie in eben derselben Kirche und von keiten in Walk, der Lieft. Gouvernements, 
demselben Pfarrer, der sie getauft hatte, Regierung berichtet worden ist: daß daS 
getraut. Sie sind beide in ihrem Leben > im Pernaufchen Kreise und Testamafchen 
niemals krank gewesen, starben sn ih, Kirchspiele belegene publ. Gut Selli 
rem hundertste» Geburtstage in ih- revisorisch vermessen werden soll, zu 
remHochze i tsbe t te ,  und sind in Seinem welcher Vermessung dieselbe den Horg 
Sarge beerdigt worden. zumuten August d. I. anberaumt ha» 

'Gerichtliche Bekanntmachungen. be; — Als wird solches von der Gou« 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät/ vernements-Regierungsämmtlichen Land-

des Selbstherrschers aller Reussen Messern  im Liefländischen Gouvernement 
aus der L-efl. Gouvernements.Re- zur Wissenschaft gebracht, und^ werden 
gierung an sämmtliche Landmesser' diejenigen von ihnen, welche von der 
im Liefländischen Gouvernements. vormaligen.Messungs-Revisions, Com, 

Demnach der wss.  Gouv.-Regierung Miss ion ,  oder von der obgedachten Mes. 
von  der Messungs- und Regulirungs. sungs-undRegtUirungs-Coinnussion als 
Commission der Kronsbesitzl ichkeiten in dazu fähig anerkannt sind, und Theil an 
W a l k  b e r i c h t e t  w o r d e n  i s t - ,  d a ß  d i e  d e r  V e r m e s s u n g  o b g e n a n n t e n  K r o n s g n -
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tes nehmen wollen, hiermit anfgefor» 
dert, sich zum Torg am i2ten August d. 
I. bei der Messunqs, und Regulirungs» 
Coflinussiou in.Walk einzufinden. Riga 
Schloß, am z. Iuly i zi. 

Regierungsr.nh 5k. v. Freymann. 
Secrt .  F.  v.  Fassing. 

V o n  E m .  Edlen Vogteigerichte der 
Kaiserlichen Stadt Pernau Dlri. des, 
mittelst zur öffentlichen Kenntniß ge, 
bracht, daß das in hiesiger Vorstadt be-
legene dem Schuhmacher Etaecker ge« 
hör ige Wohnhaus cnin -^per l inenuis 
zum abermaligen Ansbot gestellt wer» 
den wird, und die Torge dazu auf den 
27., 28. unh'29. Iuly d. I., d/rPeretorg 
aber wenn auf dessen Abhaltung ange
tragen werden sollte, auf den Zo. dessel
ben Monats anberaumt worden. Kauf» 
liebhaber haben sich demnach an den 
bemeldeten Tagen Nachmittags 2 Uhr 
im^ Sitzungslokale des VogteigerichtS 
einzufinden. Pernau Vogteigcricht, den^ 
9- Iuly >8Zi. 

No. 2OZ. 
C .  S c h m i d ,  S e c r ^ . .  

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Sonnabend, den 2Zsten d. M. ̂  
wird in unserem Bürgergesell-5^ 

^55 schasts - Hause Wsll seyn; so!» 
ches zeigen sämmtl. Vorsteher 
hiermit an. Pcruau, den 22. Iu-

M » >  V W  

In meinem ^use ist die eine Gele
genheit, bestehend aus "der Seite beim 
Eingänge linker Hand, zu vermiethen^ 

Johann Heinrich Hoffmann. 
Eine neue Kalesche sieht zum Vertauf. 

Käufer können sie besehen, -und den 
Preis erfahren bei 

-I. D. Preist, 
Sattler und Wagenbauer. 

Einem hiesigen resp. Publikum zeige 
ich ergebenst an, daß ich nur noch bis 
zum 20. August hier bleiben werde: Ich 
bitte daher diejenigen, die mich noch mit 
Arbeiien beehren wollen, sich in dieser 
Zeit gütigst zu melden. 

H.  C.  M ierau ,  Fr iseur .  

Unterzeichnete zeigen hiermit «rgebenst 
an, daß sie die Ehre haben werden Sie, 
einen Schnell.Lauf zu vollführen, 
u n d  e r  e i n e n  n e u e r f u n d e n e n  0  K i n d i 
schen Luft-Ballon steigen zu lassen. 
Das Uebrige benennen die Zetteln. Per
nau, den 25. Iuly i8zi. 

M. C. Pauckert, 
W e t t -  u n d  S c h n e l l - L ä u f e r i n .  

I. C. Pauckert, Künstler, 
meln.em Hause sind die obern Zim

mer, nebst Küche, Keller und Stallraum 
z u  v e r m i e t h e n .  A .  M .  A r e n d s .  

Am 26sten d. M. wird im Vorstadt« 
schen Klubben-Lokale Ball seyn; dieses 
zeigen sämmtliche Vorsteher hiermit er. 
gebenst an. Pernau, den 17. Iuly i8Z». 

Bei mir sind zwei Gelegenheiten zu 
vermiethen und zum isten August, wenn 
gefallig, zu beziehen. Pernau, den 17. 
I u l y  1 8 Z 1 .  C .  F r  a a s .  

Einem hohen Adel und geehrtem Pu. 
blikum zeige ich hiermit ergebenst an, daß 
ich. mich hier als Kürschner etablirt ha
b e ,  u n d  v e r f e r t i g e  a l l e  G a t t u n g e n  v o n  
nenmodi/chen Sommer- und Winter-
Mützen billig und gnt; bitte daher um 
glttigen Zuspruch. Pernau, den 7. In, 
ly i8zr. F. G.Krüger, Kürschnermeistei. 

wohnhaft in der Stadt in dem 
Hinterhause des H.rrn Schuh» 

machermeisters Jürgens. 

S c h i f f e  s i n d  a n g e k o m m e n  8 l .  
abgegangen,'..... .,78. 
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Sonnabend, den t August. ^ 

Ist zu drucken erlaubt werden. ^ ^ ^ 
Im Namen der Civil« Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

< Rath G« S. Erbe. 

St. Petersburg, vom ib. Iuly. wenka, gn welchem man hin und wie» 
In Folge Al lerhochsten Ukäsesvom der kleine Posten von Sensenträgeta 

iz. Iuly werden zur Erleichterung der sieht, zu denen sich bewaffnete Einwoh, 
Finanzgeschäfte Reichsfchatzbillets auf 4 ner gesellen. Am 5ken wurde der An» 
Jahre ausgegeben werden. Jedes ist fang gemacht, den Troß und .alles schwe» 
auf 25Q Rbl. B. A. bestimmt und wird re Gepäck hinüberzuschaffen^die Haupt» 
4 pCt. Interessen tragen. macht ist bei dem Uebergange selbst in 

DerDberbefehlsha.ber der aktiven Ar« einer vortheilhaften Position concentrirt 
mee, General.Feldmarschall Graf Paske« und völlig ferrig, den Strom zu Yassiren, 
tvitsch-Erivanski, berichtet Sr. Maje« um an der gemeinschaftlichen Offensive 
sta t dem Kaiser unter dem 5. d. M. Theil zu nehmen oder auch diesseits die 
über seine fernern Anordnungen zum Ue- Empörer zu empfangen, dafern diese mit 
Hergänge über die Weichsel. . «ihren auf dem rechten Ufer befindlichen 

Derselbe geschieht bei Osiek und die Truppen einen Versuch wagen sollten. 
Brücken und nöthigen Brückenköpfe sind Die von dem Oberbefehlshaber den 
auf beiden Ufern fertig. Der General« .abgesonderten Theilen der Armee vorge» 
adjutant Graf Pahlen, mit dem Vor« zeichneten Bewegungen gehen gleichfalls 
dertreffen, befindet sich bereits auf dem nach Wunsche vor sich. . , 
linken Ufer und behauptet eine vortheil» > Die von dem Generallieutenant Solo» 
hafte Stellung dicht vor der.Brücke bei ^ win befehligte Avantgarde des 6ten In» 
den Salzwerken. Seine Avantgarde ist fanteriekorps, in Siedle^, hat in ver« 
nach Razioncek ausgedehnt und die Vor» fchiedenen Partheien, auf dem Wege nach 
posten reichen bis zu dem Flüßchen Sklä« Praga hin, Nekognoscirungen vorgeuom« 



men, und ungeachtet sie auf größere es wahrscheinlich. Vielleicht dient der 
Streitkräfte der Rebellen stießen, eine . Rauch zur völligen Zerstörung des Cho-^ 
beträchtliche Anzahl niedergestreckt, drei lera-Mtasma. 
Staabsoffiziere, 6 Oberoffiziere und 140 Von der Cholera spricht man hier we» 
Gemeine zu Gefangenen gemacht, und nig mehr. Zur Unterstützung der immer 
sich ohne großen Verlust, wieder nach noch feiernden Schauspieler stnd in Lust-
Siedle^ zurück verfügt. Der General» gärten stark besetzte Concerte veranstal» 
Adjutant Rüdiger beschäftigt sich in der tet worden, und in Badeorten am See-
Wojewodschaft Lublin auf's^hätigste mit strande Bälle, ohne daß ein Nachtheil 
den Vorbereitungen zum Uebergönge fei. daraus bemerkbar ist. Die Krankheit ist 
nes Korps über die Ober-Weichsel. Der im beständigen schwinden. Vom iy. 
Generallieutenant Kaissarow hat mit ei- auf den 20. erkrankten z, genasen il, 
nem Theil der ihm anvertrauten Trup, starben 2. Noch krank 77, von denen 
pen des zten InfanteriekorpS die Fe, sich 47 in der Besserung befinden. Vom 
siung Samo? bereits von allen Seiten 20. auf den 21. erkrankten Z,  genasen 
belagert. 18, starb i; vom 21. aus den 22. «rkrank-

Die Truppen der aktiven Armee, wel- ten 5, genasen 7, starb Keiner. Seit 
che sich zur Verfolgung des Rebellen -Anfang der Epidemie erkrankt 4862, ge» 
Gielgud in Litthauen befanden, gleich «efen 2896, gestorben 1905. Noch krank 
wie der größte Theil des, bei Gelegen, . 61, von denen sich 37 in der Besserung 
heit der Auflösung jenes Rebellenkorps, befinden. Vom 22. auf den 2z. erkrank-
w Lomfa verbliebenen Detaschements, ten Z, genasen 13, starb 1; vom 2z. auf 
marschiren zur Hauptarmee. Der Ober» den «4. erkrankte Keiner, genasen ri, 
befehlshaber war gesonnen, bei Abfer, starb Keiner. Noch krank 41, von de-
tigung des obigen Berichtes, unverzüg» neN sich 28 in der Besserung befinden.. 
lich zum weitern Vordringen zu schrei» Libau, vom 18. Iuly. 
ten, über dessen Folgen ben fernem Nach» . Auf Befehl deS Herrn Eivilgouver-
richten entgegengesehen wird. 'neurs von Kurland hat die Polizei zwei 

Vom ryten. Warnungen drucken lassen. Die eine mel-
Seine Majestät der Kaiser ha» bet, daß in Mitau mehrerePerfonenvom 

ben von dem Oberbefehlshaber der akti» Gtnusse unreifer Kartoffeln die Cholera 
ven Armee, Generalfeldmarschall Gra« bekommen haben,»und verbietet derglei. 
fen Paßkewitsch-Eriwanski, den Bericht chen ferl zu haben.Dieandere publicirt,der 
erhalten, daß der Uebergang der Haupt» Preußische Herr Generalmajor v. Stulp
macht der ihm anvertrauten Truppen nagel habe entdeckt, daß die Litthauischen 
e»uf das linke Ufer der Weichsel gluck- Znsurgenten in dem Städtchen Neustadt 
lich beendigt ist. oder Nowamesto Salz und andere Le« 

Riga^» vom 2Z. Iuly. bensmittel mit Arsenik vergiftet, um sie 
Seit vielen Tagen ist Stadt und Ge» so dem Russischen Militair zurück zu las

send weit herum mit xinem starken Hö» fen: es tpöge also Niemand Salz oder 
henrauch belegt, der die Sonne nur dun- Lebensmittel aus Litthauen kaufen. ^ 
kelglühend, den Himmel fast gar nicht .Hier ist Alles wohl. 
erblicken läßt. Man behauptet, es fey Memel, vom 2Z. Iuly. 
einige Meilen von hier ein Torfmoor in DaS Korps des Polnischen GeneralS 
Vrand gerathen, und die drückende Hi» Grafen Gielgud, welches über die Preu» 
tze'knd Dürre, die hier herrscht, wacht ßische Grenze gegangen und den Schutz 



nachsucht-, unter Anführung der Gene- burger Lanbwehrbätaillons auS Goldap 
tale Chlapowski, Roland und Schima- sind, wie man vernimmt, sofort nach 
nowski, hat die Gesammtstärke von un, Schittkehmen zur Empfangnahme der 
gefähr 626 Offizieren, 6007 Gemeinen, Krakusen marschirt. . . 
einer großen Zahl Pferden nebst 26 Ge» Ad^ianopel, vom 26. May. 
schützen und Z5 Pulverkarren. Es la- Zwei neueregulaire Regimenter sind auS 
gert diesseits, von Preußischen Truppen Konstanlinopel hier angekommen und so-
Jewacht, auf 2 Hauptpunkten, in geeig- gleich wieder zur Armee abgegangen. Al-
neten Bivouaks, am der vorschristmäßi- le Truppen des Großherrn sind in So
gen Contumaj unterworfen zu werden, phia koncentrirt. Am 18. d. M. beun» 
Für die Verpflegung ist gehörig Sorge ruhigte ein Erdbeben die hiesigen Ein
getragen. Das Schicksal des Generals wphner; es begann um Mitternacht und 
Dembinski, welcher den Reft des Giel, dauerte . 10 Sekunden; seine Richtung 
gudschen Korps, etwa 1200M1, befehligte war^von Norden nach Süden, 
und früher die Avantgarde hatte, ist zur Paris, vom 18. Iuly.' 
Zeit noch nicht bekannt. Die Polnischen In dem Arsenal zu Metz ist der Be
Truppen gehören, mit weniZer Ausnah- fehl eingegangen, einen Belagerungs» 
me, zum regulairen Militair, und zwar park von 50 Kanonen sogleich in Be» 
zum 2., 7., 18. und 19. Linieninfanterie- reitschast zu setzen. 
Regimente, dem isten Uhlanenregiment, . Alle auf der Rhede i.iToulon befind-
der Posener und Kalischer Eskadron. In lichen Schiffe haben am 12. Befehl er» 
dem Aeußern der Truppen lassen sich halten, sogleich die Anker zu lichten, 
deutlich Spuren eines ermüdeten Streif- In dem Augenblicke, wo der Finisterre 
zuges erkennen. Die Menschen sind sehr von Algier abgesegelt war, hatte der Ge
gebräunt und zum Theil wild aussehend, neral Berthezöne sich angeschickt, an der 
die Pferde abgetrieben. Die Zahl der Spitze von 10,000 Mann nach Miediah 
Offiziere, die sich durch Epauletts und zu marschiren, um. daselbst dre franzöf. 
Ringkragen auszeichnlN/ istverhältniß- Oberherrschaft geltend zu machen. Den 
mäßig sehr groß, weil von allen.Regi- .Ausgang det Expedition wird man erst 
mentern der Armee deren abgegeben sind, später erfahren können. 
um als Instrukteurs der zu organisiren- Der vormalige Bataillonschef Condä 
ben Truppen in Ech'maiten und Lltthauen ist wegen Carlistischer Werber« in Un-
zu dienen. Die Cholera hat sich unter tersuchung. "Der, auS Beziers hier ein-
ihnen nicht gezeigt. Für di» blessirten getroffene, Deputirte Viennet hat den 
und kranken Polen ist die nöthlge ärjt- Ministem eröffnet, daß in 24 südlichen 
liche Hülfe eingetreten. Departements alle Magistratspersonen 

B e r l i n ,  v o m  2 8 .  I u l y .  -  C a r l i s t e n  s e y e n ,  u n d  d a ß  e i n e  g e s e t z l i c h e  
Nach Berichten aus Stallupöhnen vom Maaßregel dagegen Roth. thue. — In 

2Z. d. M./ soll sich ein bedeutender Trupp Rennes hat man, in Folge des entdeck, 
Krakusen, angeblich unter Anführung ten karlistischen Complotts, 20 Fremde, 
des Infurgentenchefs Puschet, bei dem ejnen Offitier der ehemaligen k. Garde 
Dorfe Schittkehmen der Preußischen und seine Frau in Mannskleidern ver, 
Grenze gxnähert und um Aufnahme und Haft/t. Man begreift nicht, wie diese 
Schutz in Preußen gebeten haben. — große Zahl von Fremden, trotz der zahl» 
Ein Theil der Landwehreskadron auS reichen Pariser Polizei, hat dahin ge» 
EtSllupöhnen und ein.Theil des Anger- langen können. 
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Gestern sagte man, daß unser Gesänd- mundeten nicht zuviel von der Hitze lei
tet in London, Hr. v. Talleyrand, durch den zu lassen) wieder von dort ab. Der 
ein Privatschreiben die Absicht geäußert Feind verfolgte sie bis zur Bergspitze 
habe, seinen Posten aufzugeben. In von Tenniah, wo er ihnen den Rückzug 
diesem Schreiben, worin er auch über abschneiden wollte. Es waren 39 Stäm. 
seine Sendung spricht, soll von Bezie» me, die sich vereinigt hakten, Iund die 
Hungen zwischen dem franz. und engl. Franzosen wurden bei dem Herabkom» 
Kabinett die Red« seyn. men von der Höhe, da, wo sie nur 

Man ist hier sehr darüber verwundert, Manu vor Mann gehen konnten, leb» 
daß man die, nach dem Tajo bestimmte Haft angegriffen. Die Sumuta fielen 
Flotte, statt in Toulon, nicht in Brest unter andern über den Nachtrab her, wo» 
ausgerüstet hat. Viel Geld und Zeit bei der Kapitain, welcher diesen befeh» 
und vielleicht auch Menschenleben wären- ligte, blieb. Dieser Vorfall erregte ei» 
dadurch erspart worden. nige Unordnung unter den Truppen, der 

Neuere Nachrichten aus Algier mel» indeß bald abgeholfen wurde. Als die 
den, daß der Genera! Berthezöne am Truppen in der Ebene ankamen, sam» 
25. Juny mit etwa 5000 Mann von melten sie sich wiederum; es wurden 
dort abgegangen fey. Er sey durch die Zwieback, Branntwein und Patronen un» 
sogenannte Meierei des Aga nach dem ter sie ausgetheilt und sie ruhten von y 
Atlas marschirt, rechts ab von Blida, Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends, w» 
wo er ein Bataillon zurückgelassen habe, sie, ohne beunruhigt zu werden in Al» 
Von dort habe er sich nach dem Gipfel gier ankamen. Dies geschah am 5. in 
des Atlas begeben, wo abermals em Begleitung des Bey von Titten. Die 
Bataillon stehen geblieben fey und dann Pariser (gegenwartig das ö/ste Regi-
nach Mediah, wo er am 29. angekom. ment) und die Zuares haben sich aus. 
men und von den Beduinen mit Flin. gezeichnet. Die Franzosen haben 55 
tenschüssen empfangen worden sey. Die Tobte und 292 Verwundete gehabt. — 
Kavallerie habe sie indeß bald zerstreut. Man versichert, daß der Bey von Kon» 
Der General habe die verschiedenen stantine nach einer hartnäckigen Belage» 
Stamme schriftlich aufgefordert, sich zu rung, Bona erobert habe. — Von den 
ergeben, wenn sie nicht ihre Berge ver» Korallenfischern, deren jetzt 178 beschäf» 
wüstet sehen wollen, und hierauf ernen» fjgt sind gehen gute Nachrichten ein, 
erten die Sumata, die Musoia, die In der fruchtbaren Ebene von Metid. 
Uasra und die Bewohner der Stadt Mi, scha herrschen sehr Viele Fieber, welche 
liana ihre Unterwerfung, allein nur zum den französischen und spanischen Koloni» 
Schein. Am l. Iuly marschirte der sten sehr nachtheilig werden. 
General über Mediah hioaus gegen die - London, vom 20. Juky. 
Stämme Riega und Huara, deren Ern- Aus.den kolumbischen und Jamaika» 
ten und Häuser zerstört wurden. Die Zeitungen unk aus Briefen aus Bogo» 
französischen Truppen mußten indeß bald ta bis zum 28. und aus Karthagena biS 
einen Kampf gegen lo Stämme, begin- zum 29. May geht hervor, daß die Par» 
nen, welche nach einander an dem Ge» thei, welche nach Bolivars Tode das 
fecht Thei! nahmen, und büßten dabei Uebergewicht in Kolumbien erhalte»!, im 
viele Leute <in. Die Franzosen kamen ganzen Lanoe ihre Gewalt begründet 
nach Mediah zurück und gingen am 2. hat. Der General Urdan-ta hat allem 
Iuly um 5 Uhr AbendS (»M die Ver» Einfluß entsagt und Caicedv fungirt jetzt 



alS Präsident. Die Regierung von Pa» nen Aufwände in Lissabon. Das-Fort 
noma hat den Hanhel mit S. Blas und am Eingange der Bucht (das von Cas-
der Mosquito-Küste wieder eröffnet, der caes> soll voy dem franz Geschwader 
feit einiger Zeit durch eine Verfügung in den Grund geschossen worden seyn, 
des General Esplnar geschlossen gewe» so daß dies letztere mithin Lissabon jetzt 
sen war. Sein Abtreten allein konnte frei bombardiren kann. Es wimmelt 
die Zurücknahme dieser thörigten Maaß» hier von portugies. Ausgewanderten. 
regel bewirken. Das Herabgehen der französ. Fonds 
In verfchiedenen Theilen der vereinig«- macht hier viel Aufsehen. Der Hof soll 

ten Staaten geht man mit einer ganzlis in der größten Bestürzung seyn, und dle 
chen Abschaffung der Freimaurerei um. meisten Minister, welche sich hier befin-

Das visrio cio (?c>ver»o aus Rio de den, sind schleunigst nach St. Jldephon-
Janeiro vom 11. May enthält den Be. so (wo sich der Hof aufhält) berufen 
«cht des Kriegsministers Moraes a»tden worden. In diesen Tagen ist in der Nä-
Kongreß, worin er bemerkt, sein Vor« he d^fes k. Landhauses viel Schnee ge, 
gänger habe vor einem Jahre, ungeach, fallen. — Das ste Ins..Reg. der Gar
tet der erfreulichen Aussicht auf dauern- de ist heute nach Barcellona abgegan-
des Landeswohl, 18,466 Mann Truppen gen. 
verlangt, die Legislatur aber 12,000 für Lissabon, vom io. Iuly. 
hinreichend gehalten. Er sey seinerseits Die franz. Flotte, 6 Linienschiffe, z 
überzeugt, daß die gute Ordnung fort- Fregatten, z Korvetten und 2 Brigg 
bestehen und das Reich erst )etzt zum stark, ist hier angekommen, sie hat einen 
Genuß der beglücktesten Ruhe gelangen Parlamentair an D. Miguel geschickt, 
werde, allein die 12,000 Mann dürften jedoch weiß man nicht, was unterhan-
boch für 1832 nicht entbehrt werden kön- delt wird. Wie es scheint, haben viele 
nen und außerdem die Polizei«, Vetera- bisherige Anhänger dieses Infantes sich 
nen- und andere Korps beibehalten wer- von ihm getrennt 
den müssen. - Wien, vom ly. Iuly. 

Die Bank hat wieder angefangen, In Gallizien wülhet die Cholera fast 
Schatzkammerscheine zu verkaufen- Die in allen Kreisen noch immer fort. In 
in der Bank müssig liegenden Depositen- Lemberg scheint sie jetzt im Abnehmen, 
gelber, welche vor der franz. Iuli-Re- und es erkranken taglich nur noch etwa 
volution 10 Mill. Pfd. St. betrugen, 60 Menschen und sterben zo bis 35. In 
sind fast ganz verschwunden, indem seit« Ungarn hat die Cholera in kurzer Zeit 
her die Gelegenheit, sein Kapital nütz« reißende Fortschritte gemacht. Im Gan» 
lich anznlegen, in England eben so zen ist sie ihrer lokalen Ausdehnung nach 
zu-, wie in Frankreich abgenommen Hat. keilförmig von Gallizien aus und dem 

Nachrichten zufolge, die heute an der Laufe der Theiß folgend, bis in Hie 
Börse über Paris eingegangen sind, soll Mitte des Landes, und jetzt Fchon dar» 
Don Miguel, die ihm von dem franz. über hinaus, vorgedrungen, so daß sie 
Admiral gemachten Bedingungen ange- bereits den Raum zwischen der Theiß 
nommen haben. . und Donau übersprungen hat. 

M a d r i d ,  v o m  i l .  I u l y .  E i n  S c h r e i b e n  a u s  P a r m a  v o m  i s t e n  
Die Couriere aus Portugal treffen Iuly meldet: Man wird hier zoov M. 

schnell nach einander ein^ und alle brin- ausheben, die nach Ungarn marschiren 
gen die Nachricht von einem allgemei- und dort Offiziere erhalten sollen. Sie 



werden auf Kosten I. M. der Herzogin noch eine dritte gegen Narwa bestehen, 
equipirt, welche dagegen eine gleiche — Die Bürger besetzen auch hier die 
Anzahl von österr. Truppen erhalten meisten Wachposten, und haben in den 
wird. Sastawen nur kleine MilitairpiquetS zu 

Vermischte Nachrichten. Hülfe. ^ 
M i t a u .  D i e  L e t t i s c h e  Z e i t u n g  e n t »  Z u  K ö n i g s b e r g  w a r  d i e  C h o l e r a ,  

hält eine Nachricht, die mancherlei Be- trotz aller Sperren, schon am 25. (iz.) 
trachtungen erregen kann. Auf die Nach» Iuly ausgebrochen. 
richt, daß in dem Litthauischen Stadt. - In den „Zeitbildern", Nr. 17, 
chen Schagarren die Cholera ausgebro- wird von einem jüngst in London ge-
chen. sey, wurde die nahe Kürländische storbenen Kutschenmacher erzählt, daß 
G r e n z e  m i t  e i n e m  C o r d o n  v o n  B a u e r »  e r  z w e i h u n d e r t  u n d  f ü n f  u n d  
Wirthen besetzt, um Niemand hinein oder dreißig uneheliche Kinder hin« 
zurück über ste zu lassen. Einem dieser - terließ, deren jedem er i2,Oyv Pf. St» 
Wächter selbst wandelte indeß die Lust vermacht hat (??). Seinen 5 eheli» 
an, zu sehen, wie es in Schagarren ste. chen Kindern und seiner Frau hat er 
be; er ging hin, holte sich einen Rausch Zooo Pf. St. jährlich an Renten hin» 
aus einer Judenschenke, befiel nach sei» terlassen, ohne sein großes Mobiliar
ner Rückkehr sogleich mit der Cholera, Vermögen. 
und starb. Zwei Mädchen w seinem — In der Kunstausstellung zu Lon» 
Gesinde erkrankten auch; dai? eine wei» don sieht man jetzt ein Billard von 
gs.rte sich, die Medicin einzunehmen, gegossenem Eisen, das 24 Qua. 
welche der Hof ihr sandte, und starb drat» Fuß groß ist. 
gleichfalls; das andere nahm die Arznei, --In München ward jüngst eine 
und genas. nzjährige, durch die Gnade des könig» 

Durch einen Senatsukas vom 2bsten lichen Hauses verpflegte Jungfrau 
Juny ist der Gouvernementsbehörde von von vielen städtischen blumenbekränzten 
Kurland aufgetragen, zu erforschen, wo- Jungfrauen feierlichst zu Grabe ge» 
mit die noch nicht eingeschriebenen He- tragen. 
bräer in Kurland sich ernähren. Alle,, — In El bing sind am isten Iuly 
die sich nicht wegen tadellosen Lebens« 4, und am igten 6 der Cholera ver» 
Wandels und nöthiger Mittel zum Un« dächtige Erkrankungkzufälle vorgefallen, 
terhalte ausweisen können, sollen zur — Auch in Posen ist ein Soldat an 
Ansiedelung nach Sibirien geschickt wer« der Cholera gestorben. — Der Stand 
ben. der Cholera in Ga llizien (ohne Mi« 

R e v a l ,  v o m  I u l y .  B i s  j e t z t  l i t ä r )  w a r  a m  2 5 s t e u  J u n y :  3 7 , 4 1 6  
hat sichweder hier, noch im ganzen Gou« Erkrankte, 20,572 Genesene, 13,898 Ge» 
vernement, irgendwo die Cholera bli» storbene. 
cken lassen. Bei der hier herrschenden —Am ic>ten starb in Cöln der Dom» 
Ansicht von der Krankheit, danken wir kapitular Jakob Hamm, der Theoio. 
für diese Begünstigung, nächst Gott, un» gie und beider Rechte Lizentiat86Jahr 
fern wackern Vorgesetzten, und der Be« alt.— Am izten starb zu Nürnberg 
harrlichkeit uttserer Corporationen, die im 77sten Jahre,, der Graf Julius 
Quarantainen streng aufrecht zu erHals v. Soden, Verfasser der National» 
ten. Außer den beiden gegen Livland/ ökonomie in 8 Bänden.— Am i z ten  
in Jeddifer und Rannapungern, soll starb zu Bremen im 8osten LebenS. 



jähre der Vr. W. Ch. Müller, der 
Mitwelt durch mannichsaltige schriftstel
lerische Arbeiten bekannt. — Am izten 
starb in Dresden, nach kurzer Krank-
heit, im 48sten Jahre, der Advocat 
I. W. S. .Lindner, in der Literatur 
b e k a n n t  a l s  F o r t s e t z e t  d e s  „ g e l e h r t e n  
Deutschlands", um welches früher 
H a m b e r g e r ,  M e u s e l  u n d  E r s c h ,  
stch große Verdienste erwarben. 

— In einem vor Kurzem erschienenen 
Reisewerke heißt es: Die Damen der 
Cap-Stadt muß man nur sehen, wenn 
man sis-anziehend finden will. Sie sind 
sehr hübsch, ja nicht selten sogar schön. 
Sie tanzen die englischen Reels, so wie 
die deutschen Walzer, mit eben so viel 
Kunst als Anmuth. Ihr niedlicher 
Kopfputz mit den schwankenden Strauß
federn (Letztere hier, im Vaterlande deS 
Straußes, ungemeinwohlfeil und pracht
voll) und ihre allerliebsten Ballkleider 
erhöhen noch ihre Reize. Allein so bald 
man sie sprechen hört, ist der Zauber im 
Augenblicke zerstört. Ohne Geist, ohne 
Bildung, ohne alle Kenntnisse stoßen sie 
sdgleich ab.^ Sie sind unter Sklavinnen 
aufgewachsen, selbst ihre Sprache, ist ein 
Mischmasch aus dem Holländischen, Eng
lischen und mehreren südafrikanische« 
Idiomen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Reussen 
aus der Liest. Gouvernements-Re
gierung an sämmtliche Landmesser 
tm Licflandischen Gouvernement. 

Demnach der Liest. Gouv.-Regierung 
von der Mcssungs- und RegulirungS-
Commission der Kronsbesitzlichkeiten in 
Walk berichtet worden ist: daß die 
Vermessung des im Wendenschen Kreise 
u Lösenschen Kirchspiel belegenen KronS, 
gutes Ludern fortgesetzt werden soll/ 

und daß zur Fortsetzung dieses MeIge-
schästs von Herselben der Torg zum 
i2ten August c. anberaumt worden; — 
Als wird solches von der Liefländischen 
Gouvernements, Regierung sämmtlichen 
Handmessern im Liefländischen Gouver
nement zur Wissenschaft gebracht, und 
werdendiejenigenvon ihnen,wejchevonder 
vormaligen Messungs-Revisions- Com-
Mission, als fähfg anerkannt sind und 
Theil an det revisorischen Vermessung 
genannten Gutes nehmen wollen, hier-^ 
mit aufgefordert, sich zum TorH am 
izten August d. I., bei der MessungS-
Regulirungs-Commission in Walk ein, 
zufinden. 

Riga-Schloß, am iz. Iuly ,8zr. 
Regierungsrath R. v. Freymann. 

Secret. Hehn. 
Demnach das zur" Concursmasse der 

SattlermeisterS Wittwe Glabe geb. Nol
le gehörige in hiesiger Stadt belegene 
hölzerne Wohnhaus cum sxpertinentna 
zum abermaligen Ausbot gestellt wer
den soll und die Torge dazu auf den 
i., z. und 4. derPeretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen wer
den sollte, auf den 5. August d. I. an
beraumt worden; so werden alle dieje
nigen welche gesonnen seyn sollten daS 
beregte Grundstück zu erstehen hierdurch 
aufgefordert sich in denen anberaumten 
Torgen Nachmittags 2 Uhr im Sitzungs
zimmer des Vogteigerichts einzufinden. 

Pernau Vogteigericht, den 30. April 
1831. Xcl nianlZstvin 
No. 139. C. Schmid, SecrS. 

Bekanntmachungen. 
(Mii Polizeilicher Genehmigung.) 
Durch GottesBeistand und edler Men

schen Hülfe bin ich so ziemlich wieder in 
Stand gesetzt mein Fach fortzuführen; ich 
ersuche daher die^resp. Damen sowohl 
als Herren, die in meinem Fache für mich 



Arbeit haben sollten, diese mir gütigst 
zukommen zu lassen. Pernau, den zo. 
Iuly i8zr. Schultz, Paruqner. 

Denam29. Iuly erfolgten Tod meiner 
Mutter, der Frau Rarhsverwandtin He» 
seltine, mache ich hierdurch allen auswär
tigen Gönnern und Freunden bekannt; 
Wie auch, daß ich nach wie vor Land" 
schen Quartier und Beköstigung ossäre, 
und bitte, daß diejenigen die uns früher 
mit ihrem Besuch beehrt haben, gefälligst 
auchfernerhin thun möchten, M.v.Dreyer. 

Einem hiesigen geehrtem Publikum zei
ge ich hiermit ergebenst an, daß ich als 
Scherenschleifer für die Jahrmarkts;eit 
hier angekommen bin und bitte um Zu» 
spruch. Meitze Wohnung ist in der Vor» 
stadt im Knastschen Hause. Pernau, den 
Zo. Iuly i8Zr. F. Broschadt. 

Sonnabend, den lsten August 
wird in unserem Bürgergesell-

W schasts-Hause Wall seyn; sol.M 
^^ches zeigen sämmtl. Vorsteher^? 

hiermit an. Pernau, den zo. Iu-
^ly i8zr. 

^.in OienstaZ clen 4. ^.uAusc 
in i t tsAS von 4 bis 6 küic ied c l is  sta-

tureninätsiAS cier 

on 6er LzZÄr-Ossse in cier Wol inunZ 

c ! e s  U e r r n  K a s t o r s  R . o s e n x 1 ä n t e r  

s tat t .  

Unterzeichnete werden Sonntag den 
2. August 18Z1, zum allerletzten Male 
sie einen.Wettlauf über dem Bache in der 
großenÄyeevollführenund er einen neu
erfundenen ostindischenLuft - Ballon auf 
dem Platze vor dem Moskowschen Hütel 
aufsteig-en lassen. Sie bitten daher Ein 
hochgeehrtes Publikum um zahlreichen 
Besuch. Das Entree ist nach Beleben. 
Damen und Herren werben daher gebe» 

ten eine kleine Gabe zu fpenden. Der 
Anfang ist um ö Uhr. Nach Beendi
gung des Wettlaufs steigt der Ballon. 

Caroline und I. C. Pauckert. 
Einem hohen Adel und geehrtem Pu

blikum zeige ich hicrnnt ergebenst an, 
daß ich wieder hier mein Fach fortzuse
tzen Willens bin, ich bitte daher um 
gütigen Zuspruch. Auch ist meine Frau 
Willens die Putzmachern hier fortzuse» 
tzen; auch sie bittet daher um daß wer» 
the Zutrauen der Damcn. Pernau, den 
2Y. Iuly i8Zi. 

H. Reimer, Schneidermeister, 
wohnhaft im'Fabergkschcn Hause. 

Das den Caösanskyschcn Erben zuge» 
hörige, ehemalige Bippensche Wohn
haus, der dabei befindliche steinerne 
Speicher, wie auch die Bude sind zu 
vermiethen. Der Bedingungen wegen 
wendet man sich an I. C. Casfansky. 
In meinem Hause ist die eine Gele» 

genheit, bestehend aus der Seite beim 
Eingänge linker Hand, zu vermiethen. 

Johann Heinrich Hoffmann. 
Eine neue Kalesche sieht zum Verkauf. 

Käufer können sie besehen, und den 
Preis erfahren bei 

I. D. Pre^ß, 
Sattler und Wagenbauer. 

Einem hiesigen resp. Publikum zeige 
ich ergebenst an, daß ich nur noch biS 
zumtzo. August hier bleiben werde: Ich 
ibitte daher diejenigen, die mich noch mit 
Arbeiten beehren wollen, sich in dieser 
Zeit gütigst z« melden. 

H. C. Mierau, Friseur. 
In meinem Hause sind die obern Zim

mer, nebst Küche, Keller und Stallraum 
z u  v e r m i e t h e n .  A .  M .  A r e n d s .  

Bei mir sind zwei Gelegenheiten ;n 
vermiethen und zum lsten August, wenn 
gefallig, zu beziehen. Pernau, den 28. 
I u l y  l 8 Z l .  C -  F r a a s .  

S c h i f f e  s i n d  a n g e k o m m e n  8 r .  
^ . abgegangen 80. 

Vellage. 



Beilage zum Pernautschen Wochen-Blatt ^ 5l. 

A n z e i g e .  

Unterzeichnete gründen mit dem Anfange des Monats August, um vier 

eigne Kinder gut und zweckmäßig zu erziehen, in Sellin eine Töchterschule, 
die den höhern geistigen Bedürfnissen der Zeit genügend, die Zöglinge durch 
gründliche wissenschaftliche Bildung bis zu der Tauglichkeit führen soll, Gou
vernantinnen werden zu können. 

Die wöchentlichen Lehrgegenstande dieser Schule sind folgende: 
Religion in 4 Stunden; deutsche Grammatik und Orthographie in 4 St.; 

französische Grammatik »lebst Sprachübungen in 6 St«; vaterländische Ge
schichte in l St.; allgemeine Weltgeschichte in 2 St.; Geographie in deut

scher und französischer Sprache 2 St.; Naturgeschichte 2St.; Rechnen 4St.; 
Kaligraphie 2 St., nach den Bedürfnissen der jüngeren Kinder auch mehrere; 
Zeichnen 2 St.; Singen 2 St.; weibliche Handarbeiten 4 St. 

Aeltern, welche ihre Kinder in Pension für diese Schule bei einem der 
Unterzeichneten geben wollen, zahlen 400 Rubel B. A. Kostgeld, wobei ihre 
Töchter auch wöchentlich 2 Stunden Unterricht im Klavierspiel erhalten. 

Pflege und Kost werden aufs redlichste besorgt werden. 

Das Schulgeld ohne Klavierunterricht ist auflld Rubel Bco festgesetzt. 

W. von Vriisging» 

wissenschaftlicher Lehrer. 

Th. R. Briese, 

Ftllinfcher Schulinspector. 



32. l83l. 
Bernau-

B l a t t. 
Sonnabend, den 8- August. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil» Ober»Verwaltung der Ostsee - Provinzen. 

Rath G^S. Erbe. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 4 « . I u l y .  
Nach den zuletzt mitgetheilten Nach» 

richten über die Operationen der aktiven 
A r m e e  h a b e n  S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  
Ka iscr folgenden Bericht von dem Ober
befehlshaber, dat. vom 14. d. M. erhalt 
ten. ^ 

Nachdem die Hauptmacht unserer Ar» 
mee, unter dem Beistände Gottes, glück' 
iich auf das linke Ufer der Weichsel über, 
gesetzt hatte, wurde dieselbe" auf einige 
Tage nach Kujawisch ISrszefc und Wroz-
lflwk verlegt und besetzte beide Punkte. 
Diese kurze Rast n'ar »»umgänglich nö-' 
tk)ig, sowohl um dcn Truppen nach dem 
forcirten Marsche von PuÜusk dem 
Uedergangspunkte, einige Erholung zu' 
verschaffet, als auch um sie mit all^n 
Bedürfnissen für die ferner» ungehindert 
ten Bewegungen gehörig.zu-versorgen. 

Bei Abfertigung dieses Berichts be
fand sich unsere Avantgarde in Woipza-
am Flusse Sklawensk, hielt Berzes^ Mrk 

besetzt und mochte RekognofcirUngen nach 
Kowal hin; die Hauptmacht der Armee 
befand sich qa den frühern Stellen, daS 
Hauptquartier ader wurde nach Nefcha-
wo verlegt. 

Die Rebellen zeigten sich nur in ge, 
ringer Anzahl in den von unfern Trup» 
pen besetzten Gegenden, ihre Hauptmacht 
hat sich, zufolge den bei dem Oberbe» 
fehlshaber eingegangenen Nachrichten/ 
zwischen Sachoczew Lowiski und Blo» 

-nie koncentrirt. Am erstgenannten Or-
-te, woselbst auch Skrzinexki sich auf, 
hälk, und bei Wola, vor Warschau, wer
fen die Insurgenten Festungswerke auf. 

'Der General-Feldmarschall Graf Paß, 
ke w i t sch-Eri w a n 6 ki hat eine hin
reichende Bedeckung bei dem Uebergangs-
punkte selbst zurückgelassen und schickte 
sich an, sein ferneres Vordringen, am 15. 
zu beginnen. 

- R i g a ,  v o m  5 0 .  I u l y .  
' Se./Elxelleuj" unser Herr Civil »Gou» 
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verneur haben unterm 26. im Amtsblatt Elementarschule hat öffentlich sein HauS 
bekannt gemacht, daß es in allen Krei- erleuchtet. Drei Tage lang haben Hau
sen Licflands nur noch einen Cholera- fen von Carlisten auf dem Perou auf« 
kranken gebe, in der Bolderaa. — Hier rührerische Lieder gesungen, und alle Li-
werden alle Schulen am ic>. August wie- beraten, denen sie einzeln begegnet sind/ 
der eröffnet- entweder geschlagen oder sonst beschimpft. 

In ̂ n^FüI/mliüm-^w'rN'-St ' 

viel- Pf-, de für den Knegödl-nst ange- Elsten b.kän?. sind" verwunden 

'Fürst Mi.osch Ist unablässig bemüh., 'd.r 
dl. bosnisch-n Jnsurg.n-«. «ur Unter- s°llV^^ei e!^nen! dornen 

he»n "Z überreden; ?isjetz. ist es chm 

a'-n°'vi-l - bör"^!u'»-rg-n Carlisten waren b-st-m worden. In 
2  P a r i s . v ° m - 4  J n l y ,  .  B ° - d - a n x w a r e n  c a r l i s t i s c h . P r o k l a m a t i o -

Eine telegraphische Depesche über Ba- .... 
/sonne vom 22. sagt, daß, Nachrichten In Marseille ist die Hitze so groß, daß 

aus Lissabon vom 15. zufolge, der Adm. es den Truppen untersagt ist, von ii-^z 
Roussin am 9. einen Parlamentair an Uhr Nachmittags ihre Kasernen zu Ver
den-portug...Minister des Auswärtigen lassen. ' . 

. gesandt habe, um ihn zu der gehörigen - Nachrichten aus Madrid vom 14. zu-
Genugthuung aufzufordern. Am li. sey folge, soll der König der Stadt Cadiz 
das Gschwader mit einem günstigen ihr Recht, ein Freihafen zu seyn, wieder 
Winde in den Tajo eingelaufen; die genommen haben. Diese Nachricht soll 
Forts hätten einige Kanonenschüsse ge- auf die vielen, seit s Iahren hier neu 
than. Der Adm. R. habe einige portu- errichteten, Handelshäuser einen sehr un-
giestsche Kriegsschiffe weggenommen. angenehmen Eindruck gemacht haben. 
Die portug. Regierung habe in alle Be- Sehr viele^ davon schicken sich an, die 
dingungen gewilligt und am iz. beim Stadt zu verlassen, und man hat bereits 
Abgange des Couriers, sey alles ruhig eine Menge bestellte Gegenstände wie
gewesen und die dreifarbige Flagge ha- der abbestellt. 
be noch auf all.n portugiesischen Kriegs- AuS Toulon meldet man, es habe ben 
schiffen geweht. Anschein, als ob mehr Truppen im De-

Nach dem?inislere hatte ein Gefecht partement aufgestellt werden würden, 
zwischen den Grenadieren des (>4 Regim. da die Kasernen ausschließlich für die 
und den Chouans stattgefunden, in wel- durchziehenden Truppen reservirt bleiben, 
chem letztere 24 Mann verloren, auch die Auch für 2 bis zooo Pferde werde Fou» 

. Grenadiere ic> Verwundete gehabt hat- rage angeschafft. 
ten. ' Nach dem äri Havrs wird 
In Montpellier sind wieder. Unruhen Hr. v. Talleyrand nächstens zu Paris 

vorgefallen. Man hat das Namensfest e-rwartet. Der König soll ihm das Mi-
Heinrichs des V- öffentlich gefeiert, und nisterium der auswärtigen Angelegenhei-
am 15. ein Freudenfeuer auf der place ten übergeben wollen. 
vewu angezündet. Ein Votsteher einer Der l'eiuxs meldet, daß man am 26« 



um H auf 12 mehrere Piquets Linien
truppen aus den Kasernen der Vorstadt 
Poisioniere habe ausrücken sehen.. Sie 
sollen nach verschiedenen Ministerien/und 
namentlich nach dem des Innern,, hin-
marschirt seyn, wo sie bis zum Morgen 
auf den Höfen bivouaequirt haben sollen. 

Aus Rhode; meldet man, daß in St. 
Afrique die Carlisten den St. Heinrichs, 
tag du.ch einen prachtvollen Gottesdienst 
in der Kirche, durch Freudenfeuer und 
Tänze begangen haben. Die ungemeine 
Mäßigung der konstitutionellen Parthei 
hat der Störung der Ordnung vorge
beugt. 

L o n d o n ,  v o m  2z. Iuly. 
D. Pedro beschäftigt sich sehr viel mit 

der Musik und singt selbst mit großem 
Geschmack und Ausdruck. Er ist auch 
Dichter. Einige Kirchen » Musiken, die 
er komponirr hat, sollen sehr schön seyn. 
So sog er kürzlich auch eine Oper vol
lendet haben. Er ist am 2z. von Lon
don abgegangen, um die Kaiserin und 
seine Tochter, die junge Königin von 
Portugal, bei ihrer Landung in England 
zu bewillkommnen und sie nach London 
zu bringen. 

Hüthe-von Palmblättern gehören seit 
ungefähr 2 Iahreu zu den bedeutenden 
Fabrikartikeln von Neu. England, das 
im vorigen Jahre 900,000, und in die
sem Jahre bereits über 2 Mill. solcher 
Hüthe lieferte, die zu ungefähr z Dol-
' lars das Dutzend nach den südlichen Pro

vinzen der verein. Staaten und theil-
weise auch nach Südamerika verkauft, 
und für den Sommer, ihrer Leichtigkeit 
wegen, immer mehr gesucht werden. 

Die Admiralität hat Befehle an Sir 
Edw. Codrington gesandt, mit seiner 
Flotte sogleich nach Portsmouth zurück
zukehren, um Proviant?c. für eine ernst
liche Expedition einzunehmen, die, wie 
manche meinen, nach der Ostsee bestimmt 
ist. 

L i s s a b o n ,  v o m  i z .  I u l y .  .  
Es war am io. Nachmittags, als die 

abschlägige Antwort der portug. Regie
rung an den Adm. Roussin gelangt?. 
Am il. Mittags setzte sich die Flotte in 
Bewegung; voran der Marengo, 

- ihm folgten der Algestras, Süffren (Ad-
miral Roussin), die Stadt Marseille, 
Tudent (Huyon) und Algier, Z Fregat
ten, Z Korvetten und z Briggs. So
bald der Marengo bei dem Kastell St. 
Juliäo gegenüber war, feuerten die Por
tugiesen aus 569 Stücken, die französi
schen Schiffe erwiederten, je nachdem 
sie vorüberzogen, während der Thurm 
von Bugio von den kleineren' Fahrzeu
gen beschossen wurde. Das Fort Belem 
nahm seine Fahne ab, nachdem es von 
z Schiffen eine volle Ladung erhalten 
hätte; als aber der Trident, das 5te 
Schiff in der Linie, vorüber segelte, fing 
der Thurm, wo D. Miguel selbst ange
kommen war, das Feuer von Neuem 
an, worauf die franz. Flotte ein so hef
tiges Bombardement gegen denselben 
begann, daß man die Mauern einstür
zen sah. Man kam hierauf bei D. Mi
guels Lustschloß an, das aber nicht.be
schossen wurde. Binnen Stunden 
war die ganze Fahrt, die man bisher 
für unausführbar gehalten hatte, alle 
Batterien vorbei, bewerkstelligt; das Ge
schwader der Portugiesen, worunter r 
Linienschiff von 80 Kanonen, mußte sich 
nach wenigen Schüssen ergeben. Diese 
Fahrzeuge sind jetzt von franz. Seeleu
ten besetzt und stehen mit der französi
schen Flotte in einer Linie, so daß die
se 20 Schiffe stark ist; dle portugiesische 
Mannschaft ist ans Land geschafft wor
den. DieFranzosenverloren uNrZMann 
an Todten, etwa 50 wurden verwundet: 
der Schaden an. den Schiffen ist unbe
deutend. Am 9. Iuly hatte D. Migu
el alle, welche seit dem Jahr 1L20 ih« 
ren Abschied erhalten hatten/ wegen dcr 



Dringlichkeit der Umstände wieder in den gen und tanzten unter dem Freiheitsbaum. 
Dienst berufen. Als indeß die Flotte Haag, vom 29 Iuly. 
des Adm. Roussin vor den Quai de So- An der Amsterdammcr Börse wollte 
dres und vor den Terreir de Pa^o er- man am 27. behaupten, daß die Regie-
schien, dachte von den Landtruppen Nie- rung'einen Offensiv » und Devensiv». 
wand mehr an Widerstand. Um einer Traktat mit den Vereinigten Nordame» 
Landung und zugleich einem Aufstande titanischen Staaten abschließen würde, 
vorzubeugen, ließ die portug. Regierung Vermischte Nachrichten, 
die ganzen, an dem Gestade liegenden, —^6 ist wirklich ein Bürgerkrieg in Grie. 
Theile der Stadt durch Truppen besetzen chenland ausgebrochen, und ein Major 
und «n^den Straßen Kanonen auspflan- Kartassa steht mit 2000 Mann gegen den 
zen. Don Miguel durchzog in der Nacht Präsidenten im Felde. Die Häupter der 
zum 12. .Iuly selbst die Straßen und Opposition, der FürstMaurocordato und 
suchte seine Soldaten anzufeuern. - Der her Admiral Conduriotti, sind indeß von 
General AMr ^s Paveas war es, der Hydra nach Nauplia zu freundlicher Un. 
von D. Miguel tue Befehle erhielt und terhandlung eingeladen und gekommen. 
A ( e t z t e .  N i c h t s d e s t o w e n i g e r  A u s  R i ^ a ,  v o m  2 4 .  I u l y .  E i n  
tst die Gahrung sehr groß. Abentheuer, voll Humor, aber auch ernst! 

B r ü s s e l ,  v o m  2 6 .  I u l y .  E i n e  G e s e l l s c h a f t  a u s  a n g e s e h e n e n  M ä n -
Nachrichten aus L er vom 22. zusol- nern der Stadt, ihren Familien und ei, 

ge hatte das erste Bataill. der Grena« nigen Freunden, verbindet sich, um mit 
diere und Scharfschützen der mobilen dem hiesigen Dampfboot die Insel Ru» 
Brüsseler Bürgergarde, das seit dem 12. noe und Oesel zu besuchen. Wohlse
in Mecheln in Garnison lag, am 20. muth, gesund, und bei der allgemeinen 
um 6 Uhr Befehl erhalten, sogleich heitern Stimmung der Stadt vielleicht 
nach Lier abzugehen. Dieser Befehl ließ ohne nur daran zu denken, daß Riga an» 
die Soldaten vermuthen, daß es mit dern Orten für höchst vergiftet gilt, 
den Holländern zum Gefecht kommen schiffen sie sich vor einigen Tagen ein, 
würde, und sie begaben sich deswe» und erreichen nach einer glücklichen 
gen mit großem Enthusiasmus und un. Fahrt von 9 Stunden Runoe. Plötzlich 
ter Absingung patriotifcher Lieder aus. erscheint die ganze Bevölkerung der In-
denMarsch, so daß das Korps selbst bei- sel, Pastor und Schulmeister an ihrer 
nahe zu gleicher Zeit mit den Fourieren Spitze, und zwar bewaffnet, an der Kü-
ankam; die Einwohner empfingen sie ste, undverweigertdenNahendendasLan-
indeß sehr brüderlich. Am andern Ta- den Sie berufen sich auf einen Paß der 
ge hielt der Major große Heerschau über höchsten Behörde der Ostseeprovinzen: 
das Bataillon, der die Offiziere der Bür- aber man fordert einenGesundheilsschein, 
gergarde von Lier in Staatsuniform bei- und den konnten sie nicht haben, da doch 
wohnten, und als, bei der Parole, den noch zuweilen in 24 Stunden einer an 
Soldaten die Nachricht von der Thron- der Cholera stirbt. — Indeß knüpft sich 
besteigung des Königs mitgetheilt wur, zwischen dem auf der Platte eines Fel
de, hörte man den Ruf: es lebe der Kö- sens für das Heil seines Volkes rech
nig! es leben die Belgier! es lebe un» tenden Prediger und ben am Fuße des 
ser Befehlshaber! Am Abend war die Felsens vor Anker liegenden Fremden ein 
Stadt erleuchtet; zwei Musikchöre ließen weiteres Gespräch an. Mit höchstem 
fich hören, und die Soldaten san- Erstaunen erfährt der Mann, was ihm 



sonst die Zeitungen erst am Ende des 
Jahres gemeldet hätten, daß in Polen 
eine Insurrektion ist, daß dort blutig.ge» 
fochten wird. Schon erweicht die Neu» 
gier seinen strengen Sinn; schon scheint 
er, um mehr noch zu erfahren, das Lan
den gewähren zu.wollen: aber die zwei, 
te Autorität des Landes, der Schulmei-
ster, fordert hartnackig die Verweigerung, 
das Volk stimmt ihm eifrig bei, und die 
Schiffenden, theils voll Verdruß,theils 
wahrscheinlich lachend, müssen den Rück
weg antreten. Denn sie verzichteten auf 
die Fahrt nach Arensburg, um nicht viel
leicht dort eine ähnliche Erfahrung zu 
machen. Aber wie konnte man auf Ru-
noe. wissen, daß die Cholera in Riga 
geherrscht hat, und doch nicht die Pol, 
Nische Insurrektion kennen? Wahrschein
lich erfuhr man das Erste von vorüber
fahrenden Schiffern, denen das Zweite 
für ihre Eile zu unbedeutend war. 

— Übereinstimmende Nachrichten aus 
mehrern Gegenden Livlands sagen, daß 
man in der Nacht.vom 2z. auf den 24. 
Iuly ein Nordlicht gesehen, und daß in 
derselben Nacht ein Frost die Buchwai-
zenfelder sehr beschädigt habe. 

— Man behauptet in Stockholm, die 
Nachricht zu habeU, daß die Cholera in 
Wiburg ausgebrochen sey, und diegan-
ze Finnische Küste, vom Kymenefluß bis 
t» Hangö, wurde dem zufolge für ver
dächtig erklärt. 

— Berlin hat schon nicht nur einen 
Doppelt-Choleraschnapps und Cholera-
Bier, sondern auch schon einen Cholera-
Walzer. Die Frivolität, die ein Haupt
zug des Volkes zu Berlin ist, Hilst ihm 
vielliecht das Uebel, wennes kommen/oll» 
te, leichter überwinden. 

— Die Fruchtbarkeit der Tauben ist 
so groß, daß ein einziges Paar sich in
nerhalb 4 Jahren aus 14,760 Stück ver
mehren kann. Gegen die Fruchtbarkeit 
Kr Kaninchen indessen ist Dieses doch 

noch immer, nicht viel. Man hat näm» 
lich gefunden, daß ein Paar von diesen, 
in dem nämlichen Zeiträume,^sich ^uf 
t,274,840 Stück vermehrt. 

— Der merkwürdigste Bratspieß in der 
Welt ist wohl der des Grafen von Ca» 

' stell «Maria, Eines der reichsten Herren 
in Treviso. Dieser Spieß kann izv 
Braten auf einmal besorgen, und spielt 
^außerdem noch 25 Musik-Stücks e i, de
ren jedes mit einem gewissen Grade des 
Bratens im Zusammenhange steht, wo
nach sich der Koch richtet. Eine Schöps, 
keule ist z. B. gahr bei dem 12. Stück
chen, ein Kapaun bei dem 18. u. s. w. 
Es dürfte schwer seyn, die Liebe zur 
Musik und zur Gutschmeckerei weiter 
zu treiben, oder inniger zu vereinigen. 

— Die Berliner Intelligenz-Blätter 
und Zeitungen enthalten folgendes Cu-
riofum, überschrieben: Merkt's, Frau-
enl: „Ein Weib verdient dann nur 
die Liebe und Achtung ihres Mannes, 
und gewiß auch die Achtung eines Je
den, wenn sie bei weiblichen Tugenden 
auch ihre Pflichten erfüllt, welche in stil
ler Häuslichkeit, Sparsamkeit, Ord
nungsliebe und steter Geschäftigkeit be
stehen. Da meine Frau, geb. Koreck, 
während sechsjähriger Ehe sowohl obi
ge Pflichten auf das Strengste erfüllte, 
als auch stets gern und willig meinen 
Wünschen und Anordnungen Gehör gab, 
sich mit wuhxem Muttergefühle der Er
ziehung der Kinder hingiebt, noch nie 
widersprach, nie ein finsteres Gesicht 
oder eine Modelaune äußerte, so darf 
ich bei ihrem Leben diese Vorzüge in 
Wahrheit anerkennen, statt solche den 
Verstorbenen oft unverdient nachgeru
fen werden. Beck." 

Aus Berlin. Friderike Sophie Bach, 
27 Jahr alt, aus Alt-Glabsow an der 
Meklenburgischen Grenze gebürtig, wo 
ihr .Vater als Arbeitsmann lebte, ver
lor früh ihre Eltern und wurde daher 
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größtentheils von andern Leuten erzogen. 
Nach genossenem Schul» und ReligionS» 
Unterricht, von ihrem iz. Lebensjahre 
an, trat sie in Dienst, hatte mehrere 
Herrschaften, zuletzt am hiesigen Orte, 
von denen viele unzufrieden mit ihr wa
ren. Dem Hange zur Wollust sehr er« 
geben, gebar sie zweimal außer der Ehe, 
mußte, von ihrem Schwängerer verlas
sen, ihren verdienten Lohn zur Ernäh
rung des letzten Kiudes größtentheils 
hingeben, und wurde dadurch verhindert, 
ihrer Neigung'zum Putz vollständig zu 
sröhneu und ihren liederlichen Verbin
dungen ungestört nachzugehen. Um die
se Hindernisse zu beseitigen, faßte sie den 
gräßlichen Gedanken, ihr Kind mit Vi-
triolöl zu ermorden und führte diesen 
Entschluß, unter Verleugnung aller Mut
tergefühle am 29. Juny 1829 hier auS. 
Für diese schreckliche That wurde sie 
durch zwei gleichlauteyde Erkenntnisse 
des Criminal. und des Ober Appellati
ons-Senats des Königl. KammergerichtS 
zu Berlin wegen vorsätzUcher Vergiftung 
ihres Kindes zur Hinrichtung mit dem 
Rade von unten herauf verurtheilt; die
ses Urtheil wurde von Seiner Majestät 
dem Könige bestätigt und an der unver
ehelichten Bach vollzogen. Möge diese 
schwere Strafe Andere abschrecken, auf 
ähnliche leichtsiinnige Weise den Pfad 
der Tugend zu verlassen und sich den 
Verbrechen mit allen ihren schrecklichen 
Folgen hinzugeben! — 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zum abermaligen Ausbot des Stä-

ckerschen Wohnhauses sind die Torge 
auf den izten, i4ten und I5ten dieses 
Monats, der Peretorg aber, wenn auf 
dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte, auf den i7ten dieses Monats an
beraumt worden. Kaufliebhaber haben 
sich kemnach an den bemeldeten Tagen, 
Nachmittags 2 Uhr in dem Sessions

zimmer des Vogteigerichts einzufinden. 
PernauVogteigericht, den5.August 18Z1. 
No. 224» Iiiaiicwtum 

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

Demnach der Kaüsmannssohn Carl 
Burmester Willens ist, ins Ausland 
zu reisen, und diese Polizei-Verwaltung 
um Ertheilung eines Concessions.Alte-
stats zur Ausnahme eines Reise»Passes 
implorirt, — als werden dem zuvor alle 
und jede, welche gegen die beabsichtigte 
Reise des Carl Burmester Rechtliches 
einzuwenden haben, hiermit peremtorisch 
aufgefordert, .sich innerhalb 14 Tagen s 
claw bei dieser Pernauschen Polizeiver-
waltung zu melden, und ihre Ansprüche 
zu verlautbaren, widrigenfalls sie mit 
denselben nach Verlauf gedachter Frist 
nicht mehr gehört werden können. 

Pernau, den 4. August i8Zl. 
. Polizeivorsitzer R. v. Härder. 

' A« G. Mors, Secrs. 

ini0 L»0LK 
6i5^embi kaZ. 

AcenjZ, vmi, cei'0 MZ 
L?, i?om-

HepnoLi,) Hvpmc)L3L 1a-
271'c) iZZii'o 

II 6 üxSP 2,. 
(^eicpeiiiÄpi, A. 

Die Pern.aüsche Tamoschna macht be» 
kannt, daß die neu errichteten Reichs-
Schatz-Billette, nach Gründlage der Al
lerhöchst bestätigten Verordnung, von 
heute an zur Zahlung der Zoll-Gefälle 
werden angenommen werden. Pernau 
Port'Tamoschna, den 27. Iuly 1831. 
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Da sich auf den am i6.>v. M. anbe-
räumten Torg, wegen des Anzündens und 
Unterhaltend der Stadt-Laternen, für 
die Herbst- Winter- und Frühlingsmo
nate keine hinlänglichen Licitenten einge-
funden hatten, von Em. Wohllöblichen 
Pernauschen Stadt-Cassa- Co^legio hin
gegen ein abermaliger Torg auf den lo. 
dieses Monats anberaumt worden ist, 
als werden hiezu alle hierauf Neflec« 
tirende, die sich hiezu qualificiren und 
die Bedingungen, welche bei dem Cassa 
Notaire Lorenz-aus einem.angefertigten 
Kontrakt einzusehen sind, erfüllen fön.ney, 
aufgeforHert: sich am benannten Tage 
Vormittags um n Uhr,. auf dem Rath
hause, im Sessio.nszim.me5 hes. Cassa-
Collegii, einzufinden, iHren Mindestbot 
zu verlautbaren und zu gewartigen, daß 
dem Mindestfordei'nden-gegen genügen
de Caution der Zuschlag um 12 Uhr 
Mittags ertheilt werden wird. Pernau» 
Cassa-Collegium den 6. August 1831. 

Justiz-Bürgermeister C. G ö ldmann. 

A ,  L o r e n z ,  N o t a i r e .  

A u k t i o n s . A n z e i g e .  
Ich mache hiermit bekannt, daß auf. 

Verfügung Es. Wohledlen Raths die
ser Stadt der Nachlaß des verstorbenen 
Salz- und Kornmessers Christoph Jo-
hannsen, bestehend in Haüsgerathen, Klei
dungsstücken,Wäsche,Pferdegeschirren,ei
nige Kanarienvögeln, einersilbernen Ta-
schen-Uhre, einer Violine, mehreren ganz 
neuen messingenen blechernen Geschir
ren, einem Loos-Maaßu.s.w. am ri.d. M. 
Nachmittags um 2 Uhr, in meiner Woh
nung gegen gleich baare Bezahlung öf
fentlich versteigert werden wird. Pernau 
den 5. August 1831. 

Kolleg.«Secr. D. I. Schmid, 
Stadt-Auktionator. . 

Bekanntmachungen.' ^ 
(Mit Polizeilicher Genehmigung)." 

Mein Fahrzeug Ng geführt 
vonFr. Wm.BonewirdheutenachSt-Pe-
tersburgabsegeln,umvon dort aufhierzu 
laden. Pernau, den g. August i8zr. 

Hans Diedr. Schmidt. 

osaiu-

niki, viaxi, xaxi. 
s?, xi» 

«e» noeirl0L^)ik0 0^6^ s» 

xi, »loeö mopi'ciL^, 11110 ^ 
v6Leisioeb Lkmi60Z»aie»i'it; irio» 
Lapkl, HP0A0V3ÜIK LbII'0^-

6bIV!IIttX1» L0 LpeÄI» ÄM0PL.Y. 
V .  H p 0 l l l n . « x c i S 2 , .  

Einem hohen Adel und verehrnngs' 
tvertbem Publikum habe ich die Ehre mich 
mit Colonialwaaren von der besten Gü- " 
te zu empfehlen, und verspreche, obgleich 
selbige zu Ende des Jahrmarkts hier 
angekommen sind, solche meinen Gön
nern noch unter den jetzt bestandenen 
Marktpreisen zu verkaufen. Pernau den 
8. August 1831. 

W .  A .  J r o s c h n i k o f f .  
Der bei dem Bippenfchen Wohnhause, 

befindliche steinerne Speicher, wieauch die 
Bude find zu vermiethen. Der Bedin
gungen wegen wendet man sich an 

I. C. Casfansky. 

S c h i f f e  s i n d  a n g e k o m m e n  8 r .  
ahgegaygrn 80. 



Taxe für  ddn Monat  August  iV3r  nach der  fo lgende Lebensmit te l  und 
Getränke in der Kaiserlichen Stadc Pernau verkauft werden sollen. 

Brodt :  
Ein Franzbrodt oder Kringel von remem Weitzenmehl, aus Wasser 

- gebacken, soll wägen und gellen 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kringel vo« reiqem Wkltzenmeht aus Milch 

gebacke»/soll wägen und gelten , . . . . . . . . . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
Ein Süßsauerbrodt von seinem gebeutelten Noggenmehl soll wagen 

u n d g e l t e n  »  .  »  .  .  »  » .  .  .  ,  .  »  .  .  .  
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, soll 

wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte ........ 
Eln grobes/ jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wagen und gelten 
Ein dito von gleicher.Güte 

>  F l e i s c h :  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hioterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dtto" dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vordervtertcl 
Gutes feiteS Schweinefleisch 
Minder gutes dito 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n :  
Ein Faß Doppel« oder Bouteillen - Vier 
Eine Bouteille Doppel» Bier von.3 Viertel Stoof . . . 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug-Bier von 92 Stofen 
Brauhaus oder Krug »Bier 1 Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein i Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntweik 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener vito 1 Stoof. 

Wenn sich indeß jemand unterfangen würde, von den Lebensmittel.» irgend elwastheurer 
zu verkaufen; so soll derselbe seines Gutes an die Armen verlustig gehen und übe» dem noch 
5 Rbl. Strafe bezahlen, vonwelchem derAngeber die Halste erhält. Sollte jedoch je» 
mand die Getränke, höher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stoof 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. 

Loch Kop. V» 

3 2 ^ 
6 4 H 

3 2 
6 4 H 

34 10 

44 10 A 
17 5 ^ 

32 b T 
22 4 H 

Pfd. Kop. ? 
1 14 
1 8 F 
1 13 
1 10 Ä 
1 12 ^ 
1 io V 

10 ^ 
10 ^ 
15 

1 12 A 
Rbl. K'op. ^ 

20 — 

— 16 
IO — <) 

— r4 ^ 
'— 8» V 
— 92 ^ 
I 20 
I 50 



Anzeige, 

Il-iscr Lahrzeug der Phoenix, Schiffer 

HeLnr. Jürgensen wird Mnd und 

tVetter dienend, am 10ten dieses N7onats 

von hier directe nach St. Petersburg ab

gehen, und von da baldigst wieder hieher 

zurückkehren, welches wir zu beliebigen 

Lrachtverfugungen hiermit anzeigen» 

Pernau, den 8. August 1831. 

//ein/'. 



^ ° 3 3 .  1831. 
Pernau-

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

Sonnabend, den 15. August. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der .Civil- Ober» Verwaltung der Ostsee - Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

St. Petersburg, vom z. August. 
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a 

ben von dem Oberbefehlshaber der ak
tiven Armee, General.Feldmarschall Graf 
P^sikewitsch«Eriwanski, über die Bewe
gungen der Hauptwacht der ihm anver
trauten Truppen, vom ly. bis zum 21. 
Iuly/ nachstehenden Rapport erhalten, 
welcher die Details jener Evolutionen 
liefert, zugleich mit dem Berichte über 
die für unsere fernere Offensive so wich
tige, schnelle Besetzung der Stadt Lowicz 
an der Bzura durch die Unsrigen und 
die von unserin Detaschement unter dem 
Befehle des Generalmajors Anrep und 
d e s  F l ü g e l - A d j u t a n t e n  O b r i s t e n  T e m i r -
jafew, wohl ausgeführten Rekognosci-
rungen. -

. R a p p o r t  d e s O b e r b e s e h l s ^ a b e r s  
der a  k t i  v e  n ' A r  m  e e  v  0  m  2 4 .  I u l y .  

a u s  L o w i c z .  -
Die Hauptmacht der Armee setzte, nach 

einem Rasttage in der Mngegend voü 

Goml>in, ihren Marsch fort. Das erste 
KorpS schlug den Weg nach Kozershow 
und Rybno ein um damit die Richtung 
aller übrigen Tnippen nach Lowicz zu 
decken, und wandte fich erst, nachdem die 
A v a n t g a r d e  d e s  G e n e r a l s  G r a f e n  W l t t  
jenenPunkr genommen halte, nach Botsch-
ki. Seine Vorposten standen bei Iassje-
nez. Cämmrliche übrige Truppen be« 
finden sich jetzt in den Umgebungen von 
Lowicz, die Avantgarde des Generals 
Grasen Witt steht in der Stadt und 
hat ihr Vorder-Detaschement in Arka« 
dia; ihre Vorpostenlinie reicht bis zum 
Flusse Ronka, rechts vom großen Wege, 
welcher nach Warschau übcr^ Skiernie. 
wige,Wiczkitki undBlonie führt, und von 
dort nach Kvlazinek an der Mrogä und 
langst diesem Flüsse abwarte bis an die 
Dzura sich krümmt^ die Patrouillen reichen 
bis Rawo. Die erste und zweite Gre
nadierdivision und die erste, und zweite 
Gardedivision stehen aüf dem linken Ufer 
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der Bzuva unterhalb Lowicz in der Ge» zur Nacht wieder nach Zmyschew Und 
gend des Dörfchens Popow; die ganze darauf nach Sochaczew »urück. 
Gardekaval!e>ie und die zweite Brigade.. Um indessen die Kommunikation der 
der dritten Kürasterdivision befinden sich Armee mit dem Uebergangspunkte und 
gleichfalls auf dem linken Ufer der Bzu- den dort befindlichen Proviantvorräthen 
ra oberhalb Lowicz bei den Dörfern mehr zu sichern, marschirte, von der Sei» 
S^vierysch und Golenska. te von Kalisch her, der Generalmajor 

Die Stadt Lowicz wurde von den In« Gerstenzweig mit den Garderegimen, 
furgenten plötzlich verlassen und am 19. kern der Dragoner, Uhlanen und Grod, 
Abends von den Kosaken eingenommen, noschen Hufaren und der dritten Briga» 
Sobald ich dieses erfuhr, befahl ich so« de der zweiten Infanrerie.Division von 
gleich dem Generallieutenant Muraw« dem Uebergangspunkte auf Lowicz über 
jew, den Ort am 20. mit vier Bataillo« Krasnewize und Kutno; der Generalma
nen Infanterie, 6 Schwadronen Kaval« jor Anrep aber mit zwei Dragon«rregi» 
lerie und io Kanonen zu besetzen. Die mentern über Piotrkowo, Isbize und 
Eilfertigkeit des Rückzuges der Rebellen Klodawa nach Arasnewize. Ersterer ver-
von jenem Punkte ist so groß, daß sie einige sich gegenwärtig mit der Haupt, 
von den drei Brücken über die Bzura wacht der Armee, Letzterer aber bleibt in 
nur Eine zerstören konnten und in dem . Krasnewize, um den Weg, der über jenen 
Magazine boo gebackene Brote zurücklie» Ort und Kujawifch - Berzesz, Lowicz mit 
ßen, das Wichtigste aber war ein Hospi, dem Uebergangspunkte vereinigt, frei zu 
tal für 1500 KrSnke reichlich mit allen erhalten und die Provianttranspörte auf 
Erfordernissen so wie mit den Medicinal» demselben zu schützen. — Da dem Ge-
beamten bestehend aus s Divistonsärz» neralmajor Gerstenzweig auf seinem 
ten, einem Staabsarzte, 6 Oberärzten, Durchmarsche durch Krasnowize gemel-
7 Unterärzten und einigen Feldfcheerern, det wurde, als sey in Lenczyc eine Land
versehen. Mit diesem Hospital fielen wehr von Zooo Mann zusammengezogen, 
auch beinahe 5L0 Polnische Soldaten in so beorderte er dorthin den Klügeladju-
u n s e r e  H ä n d e .  k a n t e n  E w .  K a  i s e r l i c h  e n  M a j e s t ä t ,  

Die Armee der Rebellen ist aller dar« Obrist Temirjasew, mit einer Schwa, 
über eingezogenen Kunde zufolge, in der dron von jedem der zu feinem Detasche» 
Ausdehnung von Blonie nach Sochac« ment gehörenden Gardekavallerieregi» 
zew und im letzteren Punkte, woselbst menter, einer Schwadron Leibgardekosa-
auch Skrzinecki sich befindet, koncentrirt. ken und zwei Kanonen. Allein statt z« 
Ihre Truppen bewegen sich seit dem 20. tausend Mann trafen sie nur 600, die 
mit bedeutenden Str.ikkraften nach So, man mit Gewalt dazu gezwungen hatte, 
chaczew und halten das gegenüberliegen» vor sich^ daher auch der Obrist T em ir« 
de linke Ufer der Bzura stark besetzt. Jh- jasew sie in ihre Wohnungen entließ 
re Vorpostenlinie zieht sich gleichfalls und nur z Offiziere und 14 Mann Ma« 
das rechte Ufer der Rawka entlang. Am füren zu Pferde, zu Gefangenen machte. 
22. geßen Abend zeigten sich 7 Schwa. In Kollo war die Anzahl der Rebel» 
dronen Kavallerie mit zwei Kanonen, len ohne Vergleich stärker. Der Gene-
drängten das Kosakenregiment Borissow, ralmajor Anrep, der die Expedition 
und näherten sich dem Vorderdetasche» dahin ausführte, hatte daselbst, am 22. 
ment des Generals Grafen Pahken r bei Tagesanbruch, ein Gefecht mit den 
auf Kanonenschußweite; zogen sich aber regulairen Truppen. — Der Generalma



jor Schilling, welcher eine Schwa» Schreiben a u s  W  i  l  n  a .  
dron des Twerschen Dragonerregimentes, Am 7. Iuly hat sich im Wilkomirschen 
unterstützt von zwei anoern Schwadron "Kreise ein Ereigniß zugetragen welches 
nen desselben, gegen die Stadt führte, dem Zeitalter der Barbarei angehört, 
warf d«e Vorposten der Rebellen, drang Da die Obrigkeit benachrichtigt wor« 
Mit ihnen zugleich in die Stadt, schlug den war, daß sich auf dem in Seriem 
sowohl die zwei in als die zwei jenseits Kreise belegenen Gute der Besitzerin Se-
derselben befindlichen Schwadronen ih. sitzki einige Aufrührer versteckt hielten, 
rer Kavallerie in die Flucht und ver- so wurde, zu ihrer Verhaftung, der Ko-
folgte sie bis zur Chaussee, die nach Ka, sakenoffizier Bask^kow mit 15 Kosa-
lisch führt. Die zurückgebliebene Schwa« ken dorthin abgefertigt. Die Frau v^m 
hron des Twerschen Dragonerregimentes Hause versicherte ihm,' es sey bei ihr Nie
ging links, eine Schwadron des Drago- mand versteckt, und da es schon spat war, 
nerregimentes Seiner Königlichen Ho- so ersuchte sie ihn nach dem Thee und 
heit des Herzogs Alexander von Wür- der Abendtafel, im Schlosse zu übernach-
temberg aber blieb zur Erhaltung der ten, während seinen Kosaken gleichfalls 
Ordnung in der Sladt. ein Schluck Branntwein und Essen ge. 

Zu gleicher Zeit erschien auf dem re.ch, reicht wurde. Außer der Familie und 
ten Ufer der Warta eine starke Jnfan» den Hausleuten hatte die Edelfrau noch 
teriekolonne mit drei Schwadronen Ka- eine Verwandte mit drei Töchtern bei 
vallerie und rückte rasch auf die übrig sich. — Der Offizier, der nichts ArgeS 
gebliebenen drei Schwadronen des Dra- vermutete, ging zu Bette; die Kosaken 
gonerregiwe.ntes des Herzogs Alexander lagerten sich auf dem Hofe, eine^ blieb, 
von Würtemberg los, welche unter Kom. auf der Wache vor dem Haufe; ein an« 
WandodesObristen Belau,mitzweiKa- derer in demselben unweit der Schlaf-
nonen denTroßdesDetafchements dekten. kammer des Offiziers. Um Mitternacht 
DerGeneralmajorA nr ep stelltedieVer» traten einige Personen in das Zimmer 
folgung derKavallerie der Rebellen ein u. und versetzten dem Wehrlosen mehrere 
wandte sichgegen ihre Jnfanterieaufdem Kopfwunden, an denen er nach wenigen 
rechten Ufer der Warta. Die kräftige Minuten den Geist aufgab. Die Meu-
Wirksamkeit der beiden Kanonen und chelmörder stürzten nun auf den schla-
die entschlossenen Angriffe der Dragoner senden Kosaken und verwundeten auch 
brachten die Znsurgenten auf dem dies. ihn schwer, da es ihnen aber einfiel, daß 
seitigen Ufer bald zur Flucht. Sie ver- die Schildwache draußen ihre Kamera-
loren in diesem Gefecht an Todten zwei den erwecken könnte, so flüchteten sie sich 
Staabsoffiziere, viele Oberoffiziere und in den Garten, .feuerten einige Schüsse 
gegen Zoo Gemeine; y Offiziere und 178 ab und verbargen sich im nahen Walde. 
Gemeine geriethen in unsere Gefangen- Die Kosaken stiegen durchs Fenster ein, 
schast. Außerdem erbeuteten wir von nahmen den verstümmelten Leichnam lh» 
ihnen Z50 Pferde. Die iu der Stadt res Offiziers und begruben ihn etwa 
befindlichen S ensenschwinger liefen reo Schritte von dem Schlosse. Bei 
noch vor der Ankunft des Generalma. Tagesanbruch sprengten sie dorthin zu-
jors Anrep aus einander, da sie seine rück,, fanden aber das ganze Haus leer 
Annäherung früher erfahren hatten. Un. und alles in der größten Unordnung, 
ser Verlust besteht in 7 Getöteten und Nur auf dem Hofe trafen sie den Ver-
18 Verwundeten.- Walter, welcher auch hierher nach Wil-
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na zum Verhör gebracht worden ist. Auf Reichs, das Ministerium und eine De, 
Anordnung des Herrn KriegsgouverneurS pmtation der Ulemas, um ihn zu bewill-
wird hi!er gegenwärtig ^ine strenge Un» kommnen: ein Triumphbogen war von 
rersuchung dieser schändlichen Mlssethat Waffen aller Art errichtet und eine Jllu» 
angestellt. So viel weiß man schon, win-ation des ganzen Bosphorus für den 
daß sämmtliche Söhne der Frau Dösitz» Abend des Einzuges angeordnet worden, 
ti zur Bande der Aufrührer gehören. Diese letztere verbat sich der Sultan und 

Riga, vom 5. August. begab sich, nach kurzem Aufenthalt in 
Das glorreiche Kaiserhaus Ruß- St. Stephans, zu Wasser nach seinem 

^ lands ist am 27sten Iuly durch die glück» Pallaste bei Beschiktasch. An allen frei« 
liche Entbindung Ihrer Majestät en Punkten des Ufers erwarteten ihn 
der Kaiserin von einem Großfü'r» qber in feierlichem Aufzuge die Patriar» 
sten, erweitert worden. Möge die Va- chen der Griechen, der Armenier, der 
terfreude im häuelichen Kreise den er» kathol. Armenier und die Rabiner der 
habenen Monarchen reich beglücken, Juden, und sprachen Gebete bei seiner 
Dessen Charakterstärke und Geistes» Vorüberfahrt.— Eine ähnliche Aufnah» 
größe ak6 Vater des Vaterlandes in we- zne war dem Sultan in Adrianopel durch 
nig Regierungsjahren in fo vielen Er» die dortige Geistlichkeit geworden. Die» 
eignissen erprobt wurden, dexen groß- ser öffentliche und freiwillige, unmittel« 
finnige Behandlung bei der Nachwelt bar auf die That folgende, Ausdruck 
freilich Unsterblichkeit geben wird, die der Dankbarkeit für das seinen christli» 
aber die Gegenwart oft verbittern muß» chen Unterthanen in letzter Zeit gewid» 
ten. In Rußland ist es keine bloße »yete Interesse, soll dem Sultan sehr ge-
Phrase der Huldigung, daß seine Mil- fallen hüben und er hat feine Zufrieden« 
lionen, die Werth sind, unter Nikolal'S heit mit dieser Aufmerksamkeit durch be» 
Regierung zu leben, Ihn mit Enthuß-- deutende Geschenke an die verschiedenen 
asmus verehren: denn sie erkannten ln Kirchen an den Tag gelegt. — Emige 
Ihm den weise» und gerechten Men» Tage nach seiner Rückkehr hat der Groß-
schensreund, auch wo er Strenge üben Herr den Nasir von Galatha, einen sonst 
muß, und das ist das Höchste, was Na- sehr hoch in seiner GnnststehendenBealy-
jionen in ihren Regenten verehren kön« ten, absetzen lassen, wie man glaubt, weil -
nen. ' ' derselbe dieihm ertheiltenstrengenBefeh» 

— Hier trat vom 2ten August bis le inBetracht dergegenbieVerbreitung der 
zum Zteu endlich das Glück ein, daß in Pestzunehmenden Maaßregelnnichtgehö-
24 Stunden Keinem an der Cholera er- riginAusübunggebracht. —Bisjetztistje« 
krankt war; gestorben war Keiner, und doch die Krankheit noch in gewissen Gren-
sieben waren genesen. zen geblieben und außer einigen Fallen 

Konstaritinopel, vom 11. Iuly. in Galatha, hat sie sich den Fränkischen 
Am, 5. d. ist der Großherr wieder in Quartieren nicht genähert. Dagegen sind 

der Hauptstadt seines Reichs angekoM» schon mehrere von Galaz hier angekom
men, nachdem er zz Tage abwesend gt» mene Individuen an der Cholera gestor» 
wesen. Se. H. war in 4 Tagen von ben, und dieses Uebel, welches weit 
Adriapopel nach Silivria und von.da mehrgefürchtet.wird, als die Pest, scheint 
auf dem Dampfboote in einigen Stun- uns unvermeidlich bevorzustehen. 
den nach St.'Stephano-gekommen. Hier Nauplia, vom 29. May. 
erwarteten den Sultan die Großen des Vorgestern erhielt der ResidentFra»k« 



reichS Instruktionen vom Ministerium, 
um die Regierung des Grafen Kapodi« 
strias in moralischer und materieller Hin« 
ficht-zu unterstützen,, d. h. die Truppen 
des Gen. Schneider und die Kriegsschif
fe sollen, fo oft er eS für die Ruhe deS 
Landes verlangen wird, zu seiner Ver
fügung gestellt werden. 

P a r i s ,  v o m  r .  A u g u s t .  
Hiesige Blätter melden aus Rio de 

Janeiro: „Die gesetzgebende Vcrfamm« 
lm,g hat, in Nachahmung der konstitui-
renden Versammlung Frankreichs, alle 
Adelstitel und alle Orden, den vom Lru» 
2eiro (südl. Kteuze) ausgenommen, auf
gehoben; es sind keine andern Titel bei

behalten, als die mit den hohen Staats» 
und Rechtsämtern verknüpften. Früher 
gaben die Provinz »Statthalter Brasili
ens, mit Unterstützung der allgemeinen 
Räche, die Gesetze und Erlasse für die 
Provinzen; der Kaiser genehmigte He 
dann vorläufig, bis sie von der gesetzge
benden Versammlung förmlich zu Gese
tzen erhoben wurden. Jetzt hat aber je» 
ne, alle Gewalten in sich vereinigende, 
Versammlung entschieden, daß die von -
den Provinzial» Versammlungen ausge-

- henden Erlasse Gesetzeskraft haben sollen, 
.ohne daß es der Sanctiön der Regie
rung bedürfe." 

In 7Z Depart. haben bis jetzt von 
98,lZZ Offizieren der Nationalgarde 

-93,697 den Eid geleistet und nur 912 sich 
dessen geweigert. 

Die Nachrichten aus Algier, welche Her 
IVlcivitsur mittheilt^ besagen, daß die 
Araber aus den östlichen Bergen, welche 
durch die Räumung von Mediah ermu-
thigt worden, sich in großer Anzahl ge-
G^nmelt hätten. Einer der vornehmsten 
Syeiks derselben, Bensamün, habe sich 
Anfangs auf dem linken Ufer des Ha-
masa gelagert, sey aber am 17. Iuly 
auf das rechte herübergekommen. Um 
10 Uhr Morgens habe er, mit zocx>M., 

die, 4 Meilen von Algier belegene, Mu» 
ster-Wirtschaft Angreifen lassen, einen 
schlechten militairifchen Posten, wo 15c 
Mann Truppen und einige Stücke Ge« 
schütz gestanden hätten. Die Brigadt 
FeuchereS sey zur Unterstützung dieses 
Postens dahin marschirt und habenden 
Feind geworfen, der sich, mit Hinter, 
lassung eines Theres seiner Todlen ei» 
ligst zurückgezogen habe. . 

Lo n d 0 n, vom 5. August. 
Der Courier und die Times sprechen 

sich unwillig über die holländ. Aufkündi» 
gung des Waffenstillstandes aus. 

Lissaboner Zeitungen bis zum 17. v. 
M. melden amtlich, daß die Franzosen^ 
alle vor den Feindseligkeiten genomme« 
nen portug. Schiffe zurückgeben. Der. 
englische Saurier meldet, daß die zufrie» 
denstellendste Nachricht bei der engl. Ne» 
gierung aus Paris darüber eingegangen 
sey, daß die franz. keine Absichten über 
die erlangte Genugthuung hinaus gegen 
Portugal hege, und Befehle zur unver
züglichen Rückkehr ihreS Geschwaders ge» 
geben habe. Es heißt jedoch, die Fran
zosen würden nur die genommenen 
Kauffarthei-,'nicht die Kriegsschiffe her
ausgeben. Am 15. Iuly sah man kaum 
einen einzigen Kaufmann an der Börse 
von Lissabon, da.man willkührliche Ver
haftungen fürchtete, welche alle Tage 
geschahen. Ueber 500 Personen sind nach 
dem Gefängniß des Limoeiro gebracht 
worden, wo man sie unmenschlich be» 
handelte, manche sind vor Mangel gestor
ben. Es herrscht in der Stadt die größ
te Bestürzung. Die Infantin Donna 
Ifabella Maria hat in Queluz Stuben
arrest. 

Die Aschantihs (Afrika) haben 600 Un» 
zen Gold und 2 Geisel nach Cape Coast ge» 
bracht, als Bürgen für die Aufrechthal» 
tung des Friedens. Der Präsident der 
Kolonie und der König von AschantihS 
beschäftigen sich in Acra mir dcuZrie» 



dens-Präliminarien. Man hoffte, daß durch die Schwefelquellen daselbst ge-
nach Beendigung d ieser  Sache der Han- schwängerten, Luft, eine Abwehrung die» 
de! neu aufblühen werde .  ser Krankheit erwartet. 

M  a d r i d ,  v o m  21. Iuly. Straßburg, vom b. August. 
Nach allem dem, was man hört, hat Eine telegraphische Depesche aus Pa» 

Spanien zur Befreiung D. Miguels 12 ris meldet uns gestern Abend, daß Frank« 
Mill. R. beigesteuert: außerdem haben reich unter Marschall Gerard den Bel» 
seine beiden Schwestern, die Prinzessin giern eine zahlreiche Hülssarmee gegen 
von Beira und die . Infantin Maria Holland augenblicklich zusenden werde. 
Francisca., jede 1 Mill. Realen von ih- Dem Admiral Roujsin ist durch den Te» 
ren Ersparnissen hergegeben. Man muß legraphen der Befehl zugeschickt wor» 
hier die Gefahr für sehr bedeutend ge- den, sich schleunigst nach seiner neuen 
halten haben, um, unter den jetzigen Bestimmung zu verfügen. 
Umstanden eine so große Summe herzu» Antwerpen, vom l. August, 
schießen. Außerdem behauptet man, daß Hier sind die Zugänge zum Hafen und 
I0,0O0 Mann mobil gemacht werden zur Citadelle verrammelt und befestigt, 
sollen, um nach Estremadura zu gehen, Das erste Aufgebot der Bürgergarde ist 
im Fall Portugal von Seiten der An» mobil gemacht, das zweite Aufgebot zu« 
Hänger D. Maria s angegriffen werden sammeuberufen und die Nord. Polder 
sollte. sollen unter Wasser gesetzt werden. 

Aus Caceres (an der Grenze) meldet Ate Feindseligkeiten haben aus der Sei» 
man vom 18. Iuly: „Das ganze Kö» t« nach Ravels begonnen. Die Hollän« 
nigreich Portugal ist in einem vollkom« der find, sehr stark, in daÄ belgische Ge-
menen Ausstande: Städte, Dörfer, Al» biet eingedrungen und man hat sich, in 
les hat daran Theil genommen. Man dieser Richtung, bis nach Hoogstraeten 
muß indeß bald etwas Näheres und geschlagen. Die belg. Truppen waren 
Bestimmteres hören." nur in geringer Anzahl da. Am z. Mor» 

R o m ,  v o m  2 8 .  I u l y .  g e n s  h a t  m a n  e i n e  K a n o n a d e  i n  d e r .  
Hier behauptet man sehr- ernsthaft, Richtung des Forts St. Marie gehört, 

eine neue furchtbare Verschwörung habe Die blaue Meierei und andere Gebäude 
sich hier gebildet, und sey herangereift stehn in Flammen. In Putte sollen 4-
zu entsetzlichem Ausbruch. Ein tiefes taüsend Holländer angekommen seyn. 
Geheimniß hüllt die Sache noch ein. Wir hatten uns geschmeichelt, glücklich 
So Diel ist leider klar, daß jede Nacht unter Leopold zu werden. Unsere Freu. 
Verhaftungen stattfinden. Seit dem 21. de war zu groß, als daß sie dauern konn» 
d. hat man schon gegen 50 eingezogen, te. Der Schrecken ist in doppelter Stär-
und die Meisten wurden ohne Weiteres ke darauf gefolgt. Morgen um 9^ Uhr 
nach der Festung Civita.Castellana ab» fangen die Feindseligkeiten an, und oh, 
geführt. ne Zweifel werden um dieselbe Stunde 

W i'e n, vom 6. August. auch die Kanonen donnern. Außer der 
Bis kommenden Sonntag soll das . Citadelle, der Flotte vor der Stadt, 6 

ganze diplomatische Corps seinen Aus» - Forts an der Flanderischen Spitze, kreu» 
enthalt in Baden bezogen haben, wo zen2ogroßeund kleineKriegs Schiffe im 
dasselbe in jedem Falle, selbst wenn die Angesicht derStadt, unter ihnen eine un» 
Cholera nach Oesterreich eindringen scll» geheure Bombaröe; und auch diese sol, 
te, verweilen wird, indem man von. der jen noch vielleicht durch eben so viel 



Seegel verstärkt werden, so daß in we, auch davon befreit zu bleiben. Man 
niger als 6 Stunden Antwerpen aufge- wünscht hser, daß die Studirenden nur 
hört haben kann, zu existiren. Die Hol- nicht zu früh aus Gegenden , wo die 
lande? sind schon in Capellen, drei Stun- Krankheit herrscht, zurückberufen wer» 
den von hier, ln Hoogstraeten, Tourn- den. —— Zu den Anstalten für den 
hout und nach Venloo zu ebenfalls. Fall des Einbrechens der Cholera, hat 
Nach Calloo zu sehen wir drei Pachte- die Bürgerschaft 2300 Rbl. B. A. qege.. 
reien brennen, und hören den Donner den, das Universitätspersona! 1090 Rbl., 
der Kanonen. Der gänzliche Untergang und viele Edelleule und Beamte haben 
Antwerpens ist gewiß. namhafte Summen zuaeschossen. 

Brüssel, vom 7. August. Libau hat S e. Majestät denKai-
Reisende, die aus Givet kommen, sex um die Erlaubniß gebeten, die 

sagen, daß man an der franz. Grenze Vorkehrungen gegen das Eindringen der 
eine große Bewegung unter den Trup- Cholera, fortdauern zu lassen, und sie 
pen bemerkt. Von Givet bis Couvin erhalten. Die ruhige Zuversicht selbst, 
beziehen die Soldaten die Wache mit welche die Einwohner darin finden, ist 
dem Tornister auf dem Rücken. ohne Zweifel die kraftigste Sicherheiks» 

Nachrichten aus Antwerpen, vom 5. maaßregel. 
zufolge haben die Holländer einen Aus- London. Mit ziemlicher Gewißheit 
fall aus der Citadelle gemacht und sind vernimmt man, daß die Franzosen die 
bis an die belg. Batterien, dem St. sämmtlichen portugiesischen Kriegsschiffe 
Lorenz-Fort gegenüber, vorgedrungen, aus dem. Tajo mit wegführen werden, 
Die belg. Truppen^ welche diefe Batte- > wodurch denn D. Miguel seine gesam-
tien vertheidigten, hatten Befehl erhal- te Seemacht verliert, mit Ausnahme der, 
ten, daS Feuer von den Wällen der Fe- früher nach Brest aufgebrachten beiden 
stung nicht zu erwiedern, um , bis zur Corvetten, welche, „als vor dem An
Ankunft einer engl. Flotte, die man von fange des Krieges genommen," zurück-
Vließingen aus. gesehen haben wollte, gegeben werden, so wie alle Kauffahr-
das Bombardement von Antwerpen, von Beischiffe mit ihren Ladungen. 
Seiten Chasses, zu vermeiden. Die —König Ludwig Philipp, sagt ein 
Holländer haben demnach, anf einige Englisches Blatt, ist der reichste Mo-
Augenblicke, einige b/lgische Batterien narch in Europa. Er hat von seinem 
besetzt; in der Nähe von anderen hat Privatvermögen ein jährliches Einkom-
ein Gefecht stattgefunden, und der Feind men von 10 Mill. Francs (400,000 Pfd. 
sich am Ende in guter Ordnung in die tzt.) , 
Citadelle zurückgezogen. — Der Nürnberger Corre^pondent 

Vermischte Nachrichten. rühmt die Klugheit der Sanitatsbeam-
D o r p s t .  D i e  M a n n e r  a l l e r  S t ä n d e ,  t e n  z u  L e i p z i g ,  d i e  a u s  d e r  C h o l e r a  e i n e  

auch die Professoren, beziehen hier ab- .Goldgrube machten, sich jeden Gesund-
wechselnd die Gesundheitswache auf 24 heitsschein mit 6 Groschen bezahlen lie-
Stunden. Wir haben noch keinen Eho- ßen. 
lerafall gehabt; die gesunde Lage der — In London kam neulich ein Pro
Stadt, die ohnehin jetzt sehr Menschen- ceß vor, der die Ungerechtigkeit der G e-
l e e r  i s t ,  d i e  h ä u f i g e n  G e w i t t e r ,  d i e  r e c h t i q k e i t  n a c h  d e n  i n  E n g l a n d  
Waldbrände, und die Sorgfalt des Cho» noch bestehenden alten Formen klar be-
lKa-Comite's, geben uns die Hoffnung, ^weiset.' Ein Mädchen hatte einem Tröd



er Waaren für den Werth von unge» Bekanntmachungen. 
ähr lv Schill, g-stohlen. Er verklagte (Mit Polizeilicher Genehmigung), 
»e; da sie aber gar Nichts halte, wo- Im gewesenen Frantzenfchen, früher 
oon sie die Proceß,Kosten hätte bezah. Mohringfchen Hause, sind noch einige 
ten können, so steckte man den Kläger Gelegenheiten zu vermiethen; wegen der 
ein, um zu den Kosten zu kommen, und Bedingungen wendet man sich an 
ließ das Madchen laufen. - A. C. Conze «8c Lonix. 

-- Ein Schlächter zu London hat ^ch Einem hochgeehrtem Publikum habe 
m setn<m Garten ein Lusthaus erbauen -. /n.., 
lassen, dessen Bau-Material durchaus ^^rch^rg^ 

Ochsenknochen besteht, welche kunst» verstorbenen Mannes, des Buchbin» 
llch an einander gefugt sind» dermeisters I. C. Dobros Hieselbst, «an» 

' " ununterbrochen fortsetzen werde. Ich 
Gerichtliche Bekanntmachungen. ^ empfehle mich demnach unter der Vcr» 

Zum abermaligen Aüsbot des S tä- sicherung, daß es mein eifrigstes Be
ck er schen Wohnhauses sind die Torge streben sein soll, das Vertrauen meiner 
auf den izten, i4ten und issten dieses geehrten Kunden durch gute Arbeit und 
Monats, der Peretorg aber, wenn auf billige Preise mir zu erwerben und zu 
dessen Abhaltung angetragen werden erhalten. Auch bemerke ich hierbei, wie 
sollte, auf den i7ten dieses Monats an- Kinderschriften, ABC« Bücher und der» 
beraumt worden. Kaufiiebhaber haben gleichen mehr, in bedeutender Auswahl, 
sich demnach an den bemeldeten Tagen, stetsbeimirzuhabensind; ferner, daßich 
Nachmittags 2 Uhr in dem Sessions- bieBücher ausmeiner Lese,Bibliothek un» 
zimmer des Vogteigerichts einzufinden, ter ganz billigen Bedingungen ausgeben 
PernauVogteigericht, den5.August 18Z1. werde. I. C. Dobros Witwe. 

224. " m-iiiäamin Denam29. Iuly erfolgten Tod meiner 
C. Schmid, Secrs. Mutter,der Frau Rathsverwandtin He» 

Demnach der Kaufmannssobn Carl ftltine, mache ich hierdurch allen auswar-
Burmester Willens ist, ins Ausland t'gen Gönnern und Freunden bekannt; 
zu reisen, und diese Polizei-Verwaltung vor Land» 
um Ertheilung eines Concessions» Alte- ^ Beköstigung osserire, 
stats zur Ausnahme eines Reife. Passes ^ uns früher 
implorirt, — als werden dem zuvor alle mit ihrem Besuch beehrt haben, gefälligst 
und jede, welche gegen die beabsichtigte auchfernerhtn thun mochten.M-v.Dreyer. 
Reise des Carl Burmester Rechtliches Einem hohen Adel und geehrtem Pu-
einzuwenden haben, hiermit peremtorisch blikum'zeige ich hiermit ergebenst an, 
aufgefordert, sich innerhalb 14 Tagen 2 daß ich wieder hier mein Fach fortzufe-
claw bei dieser Pernauschen Polizeiver» tzen Willens bin, ich bitte daher um 
waltung zu melden, und ihre Ansprüche gütigen Zuspruch. Auch ist meine Frau 
zu verlautbaren, widrigenfalls sie mit Willens die Putzmacherei hier fortzufe» 
denselben nach Verlauf gedachter Frist tzen; auch sie bittet daher um das wer» 
nicht mehr gehört werden können. the Zutrauen der Damen. Pernau, den 

Pernau, den 4. August i8zr. . 2y. Iuly l83l. 
Polizeivorsitzer R. v. Härder. H. Reimer, Schneidermeister, 

A. G. Mors/ Seers. wohnhaft im F<U>ergefchen Hause. 



34. 1831. 
Pernau^ 

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

Sonnabend, den 22. August. 

Ist' zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil - Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

- Rath G. S. Erbe. 

St. Petersburg, vom io. August. 
Der Oberbefehlshaber der aktivem Ar

mee General Feldmarschall Graf Paßke, 
witsch EriwanSki berichtet Seiner Ma
jestät dem Kaiser unter dem zo. Iu
ly, auS der Stadt Lowick, daß bei.der 
in der Umgegend konzentrirten Haupt
macht unserer Armee, vom 24. biS zum 
30. Iuly nichts von Bedeutung sich zu-

'getragen hat. Die Besetzung der Stadt 
Lowicz, worüber bereits das Ausführli
che gemeldet worden ist, hat den ersten 
Plan der Rebellen, sich in Sochatzew 
zu befestigen, vereitelt, denn der Besitz 
der Stadt Lowicz am Flusse Bzura, als 

, der bequemste und wichtigste Punkt für 
unsere Kriegsvorräthe, gewährt uns die 
Möglichkeit, mit Umgehung von Sochat
zew, unmittelbar auf Blonie loszugehen. 
Deshalb eilten die Rebellen, nachdem 
sie in Sochatzew ein schwaches Detasche-
ment zurückgelassen hatten, mit ihren ve». 
denkendsten Streitkräften eine Flanken

bewegung links zu machen und eine ziem
lich starke Position bei Bolimow einzu
nehmen. 

Am Abend beS 25. hatten wir unsere 
Avantgarde bei Niborow, die Grenadie
re zwischen Arkadia und Müsslakow mit 
dem Flußchen im Rücken, die Garde 
jenseits desselben bei Arkadia und rechts 
von demselben. — In Lowicz, welches 
die Truppen des Grafen Pohlen be
setzt halten, werden die zur größern Si
cherung der dorthin zu verlegenden Vor-
räthe nöthigen Festungswerke angelegt 
Und während dieser ganzen Zeit ist au
ßer einigen unbedeutenden Scharmützeln 
nichts weiter vorgefallen. 

S e i n e  M a j e ^ ä t  d e r  K a i s e r  h a 
ben zugleich einen Bericht darüber er
halten, daß die Vorder-Detaschements 
deS Korps des General-Adjutanten Ba. 
ron Rosen, ivelche ihre offensiven Be^ 
Nngun gen fortsetzen, bis Praga,vorgerückt" 
sind,ohne irgendwo aufdenFewd zu stoßen; 



desgleichen von dem Oberbefehlshaber 
der isten Armee über die Operationen 
unserer Truppen/ unter dem Kommando 
des General-Adjutanten Rüdiger und 
d e s  G e n e r a l l i e u t e n a n t s  K a i s s a r o w .  

Der General-Adjutant Rüdiger be-
fetzte nach seinem Uebergange über die 
obere Weichsel/ am 25. Iuly, mit der 
Avantgarde unter dem Befehle des Ge-
« e r a l » A d j u t a n t e n  B a r o n  G e i s m a r ,  
Pawlowskaja Wola, und mit dem De-
tafchement desGeneral-AdjütantenPrin-
zen Adam von Würtemberg den Ort 
Tarlow. In der Nacht vom 25. auf 
den 2b. setzten auch die übrigen Abthei
lungen desRüdig e.schen Korps sämmt-
lich über den Fluß und am 26. und 27. 
unternahmen verschiedene seiner Deta
schements glückliche Rekognoscirungen ge
gen den Feind und besetzten bei dieser 
Gelegenheit, Opatow, Zawichwost, Sen-
dGMir Und noch andere Orte. 

Der General-Adjutant Baron Geis
mar erreichte am 28.^ ein Rebellen. De-
taschement unter Befehl des Obristen 
Kolenkvwski, welches bei der Annähe
rung der Avantgarde, sich in Schlacht-

.ordnung aufstellte. Das Dragonerregi
ment von Kinburn, unterstützt Hon der 
reitenden Artilleriekompagnie wo. 24, 
stürzte sogleich mit beispielloser Hast auf 
die Qnarreen der Empörer, zersprengte, 
nach wiederholten Angriffen, zwei der
selben völlig und nahm zwei Kanonen. 
Als die Rebellen sich durch dieß Gelin
gen der Kavallerie - Attake aufgerieben 
und die Infanterie der Avantgärde her
anrücken sahen, warfen sie sich in den 
angrenzenden Wald; wurden aber dort 
von den Scharfschützen dreier Bataillo
nen der Iägerbrigade empfangen, welche 
d e r  G e n e r a l - A d j u t a n t  B a r o n  G e i s m a r  
schon im Voraus zeitig dorthin abgefer
tigt hatte. Nach einem kurzen Schar
mützel war die Niederlage der Insurgen
ten voltkommen und sie sahen sich genö. 

thiat die Waffenöl strecken. Der Obrist 
Kolenkvwski/ der Major Menoa, 17 
Oberoffiziere/ 550 Gemeine des 22sten 
Linienregimentcs und der freiwilligen 
Schützen wurden in diesem glänzenden 
G e f e c h t e  g e f a n g e n  g e k o m m e n ,  u n d  z w e i  
Kanonen nebst den Pulver« und Patro
nenkasten erbeutet. Auf dem Platze 
blieben zoo Mann Todte und Schwer
verwundete; nur einer höchst geringen 
Anzahl Flüchklinge gelang es in die dich
ten Wälder zu entkommen. — Die Em
pörer verloren auf solche Weise, nach 
dem Uebergange des General-Adjutanten 
R ü d i g e r über die Weichsel, gegen looo 
Mann.UnferVerlust in allen diesenGefech-
ten übersteigt nicht die Zahlvon 150 M. 
an Gctödteten und Verwundeten. Das 
ganze linke Weichfelufer von Sendomir 
bis Gniawoszow ist von Feinden gesäu
bert und der rasche Marsch unserer Trup
pen hat überall die schon bewaffnete 
Landwehr vermocht, ihre Piken und übri
gen Waffen Unsern Kriegern gutwillig 
auszuliefern und um Entlassung in ih
re Wohnungen zu bitten. Die Orts
bewohner welche daheim verblieben sind, 
erweisen unsern Truppen einen freundli
chen Empfang und sind sogar an vielen 
Stellen uns mit Salz und Brod und 
weißen Fahnen entgegengekommen. Der 
Generai-Adjutant Rüdiger setzt seinen 
Marsch fort und sollte in ganz kurzer 
Zeit die Kommunikation mit der Haupt
macht der aktiven Armee eröffnen. 

Die Blokade der Festung Zamosc wird 
durchdieTruppen desGenerallieutenants 
Kaissarow eifrig fortgesetzt. Die Verbin
dung zwischen der Festung und den Um
gebungen ist völlig abgeschnitten und al
le von dem Generallieutenant Kaissa
row unternommenen Rekognoscirungen 
haben den erwünschten Erfolg gehabt. 

— Durch A l l e r h ö c h s t e n  Utas v o m  
1. August, ist im ganzen Reiche eine Re-



krutirunß zu 4 von 500 männlichen In
dividuen ausgeschrieben. 

P a r i s ,  v o m  y .  A u g u s t .  
Die durch den plötzlichen und unerwar

teten Angriff bedrohte Unabhängigkeit 
Belgiens, hat in der Freundschaft Frank
reichs einen Beistand gefunden, der die« 
seltne vor jeder Gefahr schützen wird. Die 
Trennung Belgiensund Hollands ist ei
ne vollendete Thatsache, welche durch 
die Einmüthigkeir der großen Mächte 
unwiderruflich geworden ist. Der Ent

schluß Kömg Wilhelms erinnert ati das 
Benehmen desjenigen unter seinen Vor
fahren, der, nachdem er die Nachricht 
-von dem Friedensschlüsse erhalten, eine 
Schlacht liefert" und sie verlor. Er 
hoffte die Bedingungen hes Vertrags zu 
verändern und vergoß unnütz das Blut 
feiner Unterthanen. Die Nachricht von 
der Ankunft einer franz. Armee und der 
belg. Patriotismus hatten im Haupt

quartier König Leopolds die Meinung 
verbreitet, das holländ. Heer schicke sich 
an, nach Holland zurückzukehren. Da 
aber diese Nachricht voreilig war, so 
w i r d  u n s e r e  A r m e e  i h r e n  M a r s c h  i n  d e n -
ihr vorgeschriebenen Richtungen fortse
tzen. 

Ein Theil Unseres Geschwaders vom 
Tajo soll Cherbourg vorbeigesegelt seyn. 
Der Kommandant von Thionville, Gen. 
Tholozs hat am 4. d. M. Befehl erhal
ten, sich nach Maubeuge zu begeben. 

Heute ist hier die Nachricht von dem 
Einrücken der Franzosen in Möns und 
Charleroi eingetroffen. 

Die Opposition verhehlt es nicht, daß 
sie die Hoffnung hege, die belgische Ex« 
pedition werde unö, wider unsern Wil-
len, in einen allgemeinen Krieg verwi
ckeln, indem sie diF beiden Prinzipten, 
welche die Negierungen Europas von 
einander trennen, die Volks Souveräni-

. tät und dns. göttliche Recht in Streit 
mit einander bringe. Wie indeß auch 

der Ausgang seyn möge, so glauben wir, 
daß die Regierung, ihren Grundsätzen 
getreu, mehr als jemals gegen alle 
Schutte auf ihrer Hut seyn müsse, wel
che an der Aufrichtigkeit ihrer Absichten 
zweifeln lassen dürften/ Die Gelegen
heit, um zu beweisen, daß unsere Stär
ke namentlich in unserem Rechte liegt und 
daß, den übrigen Mächten Europa's ge
genüber, unsere Revolution nur eine 
Handlung der Unabhängigkeit, der.Na
tionalität, und keinesweges eineAngriffS-
oder Propaganden-Bewegung war, ist 
sehr schön. Allerdings erklären wir, 
wenn wir den Belgiern zu Hülfe kommen, 
einem legttimey Könige den Krieg: wir 
greifen ihn indeß nicht als legitimirten 
König an, sondern weil er selbst zu den 

'Waffen gegriffen hat, um eine Frage zu 
entscheiden, welche der Diplomatik nicht 
mehr angehört, gleichsam, als ob er ei
ne bestehende Thatsache in Zweifel zöge, 
die, freiwillig oder nicht, von den andern 
Mächten anerkannt worden ist. Wenn 
diese Mächte sich für den König von 
Holland erklärten, so würden sie ihrew 

. eigenen Handlungen widersprechen: dqnn 
würden sie uns das Recht geben, die 
Aufrichtigkeit derOpfer zu bezweifeln, die 
sie, bis jetzt, ihrerseits zur Erhaltung 
des allgemeinen Friedens gebracht ha
ben, und dann würden wir einen Reak-
tions-Krieg von uns abwehren müssen, 
einen Krieg, der, gegen unsere Revoluti-
on^felbst gerichtet, uns die Freiheit geben 
würde, das. widerstrebende Prinzip als 
fortan »yit dem Frieden der Völker un
vereinbar anzusehen. 

L o n d o n ,  v o m  y .  A u g u s t .  
Sir Edw. Codrington's-Flotte ging 

am 8. durch den Kanal und am 9. Mor. > 
gens^früh in den Dünen vor Anker. Die 
Britania von 120 Kanonen ging, nach, 

'dem sie den nöthigen Proviant einge
nommen, am 9. Morgens nach Po^ts-
mouth ab, um zu Sir Edward's Ge



schwader zu stoßen, dessen Flotte, nach 
der Zahl von Schiffen, ungewöhnlich 
stark an Dreideckern erster Klasse seyn 
wird. 

Die Regierung hat das Marineamt 
von Trinityhouse (in London) beordert, 
40 in der Nordsee wohlerfahrne Lootsen 
unverzüglich nach Portsmouth zu schik» 
ken, und großs Kontrakte von Rumm 
und Schiffsbcluholz für den Gebrauch 
der Marine angekündigt. 

Die Morningpost enthält folgende Be
trachtungen: „Die Nachricht von dem 
Einrücken einer Französischen Armee in 
Belgien hat hier einen Eindruck hervor» 
gebracht, wie, seit der Rückkehr Napole^ 
ons von Elba, kein anderes Ereigniß. 
Die Frage, welche ssch sogleich einem Je
dem aufdrängt: wann wird dieses Fran» 
zöftsche Heer wieder zurückgezogen wer
den? Wir glauben, wir können diese 
Frage, ohne Uebereilung mit demLWor-
te: niemals, beantworten..Herausgetrie? 
ben werde sie etwa dann werden, wenn 
England und die andern Mächte Euro» 
pa's Zeit genug gehabt haben, um sich 
zu einem zweiten Waterloo- vorzuberei
ten; aber nur ein Schwachköpftger kann 
glauben, daß sie freiwillig wieder her
ausgehen werde. 

M a d r i d ,  v o m  1 .  A u g u s t .  
Die (Za-ette von Lissabon erzählt, daß 

die guten Royalisten in ihrem vanve die 
.väterliche Regierung D. Miguels zu er
halten wünschten,, und daß sie zu diesem 
Zweck große Opfer brächten, Hr. MaS«. 
karenhas habe zum Beispiel der königl. 
Polizeigarde ein prächtiges Pferd ge
schenkt. — Der hiesige Hof kann noch 
immer nicht an dem Erstaunen über die 
Ereignisse in Portugal, zurückkommen. 
Man glaubte nicht, daß die franz. Flot
te einen so verwegenen Streich ausfüh< 
ren ^vurde, und zählte auf «ine hartnä
ckige Vertheidigung von Seiten der Trup
pen und der Forts. Davon ist nun ge

rade das Gegentheil geschehen. Man 
baute auch sehr auf eine engl. Interven
tion, die man für ganz gewiß hielt. Al
le diese Hoffnungen sind vernichtet, und 
die Anstrengungen unsevs HofeS, D. Mi
guel zu unterstützen, haben keinen andern 
Erfolg gehabt, als den Verlust einer 
Summe von mehreren Mil!., welche 
nach Lissabon gegangen ist. Man fühlt 
jetzt die Notwendigkeit, die Westgrenze 
zu beobachten. D. Pedros Anwesenheit 
in Paris und seine freundschaftlichen Be
ziehungen zu dem franz. und engl. Hofe 
beunruhigen unser Kabinett, welches ei
ne Unternehmung von Seiten Don Pe
dros zu Gunsten der Prinzessin Donna 
Maria sürchtet. Wenn ein solches Un
ternehmen glückte, so würde es eine Be
wegung in Spanien hervorbringen und 
den König zu manchen Bewilligungen 
nöthigen. Um einem solchen Unheil vor« 
zubeugen, wird man die Armee verstär
ken, und eine Rekrutirung ausschreiben» 

Haag, vom rl. August. 
Von Macstricht waren bis jetzt starke 

Rekognoscirungen ausgeschickt worden; 
am 6. eine unter dem Obersten v. Quadt 
nach Veldtwezelt, am?, unter dem Gen. 
Boecop mit 4 Sechspfündern und zwei 
langen Haubitzen nach Tongern u. s. w. 

Die Belgier haben in der Nacht vom 
4. zum 5. den Schelde-Deich bei dem 
Nord-Fort (Antwerpen) durchstochen« 

Amsterdam, vom 12. August. 
Privatnachrichten aus Hasselt zufolge 

haben die Holländer bei dem letzten Ge
fechte gegen Daine demselben 7 Stück 
Geschütz abgenommen. 

Nachrichten aus Aken vom 9. August 
zufolge, war am 8. eine Kolonne von 
1500 M. aus Maastricht ausgerückt, um, 
über Tongern, nach Lüttich zu marschi. 
ren. Am 8. wurde Hasselt, St. Tronb, 
Looz, Tongern, Oreye u. s. w. von den 
Holländern..besetzt. Am y. hoffte ma«h 
ohne Schwerdtstpeich die Stadt und Ci-. 



tadelle von Lüttich zu besetzen. Man gestört haben. Soldaten.? wir werdet» 
schien in Lüttich geneigt zu seyn, die ora- Frankreichs Sache vertheidigen, indem 
Nische Flagge aufzustecken und den Ue- wir unsern Bundesgenossen unterstützen, 
verwinden, entgegenzukommen. Ihr werdet dem sranzös. Namen durch 

B r ü s s e l ,  v o m  i i .  A u g u s t .  e u e r  B e n e h m e n  i n  F r e u n d e s  L a n d e  E h «  
Der Vortrab der franz. Armee ist in re zu machen wissen, und so der Erwar-

MonS angekommen. Die beiden Prin- tung unsers Königs entsprechen, der eben 
zen und der General Gerard waren an so sehr aus' eure Kriegsjucht rechnet, 
der Spitze der Regimenter. Die franz. wie er eures Muthes gewiß ist. Haupt-
Truppen haben auf 4 Tage Lebensmit» quartier Maubeuge, den 9. August i8zi'" 
tel. Requisitionen von Lebensmitteln Nähere Details in den belgischen Blät-
und Fourage sind verboten. Das Heer kern über das Gefecht bei Diest und 
wird Alles kaufen, was eS nöthig hat. Sondhoven sagen, daß die Bauern Hun-
Die franz. Regierung soll ihm einen Cre, derte belgischer Gewehre, so wie viele 
dit von 10 Mill. bewilligt haben. Am io. Militair.Effekten, auf.dem Felde ausge-
Abends waren 57 vierspännige Wagen lesen hätten. Die Holländer ließen, so« 
Mit Gewehren in Brüssel angekommen. bald es nicht auf der Landstraße ge-

Lüttich, vom 12. August. fchah, die Bauern alles nehmen.' Die 
Am 10. sind die beiden Söhne LndwlK Pächter aus der Amgegend von Tongern 

Philipps in Brüssel angekommen. Sre mußten Lebensmittel dahin bringen und 
stiegen im Pallaste des Regenten ab und ihre Pferde wurden für die Artillerie in 
wurden von Hrn. v. Menlenaer empfan, Requisition gesetzt. Die Holländer quar-
gen. Man behauptet, daß 40,002 fran» tirten.sich nicht in den Häusern ein, son, 
Zösische Freiwillige dem Heere folgen wür» dern kamen nur dahin, um zu essen und 
den. Der Gen. Belliard war nach MonS zu- trinken. Am 10. sah man 6ooo M. 
abgegangen, um dort mit dem General Holländer in Varlingen bei Wallem, die 
Gerard Verabredungen zutreffen. Das auf einer Seitenstraße nach Looz mar-
franz. Heer rückte in z Kolonnen vor» fchirten. 
Am 9. waren schon mehrere Regimenter Der Herzog von Orleans hatte am ir. 
über Möns hinaus und rückten schnell ge- sein HauPtqmartier in Hall. Der aus 
gen Brüssel vor. . mehreren Kavallerie »Regimentern beste» 

Der Marschall Gsrard hat folgende hende Vortrab, hatte in Hall übernach, 
Bekanntmachung erlassen: „Nord»Ar» tet und wollte am Morgen nach Brüs« 
mee. Soldaten! Das Heer ist aufge« sel abgehen. 
rufen worden, um die Unabhängigkeit Tirlemont ist von den Holländern ge-
deS Volkes zu heschützen, welches Frank» nommen. Dre Bürgergarde zvL sich, 
reich als feine ersten Freunde anerkennt, nachdem sie einige Schüsse gethan hatte, 
Se. Maj. der König der Belgier had zurück. Einem Gerücht zufolge soll zwi-
nicht umsonst die Hülfe des Königs der schen Löwen und Brüssel eine Schlacht 
Franzosen angerufen. Die Holländer,, vorgefallen seyn. 
welche die Tapferkeit der Belgier keN» Ein bedeutendes Korps des französi-
nen, haben sie das neue herausge- schen Heeres iff seitwärts,. rechtS von 
fordert, indem sie den Frieden Europas,, der Straße von Hall nach Brüssel, ab, 
den großen Mächten zum Trotz, deren gegangen. Das Hauptquartier der franz. 
Übereinstimmung die Unabhängigkeit Armee ist feit dem 11. Abends in Ni-
und Neutralität Belgiens verbürgt hat, velles» 



W i e n ,  v o m  i z .  A u g u s t .  
Schon seit mehreren Tagen versichert 

man, daß die kürzlich eingestellten Kriegs
rüstungen in der österr. Monarchie fort» 
besetzt, und namentlich die Aushebungen 
mit erneuerter Thätigkeit betrieben wer
den sollen. 

Vermischte Nacvctchten. 
— Der Tems versichert, Preußen sey 

dem Beschlüsse des Königs Don Holland, 
Krieg zu führen, völlig fremd und ent
schlossen, die Bestimmungen der Londo
ner Conserenz aufrecht zu halten. Das ' 
soll der Preußische Gesandte dem Oest-
reichischen erklärt haben. 

— Don Miguel hat dem Englischen 
Cabinett gemeldet, heißt es, er habe 
zwar in Rücksicht auf Frankreich den 
Umständen nachgegeben, aber er rechne 
darauf, daß England die Ehre Portu
gals rächen und die alten Traktate er
füllen »verde. Mgn sieht für gewiß an, 
daß England das thun werde, zum Be» 
sten der rechtmäßigen Königin von Por
tugal. — Es macht einen sonderbaren 
Eindruck, Miguel von Ehre sprechen zu 
hören. Erlaubt die Ehre, meineidig zu 
seyn, seinen Vater vom Throne zu stür
zen u. s. w.? 

— In Sicilien sind wiederholte Erd
beben, und mitten im Meere, 25 Mig-
lien von Sciacca, hat sich ein neuer 
Vulkan geöffnet. 

Das AmsterdamerAllg.Handelsblad ' 
vom.yten August meint, den Belgiern 
seyen zwar 50,000 Franzosen versprochen, 
aber — die Franzosen waren indeß schon 
zu Möns und Charleroi eingerückt.— 
Die Holländer hatten Hasselt zweimal 
gestürmt, in Brand geschossen und ein
genommen. 

— In dem Hospital der Moskauer 
Vorstadt in Riga waren 2 Cholerakranke 
säugende Frauen aufgenommen- Um die 
Milchsecretion zu unterhalten, ward ein 

junger Hund zum Absaugen benutzt, da 
man nicht wagte die Säuglinge selbst 
noch ferner saugen zu lassen. Beide 
Frquen besserten sich, allein der Hund 
erkrankte, nachdem er 3 Tage hindurch 
functionirt hatte, und zwar an der völlig 
ausgebildeten Cholera (Erbrechen, Laxi, 
ren und Krämpfen), und starb nach 24 
Stunden. Es war überhaupt schwer ge
wesen ihn zum Saugen zu bringen, und 
er verabscheute dasselbe zusetzt so sehr, 
daß'er sogar in die Brust biß. Man 
möchte hier wohl fragen, ob dieser Hund 
von einem tellurischen oder atmosphä
rischen-epidemischen Einflüsse erkrankte? 

— Seit dem Ausbruche bis zum völ
ligen Erlöschen der Cholera-Epidemie, 
am 7ten August, sind in Riga erkrankt: 
4yi7; genesen: Z004; gestorben: iyiz. 

— In Reval wurde am 27sten Iuly 
der ersie Cholerakranke von den Aerzten 
erkannt; am 2ysten waren schon ^Men
schen erkrankt, und 9 von ihnen gestor
ben; am 8ten August.in Allem 246 er. 
krankt und iz8 gestorben. Möge das 
Schicksal mit den Einwohnern dieser in» 
teressanten Stadt schonend-verfahren, 
und ihr Leiden schnell beendigt seyn! 

— Folgende aus zwei verschiedenen 
Reisewerken ausgehobene Schilderungen 
westindischer Tanzlust und Balle dürften 
unsere Leserinnen gewiß interessiren, da 
sie lebendig und vortrefflich entworfen 
sind und sich wechselseitig ergänzen: 1) 
Jedes weibliche Wesen auf den Antillen 
liebt den Tan; wie sein eigenes Selbst; 
es lebt und webt in demselben. Von 
der kunstvollen Quadrille der vornehmen 
Creolinn bis zum „John-John" der 
Negerinn heißt Tanzen so viel alsGlück» 
lichsein. Das innerliche, tief empfunde
ne Entzücken, welches sie aus dem Tan» 
ze schöpfen, und mit dem die Tanzlust 
der nördlichen und selbst der südlichen 
Europäerinnen so wenig in Vergleich 
zu stellen ist, als eine deutsche Feldblu» 



me mit einer glühenden, in die Färben ganz blau ist, und — was n?ch Merk-
beS Morgenrothes getauchten tropischen würdiger —wenn es in den Fall gesetzt 
Prachtblume, ist eine natürliche Folge wird, aus Schaam erröthen zu müssen, 
der Unterdrückung der körperlichen Leo- so färben sich die Wangen, statt roth, 
haftigkeit/ welche West-Indiens Clima noch dunkler blau. ^ 
und Lebensweife Notwendig erzeugen. ^ «z.. . , - . London eineN 

u7d '̂.ärMch' iUM EI-pb°n-«» von 4 Jahr-N mit zw-i Ruf. 
Sie ist blaß, aber höchst anziehend, und ' 
ihre zarte Form durch den unvergleich- — In London verfertigt ein Noten-
liehen Anzug noch gehoben. Ihr Tanz stecher Musik-Noten, welche, auf Einem 
ist eine Andante-Bewegung, die nie lang- Blatte fortlaufend , beim Spiele, auf 
weilt. Mit unermüdlichen Füßchen ge- dem Pulte von einer Walze auf die an, 
boren, tanzt-die Creolinn 7 bis 8 Stun- dere langsam gerollt werden, und auf 
den ununterbrochen fort, und doch schei- diese Weise das Umblättern ersparen, 
nen diese Stunden nur eben so viele . 
Minuten. - 2) Ein Ball in West-In- — In einem aachener Blatte findet 
dien ist ein Götterfest gegen einen Ball sich folgendes Gesuch: „In einer vor-
in Europa. Die stets blasse Lilien-Wan- nehmen Haushaltnng auf dem Lande 
ge der reizenden Creolinn färbt sich all- wird ein studirter Hauslehrer gesucht, 
mählig, und strebt gleichsam , mit dem welcher, außer den gewöhnlichen Kennt-
Glühroth ihres europäischen Tänzers Nissen im Lateinischen, Griechiichen, Fran
zi, wetteifern. Fenstern, Thüren, Vor- iösischen, Englischen, Jtaliänischen, in 
hänge, Alles stehe -den lauten Lüften der der Geschichte, Mathematik, Musik, noch 
Nacht weit offen. Seltsame, herrliche Spanisch, Porlugisisch, Türkisch und Neu-
Blumenkelche und Immergrün schmücken griechisch versteht, daneben eine gute 
die Wände; der tropische Sternenhim- Hand schreibt, auch in anderen hänski-
mel schauet mit lockendem, strahlendem chen Diensten, wie im Stiefel-u. Messer-
Schimmer herein. Mit Röcken beschwert Putzen u. Dergleichen, nicht ungeschickt, 
sich, auch in den ersten Cirkeln, kein auch bei Anwesenheit fremder Herr-
Tänzer; der leichteste Frak würde schon schaften zum Serviren brauchbar- ist." 
in der ersten halben Stunde von Schweiß Auf's Hebräische wird nicht gesehen, 
triefen. — „Die Phi/osophie ist Etwas," aber desto mehr auf einen sittlichenWan-. 
sagt eine französische Schriftstellerin, del, auf Genügsamkell und, vor Allem, 
„aber der Tanz noch ckehr." Ihr Hul- auf ein anständiges'und unterwürfiges 
Vinnen von den Antillen uater und ob Betragen gegen — seine eils Zöglinge, 
dem Winde, so denkt auch Ihr! Süß Dagegen hatDerselbeeine seinemDienst? 
seid Ihr, wie Euer Frühstück von-Pla- Verhältnisse angemessenePehandlungu^d 
tanen und Ananas; süß wie Euer Mit- nebst freiem Logis und Mittagskost, 
tagsmahl von Marmelade und Truthüh- jährlich ein Salar von ivo Thalern Csur. 
nern; noch süßer aber alS das Zucker- ein verhaltnißmäßiges Christgeschenk 
rohr Eurer. Plantagen, wenn Ihr ge- bei guter Aufführung ungerechnet— zu 
schmückt beim Tanzfesi erscheint! erwarten, und ist Demselben zugleich ge-

— In der Nähe von Angers, in stattet, in seinen Freistunden sich durch 
Frankreich, lebt ein i7jähriges Mädchen, Gartenarbeit Bewegungzu machen. Hier» 
dessen oberer Körpth, bis zum Gürtel, auf Reßektirende tt." 
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Bekanntmachungen. dermeisterL I. C. DobroS hiefelbst, ganz 
(Mit- Polizeilicher Genehmigung). Ununterbrochen fortsetzen werde. Ich 
Daß der Hochobrigkeitlich bewilligte empfehle mich demnach unter der Ver

hiesige Bich und Pferde-Markt ip die- sicherung, daß es mein eifrigstes Be-
sem Jahre am 14. und 15. September streben sein soll, das Vertrauen meiner 
abgehalten werden wird, — bringt zur geehrten Kunden durch gute Arbeit und 
Kenntniß des geehrten Publikums Pör, billige Preise mir zu erwerben und zu 
rafer am ly. August iLZi erhalten. Auch bemerk, ich hierbei wie 

^ - Kinderschriften, A BC»Bücher und der-
Die Gutsverwaltung. gleichen mehr, in bedeutender Auswahl, 

Da auf den 6. nächsten Monats in der zu haben sind; b«ßich 
Versammlung der Theilnehmer an der die Bucher aus meiner Lete-B»b!wthek un-
hier bestehenden Sterbecasse die abge. «er ga"i billigen Bedingungen ausgeben 
schlossenen Bücher, gemäß dem 25sten g. werde. I. C. Dobros Wltwe. 
der Statuten, zur An- und Durchsicht ^ « , - , . » ^ .. 
vorgelegt, auch neue Vorsteher gewählt ^ 
werden sollen; dazu aber vorgängige ^^"tv^dtin^e» 
Regulirung der Restantien erforderlich seltine, mache,ch hierdurch allen auswär-
ist: so werden die Interessenten hiemit- Freunden bekannt, 
telst aufgefordert, nicht allein etwanige A" vor Land
frühere Restantien zur Vermeidung des schen Quartier und Beköstigung offenre, 
wiederholt schon angedrohten Ausschlus- ^ 
fes ungesäumt zu berichtigen, sondern mit chremBesuch beehrt haben,esgefälligst 
auch die Beiträge für die neusten Ster- fernerhin thunmochten. ^ 
befälle der Frau Henning, Frau Ar- M. Dreyer. 
chivar Schneehagen und des Herrn ^ 
D o b r o s  b i s  d a h i n  u n f e h l b a r  a b z u t r a »  h o h e n  A b e l  u n d  g e e h r t e m  P u -
gen. Pernau, den 20. August iZZi. x ^ hiermit "gebenst an, 

^ , baß ich wieder hier mein Fach fortzufe. 
Die derzeitigen Vorsteher. tzen Willens bin, ich bitte daher um 

n». gütigen Zuspruch. Auch ist meine Frau 
n^^Willens die Putzmacherei hier fortjuse. 

t?. tzkn; auch sie bittet daher um das wer. 

Bedingungen w-nd.. mansch an 

A. C. Conze öc Lomx. ^ Reimer, Schneidermeister, 
Einem hochgeehrtem Publikum habe wohnhaft im Fabergeschen Hause. 

ich die Ehre hierdurch ergebenst anzu- . 
zeigen: daß ich das Geschäft meines 
verstorbenen Mannes, des Buchbin- Sch i ffe sind angekommen.... 85. 

—  a b g e g a n g e n . . . . . . . .  L i .  
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Pernam 

Lochc li tt t t. 
Sonnabend, den 29. August. 

Ist drucken erlaubi worden. 
Im Namen der Civil, Ober - Verwaltung der Ostsee - Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

Sk Petersburg, vom 18. August. 
Se. Majestät der Kaiser haben 

von dem Feldmarschall Grafen Paßko-
wilsch»Erivanski einen Bericht unter dem 
7ten d. aus Nadarschin erhalten: Die 
Armee der Insurgenten, welche jenseits 
der Rawka stand und deren Vordertref
fen auf dem linken Ufer des Flüßchens 
zwei verschanzte Punkte besetzt hielt, zog 
dasselbe plötzlich am Zten zurück, ver
folgt von unserer Avantgarde, unter dem 
Commando des Generals Grafen Witt. 
Diesem folgte bald die Hauptmacht in 
2 Colonnen auf der Warschauer Chaus, 
see über Sochaczew. Die Rebellen flüch, 
teten mit ihren größten Streitkräften 
durch Schimanow über die Pissia. Die 
Infanterie unserer Avantgarde, unter 
dem Commando deS Generallieutenants 
Murawjew, rückte rasch in Schimanow 
ein, während die leichte Cavallerie den 
Ort umgehen, die Kosaken und die Kü« 
rassterbrigade aber in der Reserve blei

ben sollten. Sobald die Rebellen merk, 
t e n ,  d a ß  u n s e r e  H a u p t m a c h t  n o c h  n i c h t -
zur Avantgarde großen war, begannen sie 
aufs neue auf schimanow loszugehen, 
sahen sich aber bald genöthigr, ihren 
Vorsatz aufzugeben und ihren Rückzug 
fortzusetzen. Der Feldmarschall langte 
selbst an und nahm das Dorf Strum-
jani, Kaski und Duninopol in Besitz. 
DieEmpörer verloren viele Todte, unter 
diesen einige Offiziere; zweiOffijiere und 
180 Gemeine wurden gefangen genom» 
men. — Wir büßten zo Gemeine ein, 
größtentheils Verwundete. — In einem 
Cavalleriegcfechte bei Topolow, wo der 
Generallieutenant Graf Nostiz die Re, 
bellen warf, blieben der Staabsrittmei-
ster Schimanoffski vom LeibgardF.Husa« 
renregiment und der Rittmeister Jswols» 
ki, vom Lubenschen Husarenregiment aus 
dem Platze; verwundet wurden der Obrist 
Tarschewski, vom Sumschen Husarenre
giment, und lv Oberoffijiere: 17 Ge



meine würben getöhket unk» 6s verwun-
det. Bis jnm 5ten hatten die Rebellen 
sich über Blonie bls nach Warschau zu, 
rückgezogen, von welcher Stadt unsere 
Kosaken nur z Werst entfernt find. 

Am 6ten rückte die ganze Armee auf 
drei Parallelwegen in die Umgegend von 
Nadarschin, die Avantgarde nach Roschi
na, das Corps des Grafen Pahlen nach 
Woliza; das Detaschement des Gene
ralmajors Lanskoi befindet sich bei Blo
nie; das Detaschement des Generalma
jors Gerstenzweig in Piasceczno, und die 
Kosaken umschwärmen Warschau, das 
jetzt von aller Communikation init den 
Woyewodschaften Masovien, Kalisch, 
Sandomir und Krakau abgeschnitten ist. 
Die Armee der Rebellen kann sich von 
dort nicht bewegen, während die Ope
rationen des Generaladjutanten Rüdi
ger, der sich der Hauptmacht unsererAr» 
mee anschließen soll, gedeckrsind. Von 
dem Hauptpunkte, zwischen Warschau 
und Krakau, aus will der Feldmarschall, 
unter dem Beistände Gottes, jetzt die 
ferneren Operationen gegen Warschau 
beginnen. 

Den Grund des Rückzuges der Jnsur-
gentenarmee aus Bolimow weiß man noch 
nicht genau; sondern nur soviel, daß dort 
u n d  i n  W a r s c h a u  g r o ß e  U n o r d n u n g e n  s t a t t  
gefunden haben. Auch melden^sich un
gleich häufiger als bisher Flüchtlin
ge bei unsern Vorposten. Alle stimmen 
darin überein, daß der Much der Sol
daten gesunken ist und daß auch die Of
fiziere schon anfangen, des Feldzuges 
überdrüssig zu werden. Am 4., 5. und 6. 
haben die Unsrigen den Empörern zwei 
Kanonen abgenommen, und 6 Skaabs-
^>ffiziere, Z2 Oberoffiziere und gegen l-
tausend 6oo Soldaten zu Gefangenen 
gemacht. 

Der Generaladjutant Rüdiger war 
am zr. Iuly in Radom eingetroffen und 
verfolgte die Rebellen, die, unter Ru-

shi?ki's Anführung, nach Kanleca geflo
hen waren, um die dortigen Waffen- und 
Eisenfabriken zu decken, bis dorthin, wo
selbst er am Z. August eintraf, indeß die 
Rebellen in der Nacht sich in die Wäl
der zerstreut hatten. Durch dieses Man-
neuvre ist die Formirung ihrer Reser
ven und ihre allgemeine Bewaffnung ver
eitelt, die Beamten sind nach Krakau ge
eilt und Rushi^ki hat von 8000 Mann 
kaum 4000 Mann übrig. General Rü? 
diger setzt seine Operationen fort-

Der Generallieutenant Kaissarow be
brängt die von ihm eingeschlossene Be
satzung von Zamosc auf alle Weise und 
hat am 4. August zwei Redouten vor der 
Vorstadt (Nowoje Mästö) nebst dieser 
ketztern selbst überwältigt, einen Ausfall 
der Garnison kräftig zurückgeschlagen 
und die Fliehenden bis hart an die Tho-
re der Festung verfolgt. Die Rebellen 
verloren über 500 Mann Todte und Ver
wundete nebst bedeutenden Vorräthen. 
Ein Offizier und 126 Gemeine geriethen 
in unsere Gefangenschaft. Wir zählen 
unsererseits 8 Todte, 44 Blessirte und 
17 welche Contufionen erhalten haben, 
unter diesen den tapfern Generallieute-
nant Timofejew. Der Heeresälteste der 
Uralischen Kosaken, Moktschanow, ist lei
der tödtlich verwunder. Die von dem 

- Generallieutenant Kaissarow ausgesand
ten Streifpartheien haben die ganze Ge
gend zwischen Zamosc und der Weichsel 
von den Jnsurgente« gesäubert und die 
Bewaffnung eines Landsturmes völlig 
vereitelt. ^ ' 

W a r s c h a u ,  v o m  ^ 7 . .  A u g u s t .  
Der i5te und i6te d. M. waren Gräu-

»ltage für uns. Der patriotische Ktubb, 
schon längst gegen die Machthaber erbit
tert und unzufrieden darüber, daß der 
General Iankowski nicht zum Tode ver-
urthkilt worden, hatte endlich gewaltsa. 
we Schritte beschlossen. Am 15., AbendS 
8 Uhr, trug der Klubb förmlich bei der 
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Regierung darauf an, den General Skr- heute, dem ihnen ausgedrückten Wunsche 
zynecki herbeizuschaffen. Hierauf ging gemäß, beschlossen, noch nicht abzureifey. 
er nach dem Schlosse, wo die daseist Heute ist die bisherige Regierung gufge» 
ausgestellt n 2Io Nationalgardisten kaum löst worden, und steht der General Kru-
Widerstand leisteten; die sieben dort vor» kowiezkl mit großer Machtvollkommen-
gesuudenen Staatsgefangenen wurden heit an der Spitze, des neuen Gouver» 
in ihren Zimmern ermordet, dann theils nements. Er hat in den Stunden des 
in den Rinnstein geworfen, theils an den Schreckens Energie und persönliche Ta» 
Beinen an den Laternenpfählen aufge- pferkeit gezeigt, auch bereits den Präsi-
hangen. Von hier aus ging es nach den denten des genannten Klubbs, einen 
Wohnungen mehrerer bereits freigespro- Geistlichen, Namens Pulawski, und io 
chenen Individuen und nach dem Ar» . Mitglieder desselben verhaften lassen, 
beitshaufe, wo nicht allein die Agenten Der.ihm zustehenden Machtvollkommen» 
der vorigen Polizei, sondern auch Schuld- heit nach, hat er den General Prond» 
ner und Defraudanten gefangen gehalten zynski zum Chef der Armee ernannt, und 
werden. Viele derselben wurden ohne soll derselbe diese Stelle auch angenom-
besondere Fragen umgebracht und dann men haben. In Warschau lagern heute 
aufgehängr. So verloren in der ersten auf den Plätzen starke Truppen-Abthei, 
Nacht 35 Personen ihr Leben, darunter lungen, um die Ruhe aufrecht zu erhal» 
die Generäle Jankowski, Bukowski, Hur- ten. 
tig, Salazki, v. Bentkowski, der Russi- Türkische Grenze, vom 2. August, 
sche Kammerher Fentfchavc, eine Russi« Mau hat Nachrichten au6 Konstant!-
sche Dame, Namens Bazanow, der be- nopel vom 20. Iuly. Der Pascha von 
reits freigesprochene Staatsrath Hankie- Widdin war zum Pascha von Bosnien, 
tvicz der Major Petrikowski, der Com- an Stelle Ali-Namiks ernannt worden, 
missair Luba, hie Polizeiagenten Birn» ebenso der Kapidschi Baschi Ibrahim 
bäum, Makrot, Schley,Szymanowski!c., Bal, zum Gouverneur von Neu Orszo. 
der freigesprochene Conditor Lesse! ist- wa (mit zwei Roßfchweifen) und der 
mit Mühe durch den General Krukowicz- Tuz^Emini oder Salzintendant zum Na. 
ki gerettet worden. Gestern Mittag wür- zir (Gouverneur) von Pera. Nuri-Bei, 
de ein verwundeter Kriegsgefangener welcher diese Stelle versah, und.bei den 
Russischer Rittmeister beim Einbringen Franken sehr geachtet war, ist abgefetzt, 
vom Wagen gerissen und auf grausame Ueber das Fortschreiten der Pest war 
Weise ermordet, Nachmittags aber der man in Konstantinopel nicht sehr be-
Kurcitop der Schulen, Rawezki, an einen sorgt. Ueber Hen Gang der Kriegsope-
Laternenpfahl aufgehängt. Der Gene- rationen in Bosnien und Albanien wa» 
ral Krukowiezki wurde noch in der Nacht ren lange keine Berichte erschienen; man 
neuerdings zum Gouverneur ernannt; schloß daraus auf keine günstige Erfol-
s e i e  e r s t e  M a a ß r e g e l  w a r ,  M i l i ' a i r  V e r »  g e  d e r  l e t z t e n  U n t e r n e h m u n g e n  d e r  P f o r »  
stärkungen kommen zu lassen, so daß der- te. 
gleichen Graue! wohl nicht mehr zu er- Paris, vom 17. August. 
warren sind. Die Consuln von Oester- Ein Schreiben eines Offiziers am 
reich und Frankreich hatten, da die Re» Bord der Melpomene vom 21. Iuly 
gierung nicht mehr im Stande war, ir- enthält Folgendes: ^Gestern habe ich 
gcnd eine,) Schutz zu gewähren, bereits einen Tag in Lissabon zugebracht. ES 
ihre Pässe verlangt. "Sie haben jedoch ist eine Prachtvolle Stadt, allein die La» 



den find beinahe alle geschlossen, die 
Straßen verlassen und man steht nur 
Fremden, Solisten und Polizeiagenten 
auf denselben. Alle Plätze sind Mit Ka
vallerie und Artillerie bedeckt, an jeder 
Straße steht eine Kanone und ein Mör
ser, und jeder verdächtig Aussehende 
wird eingezogen. Einen traurigeren An« 
blick habe ich nicht gesehn. Die weißen 
und schwarzen Mönche tragen den Kopf 
sehr hoch. Das Elend hat seinen höch
sten Gipfel erreicht und die Sittenlosig-' 
keit ist ekelhaft." Ein anderes Schrei
ben aus Lissabon vom 27. meldet: „daß 
die Gabarre pie Karavane von Toulon 
kommend, und mit Galeerensklaven am 
Bord, auf dem Tajo vor Anker gegangen 
sey. Der Admiral habe indeß angezeigt, 
baß sie noch am selben Abend unter Se
gel gehen würde. DaS Geschwader sey 
vorgestern (am 25.) nach Toulon abge
gangen. Nur der Suffren, die Pallas, 
die Dido, die Melpomene, die Perle und 
der Luchs seyen noch hier. Lissabon sey 
noch immer öde, und man sehe nur Sol-
baten und Mönche. D. Miguel verlas
se sein Schloß Queluz fast gar nicht. 
Die Soldaten wären sehr aufgebracht, 
da sie feit langer Zeit keinen Gold er
halten hätten. 

Nachdem Löwe« von den Holländern 
besetzt worden, und der Herzog von 
Sachsen - Weimar seine kriegerische Be-^ 
wegungen fortsetzte, wurde der Marschall 
Gerard lebhaft gebeten, eine Bewegung 
gegen Löwen vorzunehmen, um den Kö
nig der Belgier und feine Hauptstadt zu 
decken. Obgleich der Marschall bloß 
über die Spitzen seiner Kolonnen verfü
gen konnte, und ein Theil seiner Trup
pen, so wie seiner Artillerie, noch zurück 
war, stand er doch nicht an, vorwärts zu 
gehen. Am IZ. begab er sich mit dem 
7. Jnfanteriereq. unl> dem 1. Cürassicr-
regiment mich Wavre, schickte den Gen. 
Hulot v. Bramf-Lalau.be nach Overy-

sche, wo er die nach Brüssel gesandten 
Truppen mit dem Gen. Teste vereinigte. 
Rechts von Wavre befand sich die Bri
gade des Generals Tholozs. Die erste 
Abtheilung des Gen. Barrois rückte über 
Egezee nach Wastine, wo die Reiterei 
des Gen. Dejcan lagerte. Das franzö
sische Heer war nunmehr zwischen dem 
Walde von Soignes und der von Na-
muk nach Löwen führenden Heerstraße 
koncentrirt. und im Stande die holländ. 
Armee, welche rings um diese Stadt ver
einigt war, anzugreifen und bedrohte ih
r e  - O p e r a t i o n s l i n i e n  a u f  T i r l e m o n t  
und Diest. Der Marschall-Gerard hat
te den Gen. Lawoestine beauftragt, bis 
zu dem Fürsten von Oranien. vorzudrin
gen, um seine Absichten kennen zu ler
nen. Nachmittags kam <in Adjutant 
dieses Gen. nach Wavre mit der Mel
dung, die Holländer seyen erböthig, sich 
an ihre Grenzen zurückzuziehen. Ein 
Offizier vom Generalstaabe des Prinzen 
von Oranien wird sich zu dem Marschall 
begeben, um die Art, in welcher diese 
rückgängige Bewegung^eschehen soll, zu 
reguliren. 

Am 57. d. M. Abends um g Uhr em
pfing der König die große Deputation 
der Deputirtenkammer, welche Sr. M. 
die Adresse zu. überreichen hatte. Alle 
Minister wareu anwesend. Der Präsi
dent, Hr. Girod de l'Ain? verlas die 
Adresse, worauf der König folgende Ant
wort ertheilte: ,,Meine Herren Abge
ordnete! Ich empfinde eine lebhafte Zu
friedenheit, in der Adresse, die Sie mir 
überreichen, den Ausdruck der Empfin
dungen wiederzufinden, weiche ich bei 
Eröffnung dieser Session ihnen kund ge-
than h^lbe. Diese Übereinstimmung von 
Gesinnungen und Willen, durch welche 
die gleichförmige Thätigkeit aller Staats» 
gewalt gesichert wird, ist für Frankreich 
das Vorzeichen einer glücklich/n Zukunft, 
die alle Besorgnisse beschwichtigen uud 



das öffentliche Zutrauen wieder herstel
len wird. Seit ihrer Vereinigung war 
es/ daß der unerwartete Einmarsch der 
holländ. Armee in Belgien mich bewogen 
hat, unverzüglich ein Heer zu versam
meln, um dem König der Belgier Hül
fe, und dieser, in so mancher Beziehung 
uns theuern Nation, den ihr so dringend 
nöthigen Beistand zu leisten. Diese Be
wegung krönte ein vollständiger Erfolg. 
Der König von Holland hat es vermie
den, sich mit uns in Feindseligkeiten ein
zulassen, und in diesem Augenblick kehrt 
seine Armee auf das holländ. Gebiet zu
rück. Ich hoffe, daß unser Heer auch 
werde nach Frankreich zurückkommen 
können, und ich werde mich beeilen es 
zurückzurufen, sobald ich, in Ueberein-
stimmung mit den Mächten, die mit mir 
die Unabhängigkeit und Neutralität Bel
giens verbürgt haben, überzeugt seyn 
werde, daß die Rückkehr unserer Armee, 
Belgien nicht neuen Angriffen bloßstel
len werde. Angenehm ist es mir, wahr
zunehmen, daß Sie den Eifer, den mei» 
ne Söhne bei dieser Gelegenheit an den 
Tag gelegt haben, und deren Bestreben 
schätzen, welches sie kund gethan, den 
Schwung der Armee zu theilen, als die, 
fe der Gedanke erfüllte, daß das Vater
land ihrer Dienste bedürfe. Ich danke 
Ihnen für das mir bezeigte Zutrauen. 
Durch ihren Beistand stark, wird meine 
Regierung die Aufrührer, die etwa noch 
im Innern sich bewegen dürften, nieder
halten und fortfahren, unsere gegenwärti
gen Verhältnisse auf eine Weife.zu lei
ten, daß die Aufre.chthaltung des Frie
dens gesichert bleibe, ohne jedoch Wedel 
die National-Ehre, noch dem wahren 
Vortherle Frankreichs zu nahe zu tre
ten." 

L o n d o n ,  v o m  i 6 .  A u g u s t .  

In einer der kürzlich gehaltenen Eon-
ferenzen sollen die Gesandten der großen 

Mächte zu dem Entschluß gekommen 
seyn, daß die Citadelle nebst den übri
gen Festungswerken von Antwerpen ge
schleift werden sollen, 

Sir Edw. Codrington's Flotte liegt 
noch in den Dünen, hat See-Chanen 
für die Nordsee erhalten und erwartet 
Wasser und Proviston, die er nun einge
nommen hat und segelfertig ist — aber 
feine Instruktionen sind noch nicht da. 
Er war heute Morgen vor Anker. Sir 
W. Burnet, der Commissair für die Le
bensmittel, war seit Z Tagen in Deal; 
alle Kriegs - Vorbereitungen sind getrof
fen. Die Trinity-Lootsen sind noch am 
Lande. Morgen erwartet der AdnUral 
bestimmte Ordre zum Segeln. 

Spanische Grenze, vom 12. August. 

Die span. Truppen an der Grenze sind 
äußerst stark, uuddie französ. Regierung 
scheint endlich Maaßregeln ergreifen zu 
wollen, ihre Grenzen, die sie bisher sehr 
vernachlässigt hat, ebenfalls zu besetzen. 
Man sagt heute, daß das 48ste Linien, 
Reg., ein Regiment leichter Infanterie 
und ein Kavall.-Regt. in der Gegend 
vonBayonne Cantonnirungs - Quartiere 
beziehen werden. Die baskischen Pro, 
vinzen haben sich den neuen polizeilichen 
Einrichtungen, welche man daselbst ein
führen wollte, und die sich mit ihren 
alten Gerechtsamen nicht in Einklang 
bringen lasset, wollten, widersetzt. Die 
Regierung will daher Truppen dahin 
schicken unddürfte diese Gelegenheit wohl 
benutzen, um die Truppen an der fran. 
Grenze überhaupt zu verstärken. 

M a d r i d ,  v o m  8 .  A u g u s t .  .  

Die K. Garde exercirt unaufhörlich 
und die Leute sind oft auf Has äußerste 
ermüdet. Sollte man es dieser Anstren
gungen ungeachtet, nicht dahin bringen 
können, gute Soldaten aus ihnen zu 
machen, so liegt der Fehler nur an den 



Off iz ieren,  von denen dre i  Fünf the i le  n .onenboote.  Am 10.  hat ten a l le  Frau« 
v ie l le ich t  n icht  ä l ter  a ls  sechszehn Jahre en und .K inder  d ie  S tadr  ver lassen,  we i l  
s ind.  -  der  P la tz-Kommandant  d ie  Nachr icht  er ,  

Wien, "vom 19.  August .  ha l ten,  daß d ie  Hol länder  auf  dem ge.  
In  Ungarn,  Gal l iz ien und Siebenbür» genüber l iegenden Meeresufer  s tänden und 

gen dauer t  d ie  Cholera  noch immer  for t ,  -  e inen Angr i f f  auf  Venloo machen wol l -
und ra f f t  v ie le  Menschen h inweg.  Nach ten.  
den le tz ten o f f ic ie l len Ber ichten,  be l ie f  In  den 280 Tra inwagen,  welche am ^  
s ich d ie  Zah l  der  Erkrankungen bere i ts  14.  durch Va lenc iennes g ingen,  und für  
auf  110,869 und d ie  Zah l  der  Gestorbe-  d ie  Nordarmee best immt waren,  besan

nen auf  45,^2.  Noch vorhandene CHo,  den s ich Geschützpat ronen für  8  und 12--
jerakranke zäh l te  man 17,226.  Psünder  und vö l l ige  Haubi tzen,  Jnsan-

Brü f fe l ,  vom 16.  August .  ,  te r i e -Pat ronen,  Kunst feuer  u .  f .  w .  
D ie  belg ischen B lä t ter  ber ich ten,  daß Lü t t i ch ,  vom 18.  August ,  

der  Pr inz  von Uran ien am iz . ,  von e i -  Am ib .  kam der  f ranzös ische Kr iegs» 
nem wenig  zah l re ichen Gefo lge beg le i te t ,  Zah lmeis ter  mi t  der  Genera lkasse n r  
nach Löwen h ine inger i t ten,  aber  von dem Brüsse l  an.  
Vo lke sehr  ka l t  aufgenommen worden E ine a l lgemeine Auf lösung des Heeres 
sey.  sche in t  n icht  besch lossen zu seyn,  wohl  

Am 14.  kam e in  Regiment  ro ther  f ranz.  aber  e ine s t renge und zahl re iche Neun-
Lanz iers  in  Brüsse l  an und wurde in  gung unter  dem Of f iz ier -Korps gewisser  
der  Vors tadt  Mol lenbeck e inquar t i r t .  D ie  Waf fen 
Hal tung d ieses Regiments  war  vor t re f f»  .  Nachr ichten aus Breda vom 12.  zu« 
l i ch  und d ie  äußere Aussta t tung der  Of -  fo lge,  so l l  dor t  e in  Ad ju tant  des Gene-
f iz iere  um die  Hä l f te  sparsamer /  a ls  d ie  ra l -Kr iegs-Komissa i rs  angekommen seyn,  
des e in fachsten unter  den 5  be lg .  Kava l -  der  sehr  w icht ige Depeschen von dem 
ler ie-Regimentern .  Das Gros der  f ranz.  Genera l  Chassö in  Antwerpen be i  s ich 
Armee stand am 14.  in  Jsque und der  hat .  Man sagt ,  daß es be i  der  le tz ten 
Umgegend,  wo s ich d ie  Pr inzen mi t  v ie-  Conferenz entsch ieden worden seyn so l l ,  
len  Genera len befanden.  — Am 14.  zo-  daß d ie  Ci tade l le  von Antwerpen ge
gen s ich d ie  ho l länd ischen Truppen,  wel»  sch le i f t  werden und diese S tadt  künf t ig  
che Löwen besetz t  geha l ten hat ten,  aus nur  e ine Handelss tadt  seyn so l l  (? ) .  
d ieser  S tadt  auf  Th i lemont  zurück.  Das S  ach sen,  vom 22.  August .  
Korps des Herzogs von Weimar ,  wel -  In  Leipz ig  beschäf t ig t  man s ich mi t  
ches d iesse i ts  Löwen im Fre ien ge lager t  den Vors ich lsmaaßregeln  gegen d ie  Cho--
war ,  brach ebenfa l ls  auf ,  um durch Lö« le ra  in  Bezug auf  d ie  Michael ismesse,  
wen nach jener  Gegend zu marsch i ren.  A l le  St raßen vom Aus lände nach L> ip-
Es ist wahrsche in l ich ,  daß d ie  Franzosen z ig  erha l ten c inen dreifachen Cordon und 
an jenem Tage Löwen besetz t  haben,  und d ie  Le ipz iger  Communalgarde wi rd  d ie  
man vers icher t  sogar ,  daß der  Kön ig  Le» Thore bewachen.  
opo ld  dor t  H ie  Nacht  vom 14.  zum 15.  Amsterdam,  vom 17.  August ,  
zugebracht  habe,  und am 15.  nach Brüs-  D ie  Hol länder  haben be i  ih rem Aus
se i  habe zurückkehren wol len.  fa l l  aus Antwerpen n icht  a l le in  27 Stück 

In  Venloo hat te  man am r i .  se i t  8  Geschütz  vernagel t ,  sondern auch,  auf  
Tagen weder  Br iese,  noch Ze i tungen er« e iner  Bat ter ie ,  c inen bedeutenden Vor

ha l ten.  In  Mork lagen 2  ho l länd.  Ka» ra th  Muni t ion zers tör t  und in  dem Or .  
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te Kiel 100 Gewehre der Bürgergarde allein alle Briefe und Pakete, die aus-
'genommen und zertrümmert. Deutschland und Preußen kamen, an der 

Vermischte Nachrichten. Französischen Grenze in Weinessig tauche, 
'  — A m  i ? k e n  A u g u s t  w u r d e  d a s  T h e .  s o n d t . r n s o g a r d i e e i n f a c h e n B r . e f e ,  w e l c h e  

ater zrr Niga wieder eröffnet. ""den zunächst an Frankreich gelegenen 
R e v a l .  V o m Ä n f a n g e  d e r  C h o l e r a -  B e l g i s c h e n  G r e n z d ö r f e r n  e i n g i n g e n ,  u n d  

krankheit bis zum 22. August sind im meint, wenn man die Maaßregeln zur 
Hospital erkrankt 190, gestorben 126; Verhütung der Cholera so weit ausdeh. 
in den Hausern erk. 278, gest. 14z; beim ne, diese auch noch weiterausgedehntwer-
M'litair erk^ 244, gest. 147 ben müßten, namentlich auf Waaren und 

Kronstadt. Seit dem 6. August war Personen, und in diesem Falle müßten die 
in Kronstadt kein neuer Cholerapätient. ho,ovo M., wenn sie aus Belgien wieder 
Die Krankheit scheint aufgehört zu ha- «der die Grenze zurückgingen, ebenfalls 
Ken. durch Weinessig gezogen werden. 

Kischinew. Am 22. Iuly um 6 Uhr ^ I" England glaubt man, es 
Morgens, wurde hier ein von zwei un. werde zu einem Kriege zwischen Frank-
terirdischen, dem entfernten Donner ahn- reich und Haiti) kommen. 
lichen, jedoch nicht sehr starken Schlägen . Buchbinder Langermann m 
begleitetes Erdbeben öerspütt, welches Hannover hat eine Maschine zum Wal
eine halbe Minute dauerte und in denZen dcr Bücher erfunden, durch welche 
Gebäuden Fenster und Thüren erschüt- man des lästigen und unsicher!, Schla
gte. gens derselben überhoben wird. 

Leowa. Am 22. Inly hatten wir hier, ^ Professor K. hatte einen Sohn, 
um 35 Minuten auf? Uhr, ein Erdbe- welcher Professor in L. war. Run schrieb 
ben, welches anfangs nur schwach war einst der Professor-Sohn dem Professor-
und nicht länger als eine Minute dau- Vater um Geld, worauf Dieser mit fei
erte; zuletzt aber erfolgte ein heftiger Senden kurzen Worten antwortete: „Ent-
Echlaq, dessen Erschütterung 35 Secun» weder hat x>n Professor Gett>, oder er 
den fühlbar war und wodurch die Ge- hat keines. Hat er Geld, so brauchst du 
bäude erbebten. keines von mir; hat er kein Geld, so 

— Nach der Preußischen Staatszei- kann ich Dir auch keines schicken. -
tung versieht der Regimentsarzt Kra- Gerichtliche Bekanntmachung, 
jewsky zu Posen, der von 56 Cholera- Von Einem Edlen Vogteigerichte wer
kranken zo hergestellt hat, die Soldaten den alle diejenigen, welche gesonnen sein 
feines Regimentes mit einem ,,Präser-^ sollten bei der bevorstehenden y/sten Re-
vativpulver, welches dem ersten Ausbruch krutirung die Beköstigung von etwa 400 
der Krankheit kräftig entgegen wirkt und Rekruten mehr oder weniger in hiesiger 
dem Leidenden Zeit verschafft, ärztliche Stadt gegen Zahlung von 41^ Kop. pr. 
Hülfe in Anspruch zu nehmen". Die Mann täglich zu übernehmen, hiermit 
Pulver haben sich ein solches Vertrauen aufgefordert, sich am loten September 
erworben, daß sie zu Posen „fast in je- d. I. bis Mittags 12 Uhr bei diesem 

'der Haushaltung anzutreffen sind." Hof- Vogteigerichte zu melden, die zu über, 
fentlich macht Herr Krajewsky kein Ge- / nehmende Verpflichtung und die dersel-
heimniß aus ihren Bestandtheilen. - ben zum Grunde liegenden.Bedingun-

— Ein Französisches Blatt macht fei- gen anzuhören, sodann aber zum l2ten 
ne Bemerkungen darüber, daß man nicht Septbr. ihren Entschluß mit Beibrin-
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gung sicherer Saloggen auf wenigstens 
1600 Rubel B. A. für Sicherstellung der 
zu übernehmenden Verbindiichkeit schrift
lich einzureichen und das Weitere abzu
warten. Pernau Vogteigericht, den 25. 
August 18Z1. 

Obervoqt R. v. Härder. 
No. 241. C. Schmid, Secrs» 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung). 

DienstZA t!en 1. Lept^iuder 
niittSK« von 4 bis 6 l^!ir kincied 6ie sra» 
iuderiliiälsiAe ciel ^clruinistra-

cier Lzz^r-Lasse incler XVoknunA 
t Z e ö  l i e r r n  I ? s s t o r s  I ^ o s e n x l ä r i t e r  
Slatt. 

Ich zeige Einem Hohen Adel und resp. 
Publikum hiermit ergebenst an, daß ich 
in Schildpatt arbeite, Kämme und an
dere Sachen löthe und ausbessere und 
so fein, daß der Schaden nicht mehr zu 
bemerken ist. Auch verfertige ich seidene 
und roßhaarene.Pfeifenröhre gut, billig 
und schnell. Pernau, den 25. August 
,8Zi. Reimann, wohnhaft an der 

großen Straße bei meiner Mühle. 
Von der Audernschen Gutsverwaltung 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß am 
ig. und iy. September daselbst der 
Vieh-, Pferde» und Krammarkt abgehal
ten werdeü wird. Zugleich warnt die 
genannte Gutsverwaltung alle Jagdlieb
haber, auf der Jagd nicht ohne erpresse 
Erlaubniß die Grenzen des Gutes zu 
überschreiten, weil bereits Leute dazu 
angestellt sind, allen Contravenientenoh
ne Ausnahme der Person, die Gewehre 
wegzunehmen. 

Daß der Hochobrigkeitlich bewilligte 
hiesige Meh und Pferde-Markt in die
sem Jahre am 14. und 15. September 
abgehalten werden wird, — bringt zur 
Kenntniß des geehrten'Publikums Pör-
rafer am iy. August igzi 

Die Gutsverwaltung. 

Da auf den 6. nächsten Monats in der 
Versammlung der Theilnehmer an der 
hier bestehenden Sterbecasse die abge
schlossenen Bücher, gemäß, dem 25sten tz. 
der Staruten, zur An« und Durchsicht 
vorgelegt, auch neue Vorsteher gewählt 
werden sollen; d.izu aber vorgängige 
Negulirung der Restantien erforderlich 
ist: so werden die Interessenten hiemit-
tclst aufgefordert, nicht allein etwanige 
frühere Restantien zur Vermeidung des 
wiederholt schon angedrohten Ausschlus
ses ungesäumt zu berichtigen, sondern 
auch die Beiträge für die neusten Ster
befälle der Frau Henning, Frau Ar
chivar Schneehagen und des Herrn 
Dobros bis dahin unfehlbar abzutra
gen. ' Pernau, den 20. August i8zi. 

Die derzeitigen' Vorsteher. 
Im gewesenen Frantzenschen, früher 

Mohringfchen Hause, sind noch einige 
Gelegenheiten zu vermiethen; wegen der 
Bedingungen wendet man sich an 

A. C. Conze öc LoinP. 
Einem hochgeehrtem Publikum habe 

ich die Ehre hierdurch ergebenst anzu
zeigen: daß ich das Geschäft meines 
verstorbenen Mannes, Hes Buchbin
dermeisters I. C. Dobros.Hieselbst, ganz 
ununterbrochen fortsetzen werde. Ich 
empfehle mi<h demnach unter der Ver
sicherung, daß es mein eifrigstes Be
streben sein soll, das Vertrauen meiner 
geehrten Kunden durch gute Arbeit und 
billige Preise mir zu erwerben und zu 
erhalten. Auch bemerke ich hierbei, wie 
Kinderschriften, ABC «Bücher und der
gleichen mehr, in bedeutender Auswahl, 
stets bei mir zu haben sind; fern r, daß ich 
die Bücher aus meiner Lese-Bibliothek un
ter ganz billigen Bedingungen ausgeben 
werde: I. C. Dobros Witwe. 

S c h i f f e  s i n d  a n g e k o m m e n . . . .  8 5 .  
— abgegangen ........ 8z. 



36. 1831. 
Prmaw 

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

Sonnabend, den. 5. September. 

Ist zu drucken ertaubt worden. 
Im Namen der Civil. Ober« Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

. Rath G. S. Erbe, 

St. Petersburg, VVM22.August. 
Am ?sten August hat das Haus Hope 

Sc Loinx. zu Amsterdam «ine neue Anlei« 
h« von 20 Millionen Silberrubel für 
Rußland eröffnet, zu fünf Procent. 

Vom lyten zum 20 d. M. stieg das 
Wasser der Newa mit Westwind, um 4 
Fuß 9 Zoll; doch in der Nacht um 12 
Uhr war eH wieder zu seiner gewöhn!!-
chen Höhe gefallen. In den Kellern, 
Packhäusern und dem Square der Bor» 
se ist kein Wasser gewesen; aber die Isa
aks-, die Troitzky- und die WoskreßenS» 
kische. Brücke wurden zerbrochen. 
Allerhöchster Utas an de.n dir!« 
girenden Senat, vom isten August. 

Die durch Manifest vom heutigen Ta,' 
g e  a n g e o r d n e t e  R e k r u t i r u n g b e f e h l e n  W i r  
in folgender Grundlage zu vollziehen: 

1) Die Rekrurirung wird mit dem 1. 
November d. I. begonnen und in zwei 
Monaten bestimmt geschlossen. 

2) Der dirigirende Senat trifft die 

Verfügung, daß innerhalb der gesetzliche» 
Frist sämmtliche von den früheren Rekru-
nrungen rückständige Rekrute« gesteht 
werden. ? 

z) Die Rekruten dürfen nicht unter 
2O noch über 35 Jahre alt seyn, und 
nicht unter 2 Arschin und 2 Werschok 
hallen. Hinsichtlich körperlicher Gebre, 
cheu ist nach den bei der letzten Rekruti-
rung beobachteten Regeln sich zu richten. 

4) Die Annahme in den Gouverne, 
ments- und Kreisstädten geschieht mit 
gegenseitiger Uebereinstimmung der Ct-
vil» und Vicegouverneursmit den AdelS-

, marschällin der Gouvernements. 
5) Die Annahme von Rekrutenquittun

genist erlaubt. 
6) Zur Bekleidung der Rekruten wer» 

de von denen, die selbige zu stellen ha
ben, der Geldwerth dasür nach den mög
lichst herabgesetzten Preisen' angenom
men; und daher wird auch bei der ge« 

'  genwärngen Rekrutirung zur Bekleidung 



eines jeden Rekruten nur zz Rubel er- Nemojewski berufen hat. Die. neuen 
hoben. Minister sind noch nicht bekannt. Chrza-

7) Statt des Proviants für jeden Re- nowski, von dem es früher ohne Grund 
kruten ist von denen, die sie zu stellen behauptet wurde, daß er verhaftet sey, 
haben, der Geldwerth nach den in je- ist zum Generalgouverneur in Warschau 
dem Goupernement zur Zeit der Rekru» ernannt. Eine der ersten Maßregeln 
tirung bestehenden Marktpreisen einzu- Krukowie^ki's war die Erlassung e»neS 
treiben. . Aufruhrs zur Hemmung der Unordnun» 

8) Die durch Utas vom 26. August gen und Greuel, welche am z. sich zugetra» 
1827 festgesetzte Rekrutenerhebung unter gen hatten, die Ernennung einer Kom» 
den Hebräern, wird nach Grundlage Mission zur Untersuchung derselben, die 
des, zugleich mit demselben emanirten Verhaftung Vieler, welche selbige mit 
besondern Reglements und dessen Vor» verschuldet haben und die Schließung der 
schristen, vollzogen. revolutionairen Klubbs. Zufolge eben 

y) Die Anordnungen in militärischer dieses Beschlusses des Landtags ist die 
Hinsicht haben Wir dem Dirigirenden Gewalt desHeeresbefehlshabers dadurch 
des Generalstaabes übertragen, während beschränkt, daß sie dem Regierungspräst-
W i r  d i e  b a l d i g e  B e i t r e i b u n g  u n d  V e e n -  d e y t e n  u n t e r g e o r d n e t  w i r d .  I n d e s s e n  i s t  
digung dieser Rekrutirung innerhalb der Dembinski Generallissimus geblieben; 
festgesetzten Frist, der Vorsorge deS diri- Skrzinie<zki aber hat seine völlige Ent-
girenden SenatS anheimstellen. lassung von der Armee erhallen. 

S e i n e  M a j e s t ä t d e r  K a i s e r  h a «  H i n s i c h t l i c h  d e r  O p e r a t i o  n e n  d e r  H a u p t 
ben von dem Oberbefehlshaber der akti- macht unserer vor Warschau koncentrir-
ven Armee, Generalseldwarschall Grafen ten Armee geht auS eben jenem Rap» 
Paßkewitsch» Eriwanski, einen Rapport Porte hervor, daß nach den letzten Be« 
aus Nadarshin unter dem il. d. erhal- richten des Oberbefehlshabers nichts be
ten, welcher die ferneren Details der in fonders merkwürdiges vorgefallen ist. — 
Warschau stattgehabte^ Ereignisse ent- In Erwartung der Ankunft deS Deta-
hält: Nach dem Aufruhr in Warschan .fchementS deS Generals Baron Creuz, 
am 5. (15.) August erklärten die 4 Mit» der bekanntlich auf dem Marsche ist, um 
glieder der Nationalregierung: Lekwel, sich mit der Armee zu vereinigen, wer» 
Nemojewski, Morawski und BarshikowS» den alle, zu ferneren entscheidende» 
kl dem Landtage schriftlich, daß die neue- Schritten gegen Warschau, nöthigen Bor
sten Vorfälle sie von der Notwendigkeit kehrungen eifrig betrieben. Unterdessen 
einer Veränderung im Regierungsperso» fährt der Generaladjutant Rüdiger fort, 
nale überzeugt hätten, weshalb sie um die Gegend zwischen der Weichsel und 
ihre Entlassung bitten. Der Präsident, der Piliza zu säubern. Das von ihm 
Fürst Czartorlzski, welcher, seiner Ab. abgefertigte Detaschement, bestehend auS 
Wesenheit wegen, damals den Akt nicht 2 Bataillons deS Poltawaschen Reg«» 
unterschreiben tonnte, hat ihn Tags dar, weotS und aus einer Dragonerdivision, 
auf unterz'eichnet. Der Landtag ertheil» stieß am r6. auf einen Haufen Empöret 
te sogleich Allen die erbetene Entlassung, von etwa öcx» Mann unter Gebroitz'S 
uyh erwählte, nach einigen Beränderun- Anführung und machte denselben völlig 
gen im Regierungspersonale, zum Präst- nieder. In Gefangenschaft geriethen 
denken de« GeneralKrukowie^ki, welcher Gedroitz selbst, iz Offiziere und »05 
zT feinem Ststchalter Buonaventma ^ Scharfschützen.Grade bei Abfertigung 



bkefeS Rapportes erhielt der Oberbe
fehlshaber die Kunde, daß ein beträcht
licher Insurgentenrrupp auf das linke 
Meichselufer übergesetzt sey. Ihre An» 
zahl undBestimmung war unbekannt. Um 
diesen Uebergang z^ verhindern, wollte 
der Generaladjutant Baron Rosen die 
Brücke in Brand stecken, welche Praga 
und Warschau verbindet, und obgleich 

^dieseS Unternehmen fehlschlug, so ver» 
dient es doch als ausgezeichnete Waffen-
that der Offiziere und Soldaten, die sich 
freiwillig dazu erboten, hier genannt zu 
werden. Der Kapitain Sliwizki vom 
Gardegeneralstaabe nämlich, welcher die 
Art der Verbrennung der Prucke vor» 
schlug und die Ausführung derselben zu» 
gleich mit dem Unterlieutenant Gorski 
übernahm, welcher ebenfalls mit iz Frei» 
willigen niedern Ranges sich unausge. 
fordert dazu erbot, gingen von Miedsec» 
zin auf z Booten ab, um die Weichsel 
hinunter zu schiffen. Eines dieser Boo» 
te gerieth gleich zu Anfang auf eine Un
tiefe und blieb etwas hinter den übri» 
gen zurück. Der Kapitain Sliwizki, der 
bis unter die Brücke gebangte, klammer» 
te sich an dem fünften Brückenponton 
von Praga, befestigte selbst einige mit 
Brandkugelstoff getränkte Zündkränze, 
schob einige Strohsäcke in die Zwischen» 
räume und zündete sie glücklich an. Ei» 
ne starke Flamme loderte sogleich von 
der Brücke empor und in Warschau so
wohl als in Praga entstand ein großer 
Tumult: man läutete Sturm, rührte die 
Lärmtrommel und die Uferwachen eröff» 
neten ein Gewehrfeuer. Der Unterlieu. 
tenant Gorski, auf dem zweiten Boote, 

.befestigte gleichfalls einige Zündkränze, 
wurde aber mit dem Anstecken derselben 
nicht fertig. Zu derselben Zeit hatten 
einige unserer Soldaten sich in die Weich» 
fel geworfen, schwammen bis zu den Tau
en der Brücke und begannen sie durch. 

. zusägen, welches ihnen aber nicht gelang, 

da an jedem Ponton mehrere Taue a«-
gebracht waren. Dem Brande der Brü» 
cke wurde bald Einhalt gethan; der Ka» 
pitain Sliwizki aber nebst dem Unterli» 
eutenant Gorski gelangten Mit ihrem 
Commando wohlbehalten ans Ufer bei 
dem Dorfe Seran, woselbst während 2 
Nächten der Lieutenant Jljin, vom Wol» 
hynischen Uhlanenregimenr, mit einem 
Kosakenkommando im Walde versteckt, 
sie erwartet hatte, obgleich zwei Eska-
drons der Insurgenten darauf ausgewe
sen warenj seiner habhaft zu werden., 

R i g a ,  v o m  2 9  A u g u s t .  

S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  ha
ben die Gnade gehabt, der Rigaische« 
Bürgerwache eine'Fahne zu verleihen. 
Das Emblem in derselben ist der Reichs
adler, über dnn Wapen der Stadt schwe» 

- bend. Die Umschrift heißt: „Nikolai 
der Erste, den Bürgern Riga'6 für 
Eifer und Treue." Heute findet die Wei
he der Fahne auf dem Rathhaufe statt 
und morgen wird ihre erste, feierliche 
Entfaltung auf dem Marsfelde geschehe«. 

B e r l i n ,  v o m  4 .  S e p t b r .  
Seit dem Ausbruch der Cholera bis 

zum Zten d. Mittags sind hier im Gan
zen 17 Personen erkrankt, davon find 
iz gestorben, keine genesen und in ärzt
licher Behandlung noch 4. 

P o s e n ,  v o m  s l .  A u g u s t .  
Heute in der Nacht, wenige Minute» 

vor 12 Uhr, starb hieselbst an einer Lun- . 
genlähmung im 71. Lebensjahre, der tö- ' 
nigl. preuß. General-Feldmarschall, Herr 
August Graf Neidhart von Gneifenau. 
Er ward am 28. Oktober 1760 zu Schil
ds in Sachsen geboren, wo sein Vater, 
Hauptmann in österreich. Diensten, in 
Winterquartieren stand. Seine früheste 
Erziehung erhielt er im Hause seineS 
Großvaters, welcher Artillerie.Oberst ia 
Würzburg war. ^ 



Türkische Grenze, vom 2. August. eines Aufstandes in der Militairfchult, 
Man ist zu Konstantinopel der Mei» gehörte folglich vor das Kriegsgericht; 

nung, und diese mird von den dort gen sobald man in ihr aber ein.Komplott 
Diplomaten frei ausgesprochen, daß eS wider die Sicherheit des Staates erkann» 
schwer seyn wird, eine Krisis zu vermei- te, gab der Knegsminister Befehl, die 
den, und daß alle Elemente zu einer na. Angeklagten dem gewöhnlichen GerichtS, 
hen Explosion angehäuft sind. Man darf hof.zu überweisen. 
sich demnach nicht wundern, wenn in der Nach einem heute umlaufenden Gerücht 
Türkei plötzliche Ereignisse eintreten, die soll die Inscl Madeira in des Grafen 
nicht allem eine gänzliche Umgestaltung Villaflor Hände gefallen seyn. 
des Landes bewirken, sondern auch des» Man spricht neuerdings von der Zu-
fe» äußere Verhältnisse berühren wer» sammenziehung eineS bedeutenden Trup-
den. Wäre Griechenland völlig constitu» penkorps in ben östl. Departements, 
»rt, wie die Londoner Conserenz es zu Nach einem Schreiben aus Madrid 
wünschen schien, so könnte es diesen vom 16., find wiederum Befehle gege-
Augenblick nützen, um zu einer der ersten ben worden, Truppen an die französische 
europäischen Mächte zu erwachsen; in Grenze marschiren zu lassen. Reisende, 
ihrer jetzigen Lage hingegen laufen die besonders Franzosen, werden auf alle 
Griechen Gefahr, ihre nur schwach be» Weise chikanirt. 
«ründ-tt Unadhjnaigk.it i-i.d.r,u «.«- London, vom A»g»st. 
Heren. Eme Umwälzung »n der Turket ^ ^ ^ ^ 
könnte die oh.nehin große Macht Mehe« « ^ Nacht vom 17. d. »st das, von 
med Ak's vksmchren, und die Absichten 9 Dampfschiff 
desselben auf Griechenland sind bekannt. Rothsay»Castleaufo,rHollandersbankge-

-n ^ ^ ftheuert; von mehr als 12s Menschen 
P a r i  6 ,  v o m  2 r .  A u g u s t .  s o l l e n  n u r  2 0  g e r e t t e t  s e y - n .  

Man spricht davon, es werde an der bel» In B-irmi.ngham soll ein neueS Gas, 
gischen Grenze, falls die franz. Armee zur Erleuchtung, entdeckt worden seyn, 
zurückgezogen werden möchte, ein Lager das aus Wasser bereitet wird, 
zusammengezogen werden, wo außer je* In diesem Aug-enblick vernehmen wir-
ner Armee noch andere Truppen campi- a.us zuverlässiger Quelle, daß die franz. 
re«l- sokken. Ais abzutragende Festungen Regierung Befehl zur unverzüglichen Zu» 
bezeichnet man Phiiippeville und Mari» rüctrufung nach Frankreich von zo,cxzoM. 
enburg. der franz. Truppen aus Belgien gegeben 

Ein Brief su.6 Marseille vom 15. Au» hat^ 
gust, NdendS ^ uizr meldet, daß 4 b»S Dev Fürst Talleyrand soll, ans neuere 
5.cxx> Maua Truppen u.ud Nationalgarde Berhalmngsbefehle se»nerRegierung über 
unter den. Waffen ständen, und ein gro, die belg Angelegenheit, dem englischen 
ßer Tumuilt herrsche. Kabinett die beruhigendsten Äersicheruu» 

BaS kste Batatllo.n der Fremtxn Le. g^en ertheilt haben. 
gion ist auf seinem Zuge nach Llgie« Nachrichten aus Lissabon vom 6. Au, 
durch Dijon gekomMe . ÄuS G<enoble gvst zufolge dau-erten die Verhaftungen 
schreibt man, daß die p.emont. Sotdat<u noch imnnr fort. Auf allen Gesichtern 
hau^enwesse davonlaufen.. liefet man die größte Unruhe; wer die 

Di.e Vevschwo<ung ia Saumur hatte,^ Gtadr verlassen kann, «Hut. eS,. nnd fn 
che sie entdeckt war,, alle Kennzeichen schnell er nur vermag.. 



A u S  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 28. August. 

Den neuesten Nachrichten aus Brüssel 
zufolge, ist man daselbst der festen Ue-
berzeugung, daß der Aufenthalt der fran
zösischen Armee in Belgien nicht länger 
dauern werde, als die Londoner Cvnfe» 
renz es für gut hält. Man schätzt da
selbst die französischen Truppen, welche 
bis jetzt über die Grenze gerückt sind, 
nicht über 40,000 Mann. 

B r ü s s e l ,  v o m  2 8 .  A u g u s t .  
Wir erfahren, sagt der Brüsseler Cou» 

rier, daß ein neues Protokoll Nr. 34, 
welches die Bevollmächtigten der 5 Mäch
te, Frankreich mit eingeschlossen, unter
zeichnet haben, in Brüssel angekommen, 
und durch den engl. Bevollmächtigten, 
Sir Robert Adair unserer Regierung 
übergeben worden ist. Man sagt, daß 
es Folgendes enthalte. „Die Bevoll
mächtigten der fünfMächte glauben, Sr. 
Maj. dem König der Niederlande und 
der belg. Reg. einen 6wöchentlichen Waf
fenstillstand vorschlagen zu müssen, wäh
rend dessen die Conf. ihre Bermittelung 
anwenden wird, um eine Ausgleichung-
zwischen HoGand und Belgien zu erwir
ken. ES wird erwartet, daß die Trup
pen der kriegführenden Mächte die Stel
lungen einnehmen, welche sie vor Eröff
nung der Feindseligkeiten innehatten. 
Der Waffenstillstand ist Unter der Ga» 
rantie der Mächte abgeschlossen, unH wer 
von belden Seiten ihn in der bestimm
ten Zeit bricht, wird sich in direkteFeind-
fchaft mit denselben stellen." 

L ü t t i c h ,  v o m  2 1 .  A u g u s t .  
Die holländ. Besatzung in Maestricht 

ist sehr bedeuten^ verstärkt worden. Die
se Nachricht wollen die belgischen Hei
lungen aus stcherer Quelle haben. 

A m s t e r d a m ,  v o m  2 7 .  A u g u s t .  
Der Brüsseler Courier erzähl:, daß 

ein beig. Sergeant, I. B. Iasque, der 
sich auf der Mvntagne de Fer persönlich 

gegen den Herzog von Sachsen . Weimar 
geschlagen, und, nachdem er z Wunden 
erhalten, erschöpft zur Erde gefallen, 
auf Befehl des Herzogs verbunden und 
Verpflegt worden sey und 2 Wilhelms-
b'or als Belohnung seines Muthxs er» 
halten habe. 

W i e n ,  v o m  27. August. 

Der Hofkriegsrath hat Bericht erhal
ten, daß zwei Bataillons Polnischer In
fanterie und einige hundert Mann Ka
vallerie das Gebiet des freien Staats 
Krakau betreten haben und sich der Oest» 
reichischen Grenze nähern. Da Haupt, 
sächlich durch den Einbruch des Dwer, 
maischen Korps die Cholera nach Gallizi. 
en verpflanzt wurde und ein neuer Ver
such von Polnischer Seite, die Oestrei-
chische Grenze zu überschreiten, den Ge, 
sundheitszustand der Monarchie nur neu. 
erdings gefährden könnte, so ist geschärf, 
ter Befehl ergangen, Jeden, der nicht 
die gesetzliche Quarantaine gehalten hat, 
von der Grenze zurückzuweisen. In 
Krakau sollen stündlich Flüchtlinge von. 
Warschau eintreffen, worunter sich die 
angesehensten Personen befinden. Die 
Stadt bietet den traurigsten Anblick dar. 
Unglückliche aller Art suchen hier Ret» 
tung, während die Seuche mit großer 
Wuth ihre Opfer hinrafft. — In Ungarn, 
wo der Polnische Krieg eine Zeit lang 
großen Enthusiasmus erregte, nimmt die 
Theilnshme merklich ab, theils wegen 
der eigenen Leiden durch die Cholera, 
theilS weil mehrere Edesseute, welche 
den Insurgenten bedeutende Beitrage an 
Geld, und Naturalien zukommen ließen, 
die Ae zum Theil durch Bedrückung ih« 
rer Unterchanen aufgebracht, nunmehr 
die Rache der letzteren- fühlen, welche 
schon in einigen Comitaten gegen ihre 
Arren, und deren Beamte mancherlei 
Hcess« «ad GewaMhätigkeiten.verübt 
haben« 
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Vermischte Nachrichten. 
Aeval. Vom Anfange der Cholera-

Krankheit bis zum isten Septbr. sind im 
Dospita! erkrankt 2OZ, gestorben IZ3; 
in den Häusern erkrankt syl, gestorben' 
»57; beim Militair erkrankt 260, gestor
ben 160, 

Am 2. August ist Pera, die frank.Vor
stadt von Konstantinopel, Lrößte«lheilS 
Abgebrannt. Neuere Nachrichten melden 
daß 18,000 Häuser ein Raub der Flam
men geworden sind und 60,000 Men
schen verloren dadurch Obdach und ein 
Theil davon auch ihr ganzes Habe. 

— In Stettin soll die Cholera aus
gebrochen und diese Stadt am 28. Au
gust gesperrt seyn. 

— Beim Bombardement von Antwer
pen verloren Nordamerikanische Kauf-
leute iz Mill. Gulden. Die Pereinig
ten Staaten fordern nun diese Summe 
von Holland und drohen, im Verweige
rungsfalle alle Holländischen Schiffe itt 
Amerikanischen Häfen zu konfisciren. 

— Ueber der Thür zur Expedition ei
n e s  ö f f e n t l i c h e n  S c h r e i b e r s  z u  P a r i s  
steht folgende Aufschrift: ,,Renard, öf
fentlicher Schreiber, übersetzt Sprachen, 
erklärt die Blumensprache, und verkauft 
geschmorte Kartoffeln." 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Neuffen ic. 
,c. !e. Aus der Liest Gouvernemens-Re--
gierung, zur Wissenschast der Landmesser. 

Da zu dem von der Liest. Göuverne-
ments.Regierung, auf Ansuchen derMes-
sungs undRegulirungs.Kommission, be. 
kannt gemachten Torge, zum Ausbot der 
Fortsetzung des Meßgeschäfts des im 
WendenscheN Kreise und Lösernschen 
Kirchspiele belegenen publ. Gutes Lü-
dern/ i2ten August d. I. kein Land
messer, sich bei gedachter CommiSsion 

eingefunden hat, daher von der Mes-
sungs. und Regulirungs- Commission, 
zum Ausbot des beregten MeßgeschästS, 
ein abermaliger Torg auf den Z0. Sep
tember d. I. anberaumt worden ist; 
So wird, auf deSfa^sige Bitte besag
ter Kommission, solches von der Liest. 
Gouvernements Regierung zur allgemei
nen Kenmnlß der Landmesser gebracht, 
und werden die, entweder von der ehe
maligen Messungs-RevisionS.CommiS
sion,,oder von der HHessungs. und Re». 
gulirungS-Commission als fähig erkann
te Landmesser hiermit von der Gouver
nements-Regierung aufgefordert, falls 
sie an der gedachten Vermessung des 
Kronsguts Lüdern Theil nehmen wollen, 
sich deshalb bei der Messungs, und Re-
guUrungs-Commission in Walk zu mel
den. Riga.Schloß, am zi. Äugustl8zr. 

Regierungsrath R. v. Freymann. 

Secret. F v. Fässing. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte wer
den alle diejenigen, welche gesonnen sein 
sollten bei der bevorstehenden 97sten Re, 
krutirung die Beköstigung von etwa 400 
Rekruten mehr oder weniger in hiesiger 
Stadt gegen Zahlung von 41? Kop. pr. 
Mann täglich zu übernehmen, hiermit 
aufgefordert, stch am loten September 
d. I. bis Mittags 12 Uhr bei diesem 
Vogteigerichte zu melden, die zu über
nehmende Verpflichtung und die dersel
ben zum Grunde liegenden Bedingun
gen anzuhören, sodann aber zum l2teu 
Septbr. ihren Entschluß mit Bejbrin-
gung sicherer Saloggen auf wenigstens 
1600 Rubel B. A. für Sicherstellung der 
zu übernehmenden Verbindlichkeit fchrift. 
lich einzureichen und das Weitere abzu-
warten. Pernau Vogteigericht, den 25. 
August i8Zi. ' ^ 

Obervogt R. v. Harber. 
No. 241. E. Schmid, SecrS. 



287 

A u k t i o n  s . A n j e i  g e .  
M i t ;  B e w i l l i g u n g  E s .  W o h l e d l e n  

RathS dieser Stadt, mache ich bekannt, 
daß der Nachlaß deS verstorbenen hiesi
gen Bürgers, Huf- und Waffenschmiede-
Meisters Johann Christoph Kreutner, 
bestehend in Gold, Silber, Meubeln, 
Bettzeug, Wäsche, Manns, und Fraken-
Kleidungsstücken, Kupfer, Zinn, Eisen, 
blechernen und Messingenen Küchengerä. 
theo, verschiedenen hölzernen Geschirren, 
Schmede» Gerätschaften, Equipagen, 
Glas» und Steinzeug, eine Kuh und z 
Schafe; desgleichen werden die zur Eon» 
curs« Masse der verwitweten Frau An
na Theresia Glabe, gebornen Nolte ge
hörigen Sattler. Geräthe und mehrere 
andere Sachen am xoten d. MtS. Nach
mittags um 2 Uhr, in dem Kreutnerschea 
Hause öffentlich Versteigertwerden. Hier
bei mache ich zugleich bekannt, baß der 
Verkauf nur gegen baare Bezahlung statt 
haben wird. Pernau, den 3. Septb?. 
!8Zt. ' 

Colleg. - Seeret. D. I. Schmid, 
Stadt-Auktionator. 

Bekanntmachungen». 
(Mit Polizeilicher Genehmigung). 

. In der Apotheke des Unterzeichneten 
m Pernau, ist: die kurzgefaßte Anwei
sung, die orientalische LKolera z» ver-

.hüten, zu erkennen und zu behandeln 
für Nichtärzte; ins besondere aber für die 
Bewohner des flachen Landes im liv^ 
ländischen. Gouvernement, von dem Zn, 
splctor der livlandischen Medirioal.Ver. 
waltung vr. Dyrsen, daS Exemplar 
tu 30 Kop. Silbr. Mje. zu haben. 

- . . » Radzibor. 
Ich habe mein LogtS verändert und 

wohne jetzt im Hause deS Herrn FraaS, 
beim Eingange rechter Hand. Zugleich 
zeige ich ergebenst an: daß ich Willens 
hin alsLandscher Commissionmr Geschäfte 

zu betreiben. Ich bitte daher um gütige 
Aufträge und verspreche jedes vorkom
mende Geschäft aufs schnellste zu besor
gen. Pernau, den 4. Septbr. i8zi. 

C .  G .  K e l l e r ,  
hiesiger Bürger und Uhrmacher. 

Mein Haus in Her Carousselstraße be
legenist zu verkaufen oder zu vermiethen; 
auch ßnd daselbst eine gute Witschte und 
25 Canarienvögel zu verkaufen. Pernau, 
denz. September i8Zl. 

Verwitw. Lieut. v. Skwarzow. 

Ich zeige Einem hohen Adel und resp. 
Publikum hiermit ergebenst an, daß ich 
in Schildpatt arbeite, Kamine und an
dere Sachen löthe und ausbessere und 
so fein, daß der Schaden nicht mehr zu 
bemerken ist. Auch verfertige ich seidene 
und roßhaarene Pfeifenröhre gut, billig 
und schnell. Pernau, den 25. August 
i8Zl. Reimann, wohnhaft an der 

großen Straße bei meiner Mühle. 

Von der Audernschen Gutsverwaltnng 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß am 
ig. und iy. September daselbst der 
Vieh», Pferde, und Krammarkt abgehal
ten werden wird. Zugleich warnt die 
genannte Gutsverwaltung alle Jagdlieb
haber, auf der Jagd nicht ohne expresse 
Erlaubnis die Grenzen des GuteS zu 
überschreiten, weit bereits Leute dazu 
angestellt sind, allen Contravenienten oh
ne Ausnahme der Person, die Gewehre 
wegzunehmen. 

Daß der Hochobrigkeitlich bewilligte 
bieffge Vieh, und Pferde-Markt in die
sem Jahre am 14. und 15. September 
abgehalten werden wird, — bringt zur 
Kenntniß des geehrten Publikums Pör. 
rafer am ig. August i8zi 

Die Gutsverwaktuvg. 

Schiffe sind angekommen.... 86^ 
— abgegangen .84. 



T a x e  f ü r  d e n  M o n a t  S e p c b r .  i L 3 i  nach der folgende Lebensmittel und 
'Gerdanke tn der Kaiserlichen Stadt Pernau verkauft werden sollen. 

Brod.t: 
Ein Franzblodt oder Kringel von reinem Weitzcntvehl, aus Wasser 

gebacken, soll wagen und gelten » 
El" du» voil gleicher Güce und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Eni ^anjinovr ooer Kringel von reinem Weihenmehl aus Milch 

^ r b a c k e i i ,  s o l l  w a g e n  u n d  g e l t e n  ,  . . . . . . .  
Ein ouo ovn gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
E»n Süßsaueibroot von seinem gebeutelten Roggenmehl soll wagen 

und gel ten ^ 
El» uugesa'untts Brodt von feinem gebeutelte» Roggenmehl, soll 

wagen und gel ten .  
Ein blto von gleicher Güte 
El» givb b, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, soll 

wa'^eu und gelten . 
Ein d«to"von gleicher Güte 

Fleisch: 
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Mmder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Masikalbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
D«to dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fetteS Schweinefleisch ........... 
Minder gutes dito 

Bier und Branntwein: 
Ein Faß Doppel» oder Bouteillen. Vier . . . ... . 
Eine Bouteiije Doppel^ V«er von z Viertel Stoof . . . 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug» B»er von 92 Stöfen 
B r a u h a u s  o d e r  K > u g  .  B i e r  1  S t o o f  .  . ' .  .  .  .  .  .  
Gelneiner Korubranntwein 1 Stoof . 
Gemeiner Knmmeibraiintwein i Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof . . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof. . . 

Wennsichindeß jemandunterfangenwürde,vondenLebensmitteln irgend etwastheurer . 
tu verkaufen; so soll derselbe seines Gutes an die Armen verlustig gehen und »berdem noch ^ 
5 Rbl. Strafe bcjahlen, vonwelchemderAngeber die Hälfte eiha'lt. Sollte jedoch je» 
mand die Getränke, höher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stoof 
ebenfalls.5 Rbl. Strafe »u entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. 

Loth Kop.V, 

3 
6 ^ ? 
Z 2 ^ 
6 4 Z 

34 IO ^ 

Z4 10 ? 
17 5 H 

32 6 T 
22 4 ^ 

Pfd. Kop. ? 
l -4 H 
1 lo F 
1 lZ ^ 
1 10 
l 12 /v 
1 10 V 
l 10 ^ 
l 10 
l 15 
1 12 'S 

Rbl. Kop. ̂  
- 20 — 4» 

— 26 ^ 
IO —-  ̂

— 14 Z? 

— 92 ^ 
I 20 lv 
I 50 ^ 



37. 1831. 
Pernau-

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

Sonnabend,den 12. September. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil, Ober - Verwaltung^der Ostsee - Provinzen. ' 

Rath G. S. Erbe. 

S t / P e t e r s b u r g ,  v o m 2 8 - A u g u s t .  
Der Oberbefehlshaber der aktiven Ar

mee, General«Feldmarschall Graf Paß-
k v w i t s c h  «  E r i w a n s k i  b e r i c h t e t  S e i n e r  
Kaiserlichen Majestät, unter dem 
ibten August aus Nadarshin,^ daß am 
I4fen das erste Echelon des Detasche-
ments des Generals Baron Creuz zur 
Artpee gestoßen sey.- In Erwartung der 
Vereinigung der übrigen Theile dieses 
Detaschements hat^er Oberbefehlshaber 
einige Veränderungen in der Verlegung 
unserer Truppen vor Warschau vorge
nommen, um die Stadt so viel wie mög
lich zu drängen und die Kommunikatio
nen zu erschweren. — In Uebereinstim-
mung hiermit hat das Korps des Gra
fen Pohlen sich der Avantgarde der Ar
mee genähert und die Position rechts 
vom Dorfe Falent eingenommen; dos 
G r e n a d i e r k o r p s  i s t  a u f  d i e  S t e l l u n g  v o r  .  
Woliza ausgedehnt und die Garde in 
Nadarshin verblieben. Das Detasche-

ment des Generalmajors Gerstenzwekg 
bälc den Flecken Gura-Kalvary besetzt. 

Die Rebellen rückten am 12. d.M. 
aus Warschau mit 4 Bataillonen In
fanterie, ic> Eskadronen Kavallerie nebst 
4 Kanonen, und nahmen die Richtung 
gegen den rechten Flügel unserer Avant
garde, wurden aber durch die glänzen
den Attaken der von dem General Gra
fen Wut gegen sie abgefertigten Dyni-
schen Kosakenregimenter: des Ataman-
r e g i m e n t s  S r .  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  
des Thronfolgers und des Regimen
tes Grekoä) 5^, durch das gut geleitete 
Kanonenfcuer der reitenden Batteriekom
pagnie Nr. 27. und das entschlossene 
Benehmen dessen Reiterregimentes vom 
Schwarzen Meere und der Eskadrone der 
Kosaken, Jäger zu Pferde und Husaren 
der Garde, geworfen und, mit großem 
Nachtheil für die Feinde, bis unter 
Schüsse ihrer Batterien, zurückgejagt. 
Seit der Zeit haben sie gegen unsere 



Hauptmacht nichts unternommen. In
dessen ist die Zahl derer, welche freiwil
lig aus den Reihen der Empörer treten 
und sich bei unseren Vorposten melden, 
täglich im Zunehmen. Ihren Aussagen 
zufolge, kommandirt das Heer der In
surgenten gegenwärtig der Graf Mala, 
chowski. — Die bemerkenswertheste un
ter den Operationen der abgesonderten 
Theile der Armee ist die Besetzung der 
Stadt Kalisch von dem Detaschement 
des Generallieutenants Knorring. Das
selbe hatte, nach^Anordnung des Ober
befehlshabers, abgesondert von dem 
Gros der Truppen, welche unter Kom
mando des Generals Baron Creuz zur 
Armee marschirten, am 12., der Stadt 
Kalisch sich genähert. Von dem Bürger
meister und den Honorationen des Or« 
teS, an welche sich mehrere Taufende 
vom Volke geschlossen hatten, drei Werst 
vor der Stadt empfangen, sahen sich die 
Russen als Befreier begrüßt, und mit den 
lebhaftesten Freudenbezeugungen vonSei-
ten der Einwohner überhäuft, welche ih
nen die Stadt gern übergaben und alle 
Forderungen des Generals Knorring zu 
erfüllen sich erboten, der sofort alle An-
stalten traf, um die gesetzliche Regierung 
in Kalisch wieder herzustellen und die 
gehörige Ordnung einzuführen. 

Zugleich mit dem Berichte dcsOberbe
fehlshabers, ist von dem Kommandeur 
des bten Infanteriekorps, Generaladju
tanten Baron Rofen, ein Rapport unter 
dem 2l. August, über feine Operationen 
gegen das aus Prags ausgerückte Rebcl-
leukorps, eingegangen. Dieses, unter 
Zuführung Nomarinv'H, bestehend nach 
Anzeige der Gefangenen aus mehr denn 
20ivoc> Mann mit z8 Kanonen, nahm 
zuerst seine Richtung nach Ossie«;k und 
z?igt<e dabei die Absicht, über die Weich
sel zu gehen Und im Rücken unserer Ar
mee zu operiren; wandte sich aber spä» 
ter,gegea die Truppen des General Ba

ron Rosen und begann, mit Hülfe der 
überlegenen Anzahl, seine Position zu 
überflügeln und seine Kommunikation 
mit Brzesz abzuschneiden. Der General 
Baron Rosen zog sich zur Deckung die
ses wichtigen Punkt.s und in genauer 
Befolgung der erhaltenen Ordres, in der 
Richtung nach Mendsershiz. Jene Be. 
wegungen der Rubellen am ib.' August 
brachten unsere Arriergarde sehr ins Ge
dränge, indessen vereitelte der Komandi-
rende derselben, derGenerallieut.Golowin, 
mit dem glänzendsien Erfolge, alle Ver
suche der Ersteren. Ein Echelon, das 
unterKommando des GeneralmajorsFest, 
als Stütze der Arriergarde, bei Sembri 
zurückgeblieben war, und einen Damm 
nebst einer Brücke längs einem sehr seich
ten Morast passiren mußte, wurde gleich
falls von starken Kavülleriemassen der 
Insurgenten angegriffen; allein die Gei^ 
stesgegenwart des Generalmajors Fest 
und die ausgezeichnete Tapferkeit der 
Truppen, die er befehligte, brachten auch 
hier den Rebellen nur Flucht und Nie
derlage, so daß Romarino selbst mit 
feinem ganzen Staabe, zusammt dem 
Fürsten Hldam Czartoriski und vielen an
dern Personen im Gefolge jenes Korps, 
in den Sumpf getrieben wurden, auS 
welchem sie nur mühsam entkamen. Die 
Rebellen unternahmen hierauf am i/ten 
einen allgemeinen Angriff auf die Stel
lung des Generals Baron Rosen bei 
Mendsershiz, wurden aber auf allen Punk» 
ten geschlagen und in die Wälder ge-
j,gt. Die erste Batteriekompagnie der 
25sten Brigade und die reitende Artille, 
kompagnie Nr. Z2. operirten mit außer
ordentlicher Geschicklichkeit und Uner-
schrockttiheit. Von dem Generalmajor 
Schuscherin selbst aufgestellt/ sprengten 
sie mit den ersten Schüssen vier feindli
che Pulverkarrea in die Luft und ent
fernten alle ihre Batterien und Kavalke-
rieangriKe. Der Kommandeur des erste» 



Linienregimentes, Obristlieutenant- Sü> 
act, und einige Offnere geriekhen in un
s e r e  G e f a n g e n i c h a f r .  —  G l e i c h z e i t i g  w a r d  
auch ein, von dem General Baron Ro« 
sen, zur Deckung der Brztszer Chaussee, 
b e i  R e g o s n i t z  a u f g e s t e l l t e s  ^ c h > i o n ,  b e .  
stehend aus den Ilisaiiterieregimentcrn 
Wolhynien und Za .uosc,  dem 47tren Jä
gerregiment und 2 Eökadlvncn des Mol-
hynischenUHIaneiiregimcntcs, unter Koni« 
W a n d o  d e s  G e n e r a l m a j o r s  W a r p a c h o w s -
ki, von den Empörern angegriffen, und 
da sich dasselbe nach dreistündigem hart
näckigen Kampfe umzingelt sah, bahnte 
es sich mir den Bajonetten einen Weg 
durch die Reihen der Nebellen, und ver
einigte sich mit seinem Korps. Leider 
haben wir bei dieser Waffenrhal den aus
gezeichneten tapfern Generalmajor War-
pachowoki und einige Offiziere eingebüßt. 
— Nachdem auf solche Weise der Gene, 
raladjutant Baron Rosen, im Verlauf 
zweier Tage, den beharrlichen Andrang 
der an Zahl überlegenen Gegner ausge. 
hallen und darauf sich überzeugt hatte, 
daß der Zweck der ihm vorgeschriebenen 
Operationen, der darin bestand: ein be
t r ä c h t l i c h e s  R e b e l l e n k o r p s  w e i t e r  v o n  
Warschau abzulocken, schon erreicht wer
de, so marschirte er zur zuverlässigsten 
Sicherung de», Stadt Brzesz, mit der 
bereits die direkte Kommunikation un
terbrochen war, in derRacht auf den 18., 
über Lomazy dorthin, und rückte am 19. 
mit allen Theilen seines Korps und der 
Artillerie in die Stadt. Die Rebellen 

.haben es nicht gewagt, die Bewegung 
unserer Truppen zu beunruhigen, und 
nur am 20. sich Malaschewicz genähert. 
Ueber ihre ferneren Absichten ist nichts 
Glaubwürdiges bisher zu vernehmen. 
A u s  e i n e m  s i c h e r n  P r i v a t b r i e -

f e a u s B r e s t  ü b e r W i l n a ,  
vom 2? August 

Es war Dir wohl bekannt, daß das 
6te Korps, unter dem .General Baron 

Rosen, schon vor Praga stand; die Pol
nischen Insurgenten aber machten am 
lyten Ängust einen Ausfall aus War
schau, griffen ihn an und er zog sich lang
sam und ohne den geringsten Verlust bis 
Brest zurück; hierauf besetzten sie Teres» 
pol und versuchten Brest zu beschießen, 
zogen sich aber schon in derselben Nacht 
(vom iy. aus den 20 ) so plötzlich wie. 
der zurück, daß sie ihre Nachzügler und 
viel Gepäck im Stiche ließen. Der Ge
neral Rosen hat bereits Brest verlassen 
und befindet sich, ihnen folgend, schon 
hinter Siedle?. — Wir erwarten jeden 
Augenblick die Nachricht von der Ein
nahme Warschau's; mai^ sagt, der An» 
griff sey auf den 21. bestimmt. 

" Nönigsderg, vom 12. Septbr. 
Nach einer bei Sr. Excell.. dem Com-

maNdirenden General» Lieutenant Frei--
Hern von Kraft, so eben pr. Estafette 
eingegangenen officiellen Meldung, hat 
sich die Stadt Warschau, am 7ten d. 
M. den Kaiserl. Russischen Truppen un
terworfen, nachdem selbige während ei
nes zweitägigen blutigen Kampfes, die 
vor der Stadt angelegten Verschanzun-
gen erstürmt hatten. — Die Polnische 
Armee marschirt, einer Uebereinknnft zu
folge, nach Plo-zk, um dort die Befehle 
Seiner Majestät des Kaisers von 
Rußland zu erwarten. — Oie obener, 
wähnte Meldung war vomLten d. M. 
aus Warschau selbst datirt. (Züsch.) 

B e r l i n ,  v o m  z .  S e p t e m b e r .  
Der König und die Prinzen sind nach 

Charlottenburg gezogen, wo das Schloß 
und der Garten abgesperrt sind, und in 
einem Nebenhause ist eine Räucherungs-
onstalt für diejenigen Personen, welche 
sich den höchsten Herrschaften zu nähern 
haben, eingerichtet. Unser^ König ist in
dessen viel zu sehr an die Verachtung 
der Gefahr gewöhnt, als daß er Hch, wie 
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es die Aerztt verlangen, einschließen l.as-
sen sollte; er und Prinz Wilhelm kamen 
schon heute wieder nach der Stadt. Der 
Kronprinz hat das Schloß j» Berlin 
noch nicht verlassen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 6 .  Z u l y .  

TÄr leben hier fortwährend in Unge» 
wißheit über den Ausgang der Albane« 
sisch.Bosnischen Insurrektion und werden 
mit drückenden Abgaben heimgesucht, die 
der Schatz zur Deckung der dringenden 
Ausgaben fordert, welche die Vorkeh
rungen gegen die rebellischen Paschas 
erheischen. Es ist daher der allgemeine 
Wunsch,dieRuhe bald wiederhergestellt zu 
sehen und der Contributionslasten ent-
hoben zu seyn, welche bei der Stockung 
aller Geschäfte bald nicht mehr zu ertra» 
gen seyn werden. Die bis jetzt friedli-

.chen Provinzen könnten, der unaushörli, 
chen Anforderungen müde, bald in die 
Reihe der widerspenstigen treten, da sie 
dabei ihre Rechnung fanden und mit 
mehr Schonung behandelt würden, als 
jetzt. — Der Sultan zeigt 'sich zwar ge» 
gen die unteren Volksklassen sehr human 
und spendet ihnen reichliche Almosen, 
allein damit ist dem Uebel nicht abgehol-
fen; so lange nicht die Abgaben vermin
dert, der unverhältnißmäßige Militair-
etat reducirt und überhaupt Ordnung 
und Sparsamkeit im Haushalte einge
führt werden, kann niemand die Ruhe 
desLandes verbürgen und die zumUngeho»> 
fam sich hinneige«,denGewülher beschwich« 
tigen. Mit dem Auslande scheint' übri» 
gens die Pforte ziemlich gut zu si«hen 
und dies macht, daß sie die Hoffnung, 
Griechenland wieder zu Zobern, keines
wegs anfgiebt, fondern den Versuch dazu 
nur auf einen günstigen Zeitpunkt hin-
ausxuschjcben scheint. In dieser Nück, 
ficht mögen auch wohl so große Sorg
falt und Kosten auf die Marme verwen
det werden. 

P a r i s ,  v o m  2 8 .  A u g u s t .  
Ein Offizier meldet aus dem Departe-

»ent der beiden SKvres, daß Diot und 
die andern Rebellenhäupter nie über 250 
Mann hätten zusammenbringen können« 
Diese Schaar habe den k. Truppen nicht 
Stand halten können; bei dem ersten 
Angriff nahmen 62 die Flnchr, bej dem 
zweiten waten alle verschwunden« De? 
Landmann in jenen Gegenden wolle durch
aus Ruhe, und bleibe diesen Belöegun-
gen ganz fremd. 

Privatnachrichten aus dem Haag zu, 
folge soll ein Bürgergardist aus feiner 
Tasche 10,000 Gulden geboten haben, 
wenn jemand den Gen. Daine ihnea le
bendig in das holländ. Hauptquartier 
lieferte. Daine hat sich indeß weislich in 
großer Entfernung von den holländische» 
Kugeln gehalten» 

Nachrichten aus Bordeaux vom 26. 
August melden, daß Don Pedro Guarez 
Labrador/ der span. Gesandte bei dem 
heiligen Stuhl, von Madrid kommend, 
daselbst eingetroffen fey. Man wird fich 
erinnern, daß dieser Diplomat bei dem 
Wiener Kongresse Spanien reprasentirte. 
Im I. 1829 erhielt er den Auftrag in 
Neapel um die Hand der Prinzessin Chri» 
stine, der gegenwärtigen Königin von 
Spanien, anzuhalten, und war bei den 
letzten beiden Konklaven als Gesandter 
Ferdinands. VII. akkreditirt. Seine ge» 
genwärtige Reise gi-bt daher zu vielen 
politischen Vermuthungen Anlaß. 

Das Ministerium betrachtet die belgi» 
fchen Angelegenheiten als beendigt. Die 
Z^ahl der in Belgien bleibenden franzö
sischen Truppen ist zwar noch nicht be
kannt, jedoch wird sie nicht bedeutend 
seyn und die Räumung gleich nach er
folgter Organisi-rung des belg. Heeres 
eintreten. Man wird von Holland for
dern, daß es sene Armee auf den Frie
densfuß reducire. 

Es geht ein Gerücht daß der Dey von 



Algier, unter dem Schutze Frankreichs, giment nach Hal abgegangen. Zwischen 
wieder die Regierung übernehmen und den Einwohnern und . den Soldaten 
dafür jahrlich einen Tribut von io Mill. schien bereits eine groLeVertraulichkettzu 
zahlen soll. Wie es heißt wird der Kam- herrschen.UmyUhrMvrgens setzte sichdas, 
mer ein Gesetz darüber vorgelegt werden, 22. nach demselben Orte in Bewegung, 
da das Ministerium die Verantwortlich- Nachrichten aus Nivelles zufolge, wun-
keit nicht allein übernehmen will. dert"man sich dort sehr über das Be

London, vom 4. September. nehmen'des franz. Militärs. Sowohl 
Wir haben Briefe und Zeitungen aus Offiziere als Soldaten lassen sich von den 

Lissabon bis zum 14. erhalten. Die er- Bürgern beköstigen, obgleich sie ihre Ra
steren melden den bevorstehenden Abgang -tionen erhalten. Die Verkeilungen von 
der von der franz. Flotte genommenen Lebensmitteln unter die Soldaten gesche-
portugiesischen Kriegsschiffe nach Brest hen sehr nachlässig, und die Einwohner 
oder Toulon, am 15. mit Ausnahme der müssen ihnen am Ende zu essen geben, 
beiden zurückgegebenen dort. Kriegsschiffe '—Mit Waffen wird in Belgien ganz 
unter Segel gehen sollen. Di.ese beiden ungescheut Handel getrieben. Man sieht 
letzten waren zurückgegeben worden, weil öffentlich Gewehre und Säbel in Puden 
sie zur Zeit der Ankunft des franz. Ge- zum Virkauf ausbieten, obgleich der 
schwaders im Tajo, in keinem gehörigen Kriegsminister sowohl an das Ministen-
Zustand gewesen. Die Priesen bestehen um des Innern, wie an das IuLizmini-
aus 8 Schiffen, nämlich: 3 Fregatten, sterium geschrieben hat, um diesen un-
2 Korvetten, 2 Briggs und 1 Schooner. erlaubten Handel zu verbieten. 
Der franz. Admiral sollte mit einem Haag, vom 1. September. 
kleinen Theil seines G e s c h w a d e r s  auf Der Bredasche C 0 u ran t enthält fol-' 
dem Tajo zurückbleiben. Die Absicht genden edelmülhigen Zug eines Holland, 
feines Hierbleibens, so wie die Wegsen- Osfiiziers: während die holländischen 
bung semer Priesen, war die Nichterfül» Truppen in Hasselt standen, waren die 
lung eines Theiles der Entschädigungs- belgischen, in der Umgegend zu Gefange-
Versprechungen von Seiten Don Migu, nen gemachten, Militärs in das Rath-
els. Die festgesetzte Summe war in Haus eingeschlossen worden. Mehrere 
Wechseln auf Paris ausgehand gt wor- Offiziere der Holland. Armee statteten den 
den, welche alle mit Protest zurücrgekom» belg. gefangenen Offizieren Besuche ab. 
men sind. Jedermann wundert sich hier, Unter den ersten befand sich auch der 
daß der franz. Admiral solche Wechsel Major Laatsmann der izten Abtheilung 
genommen habe. Infanterie. Im Gesprach mit den bel-

B r ü - s s e t ,  v o m  z c > .  A u g u s t .  g i s c h e n  O f f i z i e r e n  e r w ä h n t e  e r ,  d a ß  e r  
Auf der Straße von Maestricht nach selbst, im vergangenen Jahre, In Tour-

Tongern stehen noch keine franz. Posten, nay zum Gefangenen gemacht worden 
fo daß die Holländer in der Gegend frei fey und sich über die schlechte BeHand-
umher sich bewegen können. Die belgi» lung, die ihm widerfahren, sehr beklagen 
schen Blätter selbst gesteh.cn ein, daß sie müßte. „Sie befinden sich jetzt, in H.," 
keinen Unfug verübten, fügen aber hin- sagte er, ,,in einer ähnlichen Lage, wie 
zu, daß sie die Bürgermeister der kleinen die ist, worin ich noch vor kurzem war. 
Orte zwängen, ihnen Zeugnisse ihrer gu- Ich könnte Sie die schlechte Behandlung 
len Aufführung auszustellen. , . die ich in Belgien erlitten, fühlen las-

Am zl. August ist das iu. Linien-Re- fen, allein ich biet? Ihnen meine-Börse 
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und meine Dienste an: zählen Sie auf 
-  m i c h ,  w e n n  i c h  I h n e n  i n  i r g e n d  e t w a s  

nützlich seyn kann." Bei diesen Worcen 
traten den Gefangenen Thränen in die 
Augen und sie w ren s» bewegt, daß sie 
keine Worte für ihren Dank finden konn, 
ten. Dies ma^ zur Antwort auf den 
Vorwurf dienen, daß die Holländer über
all wie Barbaren verführen. 

L e i p z i g ,  v o m  z .  S t p t e m b e r .  
Die Ruhe ist hier hergestellt. Die 

strenge Handhabung der Gesetze wird sie 
für die Zukunft sichern. Die k. Kom
mission rechnet hierbei auf die thätige 
und kräftige M-tw'.rkung der Behörden, 
und aller Gutgesinnten.^ Ihren Verfü
gungen wird sie Gehorsam zu verschaffen 
wissen. Dem ruhigen und arbeitsamen 
Bürger wird Schutz und Sicherheit ge» 
währt werden, und in Bestrafung des 
Schuldigen wird der Unschuldige GeNug-
thuung finden. 

Vermischte Nachrichten. 
— Unter den einheimischen Produkten 

der Provinz Erivan zählt der Russische 
Merkur Cochenille, Seidenwürmer, Spa
nische Fliegen, Baumwolle und Reiß 
auf; — also die für uns wichtigsten Ar
tikel des Ostindischen und Südamerika
nischen Handels. Der Zucker wandert 
bekanntlich auch aus jenen Gegenden 
Asiens, zu denen Erivan gehört, in die 
übrige Welt hinaus. 

— In der Mitte des vorigen Jahr
h u n d e r t s  g a b  d e r  b e r ü h m t e  U n z e r  z u  
Hamburg eine Zeitschrift unter dem Ti
tel: Der Arzt, heraus. In dieser er
zählt er, daß er Andere und sich selbst 
von der Cholera dadurch geheilt habe, 
daß der Kranke Anfangs drei, oder vier
mal geschwinde warmes Wasser trank, 
das er wieder wegbrach; dann aber ein 
Dekokt von geröstetem, ohne Sauerteig 
oder Hefen gebackenem Haferbrodte, das 
er bei sich behielt. 

— Der Oestreichische Beobachter mel. 

det aus Korfu vom 77. August, daß die 
Unzufriedenheit, vorzüglich der Hydrio. 
ten, in einen offenen Kampf übergegan
gen fey. Sie haben sich nicht nur der 
Fregatte Hellas, sondern auch mehrerer 
Griechischen Kriegsschiffe zu Poros be-

-»nächtigt, und ein fremdes Kriegsschiff, 
das sich ihnrn widersetzte, zurückgeschla
g e n .  A u c h  z u  L a n d e  i s t  g c f o c h t e n  w o r >  
de«, und die Truppen des Präsidenten 
wurden geschlagen und verloren ^c> M. 
Er hat die fremden Residenten um Hül
fe ersucht, und die Zusicherung derselben 
vom Russischen Residenten schon erhal
ten. 

— Unter den großen Städten des ver
e i n i g t e n  K ö n i g r e i c h e s  G r o ß  -  B r i t a n 
nien und Irland findet, hinsichtlich 
ihrer Bevölkerung, folgende Rangord
nung Statt: London zählt 1,300,000 
E i n w o h n e r ;  D  u  b l  i n  2 2 7 , 0 0 0 ;  G l a s 
gow 147,000, Manchester 154,000, 
L i v e r p o o l  1 1 8 , 0 0 0 ,  E d i n b v u r g h  
1 1 7 , 0 0 0 ,  B i r m  i n g  h  a  m  1 0 7 , 8 0 2 ,  C o r k  
1 0 1 , 0 0 0 ,  B r i s t o l  9 8 , 4 8 0 ,  u n d  L e e d s  
84,540. — Unter den übrigen Hauptstäd. 
ten Europa'^ zählen, nach einer der 
neusten Berechnungen, Paris gegen 
900,000, Kokistantinopel 580,000, 
S t .  P e t e r s b u r g  4 3 0 , 0 0 0 ,  N e a p e l  
3 6 0 , 0 0 0 ,  W i e n  Z O O , 0 0 0 ,  L i s s a b o n ,  s o  
wie Berlin, 240,000, Palermo 170-
t a u s e n d ,  R o m  1 4 6 , 0 0 0 ,  W a r s c h a u  
izo,0Oo Einwohner. 

— Ein Mechaniker in Bristol, Namens 
Richard, will nach 15jährigen Studien 
eine Maschine von unendlicher Kraft er
funden haben, die den Dampf in allen 
seinen verschiedenen Anwendungen er
setzt. Er erklärt, daß sie von selbst wir
ke (3) und, bei 250 Pferde Kraft, ein 
Linien-Schiff während einer Reife um 
die Welt in Bewegung fetze, ohne dabei 
mehr, als 8 Berliner Quart an Oel zu 
brauchen. 

— De/ Uhrmacher Payer, in London, 



hat ein verbessertes Pendometer nach 
sehr einfacher Construktion erfunden, in 
Gestalt einer ganz kleinen und stlachen 
Tafchenuhr. Es giebt dem Fußgänger die 
von ihm durchwanderte Strecke, selbst 
wenn die Schritte, wie beim Laufen und 
Springen, sehr unregelmäßig gemacht 
werden, auf eine ungemein genaue Wei
se an. Mit geringen Abänderungen läßt 
sich dasselbe auch bei'm Reiten und Fah
ren anwenden. 

— Ein Physiker hat in einer geogra
phischen Zeitschrift, die in London er-
scheint, die Behauptung aufgestellt, daß 
nach Verlauf von ic>I,ooo Iahren, we
gen des natürlichen Gesetzes der Schwe
re und Centripetalkraft, alle Berge sich 
verflacht haben werden, und das Meer 
den ganzen Erdkreis, wie hereits in .der 
Urwelt geschehen, umfluten wird, bis 
durch die Gewalt der Strömungen und 
Erd-Revolutionen sich wieder neue Ber
ge bilden, und neues Land aus dem 
Schooße der Gewässer emporsteigt. 

— In einem französischen Journal 
liest man Folgendes: Vor einigen Tagen 
sind in Paris, in Gegenwart des Gene
rallieutenants Paler, Versuche mit einer 
neuen Art von Windbüchse gemacht wor
den, die ein wahrhaft furchtbares Re-
sultat ergeben haben. Der Erfinder die
ses Geschützes ist Hr. Perraut aus Rou-
en. Die Röhren werden auf kleine La
fetten gelegt. Auf jeder Lafete kann 
man z Röhren befestigen und ihnen von 
einander verfchiedene Richtungen geben. 
Das Abfeuern geschieht vermittelst eines 
Rades, das ein Kind drehen kann. Je. 
des Rohr schleudert Zoo Kugeln in der 
Minute, lckd kann 5000 Schüsse thun, 
ehe die komprimirte Luft erneuert zu wer
den braucht. Der ganze zu z Röhren 
dieser Art nöthige Apparat kann durch 
ein einziges Pferd fortgeschleppt werden. 
Wenn man eine Batterie von diesem 
furchtbaren Geschütze bildete, so würde 

sie die Wirkung einer ungeheuern Säge 
hervorbringen; nämlich ein derselben auf 
Schußweite entgegenstehendes Korps 
könnte sie förmlich zerspalten, wie eine 
große Säae Bretter schneidet. 

^ '— In Werthc-im wurde kürzlich eine 
Frau von 5 Kindern entbunden, von de
nen 2, so wie die Mutter, frisch und ge
sund, die andern drei aber nicht am Le
ben geblieben sind. 

— Nach GosselmannsReisen in Kolum-
bien tragen dort die vornehmen Damen 

^auf Bällen zuweilen Diademe von Ci, 
garren auf dem Kopfe, und die jungen 
Stutzer nehmen so lange davon heraus, 
bis keine mehr übrig sind. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Reussen ze. 
tc. ie. Aus der Liest. Gouvernemens-Ne» 

'gierung, zur Wissenschaft der Landmesser. 
Da zu dem von der Liest. Gouverne^ 

ments-Regierung, auf Ansuchen derMef. 
fungs- undRegulirungs.Commission, be. 
kannt gemachten Torge, zum Ausbot der 
F o r t s e t z u n g  d e s  M e ß g e s c h ä f t s  d e s .  i m  
Wendenschen Kreise und Lösernschen 
Kirchspiele belegenen xubl. Gutes Lü
dern, am i2ten August d. I. kein Land
messer sich bei gedachter Commission 
eingefunden hat, daher von der Mes-
fungs- und Reguliruygs. Commission, 
zum Ausbot des beregten Meßgeschäfts, 
ein abermaliger Torg auf den zc>. Sep
tember d. I. anberaumt worden ist; 
So wird, auf desfallsige Bitte bu?saA« 
ter Commission, solches-von der Liest. 
Gouvernements Regierung zur allgemei. 
nen Kenntnis der Landmesser gebracht, 
und werden die, entweder von der ehe» 
maligen - Messungs» Revistons-Commis-
sion, oder von der Messungs. und Re« 
AUlirungstCommisston als fähig erkann» 

-te Landmesser hierwil von der Gouver
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nements - Regierung aufgefordert, falls 
sie an der gedachten Vermessung ^es 
Kronsguts Lüdern Thcil nehmen wollen, 
sich deshalb bei der Messungs« und Re-
gulirungs-Commission in Walk zu mel
den. Riga-Schloß, am zi. Augusti8zr. 

Regierungsrath v. Freymann. 
Secret/F. v. Fassing. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung). 

Indem an die Theilnehmer und Theil-
nehmerinnen der hiesigen Leichen-Casse 
,,d i e Hülfe" genannt die Aufforderung 
ergeht, ihre Beitrage für die Sterbefalle 
der Frau A. M. Büttner und des Flei
schermeisters C. I. Flickert,-in der 
Stadt wie bisher beim StadtwrakerHrn. 
F. A. Behrens/ in der Vorstadt aber 
n u n m e h r  a n  H e r r n  A e l t e r m a n n  H e d e 
rich unverzüglich abzugeben; halten die 
derzeitigen Vorsteher es für Pflicht den
jenigen Mitgliedern, welche noch mehre
re frühere Beiträge restiren, den I2ten §. 

. der Statuten auf's Neue mit dem An
deuten in Erinnerungen bringen: daß 
sie sich zu gewartigen haben, wie gegen 
diejenigen, welche nicht des allerbaldig« 
sien ihre Zahlungen leisten, unnachsicht-
jich genannter i2ter §. der Statuten in 
Anwendung gebracht werden soll. 

Die derzeitigen Vorsteher. 
Durch besondere Umstände veranlaßt, 

Macht die Sauksche Gutsverwaltung 
hiedurch bekannt, daß jede Person ohne 
Ausnahme, welche, ohne dazu von der 
Gutsverwaltung besonders berechtigt wor
den zu sein, sich in den Grenzen des Gu
tes Sauk auf der Jagd betreten lassen 
wird,'die Wegnahme der Flinte zu ge
wartigen hat. — 

Mein bekanntlich glücklich fahrendes 
Schalup » Schiff Ile Schiffer 

Wm. Bone ist nach einer sehr schnellen 
Reife von St. Petersburg angelangt und 
wird unverzüglich wieder dahin abgehen 
um Güter auf Peruau zu laden. — Ich 
bitte daher die Bestellungen zur Abla
dung, nach St. Petersburg unverzüglich 
zu ertheilen. — Pernau, den io. Sep
tember i8Al. 

H a n s  D i e d r .  S c h m i d t .  

Zn der Apotheke des Unterzeichneten 
in Pernau, ist: die kurzgefaßte Anwei
sung, die orientalische zu ver
hüten, zu erkennen und zu behandeln 
für Nichtärzte; ins besondere aber für die 
Bewohner des flachen Landes im liv-
ländischen Gouvernement, von dem In» 
spector der livländifchen Medicinal,Ver
waltung Or. Dyrfen, das Exemplar 
zu zo Kop. Silbr. Mze. zu haben. 

Fr. Radzibor. 

Ich Habe mein Logis verändert und 
Wohne jeht im Haufe des Herrn Fraas, 
beim Eingange rechter Hand. Zugleich 
zeige ich ergebenst an: daß ich Willens 
bin alsLandscherCommissionair Geschäfte 
zu betreiben. Ich bitte daher um gütige 
Aufträge und verspreche jedes vorkom
mende Geschäft aufs schnellste zu besor
gen. Pernau, den 4. Septbr. 18Z1. 

C .  G .  K e l l e r ,  

hiesiger Bürger und Uhrmacher. 
Mein Haus in der Carousselstraße be

legen ist zu^verkaufen oder zu vermiethen; 
auch sind daselbst eine gute Britschke und 
25 Canarienvöget zu verkaufen. Pernau, 
den Z. September i8Zl. 

Verwitw. Lieut. v. Skwarzow. 

S ch i ffe sind angekommen.... 85. 
— abgegangen 85. 

Veilage. 



Beilage zum Pernauischn Woche»-Blatt M 57. 

ü b e r  d i e  P e r n a  u  s c h  e  i c h  e  n  -  M s  s a ,  d i e  M Ä I L e ,  g e n a n n t ^  

vom 9ten September üZZS bis isten September i8Zl. 

' E i n n a h m e .  
Am 9ten September 1830 betrug das Capital der Hülfe, nach dem 

aufgemachten Staws . . . . Rbl. 5,461. 66. 
und wurden von den frühern Vorstehern, als dazu 

gehörig,.am 14ten October nachtraglich eingezahlt 47. 60. 
a n  E i n s c h r e i b e g e b ü h r  v o n  a u f g e n o m m e n e n  5 2  P e r s o n e n . . . . . .  
an Beitragen zu 23 Sterbefallen ... ..... .. . . . . ... .. . 
an gewonnenen Zinsen . . . ̂ . . . . ̂  . . 
an den jährlichen Beitrag der Mitglieder zu den Unkosten 

Lumina 

Bn. Rbl. 

5,509 

16,131 

A  u  s g a  b  e .  

An Beerdigungsgeldern bei 23 Sterbefallen ........... 
an Rückzahlungsgeldern bei 9 Sterbefallen . . . 
an Gagen, Anschaffung neuer Bücher, Druckkosten, Miethe und 

verschiedene Kosten . . . . 
an aus der Zahl der Mitglieder gestrichene 10 Personen für rück 

s t ä n d i g e  B e i t r a g e  v e r l o r e n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
bleibt also der Capital-Bestand ultimo August 1831 ... .... 

Summa 

Bn. Rbl. 

6,956 

7,680 

16,131 

An Casia.Bestand von ultimo August 1831 » » . ...... » 
An Restanten-Conto 
An Conto für den Sterbefall der Frau A. M. Büttner .... 
An 12 veditmes laut Schuldscheinen ....... 
^^n 2 Armen Ä)?itglleder..... . . . . . . ...... . . . . . 
An Conto der vorräthigen Gesetzbücher 
Ass die hiesige Spar. Casse ^ 

K a I Ä n e e 

v o m  I s t e n  S M ^ t e m b e r  1 8 3 1 »  

ker Capital.CoMo 

Lumina 

Bn. Rbl. 

1,090 

1,684 

2,925 
7,680 

Bn. Rbl. 

Lumma 

7,680 
Cop. 

18 

7,680 I 18 

Anmerkung. Die Zahl der Mitglieder der Hülfe betrug am 
Aufgenommen wurden <m 5aufe des Jahres bis 

Zten September 1830 männliche 388, weibliche 471. 
ulUmo August 1831 ' 24 - 28. 

davon gingen ab: verstorben 13 
6 

412. 

19 

10 
4 

499. 

14. 

«K. Aeutvold> 
d. z. Vorsteher. 

verbleibt am Isten September 1831 die Zahl der Mitglieder: männliche 393 weibliche 485. zusammen 878. 

ä?. A. Nehrens, D. MnoeA, A» Siewerssen. 
d. z. Vorsteher. d. z. Vorsieher. Bttchführer. 



^-38, 1831. 

W o c h e n  l a t t. 
Sonnabends den j g. September» 
— >  -  - - i  l .  

. Ist.zu drücken erlaubt ^ worden. 
Im Namen der Civil » Ober - Verwaltung .der Ostsee - Provinzen. . . 

. .  -  i n .  ^  R a t h  G .  S .  E r b e .  

S t .  P e t e r s b u r g ,  V 0 M 5 .  S e p t b r .  
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a «  

ben vom Ober.Befehlshaber der aktiven 
Armee folgenden Rapport vom 28. Au
gust und nachstehenden Armee»Bericht 
vom 25. und 2b. desselben Monats er
halten: - ^ 

A l l e r u n t e r t h ä n i g s t e r R a p p  0  r  t .  
„Warschau liegt zu den Füßen Ewr. 

Kaiserlichen Majestät. Die Pol
nische Armee zieht sich, meiner Anord
nung gemäß, nach Plo^k zurück." 

A r m e e b e r i ch t. 
Die letzte Verstärkung, welche sich mit 

der Armee vereinigen sollte, traf am 2^t. 
August bei derselben an. Der Plan des 
O b e r b e f e h l s h a b e r s  w a r ,  a m  2 7 .  W a r 
schau zu bestürmen,' allein die Nach
richt, daß ein Jnsurgentenkorps die 
Stadt verlassen und den Weg nach Brisz 
eingeschlagen, und e< fogor gewagt hat, 
te, sich diesem Orte zu nähern, bewog 
ihn den Sturm zu beschleunigen, danüt 

jenes Korps nicht Zeit habe zur Ver-
theidigung der Hauptstadt zurückzukeh
ren. 

Unterdessen forderte der Oberbefehls
haber den Chef der provisorischen Re» 
gierunL zu Warschau zum letzten Mali 
a u f  s i c h  g u t w i l l i g  S e i n e r  M a j e s t ä t  
dem Kaiser zu unterwerfen. — Allein 
auch dieses Mal, ward Hie Aufforderung 
zurückgewiesen, und so blieb nur das 
einzige Mittel übrig: durch die Gewalt 
der Waffen die Polnische Armee und 
Nation zum Gehorsam zurückzubringen. 

Drei Reihen Verschanzunqen deckten 
den Zugang zur Stadt; beinahe alle hat
ten verdeckte Basteikehlen (xor^s) und 
Palissaden und beherrschten eineweitaus« 
gedehnte Fläche. Die erste Redoutten-
Linie ist an vielen Stellen 8vo, die zwei» 
te 200 bis Zvo Faden< von der Stadt 
entfernt; die dritte umfaßt den Haupt« 
Skadtwall in Verbindung mit einer gro« 
ßen Anzahl.von Bastionen. Der befe. 



stigteOrtWolja theilt dieVertheidigungs-
anstalten beinahe in s gleiche Theile und 
bildete so zu sagen eine erste, in der 
Fronte durch fünf Redouten vertheidig» 
te, Schutzwehr; außerdem ist dieses 
Dorf von einem Hohen Walle und ei» 
uem breiten Graben umgeben. — Der 
Ort Tschista und die Jerusalems-Bar-
riere wurden durch ein Kreuzfeuer ver» 
theidigt, welche die ganze Ebene zwi
schen den Dörfern Woljä undMakatow 
bestrich. 

Unsere Armee, welche bis dahin ihre 
vorige Position behauptet hatte, rückte 
am 24. Abends gegen die Stadt, im 
Verfolg der für den Sturm gemachten 
Dispositionen. 

DaL erste Infanterie »Korps, welches 
mit der dritten Grenadier-Division die 
nächste feindliche Redoufe vor Woljä 
und dann diesen letzte» Punk attaquiren 
sollte, stellte, sich links vor tue nach Ka-
lisch führende Chaussee, mit der rechten 
Zlanke an derselben gelehnt, auf. Das 
zweite Infanterie-Korps durchschnitt die 
Krakauer Chaussee bei dem Dorfe Ro-
schin und okkupirte die Position zwischen 
Woljä und Szensliwice, mit der Be» 
stimmung sich der zwischen beiden Chaus
seen liegenden ersten Linie der Verthei-
digung zu bemächtigen. Auf der rechten 
Flanke wurden die Grenadierregimenter 
Luzk und Samogitien und das Neswi» 
sche Karabinierregiment, gegen das Dorf 
Rakowice beordert, während 4 Bataillo
nen Infanterie und ein Theil der Kaval-° 
lerie den Befehl erhielten von Slushe-
wetz" bis nach Kruli-Karnia zu agiren. 
Die erste und zweite Grenadier Division 
bildeten die Reserve des linken Flügels 
der attaquirenden Truppen und stellten 
sich rechts von der nach Kalisch führen
den Chaussee auf. Das GardekoQ)6 un
t e r  d e r  p e r s ö n l i c h e n  A n f ü h r u n g  S e i n e r  
K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e s  G r o ß 
fürsten Micha ilPawlotvitsch, und 

hinter dem sten KorpS postirt; die Ka-
vallerie der aktiven Armee theilte der 
Oberbefehlshaber in drei Theile, von wel
chen die eine hinter unfern rechten Flü
gel, der zweite hinter das Centrum und 
das dritte hinter de« linken Flügel ge
stellt wurde. 1000 Mann Freiwilliger 
aus den Garde »Znfavterieregimentern, 
wurden unter'die Korps vertheilr und 
bildeten die Spitze der zur Attaque be
stimmten Kolonnen. Der Ort Wols-
ki und die-ihm zunächst liegenden Ver« 
thejdigungswerke sollten das Hauptziel 
unsres Angriffs seyn, während die auf 
der Jerusalemsb^rriere und Mokatow 
gerichtete Attaque uns den Feind nach 
jener Seite ablenken sollte. 

Ungefähr um 1 Uhr nach Mitternacht 
waren obige Bewegungen vollbracht und 
bis zum Anbruch des Tages standen un
sere KolonNen unter dem Gewehr auf 
den ihnen bezeichneten Plätzen. Der 
Ober^Befehlshaber befand stch 
Dorfe Wlocho, beinahe in der Mitte 
zwischen den Korps der Generale Pah. 
len und Creuz. 

Mit den ersten Lichtstrahlen des heran
brechenden Tages, setzte die zum Angriff 
bestimmte Infanterie und Artillerie sich 
in Bewegung und sobald sie sich den 
feindlichen Werken auf eine geringe 
Schußweite genähert hatten, ward un-
frer Seits das F^uer eröffnet. - Um die 
Verschanzungen desto eher zu vernichten 
und das feindliche Geschütz zum Schwei
gen zu bringen, war der Befehl gege
ben eine starke Kanonade aus 200 Stuck 
zu- gleicher Zeit zu unterhalten. Diese 
dauerte bemahe 2 Stunden und in dem
selben Augenblicke, da das feindliche Feu
er merklich schwächer wurde, rückten die 
Kolonnen zum Sturm heran, Die Re
gimenter des sten Korps warfen sich 
muthig auf zwei zwischen den beide» 
Ehauss^en.befindlichen Redoutten und er
oberten sie mit beispielloser Schnelligkeit. 



Die ganze Artillerie auf den Wällen fiel nach der Einnahme der zwei Redeten, 
M unsere Hände und die Truppen wel- festen Fuß auf ihrer Position gefaßt hat. 
che die Redoutten verteidigten wurden ten, so befahl der Ober-Befehlshaber ei-
entweder niedergestoßen oder zu Gefan- ne Brigade von der Warschauer Seite 
genen gemacht. gegen Woljä zU marschiren. Diese Be» 

Unterdessen griff das erste/Korps mit wegung hatte den besten Erfolg, denn 
der Zten Grenadier« Division, die'vor kaum hatte die bezeichnete Brigade die 
Woljä liegenden Redoutten an, deren Befestigung umgangen, als die Regimen-
Eroberung ebenfalls mit seltener ttner-, ter des ersten Korps die Citadelle an-
schrockenheit vollbracht wurde. griffen, in dieselbe eindrangen, und alles 

Hierauf rückten bie Truppen gegen was sich ihnen widersetzte niedermachten, 
Woljä, welcher mit besondererSorgfalt somit war nach einem äußerst hartna» 
befestigte Platz, den Angriff eben so ckigen und blutigen Kampfe, Woljä in 
schwierig als gefahrvoll machte. Hier unserer Gewalt mit isKanonen unt)2ooo 
umgab der Wall einen Garten, die Häu» Gefangenen. Fast um dieselbe Zeit hat» 
ser und eine Kirche, welche an und für ten das Luzkische und Samogitische Gre-
sich schon eine Art Citadelle war, wo nadier- und das Neswische Karabinier-
der Feind sich auch nach dem Verluste regiment, Rakowetz angegriffen und er
der äußern'Werke sich leicht halten konn- obert. 
te. Eine hinreichende starke Artillerie Um i Uhr Nachmittags schickte der 
und eine Garnison von gegen Zooo M. Feind starke Kolonnen mit 40 Kanonen 
Infanterie, waren von den Insurgenten aus der Stadt gegen Woljä um uns 
zur Vertheidigung von Woljä zurückge» diesen Platz wieder zu entreißen. Allein 
lassen worden.' Dieser Punkt wurde mit mit demselben beispiellosen Muthe gin-
außerordentlicher Hartnäckigkeit verthei. gen unsere Truppen denEmpörernentge-
bigt, allein die Vertheidigung mußte dem gen, ohne nach dem vorigen Stürme ei, 
tapfern Angriffe weichen. Die Kolonnen nige Ruhe genossen zu haben. Drei 
des ersten Korps gingen zum Sturme . Mal näherten sich die feindlichen Kolon» 
mit den Faschinen und Leitern, und wur- nen den Verschanzungen von Woljä auf 
den von einem heftigen Kleingewehrfeuer halbe Flintenschußweite und jedes Mal 
und einer fürchterlichen Kanonade em» wurden sie zurückgeschlagen und mit dem 
pfangen, welche eine schreckliche Verhee» Bajonette verfolgt. Diefe Attaque und 
rung in den Reihen der vordern TrUp- zuletzt das Aufmarfchiren von bedeuten» 
pen anrichteten. Die Freiwilligen an der den Kolonnen .von der rechten und lin-
Spitze durchschritten rasch den Zwischen» ken Seite vor unserer Position, that dem 
räum der sie von den Woljäschen Vtr» fernern Angriffe auf einige Zeit, bis man 
theidigungswerken trennte, stiegen in den über die Ansichten des Feindes Gewiß» 
Graben Hinab, warfen die Palissaden heit hatte, Einhalt. Als zuletzt diese 
nieder und erkletterten in einem Augen» Absichten vollkommen erkannt waren, so 
blicke den Wäll. In weniger als fünf hinderte die herannahende Dunkelheit 
Minuten war die Brustwehr von den die Ausführung eines so schwierigen Un« 

' Unsrigen eingenommen und mit demsel» ternehmcns, als es der Sturm einer be
ben Muthe warfen sich die Sieger in festigten Stadt ist. Die Kanonaöe un-
das Innere der Verschanzungen, wo sie srer Seils hatte indessen den ganzen Tag 
ein zweites heftiges Kleingewehrfsner hindurch gedauert. , 
traf. Da die Truppen dessen Korps, Die Vorkehrungen zu einer neuen 



Schlacht, welche mit dem Anbruche des das Korps des Generals Romarino, 
26st?n beginne» sollte, waren schon be- welches nach Brest gezogen war, sich 
endigt, als wahrend der Nacht der Ge- schon in Siedle« befand und in kur-
neral.Quartiermetster der Insurgenten- zem nach Warschan zurückkommen konn-
Armee, Pronsinski mit einem Briefe vom te um dieser angegriffenen Stadt Hülse-
Grafen Krukowe^ki bei unfern Vorpo- zu bringen. Deswegen verwarf der 
sien ankam. Der Oder » Befehlshaber Ober-Befehlshaber jene Verlängerung 
empfing ihn in Wdljä. Da er die fchrift- des Termins und ließ Krukowecki erklä-
liche Versicherung brachte, daß der Chef ren, daß wenn er ohne fernere Verzöge» 
der provisorischenRegierung in Warschau, rung alles was ihm vorgeschlagen wor» 
Graf Krukowe^kr, zugleich mit der gan» den, annehmen wolle, er seinen Parla-
zen Polnischen Nation, sich Seiner mentair durch die Marimontsche Bar-
Majestät dem Kaiser, ihrem recht- riere zu unserer auf der linken Flanke 
mäßigen Monarchen im vollen Sin- stehenden Kavallerie schicken könne, Wer
ne dieses Wortes, unterwerfen wollten, auf sofort Ordre zur Attaque nach fol» 
so ward dem Grafen der Vorschlag ge» gender Disposition gegeben wurde: 
macht nach Woljä zu kommen, um die DieKavalleriedes linkenFlügelsward 
vorläufigen Maaßregeln zu bestimmen, mit 20 Kanonen links von Woljä ge-
auf welche die nachherige Ausgleichung kellt; mit ihrem rechten Flügel lehnte 
der Angelegenheiten gegründet werden sie sich an die von uns -genommenen 
könnte. Retranchements, so baß sie, vor sich eine 

Der Graf Krukoweqki entsprach in Flache von hinreichender Ausdehnung 
der That dem Wunsche des Ober-Befehls- habend, sich allen Bewegungen des FeiN» 
habers, suchte aber während seines Aus» des widersetzen konnte, die er etwa auf 
enthaltes in Woljä, auf jede Art einer dieser Seite unternehmen würde. — Die 
bestimmten Erklärung auszuweichen und Znfanterie.Korps nahmen folgende Po-
verlangte, unter dem Vorwande der sitionen ein: Das iste mit der Zten Gre» 
Nothwendigkeit einen Landtag zusam- nadier-Division rechts an der nach Ka» 
menzuberusen, eine Frist von z und ei- lisch führenden Chaussee; das ste neben 
yer halben Stunde. Diese Bitte ward der Chaussee, mit seinem linken Flügel 
gestattet; allein noch vor dem Ablauf das iste Korps berührend, das Lutzkische 
des Termins erschien schon ein Parka- und Samogitische Grenadier- und das 
mentair bei unfern Vorposten, welcher Neswische Karadinierregiment, durch die 
ohne definitive Antwort vom Grafen Bataillone verstärkt, welche am Ta^e 
Krukowe<;ki, im Namen dieses letztern vorher gefochten hatten, richteten sich 
mündlich berichtete, daß der Landtag nach der Ierusalemsbarriere; das Gre» 
versammelt und in Berathung getreten nadierkorps erhielt feinen Posten unweit 
fey, daß es aber unumgänglich nöthig der Chaussee hinter Woljä, die Garde 
fey, den Termin um eine Stunde zu hinter dem 2ten Korps; der Rest der 
verlängern. ' Kavallerie auf dem rechten Flügel und 

Es war nicht schwer den Grund zu ' hinter dem Centrum» 
errathen, warum die Aufrührer diesen Die Haupt-Attaque ward gegen die 
neuen Aufschub verlangten, und es ist Vorstadt Wolsk, welche über den Punk5 
keinem Zweifel unterworfen, daß er von Tschista hinaus geht, gerichtet. Zwei 
den schlimmsten Folgen für unsere nach» starke Redouten deckten ihn auf der 
malige Operationen geworden wäre, da rechten u»t> drei auf der Unken Seite» 



Dem. Detaschement, welches .auf der KrUkowe?ki welcher die Fortschritte 
Krakauer Chaussee /Heranrucken sollte/ unserer Truppen vernahm, eilte mit Ab
war der Befehl gegeven, inKereinigung schließung der Kapitulation im Namen " 
mit dem 2ten Korps, wo möglich den des Polnischen Volkes und Heeres, ganz 
Feind nach der Jerusalemsbarriere m ' in dem Sinne wie der Oberbefehlshaber 
dem Augenblick abzulenken, wo der An» es bestimmt hatte, d. h^ unbedingte Un» 
griff unsres linken Flügels von Tschista terwerfung unter den gesetzlichen Mo--
aus beginnen würde. / ' - narchen, gegründet auf die erste Pro-
In der zum Angriff bestimmten Mi- klamation Seiner Majestät an die 

nute ward das Feuer unsrer Artillerie Polen. 
eröffnet. Die Insurgenten antworteten Somit , haben diese beiden, blutigen 
kraftig von ihren Wällen herab; allein Tage dem Kaiser das Volk unterwor-
unsere Artillerie näherte sich demunge- sen, welches sich erfrechte gegen Seine 
achtet mit dem sie stets auszeichnenden Majestät die Fahne des Aufruhrs zu 
Muthe, den Verschanzungen bis auf 150 schwingen. Es hat seinen völligen und 
Faden. Da ward das Fcuer überaus durchgängigen Gehorsam erklärt, 
mörderisch, indem mehr als ioo Kano- Unter unfern Truppen ist es schwer 
nen von unserer Seite, auf einen einzi- die tapfersten zu nennen: die Infanterie 
gen Punkt koncentrirt wurden. Auf der und Artillerie haben mit einem beispiel-
andern Seite hatten die Insurgenten, den - losen Heldenmuthe gekämpft und Wun-
Punkt unserer Attaque voraus ersehend, der der Tapferkeit gethan. 
in ihren Redouten uns gegenüber, gleich» Die Polnische Armee-marschirte am 
falls mehr als 60 Kanonen aufgeführt. 27sten August aus Warschau nach Plo<zk, 

D6r Angriff geschah nach dem vom' und die sieggekrönten Russischen Trup» 
Ober-Befehlshaber einem ^eden der be« Pen besetzten am selbigen Tagedie Stadt, 
sondern Chefs ertheilten Befehle. Nach Unsere Trophäen bestehen in /^tausend 
dieser mörderischen Kanonade, marschir. Gefangenen und izc> Kanonen, von be
ten die Kolonnen, wie am Tage vorher, ^ien 7z auf den Redouten genommen 
mit den Freiwilligen von der Garde an wurden. 
der Spitze, gegen die Stadt, einige un« Während des Sturmes, am 2östen, 
ter Trommelschlag, andere unter dem erhielt der Ober-Befehlshaber eine starke 
fröhlichen Gesang ihrer Sänger. Kontusion, von einer Kanonenkugel am 

Der Sieg war nicht einen Augenblick linken Arm, jedoch Gottlob! ohne wei« 
zweifelhaft; alle Redouten der Vorstadt tere Gefahr, 
Woljä und Tschista wurden mit ausge« Wir haben rovo To.dte verloren. Ver« 
pflanzten Bajonetten ohne Schuß,erobert wundet wurden: die General. Adjutan« 
u n d  d i e  S i e g e r  n ä h e r t e n  s i c h  d e r  S t a d t  t e n  B a r o n  G e i s m a r  u n . d  F ü r s t  G o r «  
mit ibten Flinten in der Hand. Hier tschakow, und der Kommandeur der 
entspann sich ein heftiges Gewehrfeuer, 2ten Brigade der Zten Grenadier« Divi-
welches ganz zu unserm.Vortheil auS« fion Generalmajor Martynow. Kon
fiel. Nichts vermochte das Vordringen tusionen von Flintenkugeln erhielten : 
Unsrer Söldaten aufzuhalten: Gärten, der Kommandeur der leichte» Garde« 
Zäune und der Hauptwall der Stadt ge« Kavallerie . Division Generallieutenant 
riechen in unfre Hände« ' Graf N 0 stiz und der Kommandeur des 

Während des Gefechtes Äurden noch Garde« Dragonerregiments Generalma-
ejnmal Parlamentärs abgefertigt, und jor Saß. Außerdem wurden 176 StaabS. 



und Oberoffiziere und 4202 Gemeine 
verwundet. 
S c h r e i b e n  d e s  G r a f e n  K r u k o -
w i e z k i  a n S e  i  n e  M a j e s t ä t  d e n  

K a i s e r .  
G i r e !  I n  d i e s e m  A u g e n b l i c k e  m i t  d e r  

V o l l m a c h t  b e a u f t r a g t ,  z u  E w .  K a i s e r »  
l i c h  -  K ö n i g l i c h e n  M a j e s t ä t  i m  
Namen der Polnischen Nation zu reden, 
Wende ich mich durch E. i>en Mar
s c h a l l  P a t z k e w i t s c h  -  E r i w a n s k r  a n  
Ihr Vaterherz. Indem wir uns ohne 
i r g e n d  e i n e  B e d i n g u n g  E w r .  M a j e s t ä t  
unserm K ö n i g e unterwerfen, weiß die 
Polnische Nation, daß Sie allein im 
Stande sind, das Vergangene zu ver
gessen und.die tiefen Wunden zu heilen, 
die mein Vaterland zerreißen. 

Türkische Grenze, vom i. September» 
In Konstantino^el scheint die Stim

mung des Volkes bedenklich zu werden, 
so daß fich der Sultan veranlaßt sieht, 
die Neuerungen aufzugeben und auf die 
alten mit der Regierung und dem Geiste 
der Nation innig verwebten Gebräuche 
zurückzukommen. In . einem neuern 
Schreiben aus Konstantinopel heißt 
es: „Bald werden wir die Pforte auf 
denselben Punkt zurückkommen sehen,auf 
dem fie vor acht Jahren stand, und den 
der Sultan unter persönlichen Gefahren 
verließ, um einen verbesserten Zustand 
des Landes herbeizuführen, und den 
Sinn für Civilisation zu erwecken, von 
dem dennoch keine Spur hier vorhanden 
ist. Die Unterdrückung des Janitfcha-
renkorps, ist seiner Beharrlichkeit gelun
gen. 

P a r i s ,  v o m  4 .  S e p t e m b e r .  
Seit vorgestern findet hier eine große 

Bewegung unter den Mitgliedern des 
Diplomatischen KoAps statt. Mehrere 
Courier« wurden nach London, Brüssel 
und Frankfurt abgefertigt. Wie matt 
sagt, veranlaßt die Frage wegen Luxem, 
bürg diese Sendungen. 

^ Es heißt, die R'g^erung werde ihre 
fammtlichen Truppen aus Belgien zu», 
rückziehen. Der wirkliche Bestand unse
rer Landarmee wird nächstes Jahr auf 
412,15» Mann und 92,821 Pferde belau. 
fen. Die dieses Jahr stattgefundenen 
Austheilungen an Waffen und Munitio
nen an die Nationalgarde, hat dem 
Kriegsdepartement 54 Mill. 171,371 Fr. 
gekostet. 

Aus Douai meldet man, daß Ho neue 
Stück Geschütz fettig zum Abgänge sind. 
Wohin, weiß man nicht. 

Es wird in Algier eine Artillerie«Di. ' 
rektion errichtet, von welcher alle übri
gen Orte jener Regentschaft in dieser 
Beziehung abhangen werden. 

Nachrichten von der span. Grenze 
zufolge heißt es noch immer, daß in 
Spanien abermals 20.000 AHann aus» 
gehoben werden sollen. Die.spanische 
Armee soll 120,000 M. stark seyn, von 
denen ein großer Theil an der französ. 
Grenze steht. 

Die -Influenza hat sich mit großer 
Heftigkeit über das nördliche Italien ver
breitet. 

L o n d o n ,  v o m  6 .  S e p t e m b e r .  
Nachrichten aus Brest vom 1. Sept. 

zufolge hat der Seepräfekt in diesen Ta» 
gen von Paris aus Befehl erhalten, 
fämmtliche genommene portugiesische 
Kauffahrteischiffe freizulassen. 

Das brittische Kriegsschiff Druid hat 
kürzlich bei Bahia ein Sklavenschiff mit 
58 Sklaven genommen. Man war mit 
der Durchsuchung des Schiffes eben fer
tig geworden, als ein Offizier zufällig 
feinen Säbel in das Spundloch eineö 
Fasses Hieß und ein Schrei darauf er
folgte. Das Faß wurde ausgeschlagen, 
und es fanden sich^Z schöne Negersklaven 
barin. 

L i s f a b o n ,  v o m  2 6 .  A u g u s t .  
Privatnachrichten zufolge, sollen engl., 

und franz. Unterkhanen in den Straßen 
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von Lissabon öffentlich beleidigt werden, Vermischte Nachrichten, 
und für ihr Lebin zu fürchten haben. — König Leopold hat sich bei der Eon. 
Auf den Kapitain der franz. Korvette feren; bitter über die geringe Unterstü-
Egle, we-lchs auf dem Tajo zurückgeblie» hung beschwert, die er bisher von Eng. 
den ist, hat man einen Mordanfall ge. land erhielt und sich für ganz, verlassen 
macht. Die Soldaten, welche sich in der erklärt, wenn Frankreich shm nicht bei
Kaserne empörten, schössen ihren Kapi. stände. 
rain nieder, der sie am entweichen ver- — Der Trackatzwischen England und 
hindern wollte. Portugal, ouf den Don Miguel sich im-

B r u s s e l ,  v o m  8 .  S e p t e m b e r .  m e r  b e r u f t ,  w e n n  e r  H ü l f e  v o n  E n g l a n d  
.Das z8ste Protokoll ist im Büreau der fordert, ist vom Jahr 1807 und besagt 

auswärtigen Angelegenheiten eingegan- wörtlich: „Seine Großbrittanische Ma. 
gen. Sein Inhalt ist unbekannt, doch jestät verpflichtet sich für sich u»d ihre 
will man behaupten, daß die, in Folge Nachfolger, niemals einen andern Kö. 
der Notifikation des Prot. Nr. 34. ge» nig von Portugal anzuerkennen,.als ei» 
machten, Bemerkungen der belg. Regie- »tn legitimen Erben des Hauses Bra-
rung nicht ohne Frucht geblieben seyn ganza." Ist er legitim? 
sollen. Der Waffenstillstand soll auf un. — A, Calais hat man einen eigen
bestimmte Zeit verlängert seyn und Hol. thümlichen Versuch gemacht. Englän-
land also tue Feindseligkeiten, am 10. der ließen nämlich einen Drachen ziemlich 
Oktober nicht wieder anfangen konney. hoch,steigen, an dessen Schweif sie ei» 

Aus deN Maingegenden, Stück Fleisch befestigt hatten. Als der 
^ vom y. September. Drache herabkam, bemerkte man, daß 

Die Schweizerische Tagsatzung hat be- das Fleisch gänzlich mit kleinen Jnsek. 
retts den 7. Bericht Uber die baselAe ^n, von einer unbekannten Art, bedeckt 
Angelegenheit erhalten und in der Si. war. 
tzung vom zi. Aug. beschlossen, daß kei. __ Aus Stettin schreibt man: Im. 
ne-Notwendigkeit mehr vorhanden sey, verwichenen Sommer, und namentlich 
schweizerische Truppen mobil zu machep, Monat Juli, hat man die interessan. 
und in den Kanton einrücken zu lassen, ^ Bemerkung gemacht, daß das Wasser 
indem bside Parthelen bereits die Was. ^r Ostsee ungewöhnlich warm und oft 
fen niedergelegt hatten. Die Tagsatzung wärmtr als die Lust war; welches, nebst 
hat daraus die Auflosung der ungesetzli- vielen andern Erscheinungen/ nach der 
chen BeHorden verlangt, worauf Bafel Meinung von Naturforschern, auf ein 
e,ne vollständige Amnestie erlassen soll, abnormes Leben des Erdkörpers schlie. 
Weitere Angelegenheiten sollen durch die lasse, wodurch wohl das sich kund» 
Verwendung der e.dgen. Repräsentanten gebende große Miasma erzeugt worden 
M Basel betrieben werden. dürfte 

W i e n ,  v o m  6 .  S e p t e m b e r .  '  ̂  ^  .  
In Ungarn waren nach den neueste» >— In Boulogne ist eine il7)ährige 

Nachrichten bis zum Z0., August bereits Frau, Namens'Elisabeth Wetral, ange. 
iZsg Ortschaften von der Cholera ange- kommen, die sich dem öffentlichen Wohls 
steckt, 111,960 Personen an derselben er- wollen empfiehlt, und zu Denen, die sie 
kränkt, davon 56,005 g fforben und 29. sehen wollen, sich hinbegiebt. Si« lebt 
taufend 646 noch krank. Ans Gallizien blos von Cassee, von dem ße täglich 
fehlendieneuerenNachrichten. 30—40 Tassen trinkt. 



Gerichtliche Bekanntmachungen» 
In Veranlassung dessen, daß diese Be» 

Hörde mehrere zu fremden Stadtgemein-
den ungeschriebene Individuen entdeckt, 
die nicht nur unverpaßt gewesen, sondern 
auch ihre Abgaben für mehrere Jahre^ 
restirtcn, und demungeachlet bei einigen 
der Einwohner dieser Stadt förmlich 
im Dienst standen, — werden hiermit al
le resp. Haus -Eigenthümer und deren 
Vertreter Hiermit aufgefordert, sammlli-
che in ihren Häusern wohnende zu sVem» 
den Stadt- Gemeinden verzeichnete ver
paßte oder unverpaßle Individuen in
nerhalb vierzehn Tagen a cla^ci zur Ver
meidung nachdrücklicher Ahndung bei 
dieser Pernauschen Polizey - Verwaltung 
namentlich aufzugeben. Pernau Polizey» 
Verwaltung, den 16. September iZzi. 

P o l i z e y - V o r s i t z e r  R .  v .  H ä r d e r .  
A .  G .  M o r s ,  S e c r s .  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Neuffen :c. 
!c. :e. Aus der Liest. Gouvernemens-Re» 
gierung, zur Wissenschaft der Landmesser. 

Da zu dem von der Liest. Gouverne
ments-Regierung, auf Ansuchen derMes-
sungs- und Regulirungs.Commission, be» 
kannt gemachten Torge, zum Ausbot der 
Fortsetzuug des Meßgeschäfts des im 
Wendenschen Kreise und Lösernschen 
Kirchspiele belegenen publ. Gutes Lü
dern, am i2ten August d. I, kein Land
messer sich bei gedachter Commission 
eingefunden hat, daher von der Mef-
sungs- und Regulirungs» Commission, 
zum Ausbot des beregten Meßgeschafts, 
ein abermaliger Torg auf den zo. Sep
tember d. I. anberaumt worden ist; 
So.wird, auf desfallsige Bitte besag-

<ter Kommission, solches von der Liest. 
Gouvernements Regierung zur allgemei
nen Kenntniß der Landmesser gebracht, 
und werden die, entweder von der ehe
maligen Messungs» Revisions.Commis» 
fion, oder von der Messungs. und Re» 

gulirungs-Commission als fähig erkann
te Landmesser hiermit von der.Gouver
nements - Regierung aufgefordert, falls 
sie an der gedachten Vermessung des 
Kronsguts Lüdern Theil nehmen wollen, 
sich deshalb bei der Messungs- und Re» 
gulirungs-Commission in Walk zu mel
den. Riga-Schloß, am zi. Augustl8Zi. 

Regierungsrath R. v. Freymann. 
Secret. F. v. Fässing. 

Bekanntmachungen.. . 
(Mit Polizeilicher Genehmigung)« 
Es wünscht ein junger Mensch. alS 

Lehrer in der deutschen, und tusstschen 
Sprache in irgend einem Hause in der 
Stadt oder lieber zu Lande angestellt zu 
seyn. Nähere Nachrichten sind in der 
Buchdruckerei des Herrn Marquardt 
einzuziehen. ^. 
In der Apotheke des Unterzeichneten 

in Pernau, ist: die kurzgefaßte Anwei
sung, die orientalische zu ver
hüten, zu erkennen und zu behandeln 
für Nichtärzte; insbesondere aber für die 
Bewohner des flachen Landes im liv»^ 
ländischen Gouvernement, von dem In» 
spector der livlandischen Medicinaj.Ver« 
waltung vi-. Dyrsen, das Exemplar 
zu Zo Kop. Silbr^ Mze. zu haben. 

Fr. Radzibor. 
Ich habe mein Logis verändert und 

wohne jetzt im Hause des Herrn Fraas, 
beim Eingange rechter Hand. Zugleich 
zeige ich ergebenst an: daß ich Willens 
bin als Landscher Commissionair Geschäfte 
zu betreiben. Ich bitte daher um gütige 
Aufträge und verspreche jedes vorkom
mende Geschäft aufs schnellste zu besor
gen. Pernau, den 4. Septbr. i8zi. 

.C. G. Keller, 
hiesiger Bürger und Uhrmacher 

S c h i f f e  f i n d  a n g e k o m m e n . . .  . 9 z .  
— abgegangen ........ 65. 
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W o c h e n - B l a t t .  

Sonnabend,den 26 September. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil»Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  1 2 .  S e p t b r .  
Ein Supplement zum Journal de St. 

Petersburg enthält Nachrichten und of-
ficielle Berichte von der activen Armee. 
General Witt ist zum Gouverneur, Ge
neral Korff zum Commandanten von 
Warschau ernannt. 700 Offiziere der 
Rebellenarmee, unter ihnen der General 
der.Infanterie Krasinsky und drei Di-
visionsgenerale, haben ihren Wunsch er
klärt, die Partei der Rebellen zu verlas
sen. — Es waren die nöthigen Maaß- ' 
regeln ergriffen, um die in der Bank be» 
findlichen-Fonds, die zo Mill. Fl. betra
gen, zu sichern. 

Alle Maaßregeln, die Wohlfahrt Po
lens herzustellen, sind indeß durch eini
ge Mitglieder der revolutionären Re« 
gierung wieder auf's Spiel gesetzt. Auf 
ihr Anstiften haben sich di5 aus War
schau abgezogenen Polnischen Truppen, 
statt nach Plo?k zu marschiren,.in und 
bei der Festung Modlin concentrirt, dem 

Grafen Malachowski das Obercomman-
do genommen und es Rybinski über
tragen, und bereiteten sich, nachdem sie 
mehrere Detafchements aus der Gegend 
von Plo^k an sich gezogen, zu neuen 
Feindseligkeiten. Das Detafchement un
ter Nomarino's Befehl, das zur Zeit der 
Uebergabe von Warschau bei Sziedlce 
war, und bei dem sich CzartorySki, Le-
lewel und andere Mitglieder der revolu» 
tionären Regierung befinden, hat diesel
be Partei erariffen, und sich über Lukow 
nach der ovcrn Weichsel in Marsch ge
setzt. — Der Feldmarschall Fürst von 
Warschau, Graf Paßkewitsch-Eriwans-
ky, hat den General Berg nach Modlin 
gesandt, um die Uebergabe von Modlin 
und Zqmoscz und die Erfüllung der 
Convention vom 26sten August zu for
dern, zugleich aber auch die nöthigen 
Maaßregeln angeordnet, um diese Er
füllung zu erzwingen, wenn es nöthig 
ist. Die Generale Rüdiger und Rosen 



haben die vöthigen Instructionen in 
Rücksicht auf Romanno erhalten.. — 
Am isten (izten) September war Ge-/ 
neral Berg nach Warschau zurückgekehrt, 
doch ohne die Angelegenheit beendigt zu. 
haben. Rybinski hatte selbst über einen. 
Waffenstillstand nicht unterhandeln wok 
len^ General Berg sollt? indeß. noch 
einmal nach Modlin. -

Am uten früh befanden sich hieran 
den Hospitälern und Wohnungen zu
sammen noch iz Kranke. Am 9. wa? 
Niemand, am 10» waren s gestorben. 

Warschau, vom 14. (2.) Septbr. 
Se. Kaiserliche Hoheit der 

G r o ß f ü r s t  M i c h a e l  P a w l o w i t s c h  
wohnt im. Palast der königlichen Statt
halter, Feldmarschall Graf Paßkewitsch^ 
Eriwansky im königlichen Palast. Der 
Geheimerath Engell, der mit dn Orga
nisation einer provisorischen Regierung 
beauftragt ist, wird heute eintreffen ̂ ind 
im Brühlschen Palast abtreten. — Ein^ 
sprechender Beweis, wie viel man in 

. Warschau selbst von der Rückkehr unted 
die Regierung des rechtmäßigen Monar-
chen hofft, ist de^ Umstand, das die 
Pfandbriefe sich wieder beträchtlich ge»> 
hoben haben und schon mik86-A. be-. 
zahlt werden^. 

V e n e d i g ,  v o m  5 :  S e p t b r . .  
Aus; Scutari habe» wir directe Nach», 

richten bA zum i4ten August: Diesen-
zufolge hatte der Großvezier auf sei
nem Marsche nach Bosnien bereits Bri-, 
stina passtrt/ als er bei Koscova auf eiw 
zahlreiches Corps Bosnier stieß, von; 
dem er nach einem mehrstündigen Ge
fechte mit Verlust einiger Kanonen und' 
Munitionswagen wieder zum Rückzüge 
nach Pesreni gezwungen wurde. Zur 
völligen Bekämpfung des Pascha's von 
Scutari war Jzzet Mehemed Pascha in 
Alessio mit 15,000 Ma^nn zurückgeblie
ben. Dieser schickte am 6ten August, in 
Wge der ihm von einer Deputation. 

der Stadt überbrachten Einladung, drei? 
Bataillons regulairer Truppen nach 
Scutari, welche den südlichen Thei,l die
ser Stadt besetzten. Am folgenden Ta
ge drang ein Haufe vou etwa 600 Bau-
ern, durch die zahlreichen Emiffarien 
Mustapha Pascha's zusammengebracht, 
in die Stadt ein, um die Truppen der 
Regierung wieder zu vertreiben. Einige 
Salven genügten, nachdem etwa 15 der 
Bauern gefallen waren, dieselben aus
einander zu sprengen. Da aber der Kom
mandant dieses Detaschements in Er
fahrung gebracht hatte, daß Mustapha 
Pascha die zur Vertheidigung seiner 
BurL.entbehrlichen Soldaten im Innern 
der Stadt in die Häuser vertheilt habe, 
und da überdies das Geschütz der Fe, 
stung einen großen Theil der Stadt be
strich, so fühlte er sich zu einer weitern 
Unternehmung zu schwach und wartete 
in seiner Stellung auf Unterstützung. — 
Heute sind uns nun über Ragusa neue
re Nachrichten aus Scutari bis zum 21. 
August zugekommen. Diese melden, daß 
Ijzet Pascha mit seinem ganzen Armee, 
korps ohne Widerstand in die Stadt 
Scutari eingezogen war und im Vertrau
en auf die friedlichen Gesinnungen der 
Einwohner seine Soldaten in allen Thei-
len der Stadt in Quartiere vertheilt hat
te, als auf einmal am 18. August die 
in der Stadt vertheilten Albanesischen 
Soldaten mit den durch die Ausschwei, 
fungen der großherrlichen Truppen und 
durch die Anhänger Mustapha Pascha's 
gereizten Einwohnern der Stadt und der 
benachbarten Ortschaften vereint zu den 
Waffen griffen,, und unter den einzeln 
verlegten Truppen- der Regierung ein 
furchtbares Blutbad anrichteten. Auf 
dem Bazar suchte zwar ein Theil der 
Truppen sich zu sammeln und durchzu
schlagen, allein das Feuer aus der Fe
stung schmetterte sie nieder, und als vol» 
lendS ein Brand ausbrach, wodurch alk 
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le Häuser am Bazar in Asche gelegt loren hatten, zurückziehen konnten. Mitk« 
wurden, ward die Verwirrung allgemein« ierweise war ein Französisches Kriegs-
Man sagt, daff nicht Ein Mann entkom- ^ fahrzeug von Nauplia vor Poros ange-
men, fondern^ill-es was das Feuer und langt, und es wurden zwischen dem Ad» 
ßchwert verschont hatte, in Gefangen- miral Ricord, den Englischen und Fran-
s c h a f t  g e r a t h e n  s e y .  -  z ö s i s c h e n  O f f i z i e r e n ,  M a u r o k o r d a t o  u n d  

A u s  N a u p l i a ,  v o m  1 7 .  A u g u s t .  d e m  A d m i r a l  M i a u l i s  K o n f e r e n z e n  i n  
In dem Augenblicke, als sich, am zo. der Absicht eröffnet, die Uebergabe der 

July, die Hydrioten, in offenem Auf- Griechischen Eskadre in die Hände der 
stände gegen hie Regierung, des Arse- drei verbündeten Mächte so lange, bis 
nals und der Eskadre zu Poros bemäch- man sich mit der Griechischen Regierung 
tigten, befand sich der Ruffische Contre» verständigt haben würde, zu erhalten; 
Admiral Ricord allein mit der Fregatte allein die Verhandlungen führten bei 

„ F ü r s t i n  L o  w i c z "  u n d  z w e i  B r i g g s  i n  d e r  H a r t n ä c k i g k e i t ,  m i t  w e l c h e r  s i c h  M i -
den dortigen Gewässern." Der Admiral aulis jedem Plane diesem Art widersetzte, 
Ricord, um zu verhindern, daß die Re- zu keinem Resultat. Endlich, am xzten 
bellen die Griechische Flotille nicht nach August nach einer nochmaligen Unterre-
Hydra führten und ihre Macht dadurch dung des von Nauplia gekommenen 
verstärkten, erklärte den Hasen von Po- Französischen Offiziers mit Miaulis, be-
ros in Blokadestand und stellte an den . merkte man v»m Bord des Admirals 
beiden Eingängen zwei Briggs mit dem, Ricord, daß die Griechischen Matrosen 
Befehle auf, kein Griechisches Schiff in sich auf Schaluppen einschifften und ei« 
den Hasen einlausen zu lassen. Da sich ligst von der Flottille entfernten, was 
' bald darauf eine Griechische Korvette zur Vermuthung Anlaß gab, daß dies 

gezeigt hatte, gab ihr die Russischs Brigg in-Folge des Entschlusses, die Eskadre 
„ T e l e m a c h "  S i g n a l e ,  s i c h  z u . e n t f e r -  a u f z u g e b e n ,  g e s c h e h e .  A l l e i n  p l ö t z l i c h  
nen. Da die Korvettte dessenungeach» stehen die Fregatten Hellas, die Korvet-
tet ihre Fahrt fortsetzte, detaschirte der te und die übrigen Griechischen KriegS-
Telemach eine Schaluppe gegen das fahrzeuge in vollen Flammen und flie-
Griechische Fahrzeug, und da letzteres gen mit einer furchtbaren Explosion in 
nichtsdestoweniger immer näher kam, die Luft. Miaulis hatte die Schiffe in 
ließ der Offizier, der dieSchaluppe kom- Brand stecken lassen, indem er lieber die 
mandirte, wie ,hm befohlen war, als Griechische Marine zerstören, als sie dem 
Warnungszeichen einen Flintenschuß ab- Russischen Admiral, der alle Anstalten 

^feuern. Dieser Schuß war das Signal getroffen hatte, sich derselben mit Ge* 
Zum Anfang t^er Feindseligkeiten; dis walt zu bemächtigen, überlassen wollte. 
Griechische Korvette feuerte eine. Lage Kahira (Egypten), vom 8. July. 
gegen die Russische Brigg Telemach und Ich meldete Ihnen in meinem letzten 
wurde von der Landbatterie, unter wel« Briefe, daß, hier schon Alles bereit zu 
cher der Telemach vor Anker lag, und einer neuen Expedition nach Syrien ge-
lion den übrigen Forts unterstützt, wel« wesen, daß -aber auf einmal keine Rede 
che gleichfalls auf die andere Russische mehr davon war, nachdem ein Courier 
Brigg feuerten, so daß sich die beiden aus Konstantinopel die Niederlage deS 

, Russischen Schiffe erst nachdem sie zwölf Pascha's von Scutari hieher berichtet 
Mann, worunter zwei Offiziere, an Tod» hatte. Dies beweist wohl, baß dieser 
ten und gegen dreißig Verwundete ver- Feldzug gegen den Willen des SultanS 



statt finden sollte. Nun befürchtet man 
die Ankunft einer großen Ottomannischen 
Flotte, um den Pascha zu entthronen. 
So lautet wenigstens hier die allgemei
ne Volkssage. Was dieser Sage einige 
Wahrscheinlichkeit giebt, ist, daß viele 
Truppen gegen Alexandria, Abukir, Ro
sette und Damiette marschiren, daß der 
Pascha von allen Angestellten, so wie von 
der ganzen Armee einen Eid der Persön
lichen Treue forderte, und daß er end
lich, um seine Leute sich zu verbinden, 
alle bis auf den letzten Monat ausbe
zahlt h<tt, während die Regierung sonst 
immer L bis y Monate schuldig bleibt. 

Paris, vom 12. September. 

Nachrichten aus Mühlhausen (Ober-
Rhein) vom bv zufolge, ist am 4., nach 
einem dreitägigen unaufhörlichen Regen, 
der III mit großer Heftigkeit aus seinen 
Ufern getreten, und hat das ganze Jll-
thal überschwemmt, Brücken wegge
schwemmt, Häuser weggerissen u. s. w. 
Die Stadt selbst, so wie die Umgegenden 
bildeten nur einen großen Wasserspiegel, 
und die Straßen waren eben so viele 
Gießbäche. Wenn man bedenkt,' daß diese 
Überschwemmung die von 1814 bei wei
tem übertrifft, und daß sie mitten in der 
Nacht in einer sehr bevölkerten Stadt 
zutrug, in welcher im Sommer nicht ei
ne einzige Laterne brennt, so kann man 
sich einen Begriff von der Verwirrung 
machen, welche in Mühlhaufen herrschte. 
Das Untergeschoß der Häuser stand, mit 
wenige» Ausnahmen, die ganze Nacht 
und einen Theil des Morgens über un
ter Wasser, und die Keller waren sämmt» 
lich bis an den Decken voll. Das neue 
Stadtviertel, welches man in ein<r hö
heren Gegend angelegt hat, ist allein von 
der Überschwemmung verschont geblie
ben. Den Schaden kann man unbedingt 
auf mehr als 500,000 Fr. anschlagen. 

An der Börse sprach mau heule vo» 

Unruhen, die in Perpignan vorgefallen 
wären. 

Ein Brief aus Brüssel, welcher durch 
außerordentliche Gelegenheit hier einge
troffen ist, meldet, daß Se. Maj. der 
König Leopold, betroffen durch die Dro
hungen der engl. Regierung, welche ihm 
erklart hat, daß das Verweilen auch nur 
eines einzigen französ. Soldaten aufbelg. 
Gebiete, England bestimmen würde, 
Frankreich den Krieg zu erklären, den 
französ. General bewogen habe, seinen 
Rückmarsch so bald als möglich anzutre
ten, ohne die Antwort der Confereyz in 
Bezug auf den Antrag Frankreichs, den 
Aufenthalt der fran^. Armee in Belgien 
bis zum 25. September zu verlängern, ' 
abzuwarten. -

Vom lyten. Gestern Abend fanden 
in Folge, der Nachricht von der Kapitu-
lation von Warschau in einigen Stadt-
theilen Volksaufläufe statt. Das Jour
nal des Debats meldet darüber: Meh
rere hundert junge Leute, die im Pa-
lais-Röyal verfämmelt waren, wendeten 
sich nach den Boulevards, indem sie die 
Marseillaise und Parisienne sangen. Der 
Ruf: Es lebe Polen! ließ sich aus der 
Mitte der Gruppen vernehmen und das 
aufrührerische und thörichte Geschrei: 
Es lebe die Republik! Es lebe der Kai
ser! mischten sich in diese Scenen der 
Unordnung. Die wenig zahlreichen Volks-
haUfen benutzten die Dunkelheit der 
Nacht, um nach dem Hotel des Mini
sters der auswärtigen Angelegenheiten 
zu ziehen, wo sie einen Theil der Fen
ster des »nteren Stockwerkes einwarfen. 
Die Nationalgarde und die Linientrup-
pe» säumten nicht, sich auf den Punk
ten, wo die Ruhe gestört worden war, 
zu versammeln und Abends um n Uhr 
war die Ruhe wieder hergestellt. 

Um 5 Uhr Nachmittags. Schon von 
dem frühen Morgen an bildeten sich Heu» 
te in mehreren Stadtvierteln neue Grup-
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pen welche ihre feindseligen Gesinnun- sition der brasil. Regierung gestellt, es 
gen gegen ?,das Ministerium überhaupt scheint aber glücklicherweife nicht vonnö-
und gegen den Grafen Sebastian! ins- then, zu diesem Mittel zu schreiten. Bra-
besonder>e durch Ausrufungen zu erken- silien hat nun ein neues Ministerium; 
nen gaben. Die Nationalgarde zeigte der Finanzminister ist ei« sehr thatiger, 
sich "diesmal lassiger im Zerstreuen der und wie man sagt, sehr unterrichteter 
Volksauflaufe, weil sie das Mitgefühl Mann'. 
des Volkes für Polen schweigend zu thei- ' Nachrichten aus Alexandria vom 2l. 
len scheint. Je nähernder Abend kommt, July zufolge, soll die Cholera im May 
desto zahlreicher und unruhiger werden in Mekka sehr gewüthet und in 20—30 
die Gruppen, die fich auf allen Straßen Tagen 5,500 Leute dahingerafft haben, 
und Plätzen bilden. Im Palais.Royal Die Zahl der Pilgrimme wurde auf 50» 
und in der Rue Bivienne sind alle Lä, tausend angegeben, von denen 20,000 ein 
den geschlossen. An den Thören sämmt- Opfer geworden seyn sollen. 
licher Ministerien sind Piauets der Mu- Madrid, vom 1. September, 
nicipalgarde aufgestellt. Die in Versail- Ein gestern Abend aus Lissabon bei der 
les stehenden Karabiniers hab.n Befehl portug. Gesandtschaft eingetroffener Cou-
erhalten, hierher zu kommen. tier soll die Nachricht überbracht haben, 

L o n d o n ,  v o m  1 0 .  S e p t e m b e r .  .  d a ß  a u c h  a n  a n d e r n  O r t e n  i n  P o r t u g a l  
In der Nacht vom-14. July sind in eine Empörung ausgebrochen sey, und 

Rio de Janeiro Unordnungen ausgebro, daß D. Miguel Beistand von seinem 
chen. Die Polizey-Soldaten haben sich Oheim begchre. Man spricht heute von 
empört und die dort in Garnison liegen- der Absendung der Truppen nach der Ge» 
den Linientruppen schienen sehr geneigt, gend von Badajoz. 
diesem Beispiele zu folgen; von letzteren Ein Schreiben aus Lissabon, das so 
Hot man bereits ein Bataillon einge» eben eingeht, enthält Folgendes: „Die 
schifft und nach der Provinz, zu welcher Befehlshaber der engl, auf dem Tojo 
es gehört, abgehen lassen. Erstere sind liegenden Seemacht, welche von den vie-
ebenfalls aus der Stadt entfernt und in len vorgefallenen Verhaftungen Kennt» 
Sicherheit gebracht, die Regierung kann niß erhalten, haben erklärt, daß, wenn 
die Rädelsführer noch nicht bestrafen, man die Leute, welche man der Anhäng» 
da sie den Truppen noch nicht ganz trau- lichkeit an D. Maria beschuldige, wirk, 
en darf, jedoch erwartet man Milizen lich hinrichtete, sie auf. der Stelle die 
aus den naheliegenden Provinzen, nach Feindseligkeiten gegen Lissabon beginnen 

- deren Ankun.fi man die übrigen Regi» würden. Man erfährt auch daß der 
menter der Linientruppen verabschieden engl. Kommandeur sich bis Bemposta 
wird. Die Garnison beträgt nur noch genähert habe, wo der von^D. Miguel 
cirka 12» bis 14,000 Mann. Die Kam» bewohnte Pallast liegt, und daß er, vor 
mern hatten sich gleich bei Beginn der diesem Anker geworfen habe." N. S. 
Krisis permanent erklärt, und blieben So eben geht die Nachricht ein, daß die 
während Z Togen und z Nächten bei- an der span. Grenze, in der Gegendvd!, 
sammen. Am 18. July sollen sie wieder Badajoz, gelegene portüg. Festung El» 
ihre gewöhnlichen Sitzungen begonnen vas sich für D. Maria erklärt habe, 
haben. Die Besatzungen der in Rio de ' Lissabon, vom 30 Augusts 
Janeiro stationirten französ/, engl, und D. Miguel zeigt sich beständig, jedoch 
noxdamerikan. Schiffe, sind zur Dispo» von einer starken Bedeckung umgeben. 



Sein Palast ist beständig stark mit Wa- renz-Protokoll No. 41 .hat jum Zwecke: 
chen besetzt. 1) Alles, was sich auf den Abzug der 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n , '  f r a n z .  T r u p p e n  a u s  B e l g i e n  b e z i e h t ,  z u  
v o m  1 7 .  S e p t e m b e r .  r e g u U r e n  ;  2 )  z u  e r k l ä r e n ,  d a ß  d a s  G r o ß .  

Man meldet aus der Gegend von herzogthum Luxemburg, als ein deut-
S c h l e t t s t a d t :  A u f  d e r  g a n z e n  o b e r n  s c h e s  F ü r s t e n t h u m ,  a u ß e r h a l b  j e d e r  B e l -
Rheinlinie richtet das Steigen der Was- gien betreffenden Combinatwn bleibt, 
ser und die Überschwemmungen im« und daß, da die Maaßregeln, welche die 
mer schrecklichere Verheerungen an. In Aufrechthaltung des Friedens zum Ztve-
Schönau mußten sich-die Bewohner des cke haben, dasselbe nicht betreffen, die 
nieder» Theilö auf die Speicher fluch- Konferenz dem Könige Wilhelm und 
ten, und erwarten jeden Augenblick, daß dem deutschen Bunde das Recht zuer-
ihre Häuser weggeschwemmt werden. kennt, es zu besetzen. 
Eben so verhält es sich von Markolsheim Vom Niederrhein, vom 8. Septbr. 
bis Krafft, und von Schlettstadt bis Nach Berichten von Reisenden ziehen 
Hipsheim, wie auch zu Fessenheim, Ar- sichx an den nordöstlichen Grenzen Frank
kolsheim unk Rheinau. Den Verlust an reichs bedeutende Truppenmassen zusam« 
Nahrungsmitteln schätzt man auf mehr wen. Bestünden diese ausschließlich in 
als 1 Million. Zwei Drittheile der Ein- Reiterei und Fußvolk, so könnte man 
wohner des Bezirks Schlettstadt sind zu darinnureineSanitätsmaaßrezel, wahr-
Grunde gerichtet und die andern haben nehmen, welche die bekannte Furcht der 
so sehr gelitten, daß sie ihre Mitbürger Franzosen vor der Ansteckung der Re-
Nicht unterstützen können. gierung eingeflößt hat; allein außerdem 

Nachrichten aus Jnterlaken (Schweiz) sollen auch noch 40 Batterieen Artille-
vom 5. Sept. zufolge, ist eine große rie beordert seyn, aufzubrechen, um sich 
Menge Schnee gefallen und hat einige an die Linie zu begeben. 
Fremden, welche sich dort aufhielten, Brüssel, vom 16. Septbr. 
gezwungen, abzureisen. In 2 Tagen Das 8te und zzste Regiment sind durch 
wirdInterlaken ganz verlassen seyn. Man Namur nun durchgegangen und marschi. 
kann nichts Traurigeres sehn, als die Ge- ren nach dem Lager von Castiau. Das 
gend umher. Die meisten Bäume, wel, iqte leichte Regiment, so wie die Pio. 
che der Überschwemmung widerstanden niere, beziehen am 14. die Citadelle, wo 
haben, sind vom Winde umgestürzt wor, sie den Dienst thun sollen. Am i4ten 
den, oder, erliegen unter der Last des Nachmittags kam in Namur ein franz. 
Schnees. Die Kühe, welche sonst erst Obrist an, welcher das Commando des 
gegen das Ende Oktobers von den Ber- Platzes übernommen hat. Auch trafen 
gen Herabkommen, stehen bis ai^ den am Morgen etwa 20 franz. Gendarmen 
Bauch in Schnee. Mehrere Heerden ein, welche die Polizei des Ortes hand-
Schaafe sind ganz verloren und untex haben sollen und bereits in die Kaserne 
dem Schnee begraben. Seit 4 Tagen einquartirt worden sind. Alles dies läßt 
schneit es unaufhörlich in den Bergen, glauben, daß Namur bestimmt eine fran, 
während der Regen in Jnterlaken in zösifche Besatzung erhalten wird. Vor 
Strömen fließt. 2 Tagen sind durch Gembloux 6 franz. 
In einem Schreiben aus Luxemburg Infanterie»Regimenter nach Möns ge-

vem 14. d. M. heißt es: „Das hiesige gangen. 
Journal m:ldet: Das-Londoner Confe- ' Am i5ten kam in Brüssel eine Depe-



sche an den Generäl Belliard an, wel
che dieser sogleich an den König, nach 
Laeken, schickte, und welche den, von 
Paris eingegangenen Befehl erhalten ha
ben soll, daß die franz. Truppen, ohne 
Ausnahme, Belgien räumen sollen. 

Nachrichten aus Ghent zufolge solle» 
in Axtl, Httlst und Ternenje 12,000 
Hollander erwartet werden. 

A r e n s b u r g ,  d e n  6 .  A u g u s t .  * )  
Unerhörtes geschieht in unserer Zeit 

doch allenthalben! — Hätte der scharf
sinnigste Denker es jemals ahnden^kön-
nen, daß — wie No. zo des Pr. Bl» 
und auch die Pernausche Zeitung berich
tet — der Schulmeister zu Runo den 
Arensburgern eine Freude verderben und 
daß eine ehrenwerthe Gesellschaft von 
ihm würbe abgeschreckt werden, Arens, 
bürg zu besuchen. — Aber mit welchem 
Recht hielt man Runo für das Vörzim-
mer von Arensburg und seinen dünn
beinigen groben Schulmeister, für unse
ren Thürsteher und zog daraus allerlei 
Folgerungen? War es etwa der ehren-
werthen Gesellschaft schon zu Ohren ge
kommen, daß es auch bey uns einige 
Ultra's giebt, denen die in Riga herr
schenden liberalen Ideen über Cholera, 
Quarantänen u. s. w., als demagogisch 
erscheinen? Vielleicht hätte wohl ein 
solcher Ultra beim Anblick des Dampf
schiffes im Hafen zu Arensburg, wie 
Laokoon über das Pferd von Troja aus
gerufen: tiineo äanaos, ciona kerentes!! 

ein Anderer dagegen in dem rau
chenden Dampfboot nichts als eine 
schwimmende Purifications . Anstalt er
blickt, — aber von der großen Mehr-' 
heit der Bevölkerung wären die seltenen 
Gaste gewiß gleich alS solche erkannt 
und mit höchster Freude und wahrem 

") Dte Einsendung dieses Schreibens iß zu, 
Mg verspätet. 

Jubel empfangen worden; — denn 
Arensburg ist auch eine Handelsstadt 
und Handel und Civilisation sollen ja 
Synonima seyn? — Uysere Zeit duldet 
keine Vorurtheile. Möge die ehrenwer
the Gesellschaft das den Arensbur
gern durch vorgefaßte Meinung zuge
fügte Unrecht baldmöglichst gilt machen 
und sich besser von ihrer Gastfreundschaft 
überzeugen. — OseUensis. 

Vermischte Nachrichten. 
— HamburgerBlätter melden aus Alto

na, die Dänischen Truppen, die man von 
den Segenswünschen der Einwohner be
gleitet, durch Hamburg marschiren sah, 
würden, wenn die Cholera näher käme, 
(sie ist leider schon in Meklenburg), Ham
burg und Altona sperren. Die lieben, 
gefälligen Leute! Welche Segnung die
se Sperre! Nur eine völlige Besetzung 
Hamburgs könnte noch, segensreicher 
seyn. 

— Man schreibt aus Berlin, Preußen 
werde jetzt, nach dem neuen System des 
Staatssekretärs Ankillo-n, verlangen, daß 
statt der Französischen Truppen, preu
ßische in Belgien einrücken. 

— In Königsberg erscheint eine eigene 
Cholerazeitung. Sie Meldet, in der Zeit 
der Epidemie seyen dort 7 Nachtwächter 
und 6 Nachtwächterfrauen an der Cho
lera gestorben, ungeachtet diese Leute 
schwerlich mit Cholerakranken in Berüh
rung kommenvon den viel zahlreichern 
Barbierern aber, die täglich sehr viele 
Menschen anfassen und selbst Cholera
kranke rasiren mußten^ sey nur einer ge
storben. (Vermuthlich hatten die Nacht
wächter Schnarren oder Hörner, pie aus 
inficirten Orten herrührten.) 

— Die Holländische Flotte vor Ant
werpen besteht jetzt aus 191 Segeln, wor» 
unter 12 Linienschiffe von 60 bis yo Ka
nonen. 

— Die Belgische, neu organifirte Ar
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mee wird, 65,000 Mann stark, drei fe-. 
sie Lager an der Holländischen. Grenze 
beziehen. Sieben Französische Generäle 
und Zoo Französische Offiziere werden 
darin angestellt Zum zo. September 
sollen ioo Kanonen im Felde seyn,. ^ 

L ä n d w i r t h s ch a ft l i ch e s. : 
E t w a s  ü b e r P f e r d e f u t t e r .  E s '  

ist schon lang bekannt, daß die so schö
nen, so kräftigen Spanischen Pferde vor
nämlich mit gehacktem, mit Gersie ver
mischtem Stroh gefüttert werden; jetzt 
aber weiß man, daß es überhaupt Vor
theilhaft ist, alles Viehfutteo zu zerha
cken oder zu zerstampfen, Hafer, Gerste, 
Bohnen, u. s. w. Man will gefunden 
haben, daß drei Thtile zerstampften und 
befeuchteten Hafers so viel nähren, als 
vier Theile in Körnern; ferner, daß vier 
Theile von verschiedenem grob zerhackten, 
und dann geschwungenem Futter, fünf 
Theilen derselben ganz gelassenen und 
abgesondert gereichten Futterpflanzen 
gleichkommen. Zu Paris besieht eine 
große Anstalt, wo nach diesem Grundsatz 
Pserdesutter bereitet wird.. Die Mi
schung, welche man für Zugpferde am 
zuträglichsten und nahrhaftesten findet, 
besteht aus gutem Stroh, Klee und ge. 
wohnlichem Heu, zu gleichen Theilen. 
Auch wenn Gerste und Hafer zerstampft 
und unter einanden gemengt worden, 
ist es vortheilhafter, als wenn die Pfer
de jedes für sich fressen. jDie Pferde, 
welche in jener großen Anstalt 10 bis is 
Stunden täglich sehr anstrengend arbei
ten müssen, werden so gefüttert, und sind 
sehr gesund und kraftig. Manche Pfer-
dehalter versichern, sie ersparen bei die
ser Methode eiy Fünfthell, und über
dies seyen die Pferde gesunder und aus
dauernder, als wenn man rohes Futter 
anwende. Auch in der Anstalt von 
Omnibus in Paris, welche täglich 5-
btS 620 Pferde zu füttern Hat, ist diese 

neue Fütterung mit Nutzen eingeführt 
worden. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung)/ 
Die für Ken Oktober Termin dieses 

IahreS abzuhaltenden Sitzungen der Ad
ministration der Spar-Casse, finden vom 
1. bis iO. Oktober incl. täglich (Sonn
tag ausgenommen), Nachmittags von 
4 bis b Uhr in der Wohnung des Herrn 
Pastors Rosenplänter statt,und ha
ben sich daselbst auch die Inhaber von 
Depositalbescheinigungen zum Austausch 
derselben gegen zinstragende Cassen-
Scheine zu melden. 

5'! 

5 

^  -  .  .  .  5  -  .  "  5 

Sonntag, als den.27sten d. Mt6. U 
wird in unserm Bürgergesellschasts- -t-5 
Hause Ball seyn ; solches zeigt un« 
terzeichneter Mitvorsteher hiermit A 
an. Pernau, den 25. Sept. 1331. 

H. G. Schmiß ^ 

Von der Fennernschen Gutsverwal
tung wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der jährliche Kram«, Vieh- und Pferde-
Markt daselbst, dieses Mal am 2. Okto
ber stattfinden wird. — 

Ein junger ungrheiratheter Mann, der 
schon einige Jahre zu Lande als Dispo
nent und Bnchhalter konditionirt, und 
den Brandweinsbrand richtig erlernt hat, 
wünscht wieder eine solche Stelle zu er
halten; eine gute Begegnung zieht er 
einem großen Gehalte vor. Das Nä
here zu erfragen in der hiesigen Wochen
blatts» Expedition. 

S c h i f f e  s i n d  a n g e k o m m e n  9 z .  
— abgegangen ........ 85. 



40. 1831. 
Pernam 

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

Sonnabend, d^n 3. October. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil« Ober - Verwaltung der Ostsee -Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

St. Peters bürg,vomsi. Septbr. 

Armeebericht. 
Sogleich nach Eingang der Nachricht, 

daß Romarino's Rebellenkorps die Was. 
fen gestreckt habe, berief derOberbefehls-. 
Haber der aktiven Armee, wie derselbe 
Seiner Majestät dem Kaiser un
ter dem i2i September berichtet, den 
General.Adjutanten Berg zurück, wcl, 
Her an die Führer des nach Modlin 
ziehenden Jnsurgentenheeres mit der ent
schiedenen Aufforderung abgeschickt war, 
die bei der Unterwerfung Warschaus, 
am ?6. August übernommenen Verbind
lichkeiten zu erfüllen, um solchergestalt 
der Verzögerung der Unterhandlungen 
ein Ende zu machen, und widrigenfalls 
durch die Gewalt der Waffen die Empö» 
rer zur Beobachtung jener Verpflichtun» 
gen zu zwingen,welche bekanntlich dar
in bestanden, daß die Polnische Armee 
sich in Plo^k versammele, die Waffen 

dort niederlege und die ferneren Befeh
le Seiner Majestät erwarte. 

Bald nach der Ankunft des Generale 
Adjutanten Berg nahmen die Anfüh
rer der Rebellen ihre Zuflucht zu dem 
Oberbefehlshaber mit der Bitte: einige 
Abänderung in der Warschauer Über
einkunft zu gestatten,.der General-Feld
marschall aber schlug dieses Gesuch rund 
ob, und erneuerte seine Aufforderung, 
innerhalb vier und zwanzig Stunden, 
ohne weitere Ausflüchte, seine frühern 
Bestimmungen unbedingt einzugehen. 

Diese Frist verstrich ohne irgend eine 
Antwort von Seiten der Empörer, wel
che indessen begannen ihre Truppen von 
Modlin Nach Ploqk hinzuziehen, und, 
laut eingezogenen Nachrichten, emsig be
müht waren, Hülssmittel herbeizuschaf
fen um in der Nähe jener Stadt, auf 
das linke Ufer der Weichsel überzugehen. 
Bei so bewandten Umständen schritt der 

> Oberbefehlshaber unverzüglich zur AuS-
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führung der auf diesen Fall berechneten fanen nach, schlug sie in die Flucht, 
Maneuvres, und während er in War- nahm einen Offizier und 7 Gemeine ge-
schau und Praga, unter dem Kommay- fangen und eroberte die eine Kavone. 
do des dortigen Militair. Gouverneurs Mit der andern entkam der Rest in die 
Generals Grafen Witt, eine hinläng-. Wälder, allein auch dort jagt; ihnen Bek-
liche Anzahl Gruppen zur Erhaltung der jakow. nach, erreichte sie anderthalb Mei-
innern Ordnung und Ruhe zurückläßt, le von Wyschkow, erbeutete auch die zwei-
znarschirt er mit den größern Streiikräf- te Kanone und machte noch zwei Of-
ten gegen die Rebellen, um mit Waffen- fijiereund 9 Soldaten ;u Gefangenen, 
macht ihren Trotz endlich zn beseitigen. 
Zur Beobachtung der Festung Modlin, Ein Brief von der aktiven Armee er-
in.welcher die Empörer eine Garnison wähnt mit Bewunderung, der Treue 
von etwa 6tausend Mann liegen haben, und des standhaften Muthes, wodurch 
ist ein besonderes Korps unter Anfüh- das Heer der Donischen Kosaken sich 
rung des Generals Baron Creuz be- während des gegenwärtigen Krieges ge
stimmt. / gen die Polnischen Rebellen ausgezeich-

Unterdessen mehrt sich mit jedem Za- net hat, und führt unter andern folgen, 
ge die Anzahl der, aus den Reihen des des Beispiel an, würdig des alten Hel-
Jnsurgentenheeres gutwillig zu ihrer denruhmes der kriegerischen Bewohner 
Pflicht zurückkehrenden Soldaten und des Don. 
Offiziere, die sich bei uns melden, um Der Heeresälteste des Sekretowschen 
ihren Eid der Unterthanentreue zu er- Kosakenregimentes Popow XX.» der 
neuern. Schon über tausend der letz- mit seinem Kommando einen Haufen 
tern haben sich eingestellt, unter ihnen Polnischer Gefangenen nach Lomsa ge-
auch der Brigade - General Pawlowski leitete, wurde unweit Chormel von ei-
und der Chef vom Staabe der frühern ner überlegenen Macht der Rebellen an
Division RybinskiS, Czaikowski. gefallen. Voll Geistesgegenwart, schick-

Der Oberbefehlshaber meldet bei die- te er sogleich bei Annäherung derselben, 
fem Bericht noch folgenden Fug des Cho- die Gefangenen mit einer kleinen Bede-
runshi Beljakow vom Platowschen Kp- ckungvorweg, und sprengteselbßmitaqKo-

.fakenregimente, während der Operativ- sakeu muthvoll auf das Detaschement 
nen, die dem Falle Warschaus voran« der Empörer los, hieb sich durch eine ra-
gingen. Bei der Besetzuug des Fleckens sehe Flankenbewegung in ihre Mitte ein, 
Matow und der Stadt Pultusk durch säbelte mit einer Handvoll tapfern Al» 
das. Detaschement d<6 Generalmajors les um sich her Nieder, tödtete den 
Dochtnrow, verdrängte dieser aus letzt- Staabsoffizier, der das Detaschement 
genannter Stadt ein Rebellendetasche- kommandirte, nebst zwei andern Offizie. 
ment, bestehend aus einigen Eskadronen ren undeinepbeträchllichenAnzahl Solda-
Kavallerie und einiger Infanterie nebst ten, und nahm einen Major und drei 
4 Kanonen. Bei diesem Rückzüge theil- Oberoffiziere gefangen. Die Empörer, 
te sich das Fußvolk in 2 Haufen und in voller Verwirrung und fast aller ih, 
in die Kanonen, ging über die Narew rer Anführer beraubt, retirirten in der 
und zog sich nach Goworowo hinauf, größten Hast nach Chormel. Die Ko-
Der besagte Kosakenoffizier welcher die saken verfolgten sie eifrig Und machten 
Brücke bei Wyschkow besetzt hielt, erfuhr noch z Gemeine zu Gefangenen. Erst 
dieses am 26. August, jagte den Parti- als sie dicht vor dem Dorfe von einem 
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Theil der Infanterie und dem Feuer der kündigt die milde Ansicht des menschen-
Artillerie empfangen wurden, gaben sie . freundlichen Monarchen/ daß nur ein 
die Verfolgung auf und setzten gelassen kleiner Theil der Polnischen Nation sich 
ihren WegnachLomsa fort. NachAussage des Aufstandss schuldig gemacht, un9 
der erwähnten Gefangenen bestand jenes den erhabenen Entschluß, daß auch jedem 
Partisanen Detaschement der Rebellen rückkehrenden Verirrten Nachsicht und 
aus einer Jnfanteriekompagnie und zwei Vergessenheit des' Vergangenen werden 
Eskadronen Kavallerie, nebst zwei Kano» solle. Die Militairs-von jedem Range, 
nen. mehr als tausend, welche sich hier von 

Am I4ken Septbr. wurde auf dem den weggezogenen Truppen der Empö. 
Molchowschen Gottesacker der Leichnam rer einstellen und Treue schwören, fin-
des verewigten General - Feldmarschalls den, den Proklamationen Sr. Maje-
Grasen Dibitsch - Sabalkanski, nach dem stät gemäß, die bes te  Ausnahme» Je. 
Ritus de r  Evangelischen Kirche, mit al- ner amtliche Artikel,hat den menschen. 
len feiner Würde und seinen Verdien- freundlichen Zweck, die entfernten Ange. 
sten zukommenden Ehrenbezeigungen, hörigen derselben über ihr Schicksal zu 
zur Ruhe  ges ta t t e te  beruhigen. Eine Liste macht die Namen 

W a r s c h a u ,  v o m ^ 2 i  S e p t b r .  d e r j e n i g e n  v o n  i h n e n  b e k a n n t ,  d i e  s i c h  
Heute Mittag um 12 Uhr fand hier in der Residenz, oder von ihr auf dem 

auf dem evangelischen Kirchhof« das Wege zu dem Orte befinden, den sie zu 
Leichenbegangniß des Obersten Mey, ihrem Aufenthalte wählten. — Dassel. 
Commandeu rs  des Siemianower Gar» be Blatt enthält eine Rechenschaft, wel. 
dereHiments, statt. Er war es, der die che General Krukowi?ki, der gewesene 
Freiwilligen der Garde g^gen die Schav- Dictator, über die Führung seines Am. 
zen der Hauptstadt führte und dann in tes vom i5ten August bis zum 8ten 
Folge der erhalten«, Wunden starb. September ablegt. — Das Benehmen 
Se. Kaiserl. Hoheit der Groß, der eingerückten Russischen Truppen ist 
f ü r s t  M i c h a e l  g e r u h t e ,  d i e  s t e r b l i c h e n  m u s t e r h a f t .  
Ueberreste dieses Tapfern, in Beglei- Konstantinopel, V0M4. Septbr. 
tung mehrerer Generäle und Offiziere Die Feuersbrunst in Pera am 2. v. 
und eines Bataillons des Siemianower M. hat über 22,020 Häuser in Asche ge. 
Regiments, nach ihrer Ruhestätte zu ge» legt. Auf die Aufforderung des Groß« 
leiten. Herrn sind in Türkischen Häusern in Ga. 

Die Soldaten, welche vön der Pol- 'lata, Scutary und längst dem Bospho. 
nischen Armee zurückkehren und in War- rus, mehrere Familien der Abgebrann, 
schau ankommen, erhalten die Erlaub- ten gastfreundlich aufgenommen wor. 
niß sich nach ihrer Heimath zu begeben, den. Der Großherr selbst besuchte die 
und noch außerdem -ein verhältnißmä» Griechen und Armenier, welche in den 
ßiges Reisegeld^ ersten Tagen nach dem Brande ohne Ob-

Vom 22sten. Fürst Paßkewitsch von dach und hülflos zwischen den Ruinen , 
Warschau hat diese Stadt unterworfen: saßen, u/,d theilte bedeutende Summen 
die Großmutb und Weisheit des Kai- unter ihnen aus. Es kamen 20 bis 100 
s e r S  e r o b e r t  s i e  u n d  w i r d  g a n z  P o l e n  P i a s t e r  a u f  j e d e  F a m i l i e ;  a u c h  w u r d e n  
erobern, indem sie die Herzen der Na« zu ihrer Aufnahme die Kasernen von 
tion gewinnt. — Ein amtlicher Artikel den Soldaten geräumt. — Gestern Abend 
in der hiesigen allgemeinen Zeitungvtr- hat wieder eine Feuersbrunstin der Ge. 



gend des Arsenals stattgehabt. Der Pa» 14. d. M. haben die von österreichischer 
last des Kapudan Pascha und etwa io Seite für Griechenland ernannten Kon» 
Häuser sind in Flammen aufgegangen. . sutn beim Präsidenten Audienz gehab<, 
Der Beistand der herbeigeeilten Menge und ihre Beglaubigungsschreiben abgege-
und die Nähe des Wassers verhüteten, . den. Für die Insel Syra und den Ar-
daß nicht die ganze Flotte, welche abge» chipel ist Stanislaus v. Wallenburg, 
takelt ist, eine Beute des Feuers wurde. für Patras ist der Ritter Wilhelm von 
Es leidet keinen Zweifel, daß Brand» Weiersbach, für den hiesigen Platz Ge^ 
stiftung zum Grunde lag. An diesem org Gropius zu Konsuln ernannt. Letz-
Morgen fand man im Magazin eineS terer, ein Deutscher, ist jener berühmte 
Griechischen Kaufmanns zu Galatha ei- Archäolog, welcher, vermöge seines lan-
nen großen Haufen brennbarer Stoffe, gen Aufenthalts in der Levante und vor
dre jum Fenster hineingeworfen worden züglich in Athen, sich ausgezeichnete Ver-
waren und schon Feuer gefangen hatten, dienste um die Aufsuchung, Kenntnis 
Der hervordringende Rauch machte die und Erhaltung von klassischen Dentma-
Nachbarschaftaufmerksam und derBrand lern an genanntun Orte, wo er als k. k. 
ward gelöscht. In der Nacht auf den österreich. Konsul angestellt war, erwor-
Zi. August wüthete eine Feuersbrunst den hat. 
langst dem Bosphorus und in Galata. Paris, vom 18. September. 
An mehreren Stellen war das Feuer an- Zwei Schwadronen Kürassiere sind von 
gelegt, wurde aber durch die Wachsam- Versailles hier eingerückt. 
keit der Nachbaren sogleich erstickt. Man Es sind hier Bittschriften in Umlauf, 
hat mehrere Türkische Soldaten ergrif- ^ um die Absetzung des Grafen Sebastia
nen, welche in der Nacht auf Brandstif- ni zu verlangen. 
tungen auswaren; sie haben eingestan» Der Tag (der ly.) sagt der Noss., 
den, daß ihre Bande aus 40 Personea ist ohne Unordnung vorübergegangen, 
bestände, die damit umgingen, an allen Ein einziger, wenig bedeutender Versuch 
Ecken Feuer anzulegen. einer Zusammenrottirung, hat im Gar-

Napoli di Romania, vom 25. Iuly. ten und auf dem Hofe des Palaisröyal 
Der Marineminister, Gr. Viaro Ka- . stattgefunden. Man hat unziemliche und 

podistrias, Bruder des Präsidenten, der verbrecherische Schreie ausgestoßen. Der 
Justizminister Doctor Gianuata, und Haufe bestand fast nur aus jungen Leu-
Her Staatssekretair, Spiliadis, haben ten. Die arbeitende Klasse hat sich be-
ih^e Portefeuilles abgegeben. Die Ent- ständig und überall von den Unruhestif« 
fernung dieser Männer vom Ruder des tern entfernt gehalten. Nachdem viele 
Staats war zwar schon längst der allge» Verhaftungen vorgefallen waren, säu
meine Wunsch, jedoch dürfte sie zu spat berten die Nationalgarde und die Lini-
gekommen seyn und höchstens nur noch entruppen, welche herbeigeeilt waren, 
für einen ehrenvollen Rückzug die Bahn den Hof und die Gallerien des Palais
brechen, denn der größere Theil der Na- royal, worauf alles ruhig wurde. Vor 
tion will nichts mehr von einer Verbes- dem Ministerium des Auswärtigen fin» 
ferung, sondern von einer Veränderung den keine Zusammenrottungen mehr 
Her Regierung hören, und. die an eini» Statt, doch sollen sich einige Haufen an» 
gen Orten eigenmächtige Auflösung der Eingange der SträßederVorstqdt Mont-
bestehenden Regierungsform deutet hin» martre versammelt haben, die man in-
ünglich auf solchen Zweck hin. Am deß auseinander zu bringen sich anschickt. 



Wir müssen bringend unsere Bitten mit 
denen der obrigkeitlichen Personen ver
einigen, um die Neugierigen zu bitten, 
fich zu entfernen, und die Unruhestifter 
allein der bewaffneten Macht gegenüber 
zu lassen. 

Am 12. sind in Montauban ernstliche 
Unruhen ausgebrochen. 

Der Ingenieur-General Prevost von 
Vernois ist in Brest angekommen, um 
die Festungswerke daselbst zu besichtigen. 
Er wird hierauf die andern KüstenpläKe 
infpiciren, und über Morlaix, St. Breuc 
und Cherbuxg reisen. 

Da bei den Unruhen dieser letzten zwei 
Tage eine ziemlich große Anzahl Frem
der verhaftet worden ist, so hat die Re
gierung alle Maaßregeln getroffen, wel
che die Gesetzgebung ihr zu nehmen ver
stattet, um diejenigen aus der'Haupt
stadt zu entfernen, welche die Gastfrei
heit, deren sie dort genießen, mißbrau
chendürften. Man versichert sogar, baß, 
im Falle die bestehenden Gesetze nicht 
ausreichen sollten, die Regierung ent»' 
schlössen sey, von den Kammern unver
züglich eine besondere Verfügung zu be
gehren. 

Nachrichten aus Bayonye' vom lZ. 
Septbr. zufolge, sind dort 12 Franzosen 
angekommen welche zu^ Expedition des 
Mina und Baldes gehörten, zu Gefan
genen gemacht und nach St. Sebastia» 
ni abgeschickt worden waren. -Die in 
Pampelona Verhafteten werden eben
falls in Kurzem eintreffen, da die-sämmt-
lichen franz. Gefansenen in Spanien, 
einem Befehle des Königs von Soanis 
en vom zo. d. M. zufolge, in Freiheit 
gesetzt werden sollen. 

B e r l i n ,  v o m  1 .  O k t b r .  
Nach so eben per Estafette hier einge

gangenen Nachrichten, ist der Rest der 
Polnischen Armee am 29. Septbr. ins 
Preußische übergetreten und hat das Ge
wehr gestreckt; 4000 M. sind bei Schil-

no und 10,000 M. zwischen Gollub und 
Strasburg a. d. Hrewenz angekommen 
und dort cernirt worden. 

-  W i e n ,  v o m  24. Septbr. 
Hier eingegangenen Nachrichten zufol-

^ ge, ist das Rozyzkische Corps in das 
Krakauische Gebiet gedrängt Und dort 
entwaffnet worden. 

Durch außerordentliche Gelegenheit ist 
heute aus Lemberg die officielle Nach
richt eingetroffen, daß das von dem Ge
neral Romarino befehligte Insurgenten
korps sich in der Nacht vom löten auf 
den 17. d. M. auf das kaiserl. königl. 
Oesterreichische Gebiet zurückgezogen und 
daselbst die Waffen niedergelegt hat. 
Der von dem General Romarino ein
gereichten Bedarftabelle gemäß, besteht 
dieses Corps aus 15,000 M. und 7500 
Pferden. Das Corps kampirt nahe bei 
Chwalowice und ist von kaiferl. königl. 
Truppen umringt. 

L o n d o n ,  v o - m  1 8 .  S e p t b r .  
Don Pedro wird nächstens Hier er-' 

- wartet, und es heißt, daß einige Capi-
talisten sich hätten willig finden lassen, 
ihm ZOO,000 Pfd. zu einer Expedition 
nach Portugal vorzuschießen. 

Die Schiffe, welche nach dem Tajo 
abgegangen sind, überbringen dem engl. 
Consul in Lissabon, Hrn. Hoppner, sehr 
peremtorische Befehle, und man erwar
tet, daß, im Fall Hrn. Hoppner's Vor
stellungen keinen Eindruck machen soll
ten, eine Kriegserklärung oder et-
was Aehnliches erfolgen werde. In 
dem Cabinet herrscht die größte Über
einstimmung in Bezug auf die Strenge 
der Maaßregeln, welche man gegen D. 
Miguel ergreifen zu müssen glaubt. 

Das Geschwader unter Sir Edw. Co-
drmgton war am li. von St. Helena 
mit einem günstigen N. W. Winde ab
gegangen, und sollte auf der Höhe der 
Scilly Inseln kreuzen. Man will be
haupten, es solle in Cove anlegen/ um 



318 

5—6OOI Mann von den gegenwartig in Holland. Heeren während der ganzen 
Irland stehinden Truppen an Bord zu Dauer der Unterhandlungen bestehen 

' nehmen. ' Eine Thatsache ist es, daß em soll. 
großes Trsppenkorps aus der Gegend Die Emanzipation meldet, daß drei 
sich bei Fermoy zusammengezogen hat. der großen Mächte der belg. und Holl. 

Nachrichten aus Tampico vom 2z. Regierung angekündigt, daß ste sich dem 
Juli zu fo lge ,  war daselbst eine Conduc." Wiederansange aller Feindseligkeiten,, 
ta mit 700,000 fp. Thlrn. und z8 Bar» von beiden Seiten, vo,r dem 10. Oktbr., 
ren Silber angekommen, und 2 andere -widersetzen würden. 
Conductas von 100,000 Thlrn. wurden . Vermischte Nachrichten. ^ 
erwartet. Das Land war ruhig, und . > — Nach einem Schreiben vom Nie» 
der Congreß sollte sich ^am 21. Juli in berrhein in der Zeitung für die elessan-
außerordentlicher Sitzung versammeln. te Welt steht eine ,,imposante Preußi» 

R o m ,  v o m  14. September. sche Waffenmacht^ von Cleve bis Saar» 
JnForli haben sich einSchneidcr,Lauchi» brück an der Französischen Grenze, und 

ni und einOckonom Zoli, gegenseitig um- am Rhein und in Westphalen kantonirt 
gebracht. Ihre Freunde haben beider- eine eben solche. 
seits für die Ermordeten Parthei genom- —Es scheint, daß män die Besorg» 
wen; es mögen auf jeder Seite 6oseyn, nisse hege, die Cholera werde im Win» 
die sich den Tod geschworen haben, und ter durch die Zugvögel nach Frankreich 
durch Abzeichen an den Mützen unter- gebracht werden. Die Verwaltung des 
scheiden. Ardennenyepartements hat demnach be

Madrid, vom 12. September.. reits Befehl gegeben, keine derselben auf 
' Von allen Seiten treffen Rekruten ein dem Markte zu verkaufen. 
und die Zeit der Aushebung ist auf je- —In Liverpool hält ein Schneider, 
den Fall diesmal früher anberaumt wor- Hr. Walker, öffentliche Vorlesungen über 
den, da man sonst erst gegen Ende Okto- Theorie und Anwendung der Kleider-
bers die ersten Rekruten eintreffen sah. macherkunst. ^ 
Sollte dies etwa zu dem Gerücht Anlaß — InReval eröffnet der Schauspie-
gegeben haben, daß Morillo mit 12,000 ler Beyer, vor kurzem noch in Riga 
Mann nach Portugal marschiren soll? angestellt, für diesen Winter eine Buhne. 
Sollte diese, hier sehr stark behauptete. Die Vorliebe des R.evalschen Publikums 
Nachricht sich wirklich bewähren, so dürf» für das Theater ist bekannt; er darf al» 
te England den Grundsatz der Nicht-In. so wohl Unterstützung hoffen. Auch 
tervention endlich doch auch wohl gegen Opern sollen gegeben werden. 
Spanien aufstellen, wie er bereits in Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Belgien dies gethan hat.' Man spricht Von Einem Wohledle« Rathe der 
sehr viel von Unruhen in Catalpnien, Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier» 
wo sich Insurgenten gezeigt haben sollen, durch alle und jede, welche an das all-
Das Elend der Provinz ist allerdings hier in der Stadt in der Langgasse srü» 
groß, allein die Barden stehen dort, und her sud No. 26 jetzt --ub No. 52 bele» 
ber Gr. d'Espana befehligt diese. gene dem iveyl. Herrn Rathsherrn Carl 

B r ü s s e l ,  v o m  2 2 .  S e p t e m b e r .  G e o r g e  H ä r d e r  e m t i o n l s  t i m l o  z u »  
Die Londoner Conserenz soll sich end- gehörig gewesene, gegenwärtig an daS 

lich dahin entschieden haben, daß der hiesige Handlungshaus erster Gilde Ja- . 
Waffenstillstand zwischen den belg. und co d Jacke 6c Comp, mittelst gehörig 



corroborirten Kaufkontrakts vom zten 
August c. a!. käuflich übertragene ehe» 
malige Kahlen sche steinerne Wohn
haus oder an das dazu gehörige eben 
daselbst belegene später-unter der Num
mer Zl besonders denotirte Wohnhaus 
oder dessen sonstige Appertinentien ir
gend welche Ansprüche zu haben oder 
wider diesen Kauf zu sprechen gesonnen 
seyn möchten, aufgefordert sich mit sol
chen ihren Ansprüchen oder Protestatio
nen innerhalb der desmittelst festgesetz
ten peremtorischen Frist von 6 Mona
ten also spätestens bis zum 24sten März 
des kommenden i8Z2sten Jahres hier-
selbst zu melden und ihre vermeintlichen 
Rechte und Ansprüche zu verlautbaren, 
Widrigenfalls dieselben elaxsc» tioc ter-

uuico ed perenitorio nicht weiter 
gehört noch admittiret, sondern ixso 
Facto präeludirt seyn sollen. Wonach, 
sich zu achten. LiZnaiuru Pernau Rath-
Haus, den 24. September iZZ». 

. In 5iclsrn 
^> Fleischer, SecrS. 

Zum öffentlichen Verkauf des in hiesi
ger Vorstadt belegenen dem Schmiede-
. meister Flederwisch gehörigen Wohnhau

ses sind die Torg« auf den iy., 20. und 
ar. der Peretorg aber, wen» auf dessen 
Abhaltung angetragen werden sollte, auf 
den 22. Oktober d. I. anberaumt wor
den. Kaufliebhaber haben sich demnach 
an bemeldeten Tagen Nachmittags 2 
Uhr im Lokale des VogteygerichtS ein
zufinden, die näheren Bedingungen des 
Berkaufs anzuhören, Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und zu gewärtigen, daß 
dem Meistbieter mit dem Glockenschla
ge 4 der Zuschlag ercheilt werden soll. 
Pernau Vogteigericht, den 2g. Septem. 

18ZI. Iri kiclein 
No. 276. C. Schmid, SecrS. 

' Bekanntmachungen^ 
(Mit Polizeilicher Genehmigung). 
Em WohledlesVogteigericht der Stadt ' 

Pernau hat mir, die im hiesigen Wo-
"chenblatt No. z6, 37 und ?8 von mir 
annoncirte Uebernahme der landschen 
Commissionen untersagt. Hierdurch sin-
de ich mich veranlaßt bekannt zu machen, 
daß ich dergleichen Geschäfte vor er
folgter Hochoberrichterlicher Entschei
dung nicht betreiben kann» 

C. G.. Keller. 

Bei mir stehen ein guter Flisgel, ein 
halber Wagen und viele andere brauch
bare Sachen, zum Verkauf. 

Verwitwete I. L. Härder. 

Schmant und Milch ist in meiner 
Wohnung im Hause des Herrn Limonius 
zu jeder Zeit zu haben. ^ 

Weber, Schuhmachermelster. 

Die für den Oktober Termin dieses 
Jahres abzuhaltenden Sitzungen der Ad
ministration der Spar-Casse, finden vom 
1. bis ro. October incl. täglich (Sonn
tag ausgenommen), Nachmittags von 
4 bis b Uhr in der Wohnung des Herrn 
Pastors Rose np länter statt, und ha
ben sich daselbst auch die Inhaber von 
Depositalbtscheinigungen zum Austausch 
derselben gegen zinstragende Lassen-
Scheine zu melde». 

Ein junger ungeheiratheter Mann, der 
schon einige Jahre zu Lande als Dispo
nent und Buchhalter konditionirt, und 
denBranntweinsbrand richtig erlernt hat, 
wünscht wieder eine solche Stelle zu er
halten. Eine gute Begegnung zieht er 
einem großen Gehalte vor. DaS Nä
here zu erfragen in der hiesigen Wochen
blatts-Expedition. 

Schiffe sind angekommen... .96. 

— abgegangen. ..87. 



für den Monat Oetbr. i83i nach der folgende lebenömittel und 5k 
Getränke in der Kaiserlichen Stadr Pernau verkauft werden sollen. 

Brodt: 
Gin Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, ans Wasser 

gebacken, soll wägen und gelten ...» 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Eni Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken/ soll wagen und gelten , . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . 

.Ein Süßsauelbrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll wagen 
und gelten 

Ein ungesäumtes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, soll 
wägen und gelten 

Ein dito von gleicher Gute . . . . . ... . . ... . . 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackcnes Brodt, soll 

w a g e »  u n d  g e l l e n  . . . . . . . . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte 

Fle isch :  
Gutes fettes Rindfleisch sdll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . . 
Dlto dito vom Vordeiviertel 
Minder gutes dito rom Hinterviertel .......... 

.Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schasfleisch, vom Hinterviertel 
D>to dito vom Vorderviertel . 
Gutes fettes Schweinefleisch ...... 
Minder gutes dito 

Loch 

3 
6 

3 
6 

34 

34 
17 

32 
22 

PN). 

Kop. 

2 

4 

2 

4 

io 

10 
5 

5 
4 

Kop. 

Rbl. 
20 

10 

10 
-3 
10 
12 
10 
10 
10 
15 
12 

Kop. Bier  und Branntwe in :  
Ein Faß Doppel- oder Bouteillen - Bier . » . . ... 
E«ne Bouttille Doppel»Bier von z Viertel Stoof . . ^ 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug, Bier von 92 Stöfen 
B r a u h a u s  o d e r  K r u g  «  B i e r  1  S t o o f  . . . . . . . .  
Gemeiner Kornbranntwein i Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof ....... 

^Abgezogene! und versüßter Branntwein i^Stoof . . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof. . . 

Wennsichindeß jemand unterfangenwürde,vonden Lebensmitteln irgend etwastheurer 
zu verkaufe«) so soll derselbe seines Gutes an die Armen verlustig gehen und überdem noch 
5 Rbl. Strafe bezahlen, vonwelchemderAngeber die Halste erhalt. Sollte jedoch je» 
mand die Getränke, höher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stoof 
ebenfalls 5 Rbl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. 

16 

14 
8c> 
92 
20 

50 



^ 41. 1831. 

Pernau-

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

Sonnabend, den 10. October. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil, Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

' Rath G. S. Erbt. 

St. Petersburg, v. 23. Septbr. 

. Armeebericht. 

Aus den bisher mitgeteilten Berich
ten ist es bereits bekannt, daß durch die 
Treulosigkeit der Polnischen Heerführer, 
welche die Uebereinkunft vom 26. August 
nicht gehalten haben, der Oberbefehls» 
Haber unserer aktiven Armee genöthigt 
gewesen ist, auf's neue zu den Waff.en 
zu greifen. Das erste Resultat dieser 
Maaßregel war die Vernichtung des 
Romarinoschen Rebellenkorps. '— Ge» 
genwärtig berichtet der Oberbefehleha
b e r  d e r  l f t e n  A r m e e  S e i n e r  M a j e 
stät dem Kaiser Folgendes über einen 
neuen glänzenden Sieg, den'unsere Trup
pen, unter dem Commando d^s Gene-
raladjutanten Rüdiger und des General« 
lieutenants Krassowski, über die verein» 
ten Detaschements der Polnischen Rebel
len Rushi^ki und Kaminski davongetra

gen und worin sie dieselben auf's Haupt 
geschlagen haben. 

Rapport des Oberbefehlshabers der 
isten Armee, General - Feldmarschalls 
Grafen Sacken, vom 16. September. 

E w .  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  h a b e  
ich schon zu berichten das Glück gehabt, 
daß der Chef des Generalstaabes der 
lstenArmee, GenerallieutenantKrassowS-
ki, nach der Niederlage des Rebellen Ro
marino, zum Korps des Generaladju» 
tanken Rüdiger abging, mit dem Vorsa
tze, daselbst bis zur Beendigung der Ex-

- pedition gegen Rushi^ki zu bleiben. Jetzt 
erhalte ich gleichzeitig von ihm und von 
dem Generaladjucanten Rüdiger Berich
te darüber: daß des letztern Korps, ver
stärkt durch zwei Brigaden der 24sten 

- Infanteriedivision, eine Abtheilung der 
5ten Uhlanendivision und die Kosaken-
regim.enter der Obristen Pümenow und 
Jljin, am 10. d. M. um zwei Uhr nach 
Mitternacht, aus dem Dorfe Wyschmnnd 



gerückt war, und noch vor.Abend die 
Detaschements Rushi^ki's und Kamins-
ki'S etwa / bis 8vc>c> Mann stark/ mit 
9 Kanonen, in Logowa angetroffen hat
te. — Ohne die Ankunft der Infanterie 
abzuwarten, attakirte der Generallieute-
vant Krassowski mit der Kavallerie al
lein die Empörer nachdrücklich, brachte 
sie in Verwirrung und warf fie entschie
den auf allen Punkten, so daß nur die 
eintretende Nacht die Rebellen rettete, 
welche in völliger Unordnung liefen. —~ 
Bei dieser Gelegenheit hieb daS-Tscher-
nigowfche reitende Jägerregiment ein 
ganzes tollkühn sich wehrendes Infante
rieregiment zusammen, streckte einen gro, 
ßen Theil auf dem Platze nieder und 
machte 150 Gefangene. — Nach diesem 
Verluste theilten sich die Truppen der 
Empörer am 11. d. M. — Rushi^ki mit 
feinem Detaschement zog sich nach Chmiel-
vik und Pinezow,. Kaminski aber mit 1- ' 
tausend 500 Mann Infanterie und 2« 
tausend Mann Kavallerie über Schidlow 
und Stobni<;a, woselbst der Generallieu
tenant Krassowski ihn nochmals erreich
te, und nachdem er ihm eine empfindli-
che Niederlage zugefügt hatte, ihn zwang, 
fein Heil in schleuniger Flucht zu suchen. 
Um ihni nicht Zeit zu lassen, sich nach 
Krakau zu retten, verfolgte ihn Kras, 
sowskimitunerhörterSchnelligkeit, durch
watete den Flu^ Nida bei dem Dorfe 
Gurawnik, und traf, nachdem er einen 
Marfch von ungefähr 35 Werst zurückge
legt hatte, die Rebellen in einer vortheil-
haften Stellung bei dem Flecken Stak-
nnrcz. Entschlossen griff er sie an, schlug 
sie aus der Position und warf sie auf'S 
neue auf allen Punkten. Vier Jnfan-
teriebataillons, welche 6 Werst weit in 
größter Verwirrung flohen, wurden theils 
niedergehauen, theils gefangen genom
men. Die Kavallerie der Empörer, wie
wohl fie den vollkommensten Widerstand 
leistete, konnte doch die raschen Attaken 

unserer tap.fern und unermüdlichen Ka
vallerie zuletzt nicht aushalten und floh 
eiligst. —7 Die Verfolgung erstreckte sich 
bis dicht an die Grenzbarrieren von 
Krakau, wohin öer General Kaminski 
sich mit nicht mehr alS 5 Offizieren ret
tete, ohne auch nur einen einzigen Ge
meinen bei sich zu haben; alle Uebrigen 
wurden entweder getödtet oder gefangen 
genommen. Unterdessen betrieb der Ge
neraladjutant Rüdiger mit seiner Haupt
macht, mit nicht geringerir Schnelligkeit, 
die Verfolgung Rushieki'S. Die Arrier-
garde dieses letztern, auf welche am is. 
jenseits deö Dorfes Michailow ein De
taschement der Truppen des Generalad-
jutanten Rüdiger, unter Kommando deS 
Generalmajors Plochowo, stieß, wurde 
gleichfalls völlig geschlagen und verlor 
an Gefangenen 27 Offiziere und 1200 
Soldaten. 

Der zu derselben Feit von Sr. könig. 
lichen Hoheit dem Prinzen Adam von 
Würtemberg abgefertigte O brist Glasenap 
überrumpelte mit seinem Detaschement 
einen Jnsurgentenposten in Wolcho^ka, 
streckte 150 Mann nieder und nahm 79 
gefangen. Eben dieses Detaschement at
takirte am 12. in dem Flecken Kielce ei
nen Rebellenhaufen von yoo Mann In
fanterie und drei Eskadronenen Kavalle
rie, machte eine beträchtliche Anzahl 
nieder, nahm 89 Gemeine und 4Offizie, 
re gefangen und erbeutete im Verfolge» 
der Flüchtlinge eine Menge Waffen und 
z Kanonen. —Ein zweites Detaschement 
unter Anführung des Sotnik Panow, 
welches den bei Jendfhewa zum Vor
schein gekommenen Empörern nachge
schickt wurde, jagte ihnen 516 Russische 
Gefängeneab, unterdenensich zweiOber-
offiziere befanden. — Während dieser z 
Tage, welche Ew. Kaiserlichen Ma
jestät Truppen mit neuem Ruhms ge
krönt haben, ig unsrerseits der Verlust 
sehr unbedeutend gewesen. Er beschrankt 



sich auf 120 Mann, die iy knfern Rei
hen fehlen. Die Empörer hingegen ha
ben an Gefangenen allein ilZ Offiziere 
und 4630 Gemeine eingebüßt, außer noch 
einer großen Anzahl Getöteter und Ver
wundeter,nebst4Kanonen. — Diese ruhm
vollen Ereignisse sind eine abermalige 
Frucht der musterhaften Einsicht, des 
Muthes und der unermüdlichen Thatig-

, keit des Generaladjutanten Rüdiger und 
des Generallieutenants Krassowski, so
wie der ausgezeichneten Tapferkeit unse
rer von ihnen befehligten Truppen.—, 
In dem Äugenblicke, wo ich diesen mei
n e n  u n t e r t h ä n i g s t e n  R a p p o r t  a n  E w .  
Kaiserli cheMajestät schließe, erhal
te ich von dem Generallieutenant Kras
sowski einen Bericht vom iz. d. M., in 
welchem er meldet, daß der Obrist Stich 
vom Generalstaabe, den ernach Krakau 
beordert hatte, um die Auslieferung der 
dorthin geflüchteten Rebellen zu Verlan-' 
gen, ihm berichtet: der General Rushi^ki, 
welcher nach erlittener Niederlage, keine-
Möglichkeit eingesehen, einem völligen 
Untergang zu entgehen, habe sich mit sei
nem Korps in das Gebiet der freien 
Stadt Krakau geworfen, an eben dem 
Tage die Weichsel passirt, und, laut Auf
forderung des auf dem rechten Weich« 
felufer gegen Krakau kommandirenden 
Oesterreichischen Generals, sich mit sei
nem ganzen Korps kriegsgefangen erge
ben. 

Solchergestalt ist durch die Vernichtung 
des Rushi^kischen Korps fast der ganze 
Süden des Königreiches Polen völlig 
von den Rebellen gesäubert, und die ge-
gew denselben beordert gewesenen Trup
pen können gegenwärtig gemeinschaftlich 
mit'der Hauptmacht der aktiven Arme« 
dazu angewandt werden, das noch nicht 
unterworfene Jnsurgentenkorps Rybins-
ki's zum Gehorsam zu bringen und die 
durchgängige Wiederherstellung der Ru
ht vollständig zu machen. 

R i g a ,  v o m  s .  O k t o b e r .  
Militärs vom hoheni.Range sind schon 

vor mehreren Tagen hier mit der Unter-
legung nach St. Petersburg durchgereist, 
daß der Aufstand in Polen völlig been
digt ist. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 7 .  ( 1 5 . )  S e p t b r .  
Ein Allerhöchstes Manifest vom 

4. (16.) September hat-für das König
reich Polen eine provisorische Regierung 
ernannt, die aus einem Präsidenten und 
vier Mitgliedern bestehen wird. 

V0M28. Se.Kaiserliche Hoheit 
d e r  G r o ß f ü r s t  M i c h a i l  P a w l o w i t s c h  
gingen gestern von hier nach Blonie ab. 

Vorgestern wurden der Municipalrath 
und die Bürgerschaft der Hauptstadt dem 
Generalgouverneur, Grafen Witt, vor
gestellt. — Der Gtaatsreferendar Ger-
litz tritt heute wieder seine Amtsführung 
<rls Vicepräsident der Hauptstadt an.— 
Die Schanzen und Befestigungswerke 
von Warschau sollen in kurzem geschleift 
werden. ^ 

Polnische Grenze, vom 2. Oktober. 
In der Quarantaineanstalt zu Schill-

no und auf dem Schlosse zu Gollub ist 
abermals eine bedeutende Anzahl Polni
scher Offiziere verschiedenen Ranges, wor
unter auch der ehemalige Französische 
Lieutenant Joseph Poniatowski und ein 
Adjutant des Generals Dembinski be
findlich sind, aufgenommen worden. — 
Gestern ist auch die Polnische Bank, wel
che angeblich eine Million Thaler in baa-
rem Gelde enthalten soll, mit einem an
sehnlichen Personale in ^chillno ange
langt. Bis zur Preußischen Grenze war 
sie von einem Polnischen Uhlanenregiment 
begleitet worden, welches sich, nachdem 
sämmtliche Wagen von einer Preußischen 
Eskorte übernommen worden waren, als
bald wieder entfernte. Dem Vernehmen 
nach, werden morgen auch die noch übri
gen in der Nähe befindlichen Polnischen 
TruppeNauf die Preußische Grenze über-



gehen und das Gewehr strecken, indem haben, und dort vom Volke gesteinigt 
sie, wie man hört,.es aufgegeben haben worden feyn. — Die Russischen Schiffe 
sollen, sich noch in einen Kampf mit der halten (wie es heißt, im Verein mit den 
auf dem rechten Weichselufer heranrü« Englischen und Französischen) Hydra blo-
ckenden Russischen Truppenmacht einzu- »kirt, und verlangen die Auslieferung der 
lassen^ - Aufrühr.er. Man sprach von Einberu, 

Berlin, vom 4. Oktober. fung des Nationalkongresses auf den 7. 
Die von uns mitgetheilte Nachricht, September und hoffte, daß dadurch wei-

daß der Rest der Polnischen Armee sich tun Unternehmungen der Uebelgesinnten 
am 29. v. M- in das Preußische Gebiet vorgebeugt werden würde. — Nach der 
begeben und dort die Waffen gestreckt Verbrennung der Griechischen Eskadre 
habe, hat sich bis jetzt nicht bestätigt. durch Miaulis haben die Regierungs» 

Konstantinopel, vom 2. Septbr. truppen die Stadt und Festung PoroS, 
Das Amerikanische Schiff, eine Kor- so wie die dem Brande entgangenen 

vette, welches dem Sultan zum Geschenk Dampfschiffe, in Besitz genommen. Auf 
bestimmt Ist, liegt jetzt unter Quaranta!- diesen Schiffen sowohl, als im Arsenal, 
ne, da 6 Matrosen auf demselben er«, in den Magazinen und unterirdischen 
krankt sind. Sobald die Quarantäne Gängen wurden brennende Lunten ent
aufgehört hat, wird derCommodore Por- deckt, woraus man schließt, daß PoroS 
ter seine feierliche Audienz bei Sr. Ho« bestimmt war, ein Schutthaufen zu wer-
heit haben und ihm dann das Schiff, den. ' 
welches der Sultan wahrscheinlich in Paris, vom 25. September. 
Person besichtigen dürfte, als Geschenk Der Kriegsminister hat an die Gene-
der Vereinigten Staaten anbieten. Die ral-Lieutenants, welche die Militair-Di-
Unruhen, welche in Griechenland ausge^ Visionen kommandiren, im Namen deS 
krochen sind, haben die hiesigen Fran- Königs eine Verfügung erlassen, worin 
ken, noch mehr als die National - Grie- befohlen wird, daß, bei Erkennung auf 
chen, mit Trauer erfüllt, den entgegen« Todesstrafe, durch Kriegsgerichte, jedes-
gefetzten Eindruck gewahr^man bei den mal die Vollziehung derselben aUfgefcho-
Türken. Auch wird von neuen Seeräu- den werden foll> bis die Entscheidung 
bereien in dem Griechischen Archipel ge« des Königs, auf den, demselben vorge« 
sprechen. Ein Fahrzeug ist beraubt und legten, Thatbestand erfolgt. DieseMaaß-
vernichtet worden. Die Besatzung und regel, welche hinsichtlich der Assisenhöfe 
die Reisenden, fast lauter Christen, ha^ bereits in Kraft ist, soll jetzt auch auf 
ben größtentheils auf eine fürchterliche die Kriegsgerichte ausgedehnt werden, 
Weise ihr Leben dabei eingebüßt." Von wenigstens in Friedenszeiten und inner» 
dem Feldzug in Albanien hat man seit halb des Gebiets der Mil«tair»Divisio-
einiger Feit nur Gerüchte, die aber, weil nen des Königreichs. 
das Gegentheil nicht officiell bekannt ge- Nachrichten aus Madrid vom 15. melden 
macht wird, nut zu deutlich beweisen, dieAdreisedesHerzogsvonBraunschweig 
daß der Sultan in diesen Operationen nachParis. Sie bestätigen gleichfalls den 
nicht glücklich ist. festen Entschluß des span. Kabinetts,D. 

Aus Griechenland, vom 28. August. Miguel imFall einesAngrisssundder Jn-
Maurokordatos, das Haupt der Grie- tervSntion fremder Mächte, beistehen zu 

chischen Jnsurgentenpartei, soll sich mit wollen. 
feinem Anhang nach Hydra geflüchtet Der Kapital» Viot, Befehlshaber deS 



Bisson, hat in Havre gemeldet, baß er gerkrirg, ungeachtet alles dessen, was er 
am iy. auf der Höhe von Cap Lizard Gehässiges hat, man begreift den Gedan-
einem englischen aus 14 Schiffen beste- ken, eine Meinung durch die Gewalt ob-
henden, Geschwader begegnet sey. Es siegen zu lassen; allein die schönste Hülss-
bestand aus 5 Dreideckern (Linienschiffe), quelle des Staats, eine ganze Flotte zu 
z Fregatten, 4 großen Korvetten und 2 zerstören und seinem Vaterlande einen 
Transportschiffen. Dies.Geschwader se- um so größeren Schaden zuzufügen, da 
gelte nach Westen. dieser unwiederbringlich ist — das ist ein 

Der Minister der auswärtigen Ange- Verbrechen, das nichts wieder gutmachen 
legenheiten hat außerordentliche Courie- kann, und das alle Dinge verwischt, 
re nach Berlin, St. Petersburg und welche dessen Urheber dem Staate frü-
Wien abgefertigt. Morgen oder übermor- her geleistet hatte. Es ist gerecht und 
gen erwartet man hier den Herzog von moralisch, in den Augen aller Nationen 
Mortemart, unfern Gesandten in St. Pe- die Leute zu brandmarken, welche fich in 
tersburg. . einer so verderblichen Verblendung der 

Nach Maubeuge.sollen Befehle abge- Eingebung ihrer Privatleidenschaften 
gangen seyn, die Ausschlagung des La- überließen. Wenn man eine der Haupt
gers zu beschleunigen. Ingenieure und ^ Personen des neuen griechischen Staats 
Material sind von hier nach Valencien- solche Thaten begehen sieht, so entschul-
nes in ziemlicher Anzahl abgegangen, digt man die politische Härte des Prä. 
Man schließt aus diesen und manchen sidenten und matt begreift es, daß er die 
andern Anstalten, daß die Regierung Zügel der Macht mit fester Hand in ei. 
selbst nicht an Erhaltung des Friedens nem Lande zu halten gesucht habe, des-
glaubt. sen Häuptlinge, für den Sieg ihres Ehr-

Die Nachricht von dem Brande der geizes, alles , zu thun fähig sind. Eine 
griechischen Flotte, ist mitten unter der Flotte, ein fester Platz, ein Hafen, ge-
angelegentlicheren Theilnahme, welche hören weder einem General, noch einem 
unsere letzten parlamentarischen Erörte- Souverän, sondern dem ganzen Lande, 
rungen erregt haben, beinahe, unbemerkt Wie konnte der griechische Admiral sich 
vorübergegangen. Und doch ist dies Er- von dem Schwindel des Hasses gegen 
eigniß von ungemeiner Wichtigkeit: es den Präfidenten so weit hinreißen lassen, 
gefährdet die äußere Sicherheit Grie- um sich einzubilden, daß er ein Recht Ha
chenlands, indem es dasselbe seiner Ver- be, die Flotte in Brand zu stecken, als 
theidiSungsmlttel zur See beraubt, .es ob sie dein Präsidenten und nicht dem 
fetzt den Handel von Europa auf das Vaterlande gehöre, und daß dieser allein 
Neue der Seeräuberei aus, es läßt die bei diesem ungeheuer» Unglück der lei-
Central-Regierung ohne alle Mittel, auf .dende Theil seyn solle? Die 23 Kriegs-
die Inseln zu wirken, und beraubt den schiffe, aus denen die griechische See-
Staat seiner politischen und militairischen macht bestand, sind nicht mehrvorhanden. 
Hauptmacht. Der Admiral Miaulis hat Von Hen Millionen, welche Europa dem 
feine Flotte, aus persönlichem Haß ge- neuen Staate gegeben, um fich dies wich-
gen den Präsidenten Capodistrias, in tige Vertheidigungsmittel zu schaffen, 
Brand gesteckt. Die Geschichte bietet ist nichts mehr übrig. Was Europa bei 
kein Beispiel dar, wo der Partheigeist Navarin gegen die türkisch - ägyptische 
sich bis zu dieser Höhe des Verbrechens Flotte vollbracht, hat Mtaulis gegen 
gesteigert hätte. Man begreift den Bür- die seines Vaterlandes ausgeführt: in 



dem Augenblick, wo Aegypten und die müssen/ aber man erwartet dann auch 
Türkei die Schaven welche ihre Seemacht vom Gouvernement, daß es im Geiste 
erlitten,, auszubessern angefangen/ wird der Zeit, im Sinne des Volks handle, 
die der Griechen durch den Eigensinn ei- — 11 Uhr Mittags. Die Bürger fer
nes einzigen Menschen den Flammen ge- dern mit dem Bajonett in der Hand den 
opfert. Um das Maaß der Ausschwei- zollfreien Eintritt des Schlachtviehes, 
fung und der Wuth voll zu machen, Zwei Bataillone der Lirne, welche das 
haben Miaulis und die Seinigen sogar Thor besetzt halten, warten auf ihr-e letz» 
die schönen Festungswerke in die Luft te Ordre, und scheinen nicht sehr geneigt, 
g e s p r e n g t ,  w o m i t  e i n  e u r o p a i s c h e r  I n g e »  s i c h  d e n  B ü r g e r n  z u w i d e r f e t z e n .  E s  
nieur-Oberst den Hafen geschmückt hat» kommt die Antwort von den Präfekten 
te. Es kostet jetzt Mühe, den heftigen (Hr. v. Cyamplonie), es möchten sich die 
Beschuldigungen, welche er gegen den Bürger beruhigen, man wolle ihren For-
Präsidenten geltend macht, und noch derungen Gehör schenken; doch sollten sie 
mehr dem Patriotismus der griechischen ihre Drohungen einstellen. Mit Gewalt 
Häuptlinge, nach einem solchen Maje» könnte man nichts ausrichten. — Die 
siätsverbrechen, Glauben beizumessen. Stadt ist in Belagerungszustand erklärt, 

Straß bürg', vom 25. Sept. es darf Niemand aus- noch eingelassen 
Sechs Uhr Morgens. Alle Thoresind werden, doch wird es allmählig ruhiger, 

gesperrt, alles Militair unter Waffen — und es schicken sich die Bürger an/ aus
schon ist Pulver und Blei vertheilt/ und einander zu gehen, die Nationalgarde be» 
die Kanonen sind auf dieössentlichenPlä- giebt sich auf ihre Sammelplätze. Der 
tze gestellt. Der Lärm der Trommeln, Kommandant der Stadt, General Brey-
und der Ruf der Hörner wird laut über» er läßt erklären, der Gegenstand des 
tönt durch das Geschrei der Menge: Streites sei als bei Seite gelegt zu be-
„Nieder mit'der Mauth, und weg mit trachten. Schon hat der Telegraph 
den Monopolen! Es lebe die Freiheit!" die Kunde der hiesigen Bewegungen nach 
— DieNationalgardedurchziehtdieStra- Paris gebracht/ und fürs erste ist die 
ßen, in diesen Ruf miteinstimmend, und Schlachtsteuer, die Auflage auf das 
eben stehen 8oo bis ivoo M. derselben am Schlachtvieh bei seinem Eingange ins 
Metzgerthore, um von den Linientruppen Land, zur Hälfte herabgesetzt. Die Bür» 
die Abtretung diesesWachtpostens zu for» ger erwarten bewaffnet die definitive 
dernoderzuerzwingen. — loUhrVormit» Antwort von Paris, und noch wirbeln 
tags. Bereits seit4Stundenunterhandelt die Trommeln fort. Daß man gerade 
manmit den Bej>örden,und die Spannung heure (Sonntag) anfinge, hat seinen 
der Gemüther hat den höchsten Grad er- einfachen Grund in dem Umstände, daß 
reicht. Trotz des besten Wilsens sind die immer am Sonntag früh die Viehänd» 
Au f lagen  kaum mehr  zu  e rschw ingen ,  l e r  aus  Schwaben  und  Franken  m i t  i h -

und sie lassen bei uns nicht etwa, wie. rem Transport Ochsen (jedesmal über 
in andern Staaten hauptsächlich aNs Lu- Ivo Stück) ankommen, und ehe sie noch 
xuSartikeln, sondern die nothwendigsten, , zu Markte sind, schon für jeden einzel» 
alltäglichsten Lebensbedürfnisse sind nen Ochsen z Karolin (gegen 20 Thlr. 
kaum mehr zu kaufen. Wohl sieht man Preuß.) Eingangsgebühr bezahlen müs» 
es ein, daß die Zeit große Forderungen sen. 
an Frankreich macht, und daß ächte Pa» London, vom 28i September, 
«rioren zu jeder Aufopferung bereit seyn Die Lady Turner, welche von Antigua 



kommt, bringt Nachrichten von einem Copenhagen, vom r. Oktober. 
Orkan auf Barbadoes mit, der an Wuth Zwei Russische Kriegsschiffe und eme 
alles übertroffen, was man je auf weft- Fregatte sind von Malta auf ihrer Rück, 
indischen Inseln erlebt hat. DerOrkan kehrnach Kronstadt hier vorbeigekommen, 
wüthete am 11. August. Nicht ein ein- ' Vermischte Nachrichten. 
ziges Haus auf der Insel ist unbeschä. I« den Blättern des südwestlichen 
digt geblieben, und die meisten find der Deutschlandsdebattirtman jetztdieFrage: 
Erde gleich gemacht. Man will behaup- wenn es in Rücksicht auf die Conferenz-
ten, daß ZOOO Menschen das Leben ver- Protokolle zum Kriege käme, ob Deutsch, 
loren haben, waS indeß hoffentlich über» land nöthig habe, daran Theil zu neh. 
trieben ist. Das Zollhaus liegt in Trüm- men, da die Bundesversammlung keinen 
mern und die Kirchen und das Hospi» Theil an den Conferenzen gehabt. Oest-
tal find bedeutend beschädigt. Von den reich und Preußen könnten nicht als 
Truppen find ungefähr 50 Mann getöd- Repräsentanten derselben angesehen wer» 
tet. Der Gouverneur von Barbadoes den, da sie von ihr feine Vollmacht da-
(Sir Jas. Lyon) hat nach den benach» zu gefordert oder erhalten hätten. 
karten Inseln um Materialien und Le» — Am zo. September hieß es zu London 
densmittel geschrieben. Sehr viele Schif» ay der Börse, König Leopold habe, bei 
fe find an den Strand getrieben. Das ded Unmöglichkeit, fein Heer zu örganisi-
Packetboot Manchester hat Newyorker ren, wieder 15,000 Mann von Frankreich 
Zeitungen bis zum 2. Septbr. mitge- verlangt. , 
bracht, aus welchen man ersieht, daß in — In Kurland hat in der Nacht vom 
der Grafschaft Southamptom, in der 12. auf den 1^. Sept. eine Räuberban» 
Provinz Virginien, ein großer Aufstand de den Ellerschen Klauzekrug (im Frie-
unter den Schwarzen ausgebrochen ist, drichsstädtschen Kreise) vöyig ausseplün» 
die nicht weniger als 70 Weiße umge» dert, dem Krüger gegen 200 Rubel. S-, 
bracht haben. Man, sah sich genöthigt, Kleider und Lebensmittel abgenommen, 
die Linientruppen und die Miliz aufzu. und ihn noch dazu auf's schrecklichste 
bieten, denen es endlich gelang, die Em» mißhandelt. Die Räuber kamen zuerst 
pörer zu umzingeln. Es blieben etwa als Reisende hinein, verlangten Bier/ 
Ivo derselben auf dem Platze und viele Branntwein und Hafer; dann, nachdem 
wurden gefangen genommen. sie das Lokal genau besehen, stürzten sie 

Brüssel, vom 2. Oktober. plötzlich auf die Flinten des Krügers 
Die Familie des Königs Leopold giebt und bemächtigten sich derselben. Der 

fich große Mühe ihn zu überreden,'daß Unglückliche mußte Alles herausgeben; 
er seine schwankendeKroneniederlegeund und da er nichts mehr zu geben hatte, 
nach Claremount zurückkehre; in England schlugen sie ihn mit Knuten. Sie waren 
würde mau es wohl nicht gerne sehn.— vermummt; im Kruge sechs; um den 
Obgleich das Heer neu organifirt ist, Krug herum sollen Mehrere gewesen 
zweifelt man' nicht, daß bei Wiederaus- seyn, mit zwei bespannten Wagen. Viel
bruch des Krieges die Soldaten, deren leicht war es dieselbe Bande, die früher 
Sold herabgesetzt ist, in Haufen zum im Demmen« Pastorat ihr Greuel trieb. 
Feiade übergehen werden. Sie hassen Die. benachbarten Güter stellten, sobalh 
die Französischen Offiziere so sehr, daß fie es erfuhren, an einem Tage ein/ 
man für das Leben derselben im ersten Durchsuchung der Wälder an; aber man 
Gefechte fürchtet. fand nichts. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. zufinden, die näheren Bedingungen beS 
Von Einem Wohledle» Rathe der Verkaufs anzuhören, Bot und Ueberbot 

Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier- S» verlautbaren und zu gewärtigen, daß 
durch alle und jede, welche an das all- dem Meistbieter mit dem Glockenschla-
hier in der Stadt in der Langgasse frü- ge 4 der Zuschlag erthetlt werden soll, 
her sud No. 26 jetzt sud No. 32 bele» Pernau Vogteigericht, den 25. Septem, 
gcne dem weyl. Herrn Rathsherrn Carl ber 18Z1. W killein 
G e o r g e  H ä r d e r  e n i t i c i n i ö  z u «  N o .  2 7 6 ,  C .  S c h m i d ,  S e c r s .  
gehörig gewesene, gegenwärtig an das Bekanntmachungen. 
hiesige Handlungshaus erster Gilde Ja- ' (Mit Polizeilicher Genehmigung). 
codJackekComp. mittelst gehörig Graupen zu z Rubel das LM, Ger. 
corroborirten Kaufkontrakts vom Zten stenmehl zu 40 Kopeken das Lm, Hol» 
August c. äi. käuflich übertragene ehe. ländische Heeringe zu 75o.!Kopeken daS 
walige Kahle n sch e steinerne Wohn. Sechszehntheil verkauft 
H a u s  o d e r  a n  d a s  d a z u  g e h ö r i g e  e b e n  H a n s  D i e d r .  S c h m i d t ,  
daselbst belegene später unter der Num- Ende dieser Woche gehen meine Fahr, 
mer zi besonders denotirte Wohnhaus zeuge „E du ard" Schiffer Anderson und 
oder dessen sonstige Appertinentien ir- /,der gute Wille" Schiffer Müller 
gend welche Ansprüche zu haben oder nach Riga und bitte ich die Aufträge 
wider diesen Kauf zu sprechen gesonnen zur Abladung von Waaren von dort zei-
seyn möchten, aufgefordert sich mit fol- ng zu ertheilen. — Die Fracht ist 2 Ru» 
chen ihren Ansprüchen oder Protestatio- bel per SK. ^ . 
n e u  i n n e r h a l b  d e r  d e s m i t t e l s t  f e s t g e f e t z -  H a n s  D i e  k r .  S c h m i d t ,  
ten peremtorischen Frist von 6 Mona- ^ln Run da lzowschen Hause in der 
ten also spätestens bis zum 24sten März Stadt ist dle große Gelegenheit bestehend 
des kommenden i832sten Jahres hier» aus fünf Zimmern, Küche, Keller, Wo
selbst zu melden und ihre vermeintlichen genschauer und sonstigen Anhänglichkeiten 
Rechte und Ansprüche zu verlautbaren, zu vermithen. Das Nähere erfahrt man 
widrigenfalls dieselben elapso Koc ter- in der Bude.unter dem Hause bei 
i r i i n o  u n i c o  e t  x e r e r n t o r i c )  n i c h t  w e i t e r  .  .  I ,  R u n d a l z v W .  
gehört noch admittiret, sondern ixso Für die Sterbefälle des Besuchers 
kacto präcludirt seyn sollen. Wonach Krause, Johann Hr. Grabbe und des 
sich zu achten. LiZnadum Pernau Rath- Gouvernements . Secretairs Gottfried 
Haus, den 24. September i83». Hausherr haben die Teilnehmer der 

In kickern ^ hiesigen Todten - Cassa „DieHülfe" ihre 
v Fleischer, Secrs. Beiträge an die früher benannten Per. 

Zum öffentlichen Verkaus des in hiesi. sonen in dem Satutenmäßig festgesetzten 
ger Vorstadt belegenen, dem Schmiede- Termin zu entrichten. Pernau, den Z. 
meister Flederwisch gehörigen Wohnhau- October 18Z1. 
ses sind die Torge auf den iy7, 20. uNd Bei mir stehen ein guter Flügel, ein 
2l., der Peretorg aber, wenn auf dessen halber Wägen und viele andere brauch» 
Abhaltung angeträgen werden sollte, auf bare Sachen, zum Verkauf, 
den 22. Oktober d. I. anberaumt wor- Verwitwete L. Härder. 

' den. Kaufliebhaber haben sich demnach 7-
an bemeldeten Tagen Nachmittags 2 Schtffe sind angekommen 99. 
Uhr im Lokale des Vogteygerichtö ein- abgegangen..... .... 88. 
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Pemau- sch-s 

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

Sonnabend, den 17. October. 

Iii zu drucken erlaubt wprden. . 
Im Namen der Civil - Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

S t .  P e t e r s b u r g , » .  z o .  S e p t b r .  
-Armeebericht. 

Nach den letzten Nachrichten von der 
aktiven Armee, welche wir mitgelheUt 
haben, ist bekannt, daß die Anführer der 
Rebellenarmee, wieder vereinigt unweit 
Modlin, in Folge der Einnahme War
schaus von unseren Truppen, nicht die 
Fristbenutzt hatten,welchederOberbefehls-
habee der aktiven Armee ihnen allend
lich zugestanden hatte um die Bedingun
gen der Übereinkunft von Warschau zu 
erfüllen. Vielmehr beharrten sie in ih-" 
ren Absichten und beschäftigten sich haupt
sächlich mit dem Aufschlagen einer Brü
cke über die Weichsel oberhalb Plo^k, 
unweit des Fleckens Dobrzikowo, um 
auf das linke Ufer des Flusses zu gehen. 
In Folge dessen brach der Oberbefehls
haber die Unterhandlung mit den Re
bellen ab und fing an, seine Operatio
nen gegen sie auf dem linken Weichfel-
ufer ju beginnen, indem er auf der rech

ten Seite ein besonderes Korps, unter 
Anführung des Generals von der Kaval
lerie, Baron Creuz, zurückließ, um die 
Festung Modlin zu beobachten. Die 
Truppen, welche beauftragt waren, un
ter dem Befehl des Generaladjutanten 
Grafen Pahlen i., der Armee der Re
bellen auf dem linken Weichselufer ent
gegen zu rücken, richteten, sich gegen den 
Punkt des Ueberganges über den Fluß 
bei Blonie und Sochaczew, zusammen
hängend mit einer starken Reserve, un
t e r  d e m  K a m m a n d o  S r .  K a i s e r l i c h e n  
H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a e l ,  
Kommandeurs des Gardeko--^ Die 
Rebellen, von di"^ ' .»""g unter
richtet, hielten mit dem Uebergange über 
die Weichsel plötzlich wne. Ihre Trup
pen wollten ihren Befehlshabern nicht 
mehr gehorchen, und ein großer Theil 
der Infanterie, welche sich noch auf dem 
rechten Ufer des FlusseS befand, weiger
te sich durchaus, auf das linke Ufer zu 



gehen, und zwang so den Rest der Ar- Stand halten, von den Rebellen gesäu. 
mee, welcher schon über den Fluß ge- bert ist. Die Polnischen Truppen, die 
setzt hatte, wieder umzukehren und sich sich in der Wojewodschaft Plo?k befan» 
in der größten Eil< nach Ploczk zurück- den, welche ich umzingelt und gegen die 
zuziehen, nachdem er die Brücke abge- Preußische Grenze zwischen Straßburg 
krochen hatte. Nach dieser Bewegung. ' und Lautendurg gedrängt hatte, streckten 
befahl der Oberbefehlshaber dem Gene- zum,Theil das Gewehr vor den siegrei» 
r a l  G r a f e n  P a h l e n ,  s i c h  n a c h  G o m -  c h e »  T r u p p e n  E u r e r  K a i s e r l i c h e n  
bin zu begeben und seinen Marsch nach Majestät und der ganze Rest hat fich 
dem der Rebellen auf dem rechten Ufer endlich am 2z. September auf das Preu-
einzurichten, um sich in derselben Tiefe ßische Gebiet begeben, woselbst er von 
zu befinden, wie sie, und dieselben, wenn der Grenz-Militair.Behörde entwaffnet 
sie es zum zweitenmale versuchen sollten, wurde. — Nachdem sich nun unweit 
«inen Uebergang über die Weichsel zu Modlin ein hinreichender Theil der Ar-
bewerkstelligen, daran zu hindern. - mee zusammengezogen hatte, um die 

Zu derselben Zeit zog der Oberbefehls- Rebellen zu vernichten, ließ ich sie zum 
Haber die vorzüglichsten Kräfte der Ar- letzten Male durch den Generalodjntan-
mee gegen Modlin auf dem rechten Ufer ten Berg auffordern, das Gewehr zu 
des Flusses zusammen und vereinigte sich sirecken und sich auf Gnade und Ungna-
d a s e l b s t  m i t  d e n  T r u p p e n ,  w e l c h e ,  u n t e r  d e  E u r e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  
dem Befehle Sr. Kaiserlichen Ho- zu unterwerfen, und um endlich den Ver-
heit des Großfürsten Michael, lust der Zeit zu vermeiden »n Unterhand-
die Reserve des Korps vom Grafen lungen mit einem der Anführer einiger 
Pahlen auf dem linken Ufer gebildet hat» Rebellen, deren Unterwerfung, wegen 
ten, indem er so die Armee der Rebellen des unruhigen Geistes der Empörer, nicht 
in einer sehr schmalen Ausdehnung zwi» bürgen konnte für den allgemeinen Ge-
schen der Weichsel und der Preußischen borsam der Armee, welche, bei gleichen» 
Grenze umzingelte, und sich bereitete, Umstände, mehrmals den Gehorsam ver-
ihnen einen entscheidenden Schlag zuzu- weigert hatte, forderte ich, daß alle Ge
fügen, in dem Falle, wenn sie beharren nerale und Offiziere ohpe Ausnahme ei-
tvürden in ihrer Halsstarrigkeit. ne Schrift wegen ihrer Unterwerfung 

S o  w a r  d i e  L a g e  d e r  D i n g e  a m  1 7 .  a u f  G n a d e  u n d  U n g n a d e  a n  E u r e  
September. Der Feldmarschall, Fürst Kaiserliche Majestät, als ihren 
von Warschau,'Graf Paßkewitsch «Eri- rechtmäßigenHerrscher, unterzeichnen soll-
vansky, giebt jetzt vom 25. d. M. Sr. ten und daß außerdem ein jeder von ih-
Kaiserlichem Majestät Nachricht, nen besonders die Eidformel, welche ich 
daß das Königreich Polen durchaus ganz ihnen schickte, mit seiner Unterschift be-
von den Truppen der Rubellen gesäubert kräftigen sollte. Die Rebellen verlang-
fey. Der hier folgende Bericht des Feld» ten 48 Stunden Frist, um diese Bedin-
marschalls enthält das Genauere der gungen zu erfüllen. Schon von der 
Vorfälle welche dieses Resultat herbei- schlechten Erfüllung ihrer Zusage über
geführt haben: Ich bestrebe mich zu E u- zeugt, und ihre Absicht errathend (die-
rer Kai serli ch en Maj estä t Kunde sen Zeitraum zum Genunn des Vorschubs 
zu bringen, daß das ganze Königreich von 2 oder z Tagesmärschen von der 
Polen, mit Ausnahme der Festungen Armee, die ich kommandirte, zu benu-
Modlin und Zamosk, wo dieselben noch tzen), befahl ich dem General Grafen 



Pahlen nochmals, dieUnter-WeiclLel mit 
verdoppelter Aufmerksamkeit;» beobach
ten, um endlich ganz die Möglichkeit des 
Uebergangs über den Fluß und des Ein« 
rückens in die südlichen Wojewodschaf
ten zu vernichten, während ich mich selbst 
mit der Armee nach dem Flüßchen Wra-
ma begab. — Die Truppen verließen in 
2 Kolonnen den Zusammenfluß der Na-
rew; die rechte unter dem Befehle Sr. 
K a i s e r l .  H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  
Michael begab sich nach der Wrama; 
die linke, von welcher der Oberbefehl 
dem General Fürsten Schakowskoi an» 
vertraut war, marschirte nach Wransk. 
Die Avantgarde, unter dem Befehle des 
Ataman der Kosaken im Felde, ward 
jenseits Radzinin zurückgedrängt. Ich 
ließ in der Umgebung von Modlin, um 

. diese Festung tu blokiren, den Generalli
eutenant Golowin an der Spitze von 
z Brigaden Infanterie und einer Briga»-
de Lanciers, mit 32 Kanonen, zurück, 
und befahl ihm, den Ort so eng als 
möglich einzuschließen. — Mein Plan 
war, zuerst den Rebellen die Wege ab
zuschneiden, welche von der Unterweich» 
sel nach Mlawa und von da in die 
Wälder der Wojewodschaft, Augustowo 
führen, darauf ihnen die letzte Nieder
lage beizubringen oberste wieder bisan die 
Preußische Grenze zurückzudrängen und sie 
zuzwingen, dieselbe zuüberschreiten, um so 
ihrer Halsstarrigkeit ein Ziel zu setzen. 

Mittlerweile erhielt der General Graf 
Pahlen, welcher den 16. September 
Gostinin erreicht hatte, den Bericht, daß 
die abgebrochene Brücke bei Dobrzikowo 
von den Rebellen nach Wraclawsk her
untergebracht worden wäre, und daß 
schon ein großer Theil der Flußschiffe, 
mit einem Boden zu zweien oder dreien 
zusammen gefügt, ganz fertig für den 
Uebergang wären. Er begab fich daher 
am 17. in der größten Eile über Lagew» 
uiki nach Kowal. Die Nebellen aber, 

da sie vermittelst Flosser einen Theil ih
rer Infanterie auf das linke Ufer ge» 

- bracht hatten, besetzten mit 3000 Mann 
den Flecken Wraclawsk und stellten zum 
zweitenmale die Brücke über die Weich
sel wieder auf. Obgleich der General 
Graf Pahlenin seinerStellungunweit 
des Dorfes Lagewniki die beiden Wege 
besetzte, welche von Wraclawsk über 
Vrzesc - Kujowski und Kowal in den 
Süden Polens führen und gegen die Re
bellen auf dem Wege, welchen sie ge» 

.nommen hatten, operiren konnte, so hat
te der Oberbefehlshaber dennoch in dem 
Falle, daß dieser General genöthigt ge
wesen wäre, der Überlegenheit und ei
nem verzweifelten Angriff der Rebellen 
zu weichen, den Befehl gegeben, ihnen 
in der genommenen Richtung zu folgen, 

- und seine Bewegungen so einzurichten, 
datz er Warschau fortwährend deckte, und 
die Rebellen nach dem Korps des Gene-
raladjutanten Rüdiger lockte, mit wel
chem vereinigt, es stärker als sie seyn 
würde. Ueberdies richtete ich sogleich 
die dritte Divifion der Grenadiere von 
Wrama nach den Brücken des Narew 
und der Weichsel, unweit Modlin, um 
fie endlich in Echelons vorwärts gegen 
B.lonie rücken zu lassen, oder gegen 
einen andern Punkt, ganz nach Beschaf
fenheit der Umstände. Ich begab mich 
selbst am 18. mit der Armee nach den 
Quellen des Flüßchens Plonna, und den 
19., nachdem ich Plo<zk von dem General. 
Baron Creuz mit den Truppen des 
2ten Jnfanteriekorps, einer Eskadron 
Schanzgräber zu Pserde und ihren Pon
tons hatte besetzen lassen, so erwartete 
ich die Entwickelung der Umstände, um 
mich zu begeben von Plonna, sey es 
nach Plo<;k, mich mit dem General Ba
ron Creuz zu vereinigen, sey eS gegen 
Serpe, wenn die Rebellen wieder auf 
das rechte Weichselufer zurückgeworfen 
wären, sey es endlich nach Mlonwa 



wenn sie versucht hätten, in die Woje- Preußischen Grenze nach Mlawa zu be» 
tvodschast Augustowo einzurücken. Un- geben, um so mehr, da der Generat Graf 
terdessen gab ich dem fliegenden Deta- Pahlen nicht vor dem ryten über das 
schement des Generalmajors Doktorow rechte Ufer der Weichsel gchen konnte, 
und dem Vortrab der Armee, bestehend denn er war noch genökhigk. eine Brücke 
aus den Kosakenregimentern, unter dem- zu schlagen. In Folge dessen befahl ich 
Commando des Ataman der Kosaken dem Generalmajor Dokkurow, den Re» 
im Felde, .Befehl, in einem einzigen bellen zu folgen und ihre Colonnen durch 
Marsch 60 Werste vorzurücken und sich fliegende Detaschements von der Mla-
am andern Tage Wraclawsk gegenüber waer Seite zu wenden, um endlich zu 
zu befinden, um die Rebellen endlich eng entdecken, bis zu welcher Gegend sie ge-
einzuschließen und, wenn es möglich wä- langt seyn würden, und die Zeit ihrer 
re, sich ihrer Brücke zu bemächtigen, Ankunft zu erso^chen. Der General-
über die Weichsel zu gehen und sie zu lieutenant Vlassow hatte den Befehl, 
verfolgen. — So war der Zustand der die Communication zwischen dem Gene-
Dinge, als ich ^vom General Grafen ralmajor Dokkurow und dem General 
Mahlen einen Bericht erhielt, worin der- Grafen Pahlen aufrecht zu erhalten und 
selbe meldete, daß die Rebellen am 17; keinen Versuch der Rebellen, sich zwi-
September, unterrichtet von feiner An» schen der großen Armee und dem Corps 
näherung und überzeugt durch Recog- des letztern Platz zu machen, aus dem 
noscirung der Gegend, daß es gar kei» Auge zu verlieren. Ich selbst begab 
ne Möglichkeit sey, seine Position zu mich über Racionds und Radzanow bei 
nehmen, von neuem eiligst aus bas rech- Ralow, beim Zusammenflüsse der Mlaw-
te Weichselufer sich zurückgezogen hät- ka mit der Wkra und schickte den Ve
ten, und daß sie, obgleich sie Zeit gehabt neral Baron Creuz von Ploczk über Ser-
hätten, die Brücke hinter sie abzubre- pe nach Biezun. Auf'diese Art befand 
chen, hätten sie doch nicht gewagt, dort ich mich mit den Grenadieren und der 
«inen Wachtposten zu lassen; den i8ten, Garde zu Ratow, die Wkra bis zur 
mit Anbruch des Tages, halte sich der Preußischen Grenze beobachtend. Das 
General Graf Pahlen einiger Flußschiffe 2te Jnsanteriecorps stan.d in Liezum und 
bemächtigt, welche die Brücke gebildet der General Graf Pahlen zu Lipno unv 
hatten. Ich hvtte ihm den Befehl ge- vor dieser Stadt. Die vorgerückten 
geben, im ähnlichen Fall, ohne Verzug, Detaschements des Generalmajors Dok» 
nach dem rechten Ufer der Weichsel zu turow und des GenerallieutenantsVlas-
gehen, und die Verfolgung der Rebellen sow befanden sich schon, das erste in 
fortzusetzen, um sie von der Seite von Dylewo, das letztere zu Sosnons, nahe 
Ostek und der Preußischen Grenze, welche bei Rypin. 
bort die Unterweichsel berührt, zu drän» Den 22. beauftragte ich den General 
gen und einzuschließen. Graf Pahlen, die Rebellen gemeinschaft-

Die Rebellen gaben gänzlich ihren lich mit dem Detaschement des Gene-
Uebergang auf, und wendeten sich von rallieutenants Vlassow und dem Gene-
der Weichsel nach Lipno, und setzten, ralmajor Dokturow zu drängen; die 
ohne Aufenthalt, ihren Rückzug nach Hauptarmee hatte den Befehl, einen 
Ragowo, von der Seite von Rybine, Marfch von beinahe 40 Werst zurück-
fort. Diese Äewegung machte es ihnen zulegen, um sich auf der Anhöhe von 
leicht, fich ohn^Hillderniß längst der Rypin auszudehnen. — Da die Rebel» 



len, gedrängt von vorne und auf bei« - freiwillig.die Rebellenarmee verließ, um 
den Flanken, und keine Möglichkeit er« uns ihre Unterwerfung anzubieten, so ist 
spähend, in die Wojewodschaft Augn- es wahrscheinlich, daß nicht weniger nicht 
stow emzudrtngen, Widerstand noch zu von andern Seiten desertirten, und daß 
leisten der Armee Eurer Kaiser!. die Rebellenreihen taglich in einem be-
Majestät, welche von allen Seiten merkbaren Grade lichter werden, 
vorrückte, zogen sie sich von Nypin ge» So ist die Armee der Nebellen, di? 
gen die Preußische Grenze zurück, und nach der Einnahme von Warschau Z?, 
als der Gener,al Graf Pahlen Nypin 000 Mann zählte Und noch durch die 
besetzt hatte, ließen sie sich den 22sten beiden Corps von Lubinski und Mahl
in Unterhandlungen mit den Preußi- berg verstärkt wurde, von den Truppen 
schen Grenzmilitair- Behörden ein, we- Ewr. Kaiserl. M a jestät gänzlich 
gen ihres Einzugs in jenes Land und aufgelöst worden. Die Position, wel- . 
der Ablieferung der Waffen an die dor- che ich in Biezun inne hatte, vernichtete ^ 
tige Behörde. ihnen gänzlich die Hoffnung, eine voll« 
In diesem Zeitraum, und namentlich ständige Niederlage zu vermeiden, und. 

nach ihrem ersten Versuche, die Weich« als ich dien 2zsten meine Jnfanterievon 
sel bei Dobrzi - Powo, oberhalb Plo^k, Biezun nach Skrwilnv'und die ganze 
zu passiren, hatten die Rebellen nicht Cavallerie nach Przywitowo vorrücken 
aufgehört/ die Reihen ihrer Armee in ließ, in der Absicht, nach kurzem Auf-
zahlreichen Rotten zu verlassen. Bei enthalt, meinen Marsch gegen die Re-
ihrem Ausmarsch von Plo^k, weigerten bellen fortzusetzen, schritten sie auf drei 
fich 5 Generäle, über Offiziere und Punkten über das Preußische Gebiet, 
mehr als 2000 Mann ihr zu folgen. In nämlich bei Sobertno, Szczutaw und 
der Zahl der erstern zeigten sich Bohus- Guzno, ungefähr 18 —20,000 Mann mit 
lawski und Endrzeikowic; in dem Au- 92 Kanonen. 
genblicke der'Besetzung von Plo?k durch - Gleich darauf setzten mich die Preu-
unsere vorgerückten Detaschements; noch ßischen Grenzbehörden in Kenntniß, daß 
vor dem Einzug unserer Truppen in die- sie die kräftigsten Maaßregeln ergriffen 
fe Stadt, hatten sich Srerakowski, Mik« hätten, um uns ohne Verzug die Waf« 
ler und Ioymin jenseits der Weichsel sen und überhaupt das ganze Keiegs« 
zurückgezogen. Die Generäle Masins« geräth der Rebellenarmee zuzustellen, 
ki, Dzinkonski und Zielinski haben sich Warschau, vom 5. Oktober, 
im Hauptquartiere der Armee eingestellt; Vorgestern hieß es in hiesiger Stadt, 
die Generäle Lubienski, Mlokoszewicz baß der Professor Joachim Lelewel fest» 
und Niessolawski haben sich von Mod« genommen worden sey, als er sich eben 
lin zum Generallieutenant Golowin be- über die Preußische Grenze begeben woll» 
gebem ' te. 

Während dieses Zeitraums stellten fich Aus dem Kaiserl. Russischen Haupt« 
über 70 Offiziere im Hauptquartiere der quartier Warschau, vom 9ten Oktober. 
Armee und über 100 beim General Gra- Heute ist die Festung Modlin von dem 
fen Pahlen zu Wraclawsk ein. Endlich Corps des Generals Golowin besetzt 

' streckte noch das Polnische Garbe. Gre- worden, nachdem die Polnische Garn,» 
nadierregiment, nur noch 120 Mann son ausmarschirt ist!und auf dem Glcr-
zählend, den 22. gänz lich die Waffen. ciS die Waffen niedergelegt hat. 
Wenn eine so gryß? Anzahl ZtHividuea - Am 5ten Oktbr. ist in Warschau, auf 



Befehl des Russischen Generals der Ca
vallerie, Grafen Witt, ein Bürger von 
Warschau, Joseph Uttermann, erschossen 
worden, weil sich bei ihm, trotz des Ge
bots zur Auslieferung der Waffen, eine 
beträchtliche Anzahl Gewehre und Mu
nition vorgefunden hatte. . 

Polnische Grenze, vom 7. Oktober. 
Ein schreiben aus Krakau vom 29. 

September berichtet: Seit vorgestern 
ist diese Stadt durch Russische Truppen 
unter dem General Rüdiger besetzt; man 
glaubt, daß sie morgen bis auf 1 Ba
taillon ausziehen. Fernere Berichte aus 
Krakau sagen, daß der General Rüdiger 
erst mit einem Dragonerregiment dort 
eingerückt sey, dem am andern Tage ein 
Regiment Infanterie gefolgt war. Au
genblicklich hatte sich die Scene verän
dert: Asses, was Waffen trug, legte sie 
bei Seite; die uniformirten Soldaten 
waren Civilisten in mancherlei Tracht 
geworden. Wem es nur möglich war, 
hatte sich auf Gallizischen Grund und 
Boden geflüchtet, wohin auch der Fürst 
Czartoryski, die Generale Skrzynezki, 
Rozyzki und Kaminski sich begeben hat
ten. 

K r a k a u ,  v o m  1 .  O k t o b e r .  
- Nachrichten von der Gallizischen Gren

ze zufolge, waren dort an den Tagen des 
24, 25. und 26. Septbr. die von den 
Kaiser!. Russischen Truppen zersprengten, 
in größter Verwirrung sich flüchtenden 
Ueberreste des Rozyzkischen Korps, an 
verschiedenen Punkten, bei Niopolomice, 
Dworyt Oswieczyn, Podgorze :e. auf 
das Kaiserl. Oesterreichische Gebiet über,, 
getreten und hatten daselbst die Waffen 
niedergelegt. ' Bei der bei Oswieczyn 
übergegangenen Truppe, aus einigen Hun
dert Gemeinen, mit einer bedeutenden 
Zahl von Staads, und anderen OMe^ 
ren, bestehend, befanden sich auch die 
Generale Rozyzki und Kaminski. Diese 
Abtheilung führte 6 Kanonen mit sich. 

V o m  6 .  V o r g e s t e r n  h a t  d e r  G e n e r a l ,  
lieutenant Rüdiger hier folgende Be, 
kanntmachung erlassen: Im weiteren 
Verfolg meiner Ankündigung vom Zvsten 
September, worin den königl. Polnischen 
Beamten und Offizianten jedes Ranges 
anbefohlen wurde, sich im Bureau der 
Kaiserl. Russischen Gesandtschaft in Kra
kau zu melden, zeige ich hiermit an, daß 
auch alle Hofbeamte jeglichen Ranges, 
so wie die Senatoren, Landboten und 
Bürger des Königreichs Polen, 'welche 
sich jetzt in KraIau befinden, von mor
gen an in dem genannten Bureau der 
Kaiserl. Russischen Gesandtschaft sich 
melden müssen. 

B e r l i n ,  v o m  i l .  O k t o b e r .  
Der Fürst Czartoryski schien noch die 

Hoffnung zu hegen, daß die Korps> der 
Generale Romarino und Rozyzki sich 
vereinigen und längeren Widerstand lei
sten würden; deshalb erklärte er sich zum 
Chef einer neuen Consöderation, begab 
sich nachKielce, verlheilte von dort aus 
Proklamationen und Manifeste, die aber 
ohne Erfolg blieben, da mittlerweile die 
Auflösung und der Uebertritt der erwähn
ten K5rps in die Oesterreichischen Staa
ten erfolgte. Es hatten sich jedoch, durch 
diese Maaßregeln vielleicht getäuscht, 
vom Korps des Generals Romarino 
viele Offiziere geweigert, sich in Hie Oe
sterreichischen Staaten zu begeben und 
der Unterwerfung ihres Korps sich an
zuschließen: diese, so wie viele Militairs 
aller Grade von dem Korps des Gene
rals Rozyzki, hatten sich in Krakau ein
gefunden und veranlaßten dort Unruhen 
mancherlei Art; sie schrieen über Ver« 
rath uud schlechte Führung und wußten 
eine solche Aufregung unter das Volk 
zu bringen, daß dieses haufenweise die 
Stadt durchzog, und die Generale Skrzy
nezki, Kaminski und selbst Chlopizki auf» 
suchte, um sie zu tödten; glücklicherwei, 
se fanden sie dieselben, trotz vorgenom-



mener Haussuchung, nicht, wodurch die und berechtigt zu der Hoffnung daß ba-
Unordnung immer mehr stieg. Als sol, durch und in Folge der durch die Drup« 
che den höchsten Grad erreicht hatte, er- pen des Großherrn über sie errungenen 
schien ein Russischer Parlvmentair mit . Vortheile, auch- Bosnien der zügellosen 
der gegen den Senat sehr bestimmt aus- Anarchie, welche diese Provinz seit lan-
gesprochenen Erkläruug: daß, wenn der ger Zeit preis gegeben ist, entrissen wer, 
Senat nicht die Kraft oder den Willen den dürfte.-
hätte, binnen 6 Stunden das Polnische Paris, vom 2. Oktober. 
Militair zu entfernen, die Russischen Der Herzog von Mortemart, Gesand-
Truppen angreifen und dieses vertrei- ter am russischen Hose, ist hier angekom, 
den würden. In Folge dieser Erklärung men, Ld. Grauville, engl. Gesandter 
verließen die Polnischen Militairs Kra- am hiesigen Hofe, hat sich nach Lon-
kau und begaben sich nach Gallizien. Die don begeben, um am z. im Oberhäute 
Stadt wurde nun von Russischen Trup- bei der Erörterung der Reformbill 
pen besetzt. gegenwärtig seyn zu können. In Folge 
K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 0 .  S e p t b r .  v e r s c h i e d e n e r  K o n f e r e n z e n ,  d e s  H r n .  C .  

Am Zo. v. M. war Feuer in der Ge» Perrkr mit den fremden Gesandten, sind 
gend vonSchehsade Baschi, und am 31. heute mehrere Couriere nach verschiede-
in der griech. Vorstadt St. Dimitri, nen Höfen abgegangen. Der spanische 
welches letztere jedoch bald gelöscht wer, Gr. Punourostro, der hier angekommen 
den konnte. Dagegen brach es in der, ist, hat bereits mehrere Konferenzen mit 
selben Nacht in Ejub aus, und verwüste, den Ministern gehabt, und wird sich auf 
te in Zeit von 7 Stunden, außer dem einige Zeit, nach London begeben. Wie 
ganzen Basar, noch einen großen Theil man sagt, begiebt fich eine Sendung 
dieser Vorstadt KonstantinopelS. I« auf die amerikan. Angelegenheiten, 
den darauf folgenden Tagen gelangtes Dem Vernehmen nach ist der Wassen-
meistens, die in allen Theilen der Stadt stillstand zwischen Holland und Belgien 
und der Vorstädte ausgeworfenen Feuer, bis zum 1. Nov. verlängert worden. Hier 
Lunten zu finden und zu löschen, bevor sie eingegangene Nachrichten aus London 
noch Verheerungen anrichten konnten, vom 29. Sept. sagen, es sey der Waffen« 
Doch gewahrte manwiederamz.d.M. um stillstand zwischen Holland und Belgien 
4 Uhr Morgens eine starke Rothe über auf z Monat« verlängert worden, in 
Psamatia, einem meist von Armeniern welcher Frist alle obwaltenden Differen-
und Griechen bewohnten Theile der zen ausgeglichen seyn würden. 
Stadt am Meere von Marmora, und Durch die strenge Aufsicht an der franz. 
dieser Brand, welcher, der Windstille und span. Grenze, welche allem Schleich-
ungeachtet, vierzehn Stunden fortwähr- Handel ein Ende gemacht hat, ist ein gänz-
te, vertilgte ungefähr zweitausend Ge- licher Stillstand in den Geschäften ein» 
bäude. — Der Großvezir hat wieder getreten, denn die Schmuggelei war noch 
sein Hauptquartier nach Monastir ver- die einzige Industrie die den Handel je-
legt, und die. Pforte erwartet täglich die ner Gegenden belebte. An der Grenze 
Einnahme des Schlosses von Scutari herrscht eine erstaunliche Unzufriedenheit, 
und hie gänzliche Bezwingung Mustapha Man wünscht eine Abänderung der Zok» 
Paschas. Die Verschlimmerung der La- gesetzt. 
ge dieses Rebellen hat auf den Geist Lyndon, vom 4. Oktober. 
Her Bosniaken tiefen Eindruck gemacht In den Dünen soll sich em kleines 



Geschwader unter dem Befehle des Kapt. 
Hillyar zusammenziehen. Es soll aus 
derReöengevon78,demBarhamvon 52., 
dem Stag von 46, dem Cura-zao dem 
Tweed von 28, der Charybdis und ei
ner oder 2 Kanonenbriggs bestehen. Die 
eigentliche Absicht dieser Expedition ist 
nicht bekannt, doch glaubt man, daß sie 
mit der holländischen und belgischen 
Frage in Beziehung stehen dürfte, da der 
Waffenstillstand am io. abläuft. 

Vermischte Nachrichten. 
— Das höchste und wichtigste Ereig-

niß der Tagesgeschichte ist die völlige 
Unterwerfung Polens. Es ist der Ob
hut seines rechtmäßigen Wonarchen wie
dergegeben, und wird zurückgeführt auf 
die Bahn des ruhigen Wirkens, auf der 
es in anderthalb Jahrzehenden so große 
Fortschritte in Rücksicht auf Kultur und 
Wohlstand gemacht hatte: eine Periode, 
der selber es die Kräfte verdankte, die 
es in unseliger Verirrung vergeudet hat. 
S  e .  M a j e s t ä t  d e r K a i s e r  u n d  K ö 
nig haben den Fürsten Paßkewitfch-
Warschawsky, der Rußlands Heere zum 
endlich vollständigen Siege führte, zum 
Generalgouverneur der Wojewodschaf
ten Polens ernannt, und eine höchste 
Administrationsbehörde zur Wieder«Or-
ganisirung des Königreichs verordnet, 
die schon in voger Thätigkeit ist. Sie 
h a b e n  d i e  B e s c h l ü s s e  e i n e s  M o n a r c h e n  
zu vollstrecken, der mit Weisheit und 
Festigkeit das Wohl aller Seiner Völ« 
k e r  w i l l ,  u n d  w e r d e n  e s  u n t e r  S e i n e m  
scharfen Blick gewiß auf eine Weise 
thun, die vor den Zeitgenossen und der 
Nachwelt ihre Wahl zu demhohen schwie
rigen Werk, dankbar preisen läßt. 

— Brieflichen Nachrichten aus Ham
burg zufolge, hat sich dort die Cholera 
ebenfalls schon gezeigt, und es sollen bei 
ihrem Ausbruch unruhige Auftritte vor
gefallen seyn. 

— Aus Kurland erfährt man mit Ge
wißheit, daß die Räuberbande, die dort, 
außer den in der vorigen Nummer dieses 
Blattes angeführten Freveln, auch die 
Höfe der Güter Hof zum Bergen, und 
Gemauerthof, 4 Meilen von Mitau, 
ausplünderte, durch ein vom Hrn. Ober
forstmeister v. Manteufel kommandirtes 
Detaschement von Förstern und Busch
wächtern, glücklich aufgehoben ist. Sie 
hatte sich in einem Walde verschanzt. 

Gerichtliche Bekanntmachung.. 
Zum öffentlichen Verkauf des in hiesi

ger Vorstadt belegenen dem Schmiede« 
Meister Flederwisch gehörigen Wohnhau
ses sind die Torge aus den 19., 20. und 
2i., der Pererorg aber, wenn auf dessen 
Abhaltung angetragenwerden sollte, auf 
den 22. Oktober d. I. anberaumt wor
den. Kaufliebhaber haben sich demnach 
an bemeldeten Tagen Nachmittags 2 
Uhr im Lokale d5s Bogteygerichts ein
zufinden, .die näheren Bedingungen des 
Berkaufs anzuhören, Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und zu gewärtigen, daß 
dem Meistbieter mit dem Glockenschla
ge 4 der Zuschlag ertheilt werden soll. 
Pernau Vogteigericht, den 25. Septem
ber 18ZI. In ticlein 
No. 276. C. Schmid, Secrs, 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung). 
Im R u n da lz 0 wschen Hause in der 

Stadt ist die große Gelegenheit bestehend 
aus fünf Zimmern, Küche, Keller? Wa
genschauer und sonstigen Anhänglichkeiten 
zu vermithen. Das Nähere erfähr^man 
in der Bude unter dem Hause bei 

I .  R u n d a l z  0  w .  
Graupen zu z Rubel das LlL, Ger

sienmehl zu 40 Kopeken das LM, Hol
ländische Heeringe zu 750 Kopeken das 
Sechszehntheil verkauft 

H a n s  D i e d r .  S c h m i d t .  
S c h t f f e  s i n d  a n g e k o m m e n  l o o .  

— abgegangen qo. 



St. Petersburg, vom 7. Oktober. 
A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  

Von Gottes Gnaden 

5Vir Nikolai der iLrste/ 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 

zc. ;c. :c. 
Thun kund allen Unfern getreuen Unterthanen: 

Der Krieg ist zu Ende, de« der Ber
kach entzündet hatte: das Volf des Kö
nigreiches Polen, befreit von der Ge» 
walt der Empörer, um die schwachen 
Ueberreste ihrer Rotten, die bis M's 
Ende in ihrer Verblendung beharren/ 
von allen Seiten von Unfern tapfern 
Truppen gedrängt, haben sich in die 
Grenzen Unserer Nachbarstaaten ent," 
fernt und dort die Waffen niedergelegt.. 
Indem Wir Euch, Unsere getreuen Un
terthanen, von diesem wahrhaft trost
reichen Triumphe in Kenntniß setzen, 

i durch welchen Ruhe und Ordnung wie

derhergestellt werben, wenden Wir U ns, 
so wie vei dem Beginn dieses für U a» 
se r Herz so betrübenden Kampfes, ge
meinschaftlich mit Euch fu Dem, Der 
als Lenket der Schicksale der Reiche und 
Völker so sichtbar U n sere gerechte Sa
che gesegnet hat. Unser erstes Gefühl, 
das erste Opfer deS Preises und Dan-' 
kes steige zu Seinem Thron empor. Er 
hatte in Seinem unerforschlichen Rath-
schluffe bestimmt: Uns neuen, schwe
ren Prüfungen zu' unterwerfen: allem 
i n m i t t e n  d e s s e l b e n  s c h e n k t e  E r  U n s  a u c h  
neue Merkmale Seiner Gnade, zeigte 
die Festigkeit der Macht Rußlands, und 
bedeckte Unsere getreuen Truppen, diese 
unüberwindliche Vormauer des Vater
landes, mit neuem Glänze des Ruhmes. 
Unsere tapfern Krieger rechtfertige» 
Unser Zutrauen. Verherrlicht dulch 
Heldenthaten a« den Ufern deS Euphrat, 
auf den Gipfeln des Balkans und Tau-
rus, und in Rumeliens Ebenen, wußten 

Sonnabend, den 24.Dctober. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Cibil - Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

Pernau-

W o c h e n -



fie in diesem denkwürdigen, über sieben 
Monate ununterbrochen fortwährenden 
Feldzuge, noch sich selbst zu übertreffen. 
Sie verachteten jede Gefahr, ertrugen 
unglaubliche Muhen und Entbehrungen, 
kämpften mit den Hindernissen der Na
tur selbst und dem verzweifelten Wider
stand« der Feinde, die nicht Gut noch 
Blut des von ihnen zu Freveln verleite
ten Volkes schonten, und krönten die 
Reihe ihrer glänzenden Fortschritte wür
dig mit der Unterwerfung Warschau's, 
wo der Feind nicht minder über die 
großherzige Standhnftigkeit des Siegers, 
als über dessen Berücksichtigung des Le, 
bens und Eigenthumes der Besiegten 
betroffen war. Doch diese Mäßigung 
im Siege, diese'Uneigennützigkeit und 
Menschenliebe haben auch das ganze Ver
fahren Uns erer Krieger im Königreiche 
P o l e n  g e s t e m p e l t .  E i n g e d e n k  U n s e r e r  
Wdrte haben sie, mitten unter dem 
Blutvergießen, sich bestrebt, die Schreck» 
nlsse dieses Bürgerkrieges zu mindern, 
überall der fallenden Verirrten geschont 
vnd Allen, die zur Pflicht zurückkehrten, 
die Bruderarme geöffnet. — Nüssen! — 
Unter dem Beistande der himmlischen 
V o r s e h u n g  w e r d e n  W i r  d a s  v o n  U n 
fern tapfern Truppen Begonnene vol
lenden. Die Zeit und Unsere Sorge 
Werden den Saamen des Unfriedens 
hertilgen, der so lange die beiden ßam» 
verwandten Völker entzweit hielt. In 
U User n, Rußland wiedergegebenen Un
terthanen des Königreiches Polen wer
det Ihr auch nur Glieder Einer mit 
Euch gemeinsamen großen Familie er
blicken. Nicht durch das Dräuen der 
Mache, sondern durch das Beispiel der 
Treue, durch Großmuth und Vergessen 
der Kränkungen, werdet Ihr das Gelin
gen dervon U nS vorgeschriebenen Maaß-
regeln zur engsten, dauerhaftesten An» 
fchließung jenes Landes an ^ie übrigen 
Gebiete ÜnsereS Reiches, befördern, 

und so möge dieser unzertrennliche Staa-
tenbund zu Unserem Tröste, und zum 
Ruhme Rußlands, stets von dem Gefüh
le der Liebe zu einem Beherrscher, der 
nämlichen untheilbaren Bedürfnisse und 
Interessen und des gemeinsamen, durch 
keine Zwietracht zu erschütternden Glük-
kes.bewahrt und erhalten werden. 

Gegeben in St. Petersburg am öten 
Oktober im Ein Tausend acht hundert 
ein und dreißigstem Jahre nach der Ge
burt des Heilandes, Unserer Regierung 
im sechsten. 

Das Original ist von Seiner Kai
serlichen Majestät Höchsteigenhän
dig unterzeichnet: 

MKolSt. 

S e i n  e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a 
ben am heutigen Tage nachstehenden Be
richt des Oberbefehlshabers drr aktiven 
Armee über d^e am 28. September er
folgte unbedingte Unterwerfung der Fe» 
stung HHodlin erhalten: 

Sobald der Kommandant von Mod-
lin, Obrist Leduchowski, davon in Kennt-
niß gefetzt war, daß die Armee der Em» 
pörer» unter Rybinekl's Anführung, von 
den Russischen Truppen in die Enge ge
trieben, über die Preußische Grenze ge
gangen und dort entwaffnet worden, 
u n d  d a ß  S e i n e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  
d e r  G r o ß f ü r s t  M i c h a  e l  P a w l o w i t s c h  
das Blokadekorps vor Modlin zu pafft, 
ren gerührten, erklärte derselbe seinen 
W u n s c h : ,  d i e  F e s t u n g  S e i n e r  K a i s e r »  
lichen Hoheit zu übergeben und bar, 
indem er sich persönlich einstellte, der 
Garnison Verzeihung für ihre begange
nen Fehltritte auszuwirken. Der Groß» 
fürst befahl, dem Obristen Leduchowski 
a n z u z e i g e n :  d e ß  S e .  K a i s e r l  i c h e  H o 
tz e i t keine Bedingungen annehmen könn
ten, sondern ihm riechen, die Waffen auf 
dem Glacis zu strecken und sich auf 
Gnade oder Ungnade zu ergeben. Nach 



dieser Antwort kehrte der Obrist Ledu- Während des Gefechtes wurden ge» 
chowski in die Festung zurück uiid nach« gen 3000 der Empörer zu Gefangenen 
dem er sich mit den Offizieren berathen gemacht, uyter denen 60 Staads- und 
hatte, erklarte er: die Festung sey zur unbe, Oberoffijiere. Weit mehr Müssen wäh? 
dingtenUebergabe bereit. Hieraus empfing rend des Sturmes durch den Brand der 
selbige der Kommandirende der Blokade- Gebäude und durch das mörderische 
truppen, Generallieutenant Golowin, am Feuer unserer zahlreichen Artillerie um» 
28.September. Um 9 Uhr Morgens be» gekommen feyn. Letztere verschoß ay 
setzten die Truppen Lw-xKa ise rl i ch en den beiden Tagen gegen 29,000 Patry» 
M a j e s t ä t  d i e  A u ß e n w e r k e  u n d  u m  M i t »  n e n ,  w o r u n t e r  3 3 0 0  K a r t ä t s c h e n .  Außer 
tagszeit die eigentliche Festung. Die obiger Zahl der Gefangenen steßten sich 
Garnison, bestehend aus 6220 M. mit von der Polnischen Armee gegen 4000 
Einschluß von z Generalen, 2b Staads- Mann Soldaten bei uns ein, während 
und 260 Oberoffizieren, streckte die Was, schon gegen <200 Generale und Offizie» 
fen aus dem Glacis und begab sich in re die Reibest und den Dienst der In» 
die Umgegend von Sakroczin. In der furgenten «Massen hatten. 
Festung haben wir 19 Feldstücke, 71 Fe- Bei deniMeitägigen blutigen Gefecht, 
stungskanonenund7Mörservorgtfunden. das dem" Hake Warschau's voranging, 

— Nach dem ausführlichen Bericht konnte deh Verlust auf unserer Seite 
des Oberbefehlshabers der aktiven Ar» nicht unbeßMtrnd seyn. Unter den Tod» 
mee, Generalseldmarschalls Fürsten Paß» ten befinden sich die Generalmajore vatt 
kewitsch, vom 15. September, haben wir Briegen ui,d Jsimowitfch und y Reg!» 
mit der Eroberung Warschau's den Em» mentskommandeurs; Wunden und Quet-
pörern überhaupt 132 Kanonen abge» schungen erhielten 8 Generale, unter 
nommen, die uns zum Theil während diesen der GrafWitt, und 12 Regiments» 
des Gefechtes, zum Theil in der Stadt kommandeurs. — Die Artillerie verlor 
und in'Praga in die Hände fielen. Au» an Todten und Verwundeten 40 Staabs» 
ßer einer großen Anzahl verdorbener und Oberossiziere, unter welchen 8 Bri» 
Flinten, erbeuteten wir 5000 Stück, die gade- und Kompagniekommandeurs, ge^ 
noä) in gutem Zustande sind, und ge- gen 100 Artilleristen wurden getödtet und 
gen 8000 blanke Waffen verschiedener über zoo verwundet; über 800 Artille-
Gattung, ferner 5000 fertige Ladungen, riepferde kamen um und 8 Pulvertasten 
gegen 2 Mill. Patronen und an hun» flogen in die Luft. Der Gefammtveclust 
derttausend Stück verschiedener Feldge» der Armee beträgt an Todten 3000 M., 
räthe, 150 Faden (Klafter) fertiger Pon- worunter 6z Offiziere, 7500 wurden ver-
tons, eine Menge Artillerievorräthe je» wundet oder trugen Contusionen davon; 
der Gattung, ungeheure Proviantnie- in dieser Zahl sind 445 Offiziere mit 
Verlagen, unter denen gegen 10^000 eingerechnet. Ueberhaupt aber beläuft 
Tschetwert Hafer. Ueberdem fanden wir sich die Zahl derer, welche aus der 
in der Stadt ein Arsenal, ein Gießhaus . Fronte treten mußten, 10,500 Mann, 
für die Artillerie, eine Pulvermüble und worunter 508 Offiziere. Von letzteren 
eine Salpeterfabrik, mehrere Waffen» befindet sich beinahe die Hälfte schon 
und Gewehrfsbriken, in denen über 12,000 ' bei den Regimentern, und viele sind 
Flinten noch in der Arbeit waren; end» selbst in die Fronte wieder eingetreten 
lich ein Hospital mit 11,000 Patienten, oder werden es nächstens thun. Eben 
meistens verwundet.!, Polen. so ist 5» hoffen, daß auch von den ver» 



tvundeten Soldaten viele in kurzer Zeit 
dem Dienste zurückgegeben seyn werden. 
Zur Ergänzung eines Theils der Ge» 
bliebenen dienen 4500 Mann, welche, 
aus der Gefangenschaft befreit, sich in 
Warschau eingestellt haben, mit Aus
nahme von 90 Offizieren und 500 Can» 
tonisten und Invaliden, die größten-
theils beim Ausbruche der Empörung 
in Warschau zu Gefangenen gemacht 
wurden. ' 

W a r s c h a u ,  v o m - 1 2 .  O k t o b e r . .  
In den nächsten Tagen sollen die Be

amten der Landesbehörden den Eid der 
T t t u e  g e g e n  S e .  M a j e s t ä t  d e n  K a i -
se r^und König erneuern. 

Heute wurde zum erstenmale nach dem 
Einrücken der Kaiserl. Russischen Trup
pen in hiesige Hauptstadt eine große 
Musterung über dieselben auf dem Säch
sischen Schloßplatz abgehalten. 

Nach Einnahme der Festung Modlin 
durch die Kaiserl. Russischen Truppen 
sind sehr viele Polnische MilitairS, wel
che dte Besatzung dieser Festung bildeten, 
in Warschau angekommen. 

Am iz. d. haben die Beamten der 
Municipalität, desgleichen vom polni
schen Heere über 2,600 Offiziere verschie
denen Ranges den Eid der Treue gegen 
S e .  M a j e s t ä t  d e n  K a i s e r  u n d  K ö »  
Ni g abgelegt. D sselbe ist gestern von den 
Professoren der Universität geschebn. — 
Der General Czyzewski und mehr als 
160 Offiziere vom polnischen Heere sind 
am 13. aus Modlin hier angekommen^ 
so wie auch der gewesene Kommandant 
der Festung Modlin, General LcdochowS-
ki. 

Die Kajserl. Garden, welche, nach ih
rem Einzug in Warschau und einem kur
zen Aufenthalt Hieselbst, zur Fortsetzung 
der kriegerischen Operationen aufgebro
chen waren, sind am 12. wieder hieher 
zurückgekehrt. 

Aie Warschauer Zeitung sagt, eS wer

de behauptet, daß am 12. d. M. ein 
Courier mit der Nachricht hier einge
troffen sey, daß sich die Festung Zamosc 
den Russischen Truppen ergeben habe. 

V o m .  1 8 .  D i e  h i e s i g e n  Z e i t u n g e n  
e n t h a l t e n  f o l g e n d e s  A l l e r h ö c h s t e s  
Manifest: 

„Von Gottes Gnaden, Wir Niko
laus 1., Kaiser aller Neuffen, König 
von Polen ic. :c. tc. —> In Betracht, 
baß nach Einnahme der Stadt Warschau 
durch Unsere Truppen und ungeachtet 
der in" dem Schreiben des Generals 
Grafen Krukuwiezki an den Feldmar
schall Grafen Paßkewitsch von Erivan 
unterm s6. August (7. Septbr.) d. I. 
angekündigten vollständigen Unterwer
fung der Polnischen Nation, das von 
einem Ausländer, Namens Romarino 
angeführte Corps gegen die im König
reich Polen wiederhergestellte rechtmäßige 
Gewalt in feindlicher Stellung verblieb; 
daß es ohne Berücksichtigung weder der 
allgemein bekannten Ereignisse, welche 
die Unterwerfung des Königreichs zur 
Folge hatten, noch der dreimaligen an 
eben diesen Romarino von Seiten deS 
Gcneraladjutanten Baron Nosen 1. am 
zo. August, 2. und z. Septbr., ergange
nen Warnungen, um ihn zur Unterwer-
fung zu. bewegen, die Absicht zeigte, 
einen sogar in den Augen des Adels
aufstandes selbst schon als unnütz er
scheinenden Kampf zu verlängern; daß 
es auch wirklich Ünsren Truppen neue 
Treffen lieferte und neues Blutvergie
ßen veranlagte, bis es endlich seine Zu
flucht auf Oesterreichisches Gebiet nahm 
und dort von den Truppen Sr. kaiserl. 
königl. Apostolischen Majestät entwaff
net wurde; — in Betracht ferner, dag 
durch dieses doppelt verbrecherische Be
ginnen ,daS erwähnte Corps alle ihm in 
UnseremNamen dargebotene Mittel ver
schmähte, durch eine schleunige Unter
werfung Vergessenheit des Vergangenen 



und Verzeihung für seine Theilnahme trag, die Ueberreste Napoleons von St. 
an der Empörung zu erlangen, und daß Helena nach Frankreich zu bringen. Es 
er sich auf diese Weise der Wohlthaten wird am 15. Oktober, an welchem Tage 
einer Amnestie unwürdig zeigte;- haben Napoleon auf St. Helena ankam, von 
Wirbeschlossenund'beschließen, wiefolgt: Toulon absegeln. 
Die Offiziere jedweden Ranges, welche London, vom 8. Oktober. 
tu den während der letzten Ereignisse Sir Stratford Canning ist (an Sir 
tn Polen von dem genannten Romarino Rd. Gordon'6 Stelle) zum Botschafter 
geführten Corps gehören, und die sich in Konstantinopel ernannt. 
mit diesem Corps auf Oesterreichisches Unmittelbar nach der heutigen Abstim» 
Gebiet begeben haben, dürfen fortan mung des Oberhauses haben 23 Lords, 
Vicht mehr weder in das Russische Kai- unter denen sich der Graf Grey, Lord 
ferreich noch in das Königreich Polen Holland.und der Herzog von Norfolk 
zurückkehren. Doch behalten Wir Uns befinden, einen Protest gegen das Votum 
vor, später noch über diejenigen, welche des Hauses unterzeichnet. 
vielleicht besonderer Beweggründe ha!» Die Debatte ist vorüber, sagen die 
der von gegenwärtiger Verfügung aus- Times, die Entscheidung ist da. Möge 
geschlossen werden könnten, eine Ent- dies nicht „der Anfang des Endes" seFn! 
scheidung zu treffen. .Gegeben zu Zars- Wer kann sich des Ausrufes erwehren 
koje»Selo, am 20. September (2. Ott.) „was wird aus dieser furchtbaren Kri» 
im Jahre des Herrn 1831 und im sechs- sis erfolgen?^ Kann irgend jemand auf 
ten Unserer Regierung. Erden sagen, was in England innerhalb 
Unterzeichnet. MiKolsi. 8 Tagen geschehen wird. Es ist jetzt 
Durch den Kaiser und König der Mi- halb 8 Uhr Sonnabends Morgens, wo 
Nister Staats»Sekretair, unterzeichnet: wir "diese Bemerkungen über das machen, -

Graf St. Grabowski.": was wir noch nicht den verhängnißvol» 
P a r i s ,  v o m  9 .  O k t o b e r .  l e n  A u s g a n g  d e r  M a a ß r e g e l  n e n n e n  w o l -

Aus Lyon wird gemeldet, daß daselbst 4 len. Die Todeswunde für die Consti» 
starke Positions»Haubitzen angekommen tution des Landes, für die Rechte des 
seyen, welche zur Bewaffnung des Pla- Volks, für eine freie Repräsentation im 
tzes dienen sollen. Man erwartet in <i- Parlament, ist beigebracht und geschlagen; 
nigen Tagen noch mehr GeschüH. wir verlassen uns indeß noch immer dar-

Es sind neue Pläne zur Befestigung auf, daß die Nationalfreiheit an dieser 
von Paris entworfen worden, an deren Wunde nicht verbluten werde: wir Hof» 
Ausführung bereits gearbeitet wird. In fen, baß noch immer in den Herzen der 
>Netz wird eine berittene Nationalgarde Engländer eine Stärke undeine Entschlos-
«rrichtet. Man spricht von der abtake-. senheit vorwalten werde, welche sie in 
lung vieler Kriegsschiffe. den Stand setzen wird, den Schlag zu 

Die Pairskammer hält morgen eine überleben. Es ist keine Schwäche keine 
Sitzung. Ein Blatt behauptet, die Pairs Unentschlossenheit da, sondern im Ge-
würden alle abdanken. gentheil, so weit die Zeit zu bemerken 

Am 2, kam in Douai ein belg. Offizier gestattet, eine feste Entschlossenheit, die 
an, um 15,000 Gewehre in Empfang zu Anstrengung mit verdoppelter Kraft zu 
nehmen, welche die franz. Regierung der erneuern. ^ 
belgischen überläßt. Fast in allen Straßen der Stadt wa, 

DaS LinienschiffMatengo hatden Auf. ren gestern Anschlagzettel befestigt, in 



denen die Einwohner aufgefordert wur
den, am bevorstehenden Montage/ als 
Zeichen der Trauer über die Reformbill/ 
»hre nach ^>er Straße gehenden Fenster 
zu verschließen und zu bedecken. 

An der gestrigen Bö>se wollte man 
wissen/ daß der Herzog von Ricymu'nd 
an die Spitze des Munstenums treten 
werde, und daß außer den Lords Grey 
und Althrop, auch der Lord Palmerston 
abtreten würde. Andererseits versicherte 
man, daß un Kabinettsrathe beschlossen 
worden sey, das Parlament noch im Lau
fe dieser Woche zu prorogiren und dem
nächst 60 neue Pairs zu ernennen. 

Die Z^hl der LordS, welche den Pro
test gegen den Ausschlag der Bill Unter
zeichnet haben, beträgt 28. Ld. Holland 
steht-«! der Spitze und gleich nach ihm 
folgt der Herzog v. Norfolk. 

.Aus allen Theilen des Landes gehen 
Berichte über die Anfregung im Lande 
ein. In der Stadt selbst scheinen die 
Leute von dem Erstaunen über das Er-
eigniß, wenn man es gleich erwartete, 
noch nicht zurückgekommen zu seyn. Die 
Furcht vor einem Aufstande war so groß, 
daß im Departement des Innern alle 
Maaßregeln getroffen worden waren, 
und noch fortdauern, um einem mögli
chen Anheil vorzubeugen. Es ist indeß 
Alles ruhig abgegangen, weil das Volk 
sicher ist, ruhig und ohne Störung end
lich obzusiegen, und ohne zu Gewalttä
tigkeiten feine Zuflucht zu nehmen, die 
doch zu nichts Gutem führen dürften. 
Zu bewundern ist es, daß das Volk sich 
so zu zähmen gewußt hat, besonders da 
die Erbitterung gegen die FUckeninhaber 
so groß ist. 

Es ist jetzt gewiß, daß das Ministe
rium nicht die entfernteste Absicht hat, 
abzutreten. Im Laufe dieser Woche soll 
das Parlament aus kurze Zeit vertagt 
und die Zwischenzeit zur Ernennung von 
hundert neuen Peers benutzt werden. Zu 

Anfang der nächsten Session soll dann 
die nämliche Reformbill eingebracht, und 
dafür gesorgt werden, daß eine hinläng
liche Anzahl von Freunden der Maaß-
regel da sey, und die Wahl soll, wie 
wir schon früher erwähnt, auf jüngere 
Söhne der Peers^fallen. 

Die Fonds halten sich leidlich an der 
Börse, doch herrscht große Unruhe we
gen der Tumulte in Derby und Notting
ham. In Manchester und der Umgegend 
ist es vollkommen ruhig. ^- Ueber die 
Zeit, wo das Parlament prorogirt wer
den dürfte, ist man noch nicht im Kla
ren. Die allgemeine Meinung ist indeß, 
daß die Prorogation nur kurz seyn kön
ne. 

Zahlreiche Deputationen der verschie
denen Bezirke von London hatten sich 
gestern zu einer großen Prozesston ver
einigt, und zogen nach dem St. James-
Palaste/ um Sr. Maj. Addressen zu über
reichen. Ld. Melbourne/ an den sich die 
Wortführer wendeten, bedauerte, daß es 
schon zu spät sey, sie dem Könige vor
zustellen und gab ihnen den Rath/ die 
Addressen den> Grafschafts - Vertretern 
Herren Hume und Byng, zu überrei
chen/ welche diese dem König über
geben würden. Die Prozession/ welche 
unterdeß bis auf 60,000 Menschen an
gewachsen war, begab sich hierauf nach 
den Wohnungen jeyer beiden Herren, 
welche sich auch sogleich zum Könige ver
fügten. Nach einer Stunde kehrten sie 
zurück und Herr Hume rheilte 4>om Bal
kon feines Hauses, ^dee versammelten 
Menge die gnähige Antwort des KonigS 
mit, und ermahnte sie, des Frieden und 
die Ordnung nicht zu stören. Leider »pard 
dieser Rath nicht von allen befolgt, denn 
ein Haufe begab sich nach dem in der 
Nähe liegenden Hotel des Grafen von 

.Bristol und zerschmetterte dort alle Fei?» 
ster; 



Brüssel, vom iz. Oktober.' 
Am lo. gingen von Brüssel nach der 

Grenze Baterie Sechspsünder und 
eine halbe Batterie Zwölfpfünder im 
vollkommen diensttauglichen Zustande ab. 
An demselben Tage kamen, von Lüttich, 
5oKistenmit Munitionsgewehren,und ei
ne Kiste mit Doppel-Karabinern mit 
Perkusionsschlössern und Bayonetten, die 
als Hirschfänger getragen werden tön» 
nen, an. Sie sind für die Kompagnie 
der Chastelerschen freiwilligen Jäger be
stimmt. 

Nachrichten aus Lüttich zufolge arbei
ten daselbst 4—500 Mann ohne Unter
brechung an den Werken der Citadelle, 
und selbst am Sonntage werden die Ar
beiten nicht ausgesetzt. 

A u s  S a c h s e n ,  v o m  1 4 .  O k t o b e r .  
Der König von Belgien wünscht, für 

seine Armee sächsische Offiziere zu erhal
ten. Die Bedingungen sindEin Obtist 
erhält jährlich einen Sold von 4000 hol
ländischen Gulden; ein Obristlieutenant 
Zoos Gulden ; ein Major 2000 Gulden; 
ein Hauptmann erster Klasse 1400 Guld.; 
ein Hauptmann zweiter Klasse 1200 G.; 
Lieutenant erster Klasse yoc» G.; Lieu
tenant zweiter Klasse 700 Gulden. Hie-
zu noch freie Equipirung und Reisegeld. 
Auch wird noch versprochen, nach zwei
jährigem Dienste, vom Obristen an bis 
zum Souslieurenant, emen Grad höher 
zu avanciren. Das Leipziger Offizierkorps 
erhielt auch eine Einladung, aber kein 
einziger Offizier wird in die Belgischen 
Dienste treten. 

W i e n ,  v o m  i r .  O k t o b e r .  
Die vom Großvezirbei Kaßono Polye> 

durch die aufrührerischen Bosnischen Ka-
pitains erlittene Niederlage konnte nicht 
anders, als nachtheilige Rückwirkungen 
auf dieses, durch Anarchie ohnehin höchst 
zerrissene, Land hervorbringen. Die größ
te Reackion zeigte sich in Banjaluka, wo 
ein gewisser Ismail Fady, der sich an 

die Spitze der, der Pforte.ergebenen, 
Parthei stellte, und mehrerer seiner An» 
Hänger, die sich nicht durch die Flucht 
retten konnten, von dem aufrührerischen 
Kapjtain auf die grausamste Art ermor
det wurden. — Die neuesten, uns zuge
kommenen, Nachrichten melden, daß der 
Großherr den rebellischen Bosniaken 
vollkommene Amnestie gegeben, ihr Be
nehmen ganz gut geheißen, ja sogar den 
Hussein Bey, Kapitain von Gradacsacz, 
welcher der Haupturheber des Aufstan
des war, und die Bosnischen Contingen-
te gegen den Großvezir ins Feld führte, 
zum Pascha von drei Noßschweisen und 
Statthalter von Bosnien ernannt habe. 
Dieser neue Statthalter soll, obigen 
Nachrichten zufolge, unter Beobachtung 
aller, vor der Abschaffung der Janitscha-
ren bestandenen, Gebräuche, bereits in 
Travnik angekommen, U)ld in der ge
wöhnlichen Wohnung der Veziere abge« 
stiegen seyn. ^ Ueber diese unerwartete 
Wendung der'Sachen, ist diejenige Par
thei, welche der Pforte treu geblieben 
und den neuen Einführungen ergeben 
war, äußerst bestürzt, und die Vorsteher 
derselben sind um ihr Leben und Eigen, 
thum besorgt. Dagegen haben Hassan 
Pecsky und andere Raubschützen neuen 
Much geschöpft, und die durch sie meist 
aus den kais.Oesterreichischen Flüchtlingen 
gebildeten, und wider das Völkerrecht, 
wider alle Traktate, in den dicht an der 
Grenze liegenden Ortschaften angesiedel
ten, Räuberbanden fahren fort, die Ver
letzungen des benachbarten kaiserk. Oest-
reichischen Gebietes theils zu versuchen, 
theils auszuführen; weswegen, zur Ver
eitelung oder Abwehrung ähnlicher At
tentate, am Cordon sowohl, als in dem 
rückwärtigen Gebiete/ unausgesetzt die 
gespannteste Wachsamkeit und andere 
uothwendige Sicherheitsmaaßregeln, zur 
nicht geringen Belästigung der Militair-
grenze.gehandhabt werden müssen. — 
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Am 2!. September brach zu Sarajevo, August c. s!. käuflich übertragene ehe. 
der Hauptstadt Bosniens, in dem Artil- malige Kahlensche steinerne' Wohn« 
ieriebehältnisse Feuer aus, welches viele Haus oder an das dazu gehörige eben 
Häuser und den größten Theil des Ba» daselbst belegene später unter der Num-
zars (Handlungsgewölbe und Niederts» mer zi besonders denotirte Wohnhaus 
gen) zerstörte. oder dessen sonstige'Appertinentien ir-

Vermischte Nachrichten. gend welche Ansprüche zu haben oder 
— In Riga hat der See- und Land- wider diesen Kauf zu sprechen gesonnen 

Handel in diesem Herbst noch immer ei- seyn möchten, aufgefordert stch mit sol» 
nen hohen Schwung. Die Zahl" der chen ihren Ansprüchen oder Protestatio-
Schiffe hat schon die hier auch in den - nen innerhalb der dcsmittelst festgesetz. 
glücklicheren Iahren nicht gewöhnliche ten peremtorischen Frist von 6 Mona-
Größe von betnahe i6oo erreicht; und ten also spätestens bis zum 24sten März 
die Landzusuhr, besonders auch aus Lit- des kommenden r8Z2sten Jahres hier-
thauen, ist sehr stark. Und doch ist die selbst zu melden und ihre vermeintlichen 
Schiffahrt, durch die noch immer an vie- Rechte und Ansprüche zu verlautbaren, 
len Orten fortdauernden Contumazan- widrigenfalls dieselben elapsc» koc ter-
stalten, beschränkt, und Litthauen hat so unicc, er xeremwrio nicht weiter 
vielfache Verheerungen durch den unse- gehört noch admittiret, sondern ixso 
ligen Aufruhr gelitten! 5scw präeludirt seyn sollen. Wonach 

— In Hamburg sind bis zum 2vsten sich zu achten. LiZnatuiu Pernau Rath-
Oktober i2i an der Cholera gestorben., Haus, den 24 September lgzi. 
In Altona waren bis zum 19. z Jndi- ^ I" Käern 
vidnen erkrankt. Fleischer, SecrS. 

— Die Reguli oder Adeligen in Chi. 7 —^77—-17 71 
na erhalten, wenn sie heirathen, ioo, . dem pernauschen Quartier-Col-
und wenn sie eine Frau begraben 120 wird hiemit bekannt S^macht, daß 
Goldstücke. (Vom Staate?) Deshalb wegen des dem hier befindlichen M.l.-
mißhandeln sie oft ihre Weiber so lan. ^ März 
ge, bis sie sterben; denn alsdann be- bis dahin i8Z3 zu verabfolgenden 
kommen sie Beerdigungskosten für die Brennholzes die Torge am 2ysten Okto» 
todte und eine Aussteuer für die neue 5ten und i2ten November, so wie 
Frau,zu beren Wahl sie sogleich schreiten. ^ 

°  ^  . . ,  ' »  "  g e n a n n t e n  M o n a t s  s o l l e n  a b g e h a l t e n  
Gerichtliche Bekanntmachung. werden. Daher sich diejenigen, welche 

Von Einem Wohledlen Rathe der diesen Podräd zu übernehmen gesonnen 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden hier- find, an genannten Tagen, Nachmittags 
durchfalle und jede, welche an das all- um z Uhr-, auf dem Mathhause bei be-
hier in der Stadt in de5 Langgasse frn» regtem Collcgio einzufinden haben, 
her sud No. 26 jetzt sub No. zs bele. ^ Pernau, den 2osten Oktbr. 1831. 
gene dem weyl. Herrn Rathshirrn Carl Gustav Wm. Frantzen, Quartierherr. 
G e o r g e  H ä r d e r  e i r i t i o n i s  t i t u l o  z u »  '  E .  G .  B a r l e h n ,  A e l t e r m a n n .  
gehörig gewesene, gegenwärtig an das ^ I. H. Knoch, Aeltermann. 
hiesige Handlungshaus erster Gilde Ja-
c o  d  J a c k e  L c  C o m p ,  m i t t e l s t  g e h ö r i g  S c h t f f e  sind angekommen.. .. 
corroborirten Kaufkonttakts vom bten ^ abgegangen Y4» 



^°44.  1831. 

Pernau-

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

Sonnabend, den 31. October. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil - Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 
» ' Rath G. S. Erbe. 

St. Petersburg, v. 14.Oktober. 
Allerhöchster Tagesbefehl au»., 

die aktive Armee/ vom 
6. Oktober. 

Soldaten! Ihr erfülltet Meine Er
wartungen. Ich vertraute Euch die Be
zähmung des aufgewiegelten Polens/ die 
Vertheidigung des Vaterlandes, und 
Ihr bewieset Euch als würdige Beschir
mer seiner Ruhe und Ehre. Kaum zu
rückgekehrt von Tauris/ von Adriano-
pel, wüßtet ihr auch jetzt, im Kampfe 
mit dem verzweifelten Feinde, alle 
Schwierigkeiten zu beseitigen und durch 
Eure unvergeßlichen Thaten an den Ufern 
der Weichsel, des Bug, der Narew) in 
den tiefen Gräben und auf.den Abhän
gen Warschau's, den Glan; der Russi
schen Waffen noch zu erhöhen. , T)ie 
Schickung des Höchsten hat Eure An
strengungen gekrönt: der Aufruhr ist 
g'stillt, das Königreich Polen, der Rus
sischen Herrschaft zurückgegeben, und die 

Besiegten selbst, da sie das Ende ihrer 
unseligen Aufstände sehen, s-gnen Unse
re Siege. Brave Soldaten! Dem Gott 
der ^Starke gebührt vor allem Ruhm 
und Preis! Allein nachdem wir Unser 
Dankgebetlzu Ihm empor gesandt haben, 
wende Ich Mich zu Euch und danke Euch 
im Namen des siegreichen, erkenntlichen 
Vaterlandes. Auf Eltch richten sich 
Rußlands Blicke.. Es ist stolz auf Euch 
und bewahrt das Geoächtniß ^urer 
Großthaten in seinen Annalen. Mit dex 
Tapferkeit verknüpftet Ihr Tugenden, 
die den wahrhaften Krieger noch mehr ver
herrlichen. Mäßigung im Siege> Nach-
sieht mit den Gefallenen, Versöhnlichkeit 
bei der Wiederkehr des Gegners zu fei
ner Pflicht; und heilig waren Euch über
all derunbewehrten Einwohner Gutund 
Leben. Soldaten! Fahret fort, Mein Zu
trauen zu rechtfertigen und mögetIhr nach 
Wiederherstellung des Friedens durch 
Beobachtung emer strengen Subordi-



vation und Ordnung in Euren Reihen 
auch in dem eroberten Gebiete, wie frü
her, Jedermann Liebe zu Euch und zur 
Ordnung, Anhänglichkeit an Meinen 
Thron und Achtung vor Rußland eiy-
flößen. 

Schon mehrere Vorfälle, die auch nnt-
getheitt worden sind, haben dargethay, 
von welchen Gräueln die Aufstände im 
Königreiche Polen und in. einigen an» 
Lenzenden Gouvernements begleitet ge« 
geweseu find. Ganz kürzlich hat die Re,. 
gierung wieder Kunde über folgende in 
Podolien verübte Frevel erhalten. Wäh» 
rend nämlich in jenem Gouvernement 
der Aufruhr wüthete, versammelte^ sich 
eine Schaar Rebellen im Winnizischen 
Kreise bei dem Gutsbesitzer Wershikowski, 
der sich zu ihrem Häuptlinge auswarf» 
Die Ortsobrigkeit verfolgte sie gericht
lich und dep Beisitzer des Landgerichtes, 
Gouvernements - Sekretair Aechanowski 
war so glücklich den Wershikowski selbst 
tu erhaschen,. worauf,er ihn nach Win» 
nitzä ablieferte Als Aechanowski spä
terhin den Flecken. Woronowiza im 
Bracjlawschen Kreise passirte,. hatte er 
das Unglück/ den Ueberresten der obew. 
erwähnten Rotte in den Wurf zu gera^ 
then,. die^— wiewohl er sich aus Beforg-
niß vor ihrer Rache in eine Kirche ge» 
flüchtet d«tte^— ohne die Heiligkeit des 
Altars zu- achten,, ihn wüthend aus der 
Kirche herausschleppten und nach grau
samen Martern im Walde an eiifen Baum 
knüpften-. Diese Missethat und die un
glückliche Lage der Familie Zechanows» 
kis, die aus einer Wittwe und drei un». 
mündigen Kindern besteht, sind den» 
Monarchen gemeldet worden, und 
S e in e Ma je stä t haben A l l e rg> n ä» 
higst verordnet, der Familie eine Gra
tifikation von. 1500 Rubeln und außer
dem eine jährliche Pension von 100» 
Bub. zu verabfolgen. 

A l l e r  h ö c h  s t  k o n f i r m l r t e s  U r t h e i l  
d s s  K r i e g s g e r i c h t e s .  

Aus dem über den Fähnrich vom 
Min s k i s c h e n  I n f a n t e r i e r e g i m e n t e  C h l o -
pi?ki, gehaltenen Kriegsgerichte hat eS 
sich erwiesen, daß er, seit mehr als ?c> 
Jahren im Militärdienste, demselben 
wie feinem Eide als Offizier und Unter-
than ungetreu geworden ist. Beim AuS» 
bruch der Rebellion in Warschau ver
band er sich mit den ihm unter dem 
Namen der Wachenden Brüder bekann
ten ÜebelwoSenden, übernahm.das Amt 
eines Sekretärs, wie auch zuletzt die Lei» 
tung der Geschäfte der Gesellschaft im 
Aain^n des Direktors derselben, des Ge
nerals der Polnischen Armee Chlopi<zki, 
seines leiblichen Oheims, und verrieth 
seinen Genossen alle Anordnungen und 
Beweguygen unsrer A.rmee. Beim Aus» 
bruche der Unruhen in Wolhynien, hat
te er mancherlei Pasquille und Schmähe 
ßchristen bei' sich und suchte die in Ruß
land wohnenden Polen zum allgemeinen 
Aufstande zu reitzen, wie solches alles 
aus seinen eigenhändig geschriebenen Pa
p i e r e n  e r w i e s e n  i s t .  —  D a s  A l l e r 
höchst am i4ten September bestätigte 
Kriegsgerichts verurtheilt den genann» 
ten Chlopihki als Staatsverräther^ 
zum Verlust seines Ranges und Adels 
und zur Verweisung nach Sibirien, um 
daselbst bei den öffentlichen Arbeite» 
gebraucht zw werden.. 

W a r s c h a u ,  v o m  1 8  O k t o b e r .  
Gestern hielt Se. Durchlaucht dee 

Feldmarschall Paskewitsch in Begleitung 
S r .  K  a  i  f e r  l  i  c h  e  n  H  0  h  e  i t  d  e S  
Großfürsten Michael eine Muste
rung über die beiden zu dem Kaiser!» 
Gardekorps gehörenden Jägerregimen, 
ter ab, die sodann aus hiesiger Residenz 
aufbrachen, um nach Rußland zurückzu» 
kehren. 

Die Kaiserl'. Garden, welche seit dem-



Augenblick der Einnahme von Warschau, ihnen der Aufenthalt in unserm Landt 
mit kurzer Unterbrechung, hier garniso» diesseits der Oder, mit Ausnahme der 
nirten und sich durch militairische Dis» ' Hauptstadt, verstautet worden ist. Die 
eiplin und musterhaftes Verhalten aus« meisten derselben werden jedoch iment-
zeichneten, sind heute Nachmittags auf- fernten Auslande ein Asyl suchen, 
gebrochen, um in den Gouvernements Paris, vom 17. Oktober. 
Grodno und Wilna Winterquartiere zu- Ein hiesiges Blatt bringt auf die Or-
beziehen; an ihrer Stelle werden die ganisation von Reserven, da die Wahr
unter dem Kommando des Fürsten scheinlichkeit eines Krieges, jetzt größer 
Schachoffskoi stehenden Grenadier» Re- als je sey. 
gimentec die Besatzung von Warschau In der spanischen Cerdagne soll eine 
bilden. epidemische Krankheit herrschen, und na. 

Die verschiedenen Laudesfabriken fan- mentlich in der Gegend von Conea, so 
gen jetztan, von neuem aufzuleben. Doch daß die Maulthiertreiber, die Reistnden 
fehlt es noch immer an manchen Arti» und selbst die Contrebandiers es nicht 
keln. mehr wagen, diese Gegend zu betreten. 

Vom 22. Gr. Heinr. kubienski, Prä- Eine andere Krankheit sö in dem Fle-
fes der poln. Bank, ist am .20. nach cken Livia, der von franz. Dorfschaften 
Warschau zurückgekehrt und hat die Ka- umgeben ist, sich geäußert haben. Sie 
pitalien derselben, welche am 8. v. M. soll sehr ansteckend und mörderisch, doch 
von hier weggeführt worden, wieder her- nickt die Cholera seyn. -
gebracht. Der enthält folgendes: /,dee 

Nach einer, in diesen Tagen geendig- Krieg ist der hauptsächlichste, oder^bessee 
ten Controlle, beträgt gegenwärtig die gesagt, der einzige ernsthafte Beunruhi-
Bevölkerung von Warschau 113,953 See- gungsgrund unserer Spekulantert und 
len, außer dem MUitair und den sich Kapitalisten, und sie sind mit Recht über-
hier aufhaltenden fremden Personen, zeugt, daß er unmöglich ist, so lange 
Die Anzahl der Population hat sich England und Frankreich sich verstehen 
demnach im Laufe dieses Jahres um und gemeinschaftlich zu Werke gehen. 
25,000 Seelen vermindert. Es ist also ganz einfach, daß ihre Furcht' 

Vom 2z. Als die kaiserl. Leibgarde- verschwindet, und daß ihr Vertrauen 
Regimenter aus Warschau ausrückten, vollkommen wiederkehrt, wenn sie sehen, 
um ihre Winterquartiere zu beziehen, de- daß die Politik unserer Bundesgenossen, 
filirten sie vor Sr. Durchl. dem Fürsten wie sonst, von den Staatsmännern ge-
Paskewitsch von Warschau und vor Sr. leitet wird, welche unserm Kabinett mehr 
kaiserl. Hoheit dem Großfürsten Michael, als einen Beweis ihrer aufrichtigen Mit
wochs Beide in sehr zuvorkommenden Wirkung zur Erhaltung des Friedens ge-
Ausdrücken von den Truppen Abschied geben haben. 
nahmen; die letzteren antworteten dar- Von dem Kriegsministerium ist meh-
auf mit freudigen Exklamatwnen. reren Regimentern Befehl zuLegangen, 

B e r l i n ,  v o m  2 5 .  O k t b r .  n a c h  d e r  s p a n .  G r e n z e  z u  m a r s c h i r e n ,  
Durch unsere Gegenden reisen jetzt" da die span. Truppen eine immer mehr 

viele Polnische Offiziere und andere Per- herausfordernde Stellung annehmen, 
sonen von Rang, die mit dem Rnbins- In der Vendee ist ein Aufstand sehe 
tischen Corps^ auf Preußisches Gebiet nahe. 
übergegangen sind; und es heißt, daß Am 9. hatte der Pöbel in Clermont 



(Herault) sich der Papiere unb Register 
des Einnehmers der- direkten Steuern 
bemächtigt, sie zerrissen und zerstreut. 
Vergebens wollte die bürgerliche Behör
de die Sache schlichten: die anwesenden 
5 Gendarmen konnten ihm keine Unter
stützung gewähren und die Nationalgar
de weigerte sich, den Dienst zu verrich
ten. Der Unterpräfekt von Lodeve muß
te sich, mit z Brigaden Gendarmerie, 
nach Clermont begeben, und so gelang 
es endlich, die Ruhe wiederherzustellen. 
— Auch in Nimes (Gard) find am 10. 
Oktbr. Abends wiederum Unruhen vor
gefallen. Am Tage war es ganz ruhig 
gewesen, um Abend gegen 8 Uhr bilde
ten sich indeß einzelne Volkshaufen, na
mentlich auf dem Platze vor dem Schau
spielhause, wo. auch am Abend vorher 
sich Leute versammelt hatten. Mau ver
sichert, daß einige Stimmen: es lebe 
Napoleon der 2te! gerufen hätten. Meh
rere Leute sind verhaftet worden. — In 
Voiron (Jsere-D.) ist in der Nacht vom 
8. zum y. ein Freiheitsbqum, mit der 
Natiönalfarbe und Fahnen darüber, ge
pflanzt worden. Die Ruhe und Ord
nung sind indeß keinen Augenblick ge
stört worden. 

Der kless. enthält einen eigenen rä-
sonnirenden Artikel über die griechische 
Angelegenheit, worin er sagt, man habe 
erfahren, daß die griech. Flotte nicht 
gänzlich vernichtet sey. „Obgleich dek 
Admirat Miaulis Befehl gegeben, alles 
zu verbrennen, so war das Unglück doch 
durch die Bemühungen des Russischen 
Admirals zu.m Theik abgewandt worden. 
Man sagt jetzt, daß nur 4 Schiffe ver
brannt wären; unglücklicherweise sind 
dies aber gerade die bedeutendsten in 
der Flotte, Die Grieche« werden den 
Verlust ihrer schönen Fregatte Hellas, 
so wie die eines schönen, gut bewaffne
ten Dampfboots noch lange schmerzlich 
beklagen. Die beiden Partheien, m 

welche Griechenland zerfällt, werden ge, 
wissermaaß^n zu Paris durch Griechen 
beider Ansichten reprasentirt, welche bei
de,, für sich, Berichte über die Verbren
nung der Flotte erhalten haben. Beide 
sind nach unserm Büreau gekommen, um 
uns Briefe, die aus ganz verschiedene» 
Ansichten hervorgegangen sind, mitzn-
theiten, allein es ist uns unmöglich, als 
Schiedsrichter dieses bedeutenden Zwie, 
fpaltes aufzutreten, die in diesem Au» 
genblicke die Sorge der drei Mächte, 
welche die Unabhängigkeit Griechenlands 
begründet, in Anspruch nimmt. 

Eine Abtheilung der Nordarmee hat, 
wie man sagt, Befehl erhalten, nach der 
Bretagne zu marschiren. 

Bona ist von den Beduinen erobert 
und arg mitgenommen worden. In Al
gier herrscht große Unzufriedenheit, da 
das franz. Ministerium diese Colonie 
vernachlässigt. 

Bei mehreren Kunsthändlern hat man 
gestern alle Bilder, die Napoleons Sohn 
darstellen, weggenommen. 

Straßburg, (West-Pr ) v. 14. Oktbr. 
Der Ueberrest der polnischen Armee, 

welcher, in der Gegend des hiesigen Or? 
tes Schutz suchend, die preuß.. Grenze 
betrat und die Waffen niederlegte, hat
te, in Gemäßheit höherer Anordnungen, 
unter der Obhut preuß. Truppen auf 
verschiedenen Punkten Bivouac - Plätze 
bezogen, um daselbst die vorfchristsmä-
ßige fünftägige Kontumaz abzuwarten. 
Während dieses Zeitraums wurden die 
poln. Truppen mit den nöthigen Lebens» 
Mitteln und Lagerbedürsaissen versorgt. 
Am 12., lZ. und 14. erfolgte demnächst 
der Abmarsch der gedachten Truppen 
nach den Niederungen der Weichsel und 
Nogat, welche ihnen unter denselben 
Bedingungen, welche für das früher 
übergetretene Gielgudsche Korps festge
setzt wurden, zum einstweiligen Aufent
haltsorte angewiesen worden sind. Di.e 



Stärke des hier übergetretenen polni
schen Heeres beträgt 20,000 Mann, wor
unter etwa 1500 Offiziere. Dem Ober
befehlshaber, Gen. Rybinski, nebst den 
übrigen zum Staabe der polnischen Ar
mee gehörigen Generalen und Offizie
ren, ist die Stadt Elbingzum Aufent
haltsorte angewiesen worden. 

L o n d o n ,  v o m  1 9 .  O k t o b e r .  
Nachrichten aus Madrid vom 6. sa-

gen, daß-die Armee folgendermaaßen 
vermehrt werden soll. Die Linientrup
pen auf 53,000 Mann, die Garde auf 17-
taus.M.,dieMiliz aus42 Regimenter, zu
sammen i2vtausend Mann. 

Vor einigen Tagen schoß einer der 
Wildhuter des Herzogs v. Gordon, in 
dem Forste von Glenfiddech, einen der 
größten Hirsche, einen 17 Ender. Er 
wog, unausgeweidet, beinahe^Psund. 

Unter der Neger-Bevölkerung der 
Sklaven - Staattn in Nordamerika' ist 
eine neue weit ausgebreitete Verschwö
rung entdeckt worden. 

L i s s a b o n ,  v o m  5 .  O k t o b e r .  
Es wird noch immer an der Auffüh

rung "on Redouten und andern Ver-
theidigungsarten gearbeitet. An den 
Werken welche auf dem Caesde Sodre 
und auf dem sogenannten Terceiro do 
pa^o angelegt werden, arbeiten täglich 
100 Menschen. Es werden Lissaboner 
Einwohner dazu kommandirt, und die, 
welche nicht selbst die Arbeit verrichten 
wollen, schicken bezahlte Stellvertreter. 
Namentlich ist dasFonSavIorge inVer» 
theidigungszustand gesetzt worden, das in
deß einem ernstlichen Angriffe kaum wi
derstehen dürfte. Es soll ein Beseht 
ergangen seyn, alle in der Nähe liegen
den Häuser niederzureißen, und deren 
soll es sehr viele geben. Sie werden 
abgeschätzt und die Einwohner erhalten 
die Vergütigung in zprocentigen Staats-
papiercn: dies erregt indeß selbst unter 
den Miguelisten große Unzufriedenheit. 

Ein Regiment Artillerie und das i6te 
Linienregiment sollen den Thurm St. 
Iuliao, am Eingange des Tajo, bese
tzen: die sämmtlichen, darin befindli
chen, Staatsgefangenen sind nachAbran-
tes und Elvas, oder nach dem Limoei-
ro gebracht worden. — Am 4. verbrei
tete sich hier abermals das Gerücht von 
dtt Einnahme von Madeira durch die 
Konstitutionellen, Ein englisches Ge
schwader, das hier angekommen ist, soll 
die Nachricht mitgebracht haben. Das 
englische Schiff, von welchem sie gekom
men ist, soll auch gemeldet haben, daA 
in der Nähe der Aperen ein englisches 
Geschwader-kreuze. 

B r ü s s e l ,  v o m  1 8 .  O k t o b e r .  
Im Lager bei Diest stehen gegenwärtig 

die Infanterie-Divisionen der Generale 
Wauthier und Goethals, von resp. 9-
tausend 600 und 9700 Mann, 6 komplet
te Batterien Artillerie, 1200 Mann, das 
2te Jägerregiment zu Pferde, 800 Mann 
und das iste Lancierregiment, ebenfalls 
8c>v Mann'stark, zusammen 22,100 
Mann. 

. L ü t t i c h ,  v o m  1 9 .  O k t o b e r s  
In der diplomatischen Welt herrscht 

eine große Bewegung, In der Nacht 
vom 15. zum iö. kreuzten sich in Ghent 
nicht weniger als 6 Couriere, die von 
London kamen, oder dahin abgingen. 

P o  r  t - a  u »  P  r  i  n c e ,  v .  2 4 .  A u g u s t .  
Am 14. d. hatten wir ans unserer In

sel einen fürchterlichen Orkan, der die 
schrecklichsten Verwüstungen anrichtete. 
Im Norden hat man nic! <s davon ver
spürt, und auch in Port,au«Prince that 
er nur wenig Schaden. Aber in Jere-
miah, Les Cayes und Jacmel waren 
seine Wirkungen fürchtbar. Die Stadt 
Jeremiah existirt nicht mehr; ihre Häu
ser wurden niedergeschmettert und meh
rere Personen unter ihren Trümmern 
begraben. Alle Küstenfahrer auf der 
Rhede sind verlöre« und eine eben an» 



Langte Amerikanische Goelette wurde 
-niitihrer.vollen Ladung in eine Straßeder 
Stadt hineingetrieben. Die Stadt LeS 
Layes ist auch fastgänzlich zerstört; der 
Sturm tobte zu gleicher Zeit-aus Norden 
undSüden mit einerfolchen Wuth,daß die 
Meereswellen in die Magazine und Hau» 
ser traten und dieselben 6 Fuß hoch un
ter Wasser setzten. Waaren, Kassen, 
Handelsbücher, alles ist verloren. Zoo 
Personen kamen um's Leben; zwei Ame
rikanische Schiffe tue sich auf der^Rhe-
He befanden, nebst vielen der kleinen 
Fahrzeuge, die zur Küstenfahrt dienten, 
sind ganz verschwunden: kein Baum, 
kein Haus auf der Ebene blieb stehen. 
Die Stadt Jacmel hat weniger gelitten, 
aber 2 Amerikanische Fahrzeuge, die eben 
von dort auslaufen wollten, strandeten, 
und gingen mit ihren Ladungen und mit 
zwei Individuen von der Schiffsmann
schaft zu Grunde. — Zu St. Domingo 
ist ebenfalls ein Fahrzeug verschwunden 
und alle Häven an der Küste entlang 
hat dasselbe Unglück betroffen. Man 
Hlaubt, daß im Ganzen 4^500 Perso
nen umgekommen sind. Die Erndte ist 
fast ganz vernichtet. —In politischer Hin
sicht ist es hieselbst jetzt ruhig, seit eine 
Französische Korvette von dem königl. 
Fort Martinique hier anlangte; dem 
Vernehmen nach soll sie durch eine aus 
Frankreich erwartete Fregatte ersetzt wer
den. 

Vermischte Nachrichten. 
—  I n  D o r p a t  i s t  l e i d e r !  a u c h  d i e  

Cholera ausgebrochen. Der erste Fall 
soll sich schon am 8 Oktober ereignet ha
ben. Am 10. war der Ausbruch ent» 
schieden; doch sind ber Kranken nicht 
viele. Der Verlauf der Krankheit ist 
hier sehr schnell. Die meisten Befalle
nen sind in einigen Stunden todt, oder 
in entschiedener Besserung. Die schon 
im May mit großer Umsicht und Sorg« 
falt getroffenen Voranstatttn zur Ver

pflegung der Kranken, sind sogleich in 
Anwendung gesetzt; von einer Sperre 
ist gar keine Rede. Der Herr Rektor 
hat die Studirenden aufgefordert, auch 
unter sich einige Wohnungen zur Auf
nahme von Kranken zu bestimmen, und 
abwechselnd in diesen Wöhningen zu 
bejouriren, um sogleich, wenn ein Kran
ker gemeldet wird für dessen Herbeischaf-
fUng und Verpflegung zu sorgen. Fahr
zeuge, auf Schleifen, stehen immer be
reit, u. f. w. Es ist beider vorgerück
ten Jahreszeit, da schon mehrere Frost
tage gewesen sind, und bei den gUtenAn-
stalten, zuchossen, daß das Uebel keine 
große Verbreitung haben werde. Von 
den Studirenden waren übrigens viele 
noch nicht gekommen, undviele sindgleich 
beimAuSbruch derKrankheit wieder abge-

. reist. 
— Am isten Oktober, Abends, scherz

te ein Unteroffizier der Bairischen Cho
lera CordonSmannschaft, ein junger Mann 
von 19 Iahren, in Garmisch mit der 
Wirthin, zum Klarwein genannt, schlug 
mit . der Muskete, die er, Abschied neh
mend, weil er eben auf Patrouille ge
hen wollte, bei sich trug, auf sie an, 
drückte los, in der Meinung, das Ge
wehr sei nicht geladen, und erschoß die 
u n g l ü c k l i c h e  F r a u ,  e i n e  M u t t e r  v o n  s i e 
ben unmündigen Kindern. Sie war au
genblicklich todt. Man denke sich das 
Entsetzen des Unteroffiziers, dem, wie es 
heißt, kurz zuvor sein ungeladenes Ge
wehr durch einen Gemeinen mit einem 
geladenen vertauscht worden war, und 
der nun mitten in froher Laune ein gan
zes Haus mit Jammer erfüllte. 

— Im Norden des baltischen Mee
res enthält ein Pfund Wasser kaum 2 
Drachmen Salz, an den englischen Kü
sten 1 Unze, im mittelländischen Meere 
2 Unzen, und im Wellmeere, unter der 
Linie, z Unzen. 

Ein eifersüchtiger Ehemann zu Valen-



eiennes, von Gewerbe ein Färber, hat« auf dieselbe weise angebaut und ver> 
te seine junge Frau im Verdachte, daß bessert winde, hinter demselben weit zu-
sie nicht unempfindlich gegen einen, hüb- rückbleiben müssen. Auf allen bewäs» 
fchen Souslieutenant von der Besatzung serten Strichen könnte man unbedenk-
fei. Um hinter die Wahrheit zu kom- lich zwei Male im Jahre ernten, — Es 
men gab er eine Reise vor, und sagte - kommen täglich Europaer in Algier an. 
feinen Arbeitern, er bedürfe ihrer zu ei« Sie legen daselbst Kassehäuser, Restan-
nem Streiche» Die junge Frau gestat- rationen und Laden an, und richten 
tete dem schönen Lieutenant eine Zu- Meublirte Zimmer ein; allein es fehle 
fammenkunft; allein der Farber über? an Arbeitern, und man kann nur mit 
raschte sie dabei. Sogleich ergriffen die großer/Mühe Maurer, Schlösser, Tisch-
Arbeiter den Lieutenant, und tauchten ler, Maler, Schmiede u. dergl. bekom-, 
lhn von der Scheitel bis zu den Füßen men. Auch kosten die geringsten Arbei-
in eine Kufe mit hiezu zubereitetem In- ten, die Man verrichten lassen will, be-
digo. Damit nun die Farbe recht dau» deutende Summen und werden dabei 
erhaft fe^, stellten sie darauf den armen schlecht ausgeführt. Man müßte in Al-
Liebhaber vor ein großes Feuer, und gier nicht allein Handwerksgesellen, fon-
ließen ihn nicht eher los, als bis Alles dern auch. Meister haben, und diese wür-
Kanz trocken war. Zum Unglücke?st am den gewiß gute Geschäfte machen. Was 
andern Tage große. Parade; um die die Tagelöhner betrifft, fo wären sie 
dunkelblaue Farbe ab zu waschen, reibt ebenfalls willkommen, nur müßten sie 
sich also der Lieutenant tüchtig mit cöl, an strenges und "arbeitsames Landleben 
nischem Wasser und Seife; aber die gewöhnt seyn. Alles ist in Algier theu, 
Farbe verschwand dadurch nicht, sondern er; Leute, die mit Waaren hier ankom-
verwandelte sich nur in ein prächtiges men, verkaufen diese sehr gut. Sache« 
Himmelblau. für Frauen muß man nicht hierher brin-

Algier» gen? Luxus. Meubel werden ebenfalls 
Prltnttbriefe aus Algier entwerfen fol» keinen Absatz haben? wohl aber Jagd» 

gendes Gemälde deS Landes. ,,Unge» gewehre, kiehnene Bohlen,. Stühle und 
fähr z Meilen von der'Stadt, wenn gewöhnliche Töpferwaaren. Vor der 
man dem Meeresufer bis zum Cap Ma- Besitznahme des Landes durch die Fran» 
tifuz folgt, findet man zwischen der See zosen war alles wohlfeil^ weil wenig 
und den Bergen eine herrliche Ebene, gekauft ward, jetzt ist alleS theuer, weit 
Diese Ebene giebt ein Bild aller Arten man viel verbraucht, und die Produkti
des Anbaues: man sieht hier Obstbäu- on.noch nicht zugenommen, hat. Es ist 
me, Wiesen, Gemüse, Hanf- und Wein- wahr, daß in den Hospitälern von Al
ba». Man kann sich unmöglich eine kräf» gier eine Menge vvn Kranken liegt; fast 
tigere und schönere Vegetatioy denken, alle sind mit der Dyssenterie behaftet, 
Der Theil dieses Landßriches, welcher welche sie sich durch den übermäßigen 
nicht angebaut worden, ist mit einem Genuß unreifer Früchte zugezogen ha-< 
dichten Haidekraut bedeckt, das alljähr» ben. Die Anzahl der Kranken ist so be. 
lich abstirbt und sich wieder erneuert., deutend geworden, dgß man sie hat nach. 
Die Landstriche der Grafschaft Avianon Marseille in das Lazareth schicken müf-
und der Eamargue, welche man für die fen, von wo aus sie, unmittelbar nach 
fruchtbarsten im südlichen Frankreich hält, ihrer Herstellung, zu ihren Regimentern 
würden, wenn das Terrain von Algier abgehen sollen. Die Beduinen uberlas--



fen sich noch immer den schauderhafte- Bei uns sind neue Petersburger Men-
sten Grausamkeiten gegen die Europa-» bles bestehend, in Schränken, Komoden, 
er.// - Schreibe.Pulten,^Divans, Stühlen und 

— —— Tischen verschiedener Art, Bettstellen, 
Von dem pernaufchen Quart ier« Col- Schirmen u. s. w. zu haben. Kauflieb-

legio wird hiemit bekannt gemacht, daß Haber, welche solche in Augenschein zu 
wegen des dem hier befindlichen Mili- nehmen wünschen, werden ersucht, sich 
tair in dem JÄhre, vom isten März dazu im Laufe künftiger Woche vom 
18Z2 lus dahin i83Z zu verabfolgenden nächsten Dienstage den zten Novbr. an, 
Brennholzes die Torge am 2ysten Okto. Vormittags von ic> bis 12 Uhr im Tütt-
der, 5te.n und i2ten November, so wie nerschen Hause in der Nicolai-Straße 
der etwanige Peretorg den lyten letzt belegen einzufinden, wo dann auch die 
genannten Monats sollen abgehalten Preise zu erfahren sind. Pernau am 
werden. Daher sich diejenigen, welche zo. Octbr. 18ZI. 
diesen Podräd zu übernehmen gesonnen H. Härder 6c Comp, 
sind, an genannten Tagen, Nachmittags Hanfkuchen - Mehl zu'. 50^ Kopeken 
u m  Z U h r ,  a u f  d e m  R a t h h a u s e  b e i  b e -  d a s  L W  v e r k a u f t  
regtem Collegio einzufinden haben. Hans Diedr. Schmidt. 
Pernau, den Lösten Oktbr. i8Zk. Einem hohen Adel und geehrtem Pu-

Gustav Wm. Frantzen, Quaktierherr. blikum zeige ich hiermit ergebenst an, 
E. G. Barlehn, Aeltermann. daß ich mich hier als Buchbinder etabe-
I. H. Knoch, Aeltermann. lirt hahe. Ich verfertige nebst den Buch-

Bekanntmachungen. binderarbeiten auch noch alle mögliche 
(Mit Polizeilicher Genehmigung). Gattungen von geschmackvollen Papp-
Auf den Antrag der Vorsteher und arbeiten, und gebe zugleich das Ver. 

darauf gefaßten Beschluß des Commitss sprechen, daß jede bestellte Arbeit auf 
werden die männlichen Mitglieder der das Beste und Schnellste soll besorgt 
hies igen S t e r b e - C a s s a  „ d i e  H ü l f e "  g e -  w e r d e n ;  ich bitte um Znfpduch. Per-
nannt eines wichtigen diefe Gefellschaft nau den zo. Oktober 18Z1. 
betreffenden Gegenstandes wegen hier- Metzner, 
durch aufgefordert, sich zahlreich am ' wohnhaft im Kreidnerschen Hause. 
Montage als den 2ten November d. I. Lokalveränderung wegen sind bei mir 
Nachmittags? Uhr im Locale der Bür- mehrere Sommer» und Winter-Equipa. 
gergefellfchaft einzufinden. Zugleich wer. gen, so wie e ne ganz neue Kalesche, 
ben die Teilnehmer der Cassa gebeten zwei Pferde, Mahagoni und ordinaire 
die Zahlungen für die erfolgten Sterbe. Meubeln und brauchbares Hausgerärhe 
fälle der Wittwe Maria Golck und zu verkaufen. Liebhaber können sich bei 
des Herrn Carl v. Dreyer des aller. mir melden. I. M. Tevel'l. 
baldigsten zu leisten. Pernau den 26. Daß ich in den ersten Tagen Novem. 
Oktober i8Zl. ' ber hier eintreffen werde, um den Un« 

Die Gutsverwaltnng von Schloß Lea! ' terricht in den neuesten Tänzen anzufan» 
zeiget hiermittelstan,daß deram2q.Sep» gen, dieses zeige ich hiermit ergebenst 
tember hier zu haltende Kram«, Vieh. an. Carl Jordan, Tanzlehrer, 
und Pferde. Markt in diesem Jahre am — 
Z 6 .  u n d  17. November gehalten werden > Schtffe sind angekommen. . .. leo. 
wird. . Die Guts-Verwaltung. — abgegangen ........ qy. 
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S o ch c n- B l a t t .  
Sonnabend, den 7. November. 

Ist tü drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil - Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

S c h r e i b e n  v o n  d e r A r m e e .  
Warschau, vom 7. Oktbr. i8Zl. 

Auf dem linken Ufer der Weichsel, 
zwischen den Barrieren von Jerusalem 
und Wola, auf derselben Ebeve, wo am 
25. und 26. August das Gefecht am 
h'tzigsten war, stellte sich am 4. Oktober 
<in schönes Schauspiel den Blicken dar» 
Das Heer der Tapfern, furchtbar am 
Tage der Schlacht, -rhvb zu dem Herrn 
der Heerschaaren., der von jeher Ruß
lands Waffen beschirmte, in frommer 
Demuth, Dankgebete für die Beendigung 
des blutigen, verheerenden Krieges. Die 
Truppen, aus den vier Brigaden^ der 
Gardeinfanterie, den Regimentern der 
Zten Grenadierdivision, der isten Curas, 
slerdivision und der isten Division der 
sichten Gardekavallerie bestehend, in 
Allem 2z Bataillone Infanterie und 37 
Eskadrone Kavallerie mit 88 Kanonen 
und 8 Pontonbovten, waren an besag, 
tem Tage, um il Uhr Vormittags, un

ter persönlicher Anführung Seiner 
Kaiserlichen H 0 hei 5 deS Kom
mandeurs des Gardekorps, in drei Li
nien, Hie Fronte nach der Stadt hin, 
aufgchellt, und erwarteten in glänzen
der Ordnung, vor den Mauern des be
siegten Warschau's, in der Nähe der, 
m» kalten Waffen eroberten Bollwerke 
Wola's, ihren siegreichen Heerführer, 
„den Adler des Kaukasus", wie die 
Sbldaten ihn nennen. Um 11 Uhr er
schien der Feldmarschall mit seinem 
schimmernden Gefolge, und ward von 
Seiner Kaiserlichen Hoheit dem 
G r o ß f ü r s t e n  M i c h a e l  P  a  w  l  0 -
witsch mit dem Rapporte über die 
unter den Waffen stehenden Truppen 
empfangen. Der Held von Achalzych, 
Saganli und Warschau, den Arm in 
der Binde, durchritt die Reihen der 
Krieger, von denen er mit weitschallen
dem Willkommenrufe begrüßt wurde. 
Hierauf zog das Fußvolk mit Trommel-
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schlag u»d klingendem Spiele zu dem, Gemüther bei dieser Scene vermag ein 
auf einer Anhöbe errichteten Standge« schlichter Bericht nicht zu schildern, al-
rüste hin,And nachdem es um selbiges lein er mag doch ihren Wiederhall bei 
ein Quarre mit drei Fa^en gebildet hat- so manchem Leser wecken, in dessen Her' 
te, vollzog der Obergeistliche der Armee zen Liebefür das Vaterland glüht. Schön 
mit dem Clerus des GardekorpS ein war der Anblick dieser kriegerischen Fei» 
Daukgebet auf den Knieen und alsdann er: Leute und Pferde wohlgenährt und 
ein Tvdtenamt sür die gefallenen Krie- munter: die glänzende Rüstung in der 
ger, welch« ihr irdisches Leben dem Va- trefflichsten Ordnung, ungeachtet des 
terland zum Opfer gebracht. Allein ein neunmonatlich/n schwierigen Feldzuges, . 
Gefühl der erschütterndsten Ueberraschung ^ungeachtet Viele tn ben Reihen der an, 
ergriff sichtlich die ganze Menge, als wefenden Krieger, au den Usern der Do, 
nach Beendigung der gemeinschaftlichen nau und jenseits des Balkan, am Ära» 
Andacht, während Kanonensalven den xes und in Armeniens Gebirgen gefoch, 
weiten Luftkreis durchtönten, der Groß- ten, und die Fahnen mit Georgenkreu-
fürst plötzlich ben Truppen.zurief: das zen geschmückt, schon vor Erivans und 
Gewehr zu prasentiren, zu dem Fürsten Varnas Besten geweht hatten. Und eben 
von Warschau hinansprengte und den diese Truppen fchaarten sich jetzt am 4. 
Degen vor ihm neigte, während ein stür- Oktober 1831, um Warschau und prie, 
misches freudiges Hurrah! den Reihen sen den Gott der Stärke und Gerech-
entlang erschallte bis in die entfernte- tigkeit für den verliehenen Sieg. 

.sten Kolonnen und immer wieder von Vom 26. Nach einer Bestimmung 
neuem anhub. Auch den Augen vieler des Fürsten Paßkewitfch ist ben Unter« 
ernsten Krieger stahlen sich Th'ränen. Es offizieren und Gemeinen des Romarino-
war nicht Unmännlichkeit; es war ein scheu Korps gestattet worden, nach Po-
unwillkührlicheSheiligesErgriffenwerden len zurückzukehren, und soll von der 
bei dem Anblicke, wie unser durchlauch- Grenze ab für jede Etappe ein halber 
ter Vorgesetzter, der die Kriegsmühen Gulden Polnisch für den Mann bezahlt 
und Gefahren getheilt und mitdemSol- werden. 
daten, im Regen und Unwetter, ohne Die Hauptstadt Warschau hat durch 
Obdach, auf der spärlichen Streu aus« Auffahrung von Kanonen an mehreren 
geruhet hat, Er, des Kaisers Bru» Punkten der Stadt und durch kleine Bi-. 
der, im strahlenden Waffenschmucke sei, vouacs mit vorgeschobenen Posten «in 
ner Würde, dem Fildmarfchall, als Re- kriegerisches Ansehen erhalten. Uebri-
Präsentanten des Russischen Kriegsruh- gens lasse« die Diseiplin der zahlreichen 

. mes, den Tribut der Dienstehre zollte. Russischen Garnison und das gute Ver-
- Da gebot Seine Durchlaucht den Trup, nehmen derselben mit den hiesigen Ein
pen, zum Zeichen des Dankes, daS Ge, wohäetn nichts zu wünschen übrig. 
wehr vor Seiner Kaiserlich en Ho- Konstantinopel, vom 10. Oktober, 
heit zu präsentiren, nahete sich dem Am 5. d. M. hat ein seit langer Zeit 
Großfürsten und entblößte sein ruhmge- nicht erlebtes in seinen Wirkungen höchst 
kröntes Haupt vor öem Prinzen. I» verderbliches Naturereigniß die Unglück-
dem Augenblicke erneuerten die Kriegs- lichen Bewohner dieser von Uebeln al-
fchaaren unaufgefordert ihr HurrahHe» ler Art zugleich heimgesuchten Gegenden 

. schrei und schienen ihrem Jubel kein Ziel mit Schrecken erfüllt. Nach einer un, 
tetzm zu wollen. Die Stimmung der gewöhnlich schwülen Nacht thürmte sich 
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um 6 Uhr des Morgens im Südwe, ausbau der abgebrannten Häuser ist Noch 
sien furchtbare Wolken am Horizonte nicht gehoben, indem die Vorschriften, 
auf, ein Getöse, zwischen Donner und nach denen solcher erfolgen soll, um der 
Sturm, aber keinem von beiden zu ver, bisherigen Planlosigkeit und Unregelmä» 
gleichen, wuchs mit jedem Augenblicke, ßigkeit im Bauen abzuhelfen und in Hin» 
und die aus dem Schlafe geweckten Ve- ficht auf Feuersgefahr bessere Vorkeh-
wohner der Hauptstadt und der Umge- rungen zu treffen, als es bis jetzt der 
düngen sahen mit ängstlicher Erwartung Fall war, noch nicht erschienen sind, 
der Entwickelung dieser drohenden Er» Modon, vom 24. September, 
scheinung entgegen. Die Ungewißheit Der General Gueheneuc hält Kaka-
daüerte nicht lange, und faustgroße Eis» mata besetzt; die Plünderungen und 
klumpen, welche erst einzeln und bald Räubereien 0er Mainoten haben diese 
gleich einem dichten Steinregen nieder- Maaßregel nothwendig gemacht. Dort, 
stürzten, zeigten ihre verheerende Gewalt -wie in Poros, haben Griechen ihre Brü» 
an Allem, was ihnen begegnete. Die der mir grenzenloser Raubsucht ausge-
ältesten Leute erinnern sich nicht, Schlos» plündert. Ein Detaschement von 600 
sen von dieser Größe gesehen zu haben; Mann wurde mit zwei Berggeschützen 
eine halbe Stunde nachher fand man unter dem Kommando des Majors Bar» 
noch- we/che, die über ein Pfund wo- thelemy dahingesandt, welcher yon der 
gen. — Dieses schreckliche Wetter zog vom Kapitain Cuneo d'Ornano kym» 
über Konstantinopel und längst dem mandirten Brigg, le Genie, kräftig un-
Bosphorus,überTerapia,Bujükdereund terstützt wurde. ' 
Belgrad hin, und die einzige Hoffnung Kala mata, vom 28. September, 
der Bewohner dieses blühenden Land» JmGolfvonKoron hat sich diebeiPoros 
siriches, die eben anfangende Weinernd» stattgefunden« Zerstörungsscene im Klei-' 
te, ist mit einem Tage vernichtet. Thie» nen erneuert. Der Russische Admiral 
re allerArt, selbst Menschen sollen getödtet wollte sich einer aus sechs Kleinen Fahr» 
worden seyn, unzählige sind verwundet, zeugen bestehenden Hydnotischen Flotil-
und der Schaden an den Häusern ist le bemächtigen. . Die Hydrioten such-
unberechnenbar. Abgesehen davon, daß ten aber, statt sich zu ergeben, ihre Schif, 
in der ganzen Umgegend wenige Fenster fe in den Grund zu senken oder diese/-
ganz geblieben, so war die Gewalt der ben in Brand zu stecken. Eine Mistik 

» niederstürzenden Eismassen so groß, daß und ein Kanonierboot entflohen; eine 
sie alle Ziegeln auf den Dächern jerschlu» Korvetts und eine Brigg wurden ge
gen und, gleich Flintenkugeln, halbzölli» nommen; eine Brigg ist verbrannt und 
ge Bretter zerschmetterten. Unaufhörli» eine Goelette in den Grund gesenkt; 5 
che Regengüsse strömen seit jenem Tage Barken ohne Verdeck entkamen durch 
nieder, und bei der leichten Bauart der Rudern unS nahmen bei der Brigg „le 
hiesigen Häuser, welche größtentheils Genie" den Schutz der dreifarbigen 
aus Fenstern bestehen, und deren sehr Flagge in Anspruch, der ihnen auch be
platte Dächer außer den bloß aufgehäng» willigt ward. Der Kapitain Cuneo 
len Ziegeln nichts 5arbieten, waS die d'Ornano hat bei dieser Gelegenheit viel 
eindringende Flüssigkeit abhalten könn, Festigkeit und feinen Takt gezeigt. Ka
te, befinden sich unzählige Famielien lamata bleibt einstweilen militairisch be-
nicht viel besser als im Bivouar. Die setzt. Man kann sich über die Vorgän» 
eingetretene Stockung in dem Wieder» ge in Morea nicht länger täuschen; es 
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handelt sich dort nicht um einen parti
ellen Aufstand, sondern um eine Revo
lution. 

P a r i s ,  v o m  2 z .  O k t o b e r .  
In Brest ist der Befehl eingelaufen, 

Z Linienschiffe, 5 Fregatten und 2 Briggs 
segelfertig zu halten. 

Im kommenden Monat verläßt Don 
Pedro Paris und begiebt sich nach der 
Expedition von Terceira. Wie man 
sagt werden spanischi Besatzungen in 
portug. Grenzfestungen Almeida und 
Olivenza sselegt. 

Die Gräfin Plater wird in Frankreich 
erwartet. 

Eine über Toulon eingegangene tele» 
graphische Depesche meldet, daß der 
GrafCapo d'Jstrias in Nauplia ermor
det worden sey. 

L o n d o n ,  v o m  2 2 .  O k t o b e r .  
Der König hat durch einen seiner ver« 

trautesten Hofbeamten dem Gerüchte zu 
widersprechen gesucht, daß Ld. Grey, 
bei feiner Entlassung des Lord Hvwe 
und anderer Personen, welche , der Re
formbill entgegen waren, gegen feinen 
Befehl gehandelt habe. 

B r ü s s e l ,  v o m  2 4 .  O k t b r .  
Mehrere Polen, unter denen sich der 

Professor Joachim Lelewel befindet, sind 
hier angekommen. . 

A n t w e r p e n ,  v o m  2 5 .  O k t b r .  
Die Vertheidigungsmaaßregeln sind 

vollendet, doch will man sich darüber, 
aus Vorsicht, nicht näher erklären. Man 
glaubt allgemein, daß der König von 
Holland den Vertrag entweder schon 
angenommen habe, oder ihn annehmen 
werde. Die Annahme von Seiten der 
belg. Regierung erscheine unvermeidlich. 

Vermischte Nachrichten. 
— Auch in Liefland ist die Gegend um 

Riga unsicher geworden. Denn am »7. 
September wurde ei» Bauer aus Wid-

drisch, der nebst einem Weibe desselben 
Gebiets und einem andern aus Kölzen 
die Petersburger Straßenach Riga fuhr, 
Abends um.7 Uhr, zwischen dem Wah-
wer« und Stahles » Kruge, von Leuten, 
die Rusych sprachen, überfallen. Nur 
dem Widdrischschen Weibe gelang es, 
obgleich schwer verwundet, durch di« 
Flucht sich zu retten. Die Kolzensche 
Bäuerin verlor unter den Händen der 
Mörder ihr Leben; der Bauer aus Wid-
drisch lebte zwar noch, war aber schon 
tödtlich verwundet, als Reisende, die 
herzukamen, die Mörder verscheuchten 
und am beabsichtigten Raube verhinder
ten; am Tage darauf verschied jedoch 
schon der Unglückliche an den erhaltenen 
Wunden. Auch von anderen Ueberfäl-
len hörte man in den folgenden Ta, 
gen; indeß von keiner Mordthat wei
ter. 

— In Dorpat waren feit dem Aus
bruche der Cholera bis zum 2z. Okto
ber erkrankt 39 Personen, gestorben 2z, 
genesen 8; und S Personen verblieben 
noch krank. ^ 

Vollständige Sammlung der Gesetze' 
des Russischen Reichs, veranstaltet auf 
Befehl des Herrn und Kaisers NI» 
KOtAI PAWLOWJTSCH. Zweite 
Sammlung, enthaltend die Gesetze seit 
bem »2ten December 1826, gr. 
Petersburg, in der Druckerei der sten 
Abtheilung der Allerhöchsteigenen Kanz» 
lei Sr. Kaiserlichen Majestät, 
i S3o. Erster Band, die Gesetze vom 
Jahre 1826 (1602 S.) Zweiter 
Band, die Gesetze vom Jahr lös/ 



(l6?7 S.) Dritter Band, die Ge
setze vvm Jahr 1628 (162? S.) 
Vierter Band, die Gesetze vom Jahr 
1829 (16Z8 S.) Preis der.4 Ban-
de broschirt Rbl. Zu haben im 
Comptoir der genannten Druckerei, am 
Catharjnen-Kanal, ohnweit des Mi-

chailowscheu Palais. 

In der im vergangenen Jahre her
ausgegebenen Ankündigung sind die Ver
anlassung undderZweck de? Gesetzsamm
lung,so wiedieGrundsätze die man beider 
Zusammentragung und Herausgabe der
selben befolgt hat, ausführlich dargelegt 
worden. 
In jener Ankündigung ist unter an

derem gesagt, daß diese Sammlung der 
Gesetze in zwei Hauptabtheilungen zer
falle. 

Die erste Hauptabtheilung, welche ei
nen Zeitraum von 176 Jahren umfaßt, 
beginnt mit der Uloshenie oder dem 
Landrechte von 1649 und geht bis zum 
i2ten Dezember 1825. Die zu diesem 
Zeitraum gehörigen Gesetze bildet die 
Erste Sammlung; sie enthält: 

a )  V i e r z i g  T h e i l e  T e x t  w e l c h e  e b e n 
soviel Bände ausmachen. 

!>) Zwei Theile (XKI und XI.II) In. 
dex in drei Bänden, von denen der 
erste Band «in Chronologisches, die 
beiden anderen aber ein Alphabeti-

, " sches Register in sich schließen. 
e)Zwei Theile (Xl.111 und XI.IV) Etats 

in vier Bänden, von denen die bei- : 
den ersteren die Etats der Landmacht, 
der dritte'in der Marine und der 
vierte tn der Civilverwaltung und 
der Geistlichkeit in sich begreifen, und 
endlich 

Z) Einen Theil, welcher, unter eine 
Hebersicht zusammengebracht, die 

Tarife von 1722 bis 1822 ent
hält. 

Von dieser Sammlung sind im ver
gangenen Jahre 41 Theile erschienen und 
seit dem Juni Monat käuflich zu haben 
gewesen, zum Empfang der noch nicht 
beendigten 4 Theile sind den Käufern 
Forderungsscheine ausgegeben worden. 
Gegenwärtig kann man auch diese rück
ständigen 4 Theile, welche wie oben ge
sagt ist 7 Bände ausmachen, in der Buch
druckerei der 2ten Abtheilung der Aller
höchsteigenen Kanzlei gegen Vorzeigung 
der Forderungsscheine in Empfang neh
men. So ist denn jetzt die Erste Samm-
luug, welche aus 45 Theilen in 48 Bän
den besteht, in ihrer Gesammtheit käuf
lich zu haben, und obgleich eine bedeu
tende Anzahl von Exemplaren auf Al
lerhöchsten Befehl an die Reichs und 
Gouvernements-Behörden versandt und 
zum Theil auch an Privatpersonen ver
kauft worden ist, besteht nichts desto 
weniger auch für dieses Jahr der frü-

- here Preis,/namentlich: das Exemplar 
zu 500 Rubel Banko Ass. > 

Hier dürfte eS nicht überflüßig seyn 
aus dem Vorwort zu dem Alphabeti
schen Register über den Gebrauch dessel
ben folgendes auszuheben: 

„Der Zweck des Alphabetischen Re
gisters ist Her, daß man nach einem ge
geben'«» Worte die dahin einschlagende« 
Gesetze mit Bequemlichkeit aufsuchen 
könne — Dem alphabetischen Register 
sind vorausgeschicke: 1) eine Angabe 
der darin enthaltenen Wörter; 2) eine 

-Angabe dieser Wörter nach den Haupt, 
gegenständen der Gesetzgebung. Die er-
stere derselben hat man für nöthig er
achtet um das Aufsuchen der in den 
2 Theilen des alphabetischer; Registers 
enthaltenen und 2396 Seiten «innehmen
den Wörter zu erleichtern. In dieser 
kurzen alphabetischen Angabe kann man 
auf den ersten Blick die Seite finden 



wo man in dem eigentlichen alphabeti
s c h e n  R e g i s t e r  d a s  v e r l a n g t e  W o r t  z u  
suchen habe. — Die zweite Angabe ist 
deshalb beigefügt worden, damit man 
alle Gegenstände welche zu irgend einem 
Haupttheil der Gesetzgebung gehören 
im Zusammenhang übersehen und zugleich 
erfahren könne unter welchem Worte 
man dieselben im alphabetischen Register 
suchen müsse.. Nach dieser Angabe kann 
man das ganze Gebilde eines jeden Zwei
ges der Gesetzgebung umfassen, die Thei
le sehen aus denen er besteht und sie, 
indem man jeden derselben einzeln durch
läuft, in ihrer Verbindung und ihrem 
Zusammenhange kennen lernen. 

,,Da6 alphabetische Register enthält: 
2) Wörter unter denen die Rubriken zu 
suchen sind, und K) Wörter welche auf 
jene nur hinweisen. 

„Unter den Wörtern ^welche Rubriken 
bezeichnen wird der Inhalt aller zu ih
nen gehörender, zeitgemäß aufgeführter 
Verordnungen anzezeigt, wie dieselben 
von dem Jahre 1649 bis-zum i2ten De
zember 1825 erschienenHnd, ohne jedoch 
darauf Rücksicht zu nehmen, ob diesel
ben noch in ihrer Kraft bestehen oder 
nicht. Durch diese Anzeige kann man 
erstens, in einem Zeitraum von 176 Iah
ren das gesammte Fortschreiten der Ge
setzgebung in allen ihren Zweigen über
sehen; zweitens, den Theil, das Jahr 
und die Nummer finden, wo man in der 
Gesetzsammlung die zu einem jeden Ge
genstande gehörigen Verordnungen su
chen soll. Um dieses Aufsuchen aber 
noch mehr zu erleichtern hat man es bei 
vielumfassenden Rubriken für nützlich 
erachtet, sie in speziellere Artikel emzu-
t h e i l e n ;  s o  i s t /  z .  B .  d i e  R u b r i k :  V e r 
mögen eingetheilt in 
d i e  A r t i k e l :  U n  b e  w e  g l i c h  e s  V e T m ö >  
g e n ,  B e w e g l i c h e s  V . ,  E r e r b t e s  
Vermögen und Erworbenes Vermögen 

(NeAvnAcMos, AvnAciMOs, 
ä0L06, L^Ärcmpic)6pdiiiLii»c)L ), 
und in einem jeden von diesen speziellen 
Artikeln sind alle über dieselben erfolg
ten Bestimmungen enthalten. Außerdem 
sind am Ende der Artikel, wo es sich 
schickt, andere Rubriken und Artikel, 
welche mit jenen in naher Verbindung 
und Beziehung stehen angeführt, damit 
man sich eine genauere Auskunft und 
vollständigere Ueberstcht verschaffen kön-

. n e ;  z .  B .  d i e  R u b r i k  K a m e r a l h ö f e  
(XaZenubDi Hz^giiibi) verweiset am 
S c h l u ß  a u f  d i e  R u b r i k e n :  V i c e - G o u »  
v e r n e u r ,  E i n  n a h m e n  u n d  A u s g a 
b e n  d e s  R e i c h s ,  R e i c h s s c h a t z ,  
Abgaben ic. 
Aoxozbi n kaexoHbi 
enivenbie, Kasus.', n 
np'1.) 

Die zweite Hauptabtheilung beginnt 
vom i2ten Dezember 1825. Die dazu 
g e h ö r i g e n  G e s e t z e  b i l d e n  d i e  Z w e i t «  
Sammlung. In der im vorigen 
JahrerschienenenAnkündigung ist ange-

'Zeigt worden, daß die ersten Bände die
ser Sammlung (bis zum^Jahre 1830) 
zum Druck fertig seyen. Jetzt haben 
diese 4 Bände die Presse verlassen und 
sind käuflich zu haben. Der zte Band, 
tpelcher die Gesetze des Jahres 18Z0 in 
sich schließt, wird in diesen Tagen dem 
Druck übergeben werden und noch im 
Verlauf dieses Jahres erscheinen. Sol
chergestalt wird diese Zweite Sammlung 
sortgesetzt werden, so, daß jährlich ein 
Band erscheint, welcher die Gesetze des 
unmittelbar vorhergehenden Jahres ent
hält. 

Die Grundsätze und Ordnung welche 
man bei der Verfassung und Herausga
be der Zweiten Sammlung zu Grunde 
gelegt hat, sind ihrem Wesen nach de
nen, welche bei der früheren zur Nicht-



schnür gedient habe»/ ganz ähnlich; da durch aufgefordert, sich an denen fest» 
aber in derselben jedes Jahr einen be- gesetzten Torgen-, Nachmittags 2 Uhr 
sonderen Theil bildet, so hat man für im Sitzungslokale des Vogleigerichks 
nützlich erachtet in Gestalt eines Anhangs einzufinden, Bot und Ueberbot zu ver» 
zum Texte: 1) jeden Band mit einem lautbaren Und zu gewärtigen, daß dem 
doppelten, nämlich mit einem chronolo, Meistbieter bei hinlänglichem Bot im 
gifchen uud einem alphabetischen Regi- zten oder spätestens im Peretorge der 
sier zu versehen; 2) jedem derselben Züschlag ertheilt werden soll. Pernau» 
die dazu gehörigen Etats und Tabellen Vogteigericht, den 8. Oktbr. l8zi. 
einzuverleiben, und z) ihnen die ersor» No. 287. «lanciatuin 
berlichen Risse und Zeichnungen bei» . C. Schmid, SecrS. 
zufügen. Papier unb Schrift sind die» ^ ̂  «v -
s e l b e n  w i e  i n  d e r  E r s t e n  G a m m -

höchst zu genehmigen geruht, daß dieje-
nigen Staad» und Oberoffiziere, welche 
Wunden halber den Militairdienst ver» 

Gerichtliche Bekanntmachungen. lassen haben und unter dem Schutz der 
Von Einem Edlen Vogteigerichte die- am l8. August i8»4 errichteten Comits 

fer Stadt werden alle diejenigen , wel» stehen, für den Fall, daß sie bei der in» 
che die Reparatur des in hiesiger Stadt nern Wache Dienste nehmen wollen, 
belegenen sogenannten Rumpeschen nächst dem in diesem Dienste festgesetzt 
Kronsproviant- Magazins und das Ab» ten Gehalt auch ihre von der Comits 
brechen dessen Nebengebäudes zu über- ihnen bestandne Pension beibehalten 
nehmen gesonnen seyn mögten, hiermit sollen, — als werden alle diejenigen 
aufgefordert, sich in denen aufden ibten, unter dem Schutz der obenerwähnten 
i^ten und iZten Novbr. anberaumten Allerhöchsten Comits stehenden Staabs-
Torgen und im Peretorge am ly. d.M., und Oberoffiziere, welche sich in dieser 
Vormittags n Uhr bei diesem Vogteis Stadt aufhalten, hiermit aufgefordert, 
gerichte einzufinden, und die gehörige ihre Erklärung, ob sie geneigt seyn wür-
Caution für die zu übernehmende Ver- den bei der rigischen innern Wache un-
psiichtung beizubringen. Die näheren ter obenangeführten Bedingungen Dien» 
Bedingungen so wie der Kostenanschlag sie zu nehmen, innerhalb 14. Tagen s 6s-
sind'täglich in der Kanzelley dieses Vog- to bei dieser Behörde zur weiteren Be-
teigerichts zu inspiciren. Pernau-Vog- förderuyg schriftlich einzureichen. Per-
reigericht, den 5. Novbr. i8zr. nau Polizeyverwaltung, ben zo. Okto-
No. 2Y9. Obervogt R. v. Harber. ber 1831. 

C. Schmid, SecrS. Polizeyvorsitzer R. v. Härder. 
Demnach zum öffentlichen Ausbot des. 6Z9» A. G. Mors, Secrs. 

in hiesiger Vorstadt im isten Quartal ^ 
belegenen Gerber Schwarzschen Hau- Von dem pernauschen Quartier-Col-
feS die Torge auf den §ten, 7ten und legio wird hiemit bekannt gemacht, baß 
Lten Januar des künftigen Jahres, der wegen des dem hier befindlichen Mili-
Peretorg aber, wenn auf dessen Abhal- tair in dem Jahre, vom isten März 
tung angetragen werden sollte, auf de« 18Z2 bis dahin 183z zu verabfolgenden 
9ten desselben MonatS anberaumt wox- Brennholzes die Torge am sosten Okto-
den; als werden Kaufliebhaber hier- der, 5ken und isten Novemver, so wie 
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der etwayige Peretorg ben lyten letzt 
genannten Monats sollen abgehalten 
werden. Daher sich diejenigen, welche 
diesen Podräd zu übernehmen gesonnen 
sind, an genannten Tagen, Nachmittags 
um Z Uhr, auf dem Nathhause bei be-
regkem Collegio einzufinden haben. 
Pernau, den 2vsten Oktbr. 18Z1. 

Gustav H. Frantzen, Quartierherr. 
E.G. Barlehn, Aeltermann. 
I. H. Knoch, Aeltermann» 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung). 

OienstsZ cien lo. November 
von 4 bis 6 tincter ciis sta

tu ceninässiAe cier ^äministra» 
tion äsr 8^sr-Lasse in.tier WoluiunZ 
äes tierrn Liwersten statt. 

Am 25., 26. und 27. November wird in 
Keblas der gewöhnliche Vieh- und 
Krammarkt, der sonst ^im Michaelis 
stattgefunden, gehalten werden. 

Unterzeichneter erbietet sich aus dem 
Deutschen ins Russische und wiederum 
aus diesem in jenes zu übersetzen; auch 
während seiner Muße in der russischen 
Sprache Unterricht zu crtheilen. Per
nau, den 5. Novbr. 18Z1. 

C .  S c o r o b o g a t o f f ,  ^  
Translateur des hiesigen Zollamtes. 

^ Sonntag, als den 8ten d. Mts. ̂  
5 wird in unserm Bürgergesellschafts» ^ 
^ Hause Ball seyn; solches zeigt unter, A 
A zeichnetet Mitvorsteher hiermit an. 5 
^ Pernau, den 5. Novbr. iZZi. ^ 

H. G. Schmidt. ^ 

Die Gülsverwaltnng von Schloß Leal 
zeiget hiermittelst an, daß deram-zq.Sep« 
tember hier zu haltende Kram., Vieh» 
und Pferde, Markt in diesem Jahre am 
16. und 17. November gehalten werde« 
wird. Die Guts-Verwaltung 

Hanfkuchen, Mehl^ zu so Kopeken 
öas Ltö verkauft 

H a n s  D i e d r .  S c h m i d t .  
Einem hohen Adel und geehrtem Pu

blikum zeige ich hiermit ergebenst an, 
baß ich mich hier als Buchbinder etabe-
lirt habe. Ich verfertige nebst den Buch
binderarbeiten auch noch alle mögliche 
Gattungen von geschmackvollen Papp
arbeiten, und gebe zugleich das Ver
sprechen, daß jede bestellte Arbeit auf 
das Beste und Schnellste soll besorgt 
werden; ich bitte um Zuspruch. Per
nau den zo. Oktober 1831. 

M e t z n e r ,  
wohnhaft im Kreidnerfchen Haufe. 

Lokalveränderux^ wegen sind bei mir 
mehrere Sommer- und Winter-Equipa. 
gen, so wie «ine ganz neue Kalesche, 
zwei Pferde, Mahagoni und ordinaire 
Meubeln und brauchbares Hausgeräthe 
zu verkaufen. Liebhaber können sich bei 
m i r  m e l d e n .  I .  M .  T e b e l l .  

Daß ich in den ersten Tagen Novem» 
bers hier eintreffen werde, um den Un, 
terricht in den neuesten Tänzen anzufan» 
gen, diefes zeige ich hiermit ergebenst 
an. Carl Joldan, Tanzlehrer. 

S c h t f f e  s i n d  a n g e k o m m e n . .  
— abgegangen 

100. 
100. 

Die Taxe für den November - Monat ist ohne Abänderung, 
wie im «vorigen N7onat, dieselbe geblieben. 



^46. 1831. 

Pernau-

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

Sonnabend, den 14. November.' 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil. Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbt. 

W a r s c h a u ,  v o m  ? .  N o v e m b e r .  
Zufolge Allerhöchsten Ukasen sind fol

gende gerichtliche Beschlagnahmen vor
genommen worden: im Gouvernement 
Wolhynien am 21. Aug. von 171 männ
lichen Seelen der untheilbaren Güter 
des Mich. Cz^ykowski und seinerSchwe-
siern Marie Rozycka, Katharina Sosni-
cka und Aloyse Czaykowski, welches auf 
den Antheil, der a^lf den g«nannten M. 
Czaykowski fällt, eln jährliches Einkom
men von 1318 Rubel 80 Kopeken Sil
ber ausmacht, und zwar wegen der Ver
einigung dieses Edelmannes mit den 
Insurgenten; von 198 Seelen des Jo-
Hann Omiecinski, welches ein jährliches 
Einkommen von 99Z Rubel io Kopeken 
ausmacht, und von verpfändeten Grund
stücken desselben, welche ein. jährliches 
Einkommen von 95 Rbl. 50 Kop. tra
gen; am 25. Aug. von 280 Seelen des 
Vincent Zagurski, was ein jährliches 
Einkommen von 1350 Rbl. ausmacht, 

beides aus demselben Grunde, wie oben; 
Im Bezirk von Bialistock am 2y. May 
von einem hölzernen Hause eines Ray-
groder Kaufmanns/ mit dazu.gehörigem 
Platz, in der Stadt Suchowol, weil sich 
derselbe im Königreich Polen aufhielt; 
am iO. Juni von zwei hölzernen Häu
fern mit den dabei befindlichen Plätzen 
in der Stadt Brielsk, welche den Bür
gern Lastowski und Szyszkiewicz gehör
ten, wegen deren Verweilen im König
reiche Polen während der Revolution; 
am 4. Aug. von 289 ^Seelen des Ma-
thäuS Srarzynski, von 72 Seelen des 
Joseph Starzynski, von'1457 Seelen 
deS Grafen Joseph Osiolinski, von 79 
Seelen des Anton Ludwig Kruszewski 
und von 45 Seelen der Geschwister Fer
dinand, Karl, Alexander, WladiSlauS 
und Albertine Wengierskt, ebenfalls auS 
dem oben angeführten Grunde. 

Konstantinopel, vom Oktober. 
- .Seit dem 25. v. M. ist die Ruhe un« 
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serer Hauptstadt durch nichts weiter ge- in Poros und Hydra näher beleuchtet 
stört worden/ und obLleich unter den und es wird auf alle diese Handlungen 
gewerbtreibenden Ständen' als Folge die Anklage des Hochverraths gegen die 
der über die Operationen des Großve, Urheber derselben gestützt. Als das Ver-
zirs gegen die Bosniaken und de« Pa« brechen erschwerende Umstände werden 
fcha von Scutari umlaufenden nach« angeführt: i) daß diese Handlungen 
theiligen Gerüchte, eine große Unzufrie- bedeutende Verluste für die Nation und 
denheit bemerkbar ist, welche Hie Regle» die Vernichtung der Marine zur Folge 
rung durch Emission neuer um 25 pCt. gehabt; 2) daß das Verbrechen trotz 
schlechterer Münzen noch fordere, so der Erklärungen Her ve-bündelen Mäch
höffen wir doch, dil die hiesige Garnison te begangen worden, welche durch ihre 
bedeutend-verstärkt worden, vor fer^e» Repräsentanten amtlich ausgesprochen 
ren Unruhen gesichert zu feyn. Der Sul- hatten, daß sie auf die Erhaltung der 
t a n  l ä ß t  s i c h  i n d e s s e n  d u r c h  N i c h t s  R u h e  i n  G r i e c h e n l a n d  u n d  d e r  p r o v i f o - "  
in Verfolgung seiner Reform » Pläne rifch dort bestehenden Ordnung der Din-
stören, und viele verselben verspre« ge großen Werth legten; z) baß da
chen, wenn sie ausgeführt .seyn werden, bei die Flagge einer dieser Mächte (Ruß-
Vortheile für alle Unterthanen des tür- lands) verletzt und beschimpft worden« 
tischen Reiches ohne Unterschied der Re- Dre Urheber und Begünstiger des Auf
ligion. Die katholischen Armenier Landes hatten sich aber nicht nur des 
sind nun wieder in den Besitz ihrer, zur Verbrechens des Hochverraths gegen die 
Zeit der Verfolgung sequestrirten Häu« inyere Sicherheit deS Staates schuldig 
M Mld Güter in Pera und Galaka ge« gemacht, sondern wären auch gegen dre 
fetzt worden. Der Kapudan Pascha ist Nation für die von ihr durch die Ver« . 
mit der Flotte auf der Rückfahrt nach nichtung der Fahrzeuge erlittenen Ver
den Dardanellen begriffen, da er durch luste, so wie für die anderen Nachtheile, 
die furchtbaren Verheerungen, welche die aus der Revolution für sie bereits 
Hie Cholera in Egypten anrichtet, sich hervorgegangen oder noch hervorgehen 
veranlaßt fand, sein Vorhaben dahin zu möchten, solidarisch verantwortlich ge-
segeln, auszugeben. — Nachrichten auS macht» Im weiteren Verfolge des Be-
Smyrna zufolge, ist die Cholera auch richtswird vorgeschlagen, die Jnsurgen« 
dsrt ausgebrochen; in Adrianopel wü« ten in zwei Klaffen, nämlich in solche, 
thet sie sehr stark. welche Leiter und Hauptbegünstiget der 

Türkische Grenze, vom 15. Oktober» Revolution waren, und in solche, welche 
Der Lourisr äe 1s Srecö enthält e»» nur einen untergeordneten Äntheil dar» 

verr vom 25. August datirten Bericht an nahmen, zu sondern und den Erste-
Hes interimistischen Justizministers Cici« ren sofort den Prozeß zu machen, den 
liani über die Natur der Ereignisse in Letzteren aber eine Amnestie zu gewäh« 
Poros und Hydra, so wie die gegen de« ren, wenn sie in einer bestimmten Frist 
rtn Urheber zu ergreifenden Maaßregeln» - auf die Bahn der Pflicht und Ehre zu« 
In diesem Berichte werden die von den rückkehren. In die erstere Kattegorie 
Insurgenten anaewandten Mittel, die werden, nach dem Gutachten dir dafür 
tevolutionaire Tendenz der in Hydra niedergesetzten Kommission, gestallt: die 
erscheinenden Aeikung äp-Kon die Ver- vier Mitglieder der Regierung von Hy« 
suche, die Truppen zu bestich n, und end- dra: Lazarus Konduriotis, Johann Or-
lich der offene Ausbruch t e/Hufstandes lgndoS, Demetrius Vulgaris und Jo« 



Hann Kriesis; ferner: Georg Kondurio- melt. Hier verließ Sir Charles seine» 
tis, Alexander Maürokordato, Andreas Reisewagen, setzte sich in den Wagen des 
Miaulis, Georg Sachinis, Anton und Mayors und fuhr mit ihm, so wie be» 
DemetriusKriesis, Jos.Falangas, Theo« gleitet von den Uebrigen, nach der Stadt 
klet Phormakidis, Anastosius Polizoides Als der Ankommende in der Nahe der 
und Nikolas Ghikau von Poros. Schließ- Stadt einige eben nicht freundlich ge-
lich trägt der interimistische Minister sinnt scheinende Gruppen erblickte, duck», 
darauf an, eine aus fünf Senatoren be- te er sich in eine Ecke des Wagens. Bei 
siehende Kommission und den General- der Hillsbrücke wurden die Menschen-
Prokurator zu ernennen, welche die An- Massen dichter; hier wurde die Drohung 
geklagten vorladen und über sie richten vernommen, daß man den Rekorder auS 
sollen. dem Wagen ziehen und in den Fluß hin-

Paris, vom z. Novbr. einwerfen wolle. Inzwischen fuchte ein 
Seit einem Monate sind hier sehr Detaschement vom l.4ten Linienregiment 

viele Fremde eingetroffen. Einige fiüch» den Pöbel von Gewaltthätigkeiten zu» 
teten sich aus dem Norden vor der Cho- rückzuhalten. Aus dem neuen Markte 
lera; Andere verlassen England, indem waren ungefähr Zoo Extra-Konstablers 
sie vor dem Ausbruch einer Revolution aufgestellt, die, als der Wagenzug dort 
daselbst besorgt sind.^ Unter Letzten» anlangte, die Kutsche, in der sich Sir 
befinden sich viele reiche Bürger. Charles Wetherell befand, umringten 

Seinen ersten Besuch stattete derPro» und nun weiter geleiteten. Bis zum 
fessor Lelewel nach seiner Ankunft hier- Rathhause war der Weg mit dichten 
selbst dem General hafayette ab. Volkshaufen bedeckt, die in der Nähe 

London, vom i. November jenes Gebäudes selbst, von" den Konstab-
. Am 28. v. M. ist die nach der Schel- lers hart gedrängt, mit Steinen zu wer
de bestimmte Flotte unter Kymmodore sen anfingen. Den Sheriffs und den 
Warrens wirklich unter Segel gegan, . übrigen Bürgern gestattete man unge-
gen; .sie nahm 24 Extralootfen von Do» hindert, auszusteigen und in das Rath-
ver und Deal mit. Mehrere Kriegs, Haus einzutreten; Sir Charles benutzte 
schiffe sind ihr seitdem nachgesegelt. ' bei dieser Gelegenheit einen günstigen 
In Bristol ist am vorigen Sonntage Augenblick, um rasch und in gebückter 

«in fürchterlicher Aufruhr vorgefallen, Stellung in die offene Thür des Gebäu
de? einigen Menschen-das Leben gekostet des zu schlüpfen; ein Steinhagel folgte 
hat, und in Folge dessen mehrere öffent» zwar augenblicklich, doch traf er nur den 
liche Gebäude in Feuer aufgegangen Wagen, an welchem mehrere Scheiben 
find. Anlaß dazu gab die Ankunft deS ' zerschlagen urrd viele Verzierung«!! stark 
Sir Charles Wetherell, der nach Bri, beschädigt wurden. Das Volk, heiße 
siol gekommen war, um sein« richterli» eS nun im Berichte des CourierS, wür-
chen Funktionen als Rekorder dieser de sich in diesem Augenblicke gewiß zer
Stadt anzutreten. Der Rekorder wird streut habeNt wenn nicht die KonstablerS 
in der Regel bei seinem Eintreffen von auf unkluge Weise in die Massen sich 
einer städtischen Deputation empfangen, eingedrängt hätten, um Verhaftungen 
Auch dieses Mal hatten sich der Mayor, vorzunehmen. Man schlug sich hier voll 
die Sheriffs und eine Anzahl von Bür» Wuth, sah dort Verwundete und hörte 
gern in Totterdewn, ungefähr eine (Eng» überall ein fürchterliches Geschrei. Es 
tische) Meile von der Stadt, versam- . dauerst lange, ehe eine Pmthei den 



Sieg davontrug; erst,als esdunkelgewor-
den war, und nachdem viele Matrosen 
und Havenarbeiter sich dem wilden 
Volkshaufen angeschlossen hatten, ge» 
lang es denselben, die Konstabler in die 
Flucht zu jagen. Sie machten nun ei« 
nen regelmäßigen Angriff auf daS Rath
haus selbst, in welchem der Rekorder 
mit dem Magistrate bei einem Diner, 
das dem Ersteren zu Ehren veranstaltet 
war, zu Tische saß. Zwei oder drei 
Magistratspersonen versuchten es, von 
einem Finster des Hauses aus die Auf» 
ruhrakte zu verlesen, wurden jedoch im» 
wer durch einen Steinhagel daran ver-

" hindert und vertrieben. Die Pforte des 
Hauses wurde gesprengt, und der Pöbel 
drang nun ein. Vom Mittagstische wa» 
ren die Gäste entflohen, und die reich 
mit Wein und anderen Delikatessen be
fetzte Tafel war bald von den Eindrin
genden geplündert. Alle Zimmer deS 
HaufeS, in denen man Sir Charles We
therell versteckt glaubte, wurden erbro
chen und verwüstet. Dem Sir Charles 
war <6 indessen gelungen, durch den 
Hof des Hauses und durch Mehrere 
Ställe benachbarter Gebäude zu entkom
men. Der Pöbel war eben noch in sei
ner Zerstörungswuth beschäftigt, als ei
ne Schwadron des zten Dragonerregi
ments durch ihre Trompeter sich verneh
men ließ und den Platz vor dem Rath
hause besetzte. Das Volk begrüßte die 
Truppen durch Beifallsbezeugungen und 
fang ssve ltiö Der kom-
ruandirende Offizier ermahnte zur Ruhe 
und fand auch zum Theil Gehör; da je
doch von Einigen das Straßenpflaster 
aufgerissen wurde, um der Kavallerie 
den Weg zu versperren, und die Gas
röhren zerbrochen wurden, um den Platz 
finster zu machen, so ließ er Mehrere 
verhaften und das.Volk von hier ver
treiben. Es begab sich jedoch nach dem 
Gefängnisse Bridewell, wo mehrere der 

im Laufe des Tages Verhafteten einge
sperrt worden waren; diese wurden in ei» 
nem Nu wieder befreit.MehrereScharmü-
tzel, die dabei zwischen demMilitair und 
dem Volke stattfanden, erbitterten nur die 
Gemüther noch mehr, und gegen Mor
gen — denn der Lärm in der Stadt 
dauerte die ganze Nacht hindurch —rot
tete sich der wüthende Pöbel von neuem 
und zwar in stärkerer Anzahl zusammen, 
griff die Dragoner an, wurde von diesen 
zwar anfangs virtrieben, steckte jedoch 
das Rathhausin Branb. Eben so wur
de in dem Gefängnisse Bridewell, so 
wie in dem alten und neuen Gefange
nen-Hause (Newgate) Feuer angelegt, 
so daß alle drei Gebäude zu Asche ver
wandelt und sämmtliche Kriminal» und 
andere Gefangene befreit wurden. Da
mit noch nicht zufrieden, rannte das 
wilde Volk nach dem Jrrenhaufe, gab 
den-Wahnsinnigen die Freiheit, steckte 
dieses Gebäude'mid endlich auch den bi
schöflichen Palast in Brand. Viele Pri
vathäuser, namentlich das des Mayors, 
wurden demolirt und geplündert; eb^n 
so erging eS dem Zollhause. Das Feu-
jr in der Stadt griff indessen immer 
mehr um sich, besonders da die Aufrüh
rer nicht duldeten, daß man den Brand 
lösche. Auf dem Platze vor dem bi
schöflichen Palaste und der Hauptkirch» 
pflanzten die Aufrührer mehrere Kano
nen auf und brachen eine Krücke ab, 
um das Militair an dem Uebergang über 
den Fluß zu hindern. Der Mayor der 
Stadt legte feine Gewalt in die Hände 
des Herzogs von Beaufort nieder, der 
ein Lanzierregiment und zwei Dragoner-
Regimenter herbeiorderte. AlS die Trup» 
pen ankamen, stqnden mehrere Punkte 
der Stadt in Flammen. Ueber 8c> Men
schen sollen getödtet oder, verwunder 
seyn. Das Militair besetzte die große 
Brücke und begnügte sich anfangs, hier 
und da durch das Volk zu reiten, um 
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die Massen zu zersprengen. Das zte von ihrer glorreichen Siegerbahn in^s 
Dragonerregimenr soll mit dem Volke Vaterland zurückkehren, am 2z. oder 25. 
fralernisirt hcU>en, welches ihm darauf November. 
Lebensmittel brachte. Da indessen noch — Aus Dorpat schreibt man vom 30. 
immer neue Massen vom Lande herein. Oktbr., daß dort seit sieben Tagen Nie-
sirömten und an eine Herstellung der mand an der Cholera erkrankt sey. Die 
Ordnung noch mchtzu denken war, auch ganze Zahl der Erkrankten war bis da-
flch. das Volk an einigen Punkten mit hin zy. Mau hatte dort allgemein die 
Waffen versehen hatte, sah ein Theil Ueberzeugung, daß die Krankheit sich 
des Militairs sich abermals genöthigt, dort selbstständig entwickelt habe. Alle 
zu feuern und eu,zuhauen. Dies ist im Gerüchte von.Einführung derselben zeig. 
Allgemeinen das, was sich aus den ten sich bei näherer Prüfung ungegrün. 
schwankenden und sichtlich in der ersten det. Die allgemeine Theilnahme und 
Bestürzung geschriebenen Berichten unse. Thätigkeit zur Hemmung der Seuche 
rer Blatter entnehmen laßt. Die Stadt und zur Verpflegung der Kranken wird 
Bristol scheint indessen noch immer im sehr gelobt. Weder die Vorlesungen, 
Besitz des Pöbels, besonders der Ma- noch der Unterricht in den Schulen wa. 
trosen, gewesen zu seyn, die auf dem «n unterbrochen. Auf's Land verbrei-

"ne Art vdn Batterie tet hatte sich die Krankheit nicht, 
aus Schiffskanonen errichtet hatten und, — Wie Reisende erzählen, wird Posen 
wenn man ferner Gewalt gegen sie ge. stark befestigt. Man glaubt, daß die 
brauchen wollte, ̂ d.e ganze Stadt m Stadt in drei Jahren eine wichtige Fe. 
Brand zu stecken drohten. . stung seyn werde. 
^Pnvatnachrichten zufolge, die heute __ Gleich nach der Ermordung deS 
Mittag hier eingegangen siud, währte Grafen Capodristrias ernannte derGrie. 
der.Unfug gestern Mittag in Bristol noch chjsche Senat eine Regierung von drei 
immer fort. V>«r,ebn Dragoner wo. Gliedern, an deren Spitz- steht Kondu. 
ren vom Volke erschlagen worden.- Der x-^ti ^ v . ^ 
Bischof von Bristol hat sich hierher ge. ' -. , m ^ 
fiüchtet. Außer 50 Häusern in Queens. Paris, Ehland und 
Square, standen auch Kings-Streetund Zranktelch sord-rlen^ -am Spanischen 
Princeß.Street in Flammen. Die Stadt Cvbm.t eine Generalamn-stle, Anerken. 
Bristol ist in Kriegsliaad erklärt, und nung der Unabhäng>gkett Amenka's, und 
<6 soll nach Militair-Gesetzen verfahren Veränderungen IN der Werfaf» 
«erden. Die Katbedralkirche ist geret. sung Spaniens, wogegen st-den B-stand 
«et, dagegen die Bibliothek verbrannt, der ,etzig>n Regiernng gegen r-volutio. 
Drei Courier- flnd beim Ministerium »a>« B-w-gungkN garanliren wollten, 
des Innern angekommen, um mehr Mi- — ?!e Englische Flotte hat Befehl, 
litair zu verlangen. Von Portsmoutb ivtnn der König von Holland das Frie. 
Lehen Truppen in Dampfböten ab. densprotocoll nicht annimmt, sofort die 

Wien, vom 2. Novbr. Holländischen Häven zu blokiren. 
Man sagt, daß sich der poln. Gene. e — In Fulda wurde, durch zwei Auf. 

ral Dwerni^ki hier befinde. käufer, ein großer Aufstand erregt, wo. 
' Vermischte Nachrichten. bei denselben die Häuser niedergerissen 

— Zu Riga erwartet man das Ei«, wurden. Der eine war eiu Korn», der 
treffen der ersten Garderegimenter, die andere ein Kartoffelaufkäufer, welche 



beide in diesen Artikeln eine Theuerung thauens, alte Russische Fürstenthümer 
verursachten. und so zu sagen die Wiege des jetzigen 

F r a g m e n t e  R u ß l a n d s  s i n d ?  V o r  Z e i l e n  g a b  e s  i n  
aus den Briefen eines Russen an seinen jenen Gegenden machnge Stadt», wel-

Freünd in der Fremde. che Lehen ausmachten und diese Städte 
L i e f l a n d ,  w e l c h e s  u n t e r  d e m  F a c h e  f i e l e n  u n t e r  f r e m d e  H e r r s c h a f t .  D i e  P o l -

des Feudalismus stöhnte, dabei ein un- nischen Pane, welche eigenmächtig in 
aufhörlicher Schauplatz des Krieges und den Russischen Ländergebieten walteten, 
der Zwietracht, lebte auf und blühte beschützten sie nicht gegen die Anfälle 
empor unter Russischem Zepter. Wäh» der Nachbarn, sondern hielten Bürger 
rend es eine Schwedische Provinz war, - und Bauern in harter Knechtschaft, und 
schwebte der Adel in der Furcht seines preßten ihnen das mit Blut und Thrä-
Besitzes verlustig ju gehen, der Kauf» nen benutzte Gold ab, um Polens Be-
mannsstand konnte die Befriedigung der dürfnisse zu befriedigen oder ihrer eige-
Bedürfnisse der Regierung nicht erschwin- nen Eitelkeit zu fröhnen. Die Römische' 
gen, und der bedrängte Landmann ver- Geistlichkeit lauerte darauf, den armen 
goß fein Plut zur Befestigung der Herr- Rassischen Landleuten, sogar ihren letz» 
schast seiner überseeischen Gebieter. Die ten Trost, den Glauben der Väter zu 
Geisteskultur in Schweden warf nur entwenden, und die christlichen Tempel 
matte Strahlen auf das zurückgesetzt Gottes waren von den Hebräern gepach-
Liefland,von dem unaufhörlich Opfer an tet! — Pane, Pfaffen und Juden berei» 
Blut und Geld gefordert wurden. Seis Herten sich im Russischen Gebiete, die 
dem ober der Russ ische  Aar in dem al- Russen aber waren selbst der Rechte der 
ten Fürstenthum des Russischen Fürsten Menschheit beraubt.' — Wie hat Ruß, 
Wjatfchesslaw an den Ufern der Düna land nach dem Wiedererwerbe dieser Ge. 
horstet und an den Ufern der Embach in biete, jenesVerfahren vergolten? — Es , 
JürgesFürstengebiete, hat kein Fremdling hat die Bildung des Volkes auf eine 
es weiter gewagt, sich dort einzudrängen, höhere Stufe erhoben, dem Unterdrück-
Unter dem Schutze der Russischen Ne- ten sein Recht verschafft, Ordnung und 
gierung haben auch die Wissenschaften Sicherheit begründet,, und Gesetz und 
und der Wohlstand eine bleibende Stät. Glauben.unangetastet gelassen. Die Uni. 
te in Liefland gewonnen: Dorpat wett- versität zu Wilna erhob sich aus den 
eifert mit Deutschlands Universitätsstäd» Ruinen, und hat unter dem Russischen 
ten und Riga mit den ersten Handels». Udler einen Ruf erlangt, wie nie zuvor 
Häfen. Die wohleingerichteten Landgü». während der Pslenherrfchaft. 
rer und schönen Städte werden von ge- Nicht minder landesväterlicher Sorg? 
bildeten und betriebsamen Edelleuten salt erfreut sich Finnland das treue und 
und Bürgern bewohnt, und der Bauer dankbare. Die Gerechtigkeit, die dort 
an seinem Pfluge blickt fröhlich empor, blüht, Institutionen die den Bedürfnis. 

Das beglückte Liefland segnet Ruß- sen der Nation entsprechen und ihre 
land, und von ganzer Seele den Rufst- Wohlfahrt ausmachen, uitt> der Ruhm 
schen Monarchen ergeben, fühlt 5s einen dex Landesunivcrsitat überweisen den Lä-
Triumph dann, an", dieses, "mächtige sieree Rußland's. Rußlands Regenten, 
Reich geknüpft zufeyn. Wem ist es unbe- die daheim die öffentliche Bildung be» 
kannt, daß Wolhyttien, Podollen, die schirmen, ehren sie auch in andern Län-
Ukraine, Weißreußen und ein Theil kit- dern, und haben, unablässig der Ver« 
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vollkommnung auf der Bahn der Gefetz» tige Stütze bestehen konnte. Die Chi-
gebung beflissen, nie die wohlthätigen märe, welche einige unreife Politiker 
Institutionen andererVölkerumgestoßen. des Augenblicks ausgebrütet haben: 
Möchten die tobenden Dämagogen recht Polen in seiner alten Gestalt wiederher-
genau prüfen, worauf hier nur hinge» zustellen, ist ein leeres Hirngespinnst 
deutet wird, sie würden zum Schweigen und beweist nur die Gedankenlosigkeit 
gebracht. Die That bezeugt es, daß der Volksschreier. 
Rußland der Verfechter der Geistesbil- Polen war eine starke Macht des Nor» 
dung und heilsamer Institutionell ist, dens zu der Zeit, wö weder Rußland 
keineswegs aber ihr Verfolger. noch Preußen ein Gewicht in Europa's 

Jeder Staat hat feine Perioden der politischem Systeme hatten. Damals 
Entwicktlung und Reife feines politischen war das Bestehen des mächtigen Polens 
Wachsthums. Lange mußte Frankreich zur Ruhe Europas unentbehrlich, denn 
Blut vergießen, bevor eS dahin gelang» Polen war das Schild unseres Welk
te aus allen ihm nach dem Naturrechte theils gegen den unbekannten Norden, 
zustehenden Gebieten: Burgund, Navar- gegen Tataren, Türken und die mögli-
ra u. s. w. ein Ganzes zu bilden. So- che Invasion wilder Asiatischer Horden, 
bald Frankreich durch den Wiedererwerb Doch Polen gab freiwillig seine Bestim-
der Provinzen sich zu einem Wohl orga- . mung auf, und ging derselben unwie-
nisirten .Staatskörper gestaltet hatte, derbringlich verlustig, sobald er seifler 
blieb es auf seinen Grenzen stehen und einflußreichen Geistlichkeit das Licht der 
verwandte seine Kräfte an die Berbes- Geistesbildung, welches bei andern Na-
serung seiner innern Einrichtung. Den- tionen immer siegender strahlte, bei sich 
selben Gang hat England genommen, auszulöschen verZattete,undseineStaats-
bevor es sämmtliche Gebiete des Brit» Institutionen in Anarchie ausarten ließ, 
tischen Eilandes vereinigte. In gleicher (Fortsetzung folgt.) 

-us'd-m Schwmmtt d'.r Ohnmacht Gerichtliche Bekanntmachungen. -
nach innerm und äußerm Zwiespalt, Die Bemerkung, — daß Seim Eintritt 
mußte Rußland, indem es seine Kräfte des Frostes Einige, rnsbesondere in der 
entwickelte, nach dem natürlichen Laufe Vorstadt und der Slabodde Wohnende 
der Dinge, die abgerissenen Theite wie- der Nähe wegen , Fußsteige über den 
dergewinnen und sich zu einem feste» Wall und den andern zur Festung ge-
Ganzen gründen. Dieser Akt ist jetzt vot- hörenden Plätzen bilden, ferner Knaben 
lendet und Rußland, das innerhalb sel- die Festungsanhöhen zu Glitschbahnen 
ner natürlichen Grenzen steht, gebraucht benutzen, veranlaßt diese Behörde bei-
seine Kraft um sich in seinem Innern M des aufs Strengste hiermit zu untersa-
vrganisiren, ist allen Eroberung«» fremd, gen, den Vätern und Mütter» aber an-
und weist nur auswärtige Angriffe zu, zuratheir, ihre Kinder von solchen ge
rück. Jede neue Eroberung wäre für fährlichen und zugleich den Festungs-
Rußland jetzt eine Last, und wenn der Werten nachtheiligen Vergnügungensorg-
Kaiser Alexander, im Jahre 1815 faltig abzuhalten. Pernau, den No> 
Sich dazu verstand, das Königreich Po« vember 18Z1. 
len an Rußland zu knüpfen, so that Er Polizesvorsitzer R. v. Härder. 
Solches nur um Polens selbst willen, . A. G. Mors, Seeret. 
welches auf keinem Fall ohne eine mäch» Die Stadt»Patrimonialguter Snuck 



von ?55 Haken, und Reidenhoff, 
von zZ. Haken, «ollen von Ostern 18Z2 
ab auf sechs und mehrere Jahre, öf
fentlich verpachtet werden. Die Meist» 
bots-Termine sind auf den isten, 2ten 
und Zten Februar; falls aber auf einen 
Peretorg angetragen werden sollte, auf 
den 4ten Februar 1FZ2 Vormittags um 
ir Uhr anberaumt. Die Pachtbedingun
gen sind an den Sitzungstagen des 
Cassa -Collegii aus dem Entwurf zum 
Pacht-Kontrakt zu ersehen. Pernau 
Cassa-Collegium/ den 7. November 18Z1. 

H.. D. Essen, Cassa-Herr. 
No. in. A. Lorenz, Notair. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung). 

Unterzeichnete halten sich verpflichtet. 
dem Hesrn Probst des Pernaüschen Krei
ses und Prediger zu Audern Hr. Boch
mann hiemit ihren öffentlichen Dank 
für seine uneigennützigen Bemühungen, 
beim Unterricht der Parochial. Schüler 
besAudernschen Kirchspiels abzustatten; 
wodurch die Gemeinde desselben in den 
Stand gesetzt worden, alle nöthigen Sub-
jecte zuGemeinde-Schreibern und Dorf-
Schulmeister» aus ihrer Mitte zu finden. 
Zugleich sehen wir uns aber gemüssiget 
hiemit bekannt zu machen, daß, da der 
Herr Probst seiner vielen Geschäfte we
gen den frühern, dem Kirchspiele so 
nützlichen Unterricht bei der Parochial-
Schule nicht mehr fortsetzen kann; alle 
diejenigen aufzufordern, die sich zu die
sem Posten eignen und zugleich die Kü
sterstelle mitbekleiden wollen, bei Unter
zeichnete des baldigst zu melden. Wol-
denhof, den 11. Novbr. 18Z1. 

Die Kirchenvorsteher des Au-
dernfchen Kirchspiels. 

Am sssien d. M. wird im Vorstadt, 

schen Klubben-Lokale Masquerade 
seyn. Die Vorsteher zeigen dieses hier
mit an. Pernau, den iz. Novbr. 1831. 

Unterzeichneter macht einem hohen 
Adel und geehrtem Publikum hierdurch 
die ergebenste Anzeige, daß er seine Woh, 
nung verändert hat und jetzt in seinem 
e i g e n e n ,  d e m  g e w e s e n e n  S t ä c k e r s c h e n  
HaUse in der Vorstadt wohnt. Er bit, 
tet, mit dem Versprechen, schnelle und 
gute Arbeit zu liefern, um Zuspruch. 

W i s s o r ,  M a l e r m e i s t e r .  
Am 25., 26. und 27. November wird in 

Keblas der gewöhnliche Vieh- und 
Krammarkt, der sonst um Michaelis 
stattgefunden, gehalten werden. 

Unterzeichneter erbietet sich aus dem 
Deutschen ins Russische und wiederum 
aus diesem in jenes zu übersetzen; auch 
während^ seiner Muße in der russischen 
Sprache Unterricht zu ertheilen, Per
nau, den 5. Novbr. 1831-

C .  S c o r o b o g a t o f f ,  
Translateur des hiesigen Zollamtes. 

Die Gutsverwaltnng von Schloß Lea! 
zeiget hiermüteistan, daß deramsq.Sep
tember hier zu haltende Kram-, Vieh-
und Pferde-Markt in diesem Jahre am 
16. und 17. November gehalten werden 
wird. Die Guts-Verwaltung. 

Einem hohen Adel und geehrtem Pu
blikum zeige ich hiermit ergebenst an, 
daß ich mich hier als Buchbinder etabe-
lirt habe. Ich verfertige nebst den Puch-
binderarbeilen auch noch alle mögliche 
Gattungen von geschmackvollen Papp
arbeiten, und gebe zugleich das Ver
sprechen, daß jede bestellte Arbeit auf 
das Beste und Schnellste soll besorgt 
werden; ich bitte um Zuspruch. Per
nau den zo. Oktober 18Z1. 

M e t z n e r ,  
wohnhaft im Kreidnerschen Haufe. 

Beilage. 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt 
46.' 

Von Einem Edlen Vogteigerichte dieser Stadt 

wird desmittelst bekannt gemacht, daß zur Ueber-

nähme der Reparatur des in hiesiger Stadt bele

genen sogenannten Rumpeschen Kronsproviant-

Magazins und des Abbrechens dessen Nebenge

bäudes anstatt der unterm 5. Novbr. d. I. sub 

No. 299 angesetzten drei Torge und eines Pe-

retorgs, nunmehr der Torg auf den 30. Novbr. 

der Peretorg aber auf den 3ten Dezember d. I» 

anberaumt worden ist, und daß demnach alle die

jenigen welche die Reparatur und das Abbrechen 

der vorbenannten Gebäude zu übernehmen wil

lens seyn sollten, sich in denen angesetzten Torgen 
Vormittags 11 Uhr, versehen mit der gehörigen 

Caution in dem Vogteigerichte einzufinden ha

ben. Die näheren Bedingungen so wie der Ko» 

stenanschlag sind täglich in der Kanzelley dieser Be

hörde zu inspiciren. Pernau-Vogreigericht, de» 

11. Novbr. iSzi. 

Obervogt R. V. Harber. 

No. Z14. C. Schmid, Secrs. 



^Z47. 1831. 
Pernau-

B l a t t .  

Sonnabend, den 21. November. 

Ist zu brücken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil» Ober - Verwaltung der Ostsee - Prvvinzen. 

/ Rath G. S. Erb,. 

St. P e ters b u r g, vom y. Novbr. 
Der Feldmarfchall, Fürst voil War

schau, Graf Paßkewitsch» Eriwanski hat 
am 27. v. M. folgenden Tagesbefehl 
an die aktive Armee erlassen. 

Heute ziehen die letzten Truppen des 
Gardekorps nach Rußland. In der 
Stunde des Abschiedes halte ich es für 
Pflicht, über diese Truppen, die durch 
Heroismus sich so sehr ausgezeichnet ha
ben, noch Folgendes zu erklären. 

Mitten unter allen Schwierigkeiten 
forcirter Märsche, mitten unter den Wi
derwärtigkeiten eines erschöpfenden Feld» 
zuges, haben sie kemen Augenblick im 
Beobachten der Ordnung geschwankt, 
welche des Sieges Unterpfand ist. In 
den Tagen der Gefahr, die wir bestan
den, baten sie sich's zur Belohnung aus, 
in den Sturmkolonnen den Tod suchen 
zu dürfen. Ihre Freiwilligen an ker 
Spitze der Kerntruppen, waren beim 
Sturm Warfchau's Muster der Tapfer

keit/ und bewiese« es, baß sie die Ehre 
verdienten, deS Kaisers Leibwache zu 
seyn. 

Nach der endlichen Einstellung der 
Feindseligkeiten setzten diese Truppen 
durch ihre glänzende Ordnung das Be
siegte Warschau in Erstaunen. Treffliche 
Organisation, Schönheit, Muth verei
nigten sich in diesem ausgezeichneten) 
Korps. 

Noch einmal zu meinen tapfern Waf
fenbrüdern gewandt, richte ich an sie die 
Stimme des Gefährten, der stolz dar
auf ist einst in ihren Reihen gedient z» 
haben,— und ersuche die einzelnen Her
ren Befehlshaber des Gardekorps, die 
Versicherung meiner besonder» Dank
barkeit anzunehmen. Auf dem Felde 
der Ehre dienten sie den jünger» Krie
gern, die ihrer Anführung anvertraut 
ware.n, zum Vorbilde, und mit ihrer un
ermüdlichen Sorgfalt für sie, erhielten 
sie die beständige Ordnung durch welche 



sich die Garde unablässig ausgezeichnet 
hat^ 

Zugleich aber fühle i^ch mich zu schwach 
nur die Gefühle der tiefen Ehrfurcht 
vor dem Lhatenglanze des erhabenen 
Anführers des Gardek.orps, des Paters 
feiner Untergebenen^ zu bergen. Das 
Mustex und der Schmuck des HeereS, 
dem er durch seineMnwesenheit die See«, 
te gab, hat Er durch seine rastlose-Sor« 
ge und grenzenlose Bereitwilligkeit, Sich, 
f ü r  E h r e  u n d  R u h m  d e r  W a f f e n  S e i 
ner Kaiserlich e/n Maj.estat aufzu-
opfern, das Gardekorps zu. dessen ge
genwärtiger Vollkommenheit gebracht. 

Durch Allerhöchsten Mos vom iy. 
Oktober ist der Zustand der Schljachlk 
in den westlichen Gouvernements geord
net worden. Diejenigen, die ihren Adel 
bewiesen haben, werden. sofort zum 
Reichsadel gerechnet; die Ändern müs-
fen sich bis zum isten Januar 18ZZ zum 

"V'ürgeWÄMV M EHr>n^g« 4>de^ 
Bauernstände als Freisaßen, anschreiben 
'sassen^ jedoch mit Beibehaltung mehre» 
"Ar Vorrechte. 

Zur Erleichterung für die Kaufmann--
Maft svAen bei der Einfuhb.ausläNdi-
scher, Münzen und bei Her Ausfuhr der
selben, zufolge eines Allerhöchst bestä-
tig^n üm Novbr^ bekannt gemachten 
Beschlusses des Reichsraths „statt-
der schriftlichen Angaben in den Zoll
ämtern,, die mündlichen bei der Besich» 
tiaung und Herausgabe ausländischer 
Münze erlaubt seyn." 

AM 7ten November erkrankte in-
Moskwa Ein Individuum an der Cho
lera und genas am folgenden Tage^. Attk 
8ten befiel wieder Einern 

W a r sch d u, Dom <). Novbr^ 
. "Die Wojewodschafts-Kömmisston vo^n 
Oloc^k hat allen Beamten der sel-be'n wie» 
deih^leüt^ ich kund gethuv>/daß, kvennste-
MW binn'e'il hd Tagen an lhretr Pla'tz 

zurückkehren^ ihre Stellen mit Anderen 
befetzt werben sollen. 

Konstantinopel, vom IQ. Oktober. 
Der Kapadan-Pafcha ist, nachdem er 

in den Gewässern von Rhodus durch 
einen heftigen Sturm bedeutende Be» 
schädigungen erlitteu hatte,, bereits mit 
der Flotte auf der Rückkehr nach der 
Hauptstadt begriffen, da er wegen der 
ungeheuren Verheerungen» welche die 
Cholera in Alexandria anrichtet, sein 
Vorhaben, dahin zu segeln^ aufgeben 
mußte. Der Vice»König von Egypten 
selbst hat dieses Land verlassen, und sich 
mit seiner Familie nach Kandia. einge» 
schifft. 

V o n  d e r  B 0 s n i s c h e n G r e n z e ^  
vom 5, November. 

Der die Macht eines Vezirs in Bos-
nien usurpirende Hussein Beg, Kapitain 
von Gradachacz^ baut seine Macht und 
Herrsucht auf die Grundsätze des terro-
ristischen Systems, dem zMfotge "er auch 
bereits einige Begs und Grundherr«!^ 
j.a sogar auch seinen früheren Busen
freund, den Kapitain von Teschan, stran-
guliren ließ, weil sie seinem Sinne ent
gegengesetzte Meinungen hegten. DieseS 
durch ihn befolgte Schreckens«System, 
welches allen treuen Anhängern derPsor-
te den Untergang droht, hat bereits meh
rere BegS und Kapitains zur Flucht 
aus Bosnien geNöthigt; und die Aus
wanderung der rechtlichen dauert täg
lich fort. Um diesen Gewaltstreich ei-
nigermaaßen zu maskiren^ hatte er eine 
ollgemeine Versammlung der Notablen 
Bosniens (Divan) zu Travnik angeord
net, wo er denselben ein im Namen die
ser Provinz verfaßtes^ an den Großhvrrn 
lautendes Gesuch zur Unterschrift vor
legte, welches den allgemeinen Wunsch 
des Landes äußerte,'ihn als Statthal
ter zu. bestätigen, dessen Unterschrift je
doch von der ganzen Versammlung ver
weigert wutde, welche Weigerung mid 



dem Verluste mehrerer Köpfe verbunden tung von Handwerkern, die durch hef-
war. tige Reformfreunde veranstaltet wird, 

Paris, vom 6. November. nm den Beitritt dieser Leute zur hiesi-
Ein Privatschreiben Fus Brüssel vom gen „politischen Union" zu Stande zu 

Z. um 4 Uhr Nachmittags meldet, daß bringen. Es macht selbst die Times de
in dem Augenblicke, wo der Brief ab« sorgt, welche so weit Zehen, daß fie die 
gehe, der Gen-ral Belliard eine Konfe- Einwohner dringend ermahnen, sich in» 
renz mit dem Könige habe. Man sprach nerhalb 24 Stunden zu einer „Erhal-
von einer Verschwörung, welche am tungsgarde" einschreiben zu lassen, um 
29. entdeckt worden sey, und wodurch mögliche Volksbewegungen zu hämmen 
mehrere bedeutende Personer. compro« und für Sicherheit von Personen 
mittirt seyn sollen. Die Korrespondenz und Eigenthum zu wachen. 
darüber soll sich bereits in den Händen Der Globe sagt: Mit Bedauren se-
des Königs Leopold befinden. hen wir uns genöthigt, anzuzeigen, daß 

Ein reicher Engländer hat in Bou- die Cholera endlich die Küsten Englands 
lognL mehrere franz. Kolonisten für fei- erreicht hat. 
ne Besitzungen in Neu Holland angewor- Die große Volksversammlung in Bip-
ben. Sie erhalten dort ein Haus und mingham, welche so viel Besorgniß er-
ein Grundstück dazu, einen jährlichen regt hatte, ist sehr ruhig abgelaufen lSid 
Gehalt und eine bedeutende Summe Hunt Höllig gescheitert. . Er wollte allen 
als Handgeld. Es sollen nicht allein ein- Partheien nach dem Munde reden und 
zelne Personen, sondern ganze Familien verwickelte sich so, daß ihn am Ende 
auf diesen Antrag eingegangen seyn. ^ Niemand verstand. 

Es ist nicht gegründet, daß die Nord- Auch in Exeter sind Unruhen vorge-
armee aufgelöst werden wird. Der fallen. 
Truppenbestand bleibt derselbe, nUr sol- In Kidderminster sind, um allen Un
ten einigeRegimenter abberufen und durch ruhen vorzubessgen, 700 KonstablerSein-
andere ersetzt werden, die vielleicht bei geschworen worden. 
Versailles sich zusammenziehen dürften. In Tewkesbury (Worcester) fand man 
Das Ministerium hält den Frieden noch vor einigen Tagen Ayschläge mit den 
nicht für gesichert, da von holländischer Worten: „Nieder mit Pull - Courts 
Seite die offizielle Beitritts-Erklärung (dem nahegelegenen Sitze des Parka-
fehlt. Die von dem Ministerium vor- mentsgliedes Hr. Dowdeswell). Einige 
geschlagene Organisation einer mobilen Mitglieder der Uptoner Miliz-Schwadron 
Nationaigarde beunruhigt das Publi- blieben eine Nacht über in Pull-Court, 
kum. allein es kam zu keinem Angriff. Fast 
In der letzten Woche des Oktobers in allen Häusern des Adels und des 

sind viele Truppen durch Montpellier ge. reichern Mittelstandes hat man Anstal-
gekommen; sie bestanden aus 107 Offi- ten zu einer ernstlichen Vertheidigung 
zieren und 27«? Soldaten Lmieninfante» gegen Angriffe des Pöbels getroffen, 
rie, 17 Batterien und der Dep. des !c>. - Laut Nachrichten aus Persien, hätte 
Artil.-Dir.v 58 Offiziere, 2687 Soldaten, Abbas Mirza sich mit beträchtlicher 
und 2299 Pferde stark. Macht in die Provinz Uezd begeben, um 

L o n d o n ,  v o m  4 .  N o v e m b e r .  s i c h  d i e  T h r o n f o l g e  z u m  N a c h t h e i l e  s e i -
Hier ist man ketnesweges ohne Furcht nes Bruders nach dem Tode des SchahS 

über denAusgang einer großen Versamm- Feth-W zu sichern. LZerhält eS sich so, 



so kann es unsere politischen Ver
hältnisse mit Persien sehr verwirren. — 
Die Nachrichten aus Arabien sind auch 
nicht ohne Interesse. Die Wechabiten 
unter Turkie-Bea-SShesd hatten einen 
Theil ihrer frühern Macht wieder an sich 
gerissen; sie hatten das ganze Land von 
G r a m  b e i  B a s r a  v i s  R a s . e l - K h y m a  
erobert. Alle Araberstämme erkennen 
die Subrematie jenes Führers an und 
man glaubte, er würde bald die Waf
fen" nach Süden kehren und die Türken 
aus jenem Theile Arabiens vertreiben. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 2 .  O k t o b e r ,  .  
Nach einer Unterbrechung von einigen 

Tagen sind die Befestigungsarbeiten auf 
dem Kays und dem Tajo mit aller der 
Lebendigkeit, wie früher, wieder ange» 
fangen worden. Von Seiten der Arbei
ter bemerkt man indeß wenigen Enthu
siasmus, im Gegentheil wird die Be-
Kürzung der Miguelisten mit jedem Tage 
auffallender. Zu den letzteren kann man 
indeß nur diejenigen rechnen, welche et» 
WaS zu verlieren haben, denn die Ver» 
brecherbanden und die Priester gehen 
finster und rachebrütend einher. 

A u s  d e n M a i n g e g e n d e n ^  
vom 14. November. 

Von 787 Darmstädter Offizieren, Bür» 
gern und Beamten, ist ^ine Bittschrift 
um Vereinigung der lutherischen und «5 
formirten Eonfession in eine allgemeine 
evangelische Kirche an die großherzogl. 
Hess. Regierung eingegeben worden. In 
der Provinz Rheinhessen ist diese Ver, 
einigung bereits bewirkt. ^ 

Vermischte Nachrichten. 
— Jedes Lebenszeichen von Industrie 

in den kleinen Orten der Ostseeprovin» 
i<n verdient Aufmerksamkeit und Ermun
terung. Möge daher auch folgende Nach» 
eicht aus Leal nicht überhört werden? 
-7- Einer der dortigen Abgebrannten, 
ein Schlosser, verfertigt Stockscheeren, 
welche den Freunden, der Obstzucht und 

der Baumpflanzungen sehr willkommen 
sind. Als den Erfinder derselben nennt 
man Hrk. Kapitain Rohleder zu Pensa. 
Mit diesen Scheeren schneidet man die 
überflüssigen Aeste selbst aus den. Wip, 
sein ab, ohne den Baun; zu, besteigen. 
,,Man hängt die Schee« an den Ast, 
den man entfernen will, und wenn er 
einen Zoll dick ist, schneidet ein izjähri-
ges Kind ihn ab. Um dickere Aeste ab» 
zuschneiden, darf man die Bügel nur 
nach der Dicke der Aeste bestellen." 

— Als in Hamburg die Cholera aus
gebrochen war, wurde Altona, das et
wa ein« Werst da»on entfernt liegt, ge» 
gen Hamburg gesperrt;, aber eine Depu
tation der Einwohner erklärte dem Prä
sidenten Blücher, sie seyen bereit/Freu
de und Leid mit den Hamburgern zit 
theilen; die Sperre wurde gehoben und 
Altona leldet fast ga-x nicht von der 
Cholera-. ^ 

— Der Courier srancais meint, auS 
Griechenland müsse ein Föderativ-Staat 
gemacht werden, denn die Gebirgs«, di? 
Insel«, die Festlandsbewohner hätten 
verschiedene Bedürfnisse und Interessen. 
Hat Frankreich nicht auch Gebirgs,, 
Insel- und Festlandsbewohner, und ist 
doch ein Ganzes? 

— Professor Bernoulli hat berechnet, 
daß Europa , mit Ausschluß der Türkei-
und Griechenlands^ im laufenden Iah. 

> re i8zi eine Einwohnerzahl von 214, 
195,000 hat, von denen 104,539,000 
dem männlichen, 109,656,000 dem weib» 
lichen Geschlecht» angehören. 

F r a g m e n t e  
aus de» Briefen eines Russen an feinen-. 

Freund in der Fremde. 
(Schluß.) 

Im Lichte der Kultur trat auch der 
Norden in die Reihe der übrigen Euro
päischen' Mächte und das Wohl orga-
nisirte Preußen entfaltete seine Kraft. 
Beide, nahmen jetzt von dieser Seite auK 



den Platz ein, den das in Lethargie,ver. den Ufern der Donau sich über den Bäk-
sunkene Polen eingebüßt halte. Es giebt kan bis an die Thore ihrer Hauptstadt 
ktjneMöglichkeitdqsstlbeaufejnen Punkt zurückdrängten, noch die Franzosen, de» 
zu stellen, der von Andern besetzt ist, nen sie das Ehrengeleit von Moskwa 
und der bloße Versuch . einer solchen nach Paris gaben, noch.die Deutschen, 
Verdrängung würde eine allgemeine denen sie zur Befreiung ihres Vaterlan-
Verwirrung in Europa nach sich ziehen, des brüderlich die Hand reichten. — Auch 
Fast Alles, was nur für Polen gethan setzt zollen die Russen die schuldige Ge* 
werden konnte, geschah auf dem Kon» rechtigkeit dem tapfern Sinne ihrer 
Zresse zu Wien, und Rußland that da- Stammverwandten, der Polen, und be-
für mehr als Polen je verlangen oder dauern nur ihre Halsstarrigkeit in der 
erwarten konnte, indem es den Namen Vertheidigung einer unüberlegten Sache. 
deS Landes wiederherstellte, ihm eine Mit Anerkennung der Tapferkeit der Po-
besondere Regierungsformvergönnteund len drängten die Russen sich eifrig zum 
zu seinem Flor alle diesseitigen Quel- Gefechte, denn Ruhm gebührt nur Dem? 
len eröffnete. Der Zweck des letzter» der muthige Feinde besiegt. Das Endt 
Llufstandes in Polen, wodurch es in ei. des Kampfes entschied der Wettstreit des 
nen Abgrund von Unfällen gerreth, war MutheS und der Sündhaftigkeit der 
demnach ein unerreichbares Hirngespinst, beiden Theile. — Die Russen sind von. 
dem man wesentliche Vortheile, den un» der Tapferkeit der Polen überzeugt, al
finnigen Demagogen zu Gefallen, auf- lein zugleich davon, daß es den Polen 
geopfert hatte, welche jetzt, wo sie ihre weit.ersprießlicher und rühmlicher gewe-
heillosen Anschläge scheitern sehen, ihrem ftn wäre, ihre Tapferkeit nicht gegen 
ohnmächtigen Zorn in Schmähungen ihre Brüder, die Russen, zu wenden, 
gegen Rußland Luft machen und die welche ihnen die frühern-Beleidigungen 
Stillung des Aufruhres bejammern, verziehen und die Verheerung Rußlands 
während die verständige Mehrzahl in und Moskwas mit Wiederherstellung 
Polen selbst sich darüber freut. Außer der Wohlfahrt in Polen und Verschöne» 
Stand unS zu schaden, wollen dieBolts- rung Warschaus vergolten hatten, soll-
fchreier unsere Ehre schmälern, unb zu dern verbünden mit den Russen gegen 
der Zeit, wo die Einen Europa durch ihre gemeinschaftlichen Feinde aus srem-
die Vorhaltung unserer Macht schrecken den Stammen,, für des Thrones Ehre 
möchten, mühen sich die Andern, die und Ruhm und für Rußlands Wohl-
Russischen Krieger a!S kleinmüthig dar. fahrtzu knüpfen,,die von dem Wohle Po-
zustellen und erheben die Tapferkeit der lens unzertrennlich ist. Dankbarkeit und 
Polen bis in die Wolken! — Den Ruf. Treue sind des HeldenmutheS köstliche 
fen Tapferkeit absprechen wollen, wäre Zierden, und deS Russischen Volkes L!e» 
ohngefähr dasselbe als die leuchtende und be und Brudersinn sollten jeglichem Po» 
belebende Kraft der Sonne läugnen. len ungleich höher gelten, al5 der prah» 
Worte hat man für beides, allein die lerische Stentorruf der Prediger der 
Zusammenstellung dieser Wortegiebtnur Zwietracht,welche auf zvo Meilen, ihr? 
«in Gewebe von Trug und Verläum- Freundschaft in Wortkram ergießen, 
dung. Die Russen prahlen nicht mit Jene Prediger der Zwietracht sind es, 
ihrer Tapferkeit (denn Memmen prah- welche die' Polen wir ihren hohlen 
len); allein sie haben auch nicht die Tür- Freundschaftsbetheuerungen bethören uv 
ken kleinmüthig genannt, als sie von von den Russen Virlocken möchten^ de» 



yj» sie den Namen der Barbaren bei» zedes Einzelnen. Rußlands Fahnen weh« 
legen. Die Russen des XlXten Jahr« tey in Paris, nicht von Rauch und 
Hunderts -> Bardaren! — Möchten doch Asche umgeben, sondern vor dem Altar 
unsere hochgebildeten Widersacher deö HLrrn, unter heiterem Himmel, 
uns eine von diesen Russen verheerte umringt von einem frohlockenden Vol-
Gegend nachweisen können. Laß sie die ke, welches die Milde der Siegerprieß. 
Deutschen oder die Bewohner Rume» Sollten die hochmüthigen Volksredner 
liens und Persiens fragen, wie viel dres schon vergessen haben, da sie die 
Schaden sie von den Kriegern zu erlei- Russen Barbaren hießen. — Rußland 
den gehabt haben, die man jctzt Barba, umfaßt in seinem Schooße fast alle 
ren schilt! Nenne man uns einen Russi- Himmelsstriche und hat einen Ueberfluß 
schen General, der sich mit eigenmäch» an allen Produkten zur Beförderung 
tigen Contributionen im Feindeslande des einheimischen Gewerbfleißss. Ruh
bereichert hätte, wie es die sogenannten mes bedarf es nicht. Das Russische 
civilisitten Feldherrn zu thun sich nicht Volk beneidet kein anderes, und wäh-
gescheut haben. Zeige man uns die Stel- rcnd es auf der Bahn der Kultur und 
leff wo Russische Soldaten friedliche der Europäischen Civilisation rasch fort-
Einwohner geplündert, die Tempel Got- schreitet, verrauscht es um nichts in der 
tes zerstört und Dörfer und Städte in Welt, die von seinen Altvorderen ihm 
Schutthaufen verwandelt haben, wie angestammten Tugenden: Treue für den 
die Truppen, welche sich rühmen unsere Thron, Liebe für seinen Kaiser, An-
Feinde zu seyn. Nein! die Russischen hänglichkeit am Glauben, Muth in Käm-
Krieger des Jahrhunderts haben sich Ach- pfen und freundliche Geselligkeit. Die 
tung bei Freund und Feind erworben Russen mit ihrem Loose zufrieden, be-
durch Tapferkeit im Gefecht und Sanft- dürfen keines RatheS der Ausländerund 
muth im Umgange mit dem wehrlosen stützen sich in Allem auf die Sorgfalt 
BHrger, und Dieses ist doch wohl das ihrer landesvätezlichen Regierung. Mit 
entscheidenste Zeichen der Civilisation, Wehmuth blickt der Russe auf die herr-
die in nichts Höherem besteht als in der lichen Gegenden in Europa die durch 
Achtung vor den Gesetzen und den Rech« -Tumult und Aufstände entehrt werden, 
ten der Menschheit. Das Wort Maro- verachtet die elenden Coryphäna der 
Heur bleibt für immer ein ausländisches Anarchie, allein sinnt nicht gleich ihnen 
Wort im Russischen Lexicon, und der auf Verrath, plötzliche Invasionen und 
Russische Soldat ist und bleibt nur dem Brechungen v5n Traktaten. Den Ruf-
bewaffneten Feinde schrecklich. Natio- sen beschäftigt, wenn er sein Schwert 
nen, die sich mit ihrer CiviMation brü- ablegt, die stille Erfüllung seiner häus-
ßen, drangen bis in das Mark Ruß- lichen Pflichten; doch wehe dem, der ihn 
lands mit Feuer und Schwert, und lie- herausfordert in den Kampf für Ehre 
ßen blutige Spuren hinter sich zurück; und Ruhm des Russischen Thrones und 
die Russen, von jenen mit dem Namen Vaterlandes. Auf das erste Wort des 
der Barbaren beehrt, zogen nach Paris, Russischen Zars sammeln sich die getreu-
um Gott für die Vcrleihung des allge- en Landeskinder um die Fahnen, die an 
meinen Friedens in Europa, den Dank den Ufern des Euphrat und der Seine, 
darzubringen, und durchzogen das Fein» auf den Gipfeln des Taurus, des Bal
desland wie die -Gebiete ihrer Verbün- kan und der Alpen und auf den Schän
deten mit Achtung vor dem Eigeythuty zen Äarfchau's geweht haben, und 



opfern frtudig Gut und Blut, um die 
Verwegenen Urheber zu züchtigen. Doch 
halt ! . . . Wo stehen denn die Feinde t 
— Wer sind sie? .... Ein von Wahn
witz getriebener, ungestümer und armse
liger Pöbel, wenige leichtgläubige, sonst 
friedliche Bürger, einige feile Federhek» 
den!! Der rechtliche, gesunde, edle Sinn , 
in Europa ehrt Rußland und dessen 
Rechte, alle Regierungen stehen in Freund» 
schaft mit ihm . ... Verachtung denn 
allen tobenden Feinden der Wahrheit 
und des Gemeinwohls! 

Kugeln von ungleicher Größe und 
verschiedenem Material dicht neben ein» 
ander gestellt, müssen nach dey Gesetzen 
der Natur einen gemeinschaftlichen Be
rührungspunkt haben. Dürfte dieser 
V e r g l e i c h  a u f  d i e  S t a a t e n  i n  e l n e m  S y 
steme der Politik angewandt werden, so 
wäre der gemeinschaftliche Berübrungs» 
punkt dieser, aus noch so verschiedenen > 
Elementen bestehenden Staaten — die 
Menschheit. Was zu ihrem Wohle 
von Seiten Rußlands beigetragen wor» 
den; berührt das Obengesagte in alle? 
Kürze, allein der Hauptdienst, den es 
leistet ist der, daß es dl> bösartigsten« 
Feinde der Menschheit nicht an seiner 
Seite duldet^ verworfene Sophisten, 
unruhige Däknagogen, welche indem si5 
der Wahrheit heiligen Namen zum Bö
sen mißbrauchen, die Völker verführen, 
durch Betrug umstrichen, Zwiespalt ent-
zünden, zu Verrath und Meineid verlei
ten und so ihren Sittenverfall und ihre 

- moralische Blöße vollenden! Mögen die» 
se boshaften Schwärmer immerhin Ruß» 
land lästery! Wir sind stolz, auf den 
Haß der Bösen, und überzeugt: den Irr» 
thum bald in ganz Europa schwinden 
zu sehen. Dqnn werden die Nationen-
jene'politischen Brandstifter als Much-
willige aus ihrer Mitte verbannen, und 

. Rußland namentlich dafür preisen, wo», 
für es jetzt von den Widersachern der 

öffentlichen Ordnung angefeindet wird. 
'r. Lz 

Gerichtliche Bekanntmachung, 
Von Einem Edlen Vogteigerichte die» 

fer Stadt wird desmittelst bekannt ge» 
macht, daß zur Uebernahme der- Repa» 
ratur des in H^siger Stadt belegenen 
sogenannten Rump eschen Kronspro» 
viant» Magazins und des Abbrechens 
dessen Nebengebäudes anstatt der un» 
term 5. Novbr. d. I. 6nd N». 299 an
gesetzten drei Torge und eines Peres 
torgs, nunmehr der Torg auf den zo. 
Novbr. der Peretorg aber auf den Zten 
Dezember d. I. anberaumt worden ist, 
und daß demnach alle diejenigen welche 
die Reparatur und das Abbrechen der 
vorbcnannten Gebäude zu übernehmen 
Willens seyn sollten, sich in denen ange
fetzten Torgen Vormittags il Uhr, ver
sehen mit dergehörigen Cantion in dem 
Vogteigerichte einzufinden haben. Die 
Näheren Bedingungen so wie der Kosten
anschlag sind täglich in der Kanzelley die
ser Behörde zu inspiciren. Pernau-Vog-
teigericht, den ri. Novbr. 1851. 

Obervogt R. v. Härder. 
No. 314^ Schmid, Secrs. 

Bekanntmachungen» 
(Mit Polizeilicher Genehmigung). 
Demnach der letztgehaltene Landtag 

die ritterschastliche Schäferei-Comität 
mit Vergebung der fernerweitigen Ar* 
rende-^Disposition des von der hohen 
Krone auf 24 Jahre, Behufs der ange
legten Stammschäferey abgegebenen, 
tltuo März s. 5» frei werdendem im Per-
nauschen Kreise und Torgelschen Kirch
spiele belegeneu Gutes Torgel, beauf. 
tragt; als werden alle Diejenigen, die 
auf das genan-nte Gut entriren wollen, 
desmittelst aufgefordert, sich entweder 
bei dem Herrn Directory 0 n Schultz 
in Riga, oder bei dem Herrn Ordnungs
richter von Maydell in Schloß Tr5-
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«katen bn Wolmar, der nähern Verhält» 
nisse und Bedingungen wegen, zu wen
den, auf deren Anweisung das in Rede 
siebende Gut auch besichtigt werden kann. 

Die Beutelgänge der zur Mahlmühle 
Umgebauten, am kleinen Bach belegenen 
ehemaligen Stubendorffschen Wind-Sä-
gemühle, sind^nunmehro fertig geworden. 

Unterzeichnete halten sich verpflichtet 
dem Herrn Probst des Pernauschen Kreil 
ses und Prediger zu Audern Hr. Boch, 
mann hiemit ihren öffentlichen Dank 
für seine uneigennützigen Bemühungen, 
beim Unterricht der Parochial. Schüler 
d e S A u d e r n s c h e n  K i r c h s p i e l s  a b z u s t a t t e n ;  
wodurch die Gemeinde desselben in den 
Stand gesetzt worden, alle nöthigen Sub
jekte zuGemeinde« Schreibern und Dorf» 
Schulmeister» aus ihrer Mitte zu finden. 
Zugleich fehen wir uns aber gemüsfiget 
Hiemit bekannt zu machen, daß, da der 
Herr Probst feiner vielen Geschäfte we, 
gen den frühern, dem Kirchspiele so 
nützlichen Unterricht bei der Parochial-
Schule nicht mehr fortsetzen kann; alle 
diejenigen aufzufordern, die sich zu die« 
fem Posten eignen und zugleich die Kü» 
sterstelle mitbekleiden wollen, bei Unter

zeichnete deS baldigst zu melden. Wol« 
denhof, den 11. Novbr. i8zr? 

Die Kirchenvorsteher des Au» 
dernschen Kirchspiels. 

Am 22sten d. M. wird im vorstädt 
f c h e n  K l u b b e n - L o k a l e  M a s q u e r a d e  
seyn. Die Vorsteher zeigen dieses hier» 
mit an. Pernau, den iz. Novbr. i8zr. 

Unterzeichneter macht einem höhen 
Adel und geehrtem Publikum hierdurch 
die ergebenste Anzeige, daß er seineWoh-
nung verändert hat und jetzt in feinem 
e i g e n e n ,  d e m  g e w e s e n e n  S t ä c k e r s c h e n  
Hause in der Vorstadt wohnt. Er bit
tet, mit dem Versprechen, schnelle und 
gute Arbeit zu liefern, um Zuspruch. 

W i f f o r ,  M a l e r m e i s t e r .  
Am 25., 26. und 27. November wird in 

Keblas. der gewöhnliche Pieh- «und 
Krammarkt, der fönst um Michaelis 
stattgefunden, gehalten werden. 

Unterzeichneter erbietet sich aus dem 
Deutschen ins Russische und wiederum 
aus diesem in jenes zu übersetzen; auch 
während seiner Muße in der russischen 
Sprache Unterricht zu ertheilen. 

C .  S c o r o b o g a t o f f ,  
Translateur des hiesigen Zollamtes» 

A n z e i g e .  

Wen resp. Herren Interessenten meines TWvthenHlAtteS, insbeson» 
dere aber den auswärtigen, mache lch hierdurch frühzeitig die ergebenste 
Anzeige, daß mit der 52sten Nummer desselhen die Pränumeration für das 
laufende Jahr beendigt ist, und daß das Blatt auch im kömmenden l8Z2sten 

Jahre fortgesetzt wird, mit dem Ersuchen, daß die gütigen Bestellungen auf 
dasselbe beim hiesigen Kaiserl. Post-Comptoir zeitig gemacht werden möch
ten. Der geringe Preis, von nur io Rbl. B. Ass. bleibt auch fürs kom» 
mende Jahr, mit Versendung über die Post aber, ebenfalls wie früher, 
15 Rbl. B. Ass. Pernau, den 20. November. i8zi. 

Er. Ml srtzusrdt, .privil. Stadt« Buchdrucker 
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Pernau-

W o ch c n-

l83l: 

l a t t. 
Sonnabend, den 28- Novembsr. 

Ist zu brücken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil« Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rakh G. S. Erbe. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  i Z .  N o v e m b e r .  
Zufolge Nachrichten aus Moskwa, 

h a b e n  I h r e  M a j e s t ä t  d i e K a i s e r i n  
in Gefellschaft Seiner Majestät des 
Kaisers, am zosten Oktober, das Asyl 
der Waisen besucht, welche ihrer Ange. 
hörigen durch die Cholera beraubt wor
d e n  s i n d .  D i e  d u r c h l a u c h t i g e n  G ä s t e ^  
liebkosten huldreich die elternlosen Klei-
nen, und als didse, vor der Mahlzeit 

^das Tischgebet anstimmten, gewahrte 
man die tiefe Rührung der erhabenen 
Landesmutter. Am folgenden Tage ge^ 
r u b e l e n  S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  
beide Moskowischen Gymnasien in Au
genschein zu. nehmen, und mit wahr» 
Haft elterlicher Vorsorge die Aufmerk» 
famkeit auf Alles zu richten, was auf 
die Gesundheit Und Sittlichkeit der Ju
gend Einfluß hat. Bei der Beurthei» 
lung des Lehrkursus im Gymnasium er. 
klarten Seine Majestät den.Wunfch, 
daß darin vorjugsweise auf alles Russi. 

sche Rücksicht genommen werden möge. 
Der Monarch überhäufte die Zöglinge 
mit Aeußerungen des Wohlwollens und 
der Herablassung, und wandte Sich im 
zweiten Gymnasium an mehrere dort 
als Diener angestellte Veteranen, mit 
freundlicher Anrede und Begrüßung ei
niger derselben als Wassengefährten. 

Der Cholerapatient, welcher in 
Moskwa am 8ten d. M. befiel, ist am 
folgenden Tage genesen, und seitdem. 
Gottlob! kein neuer Krankheitsfall ein
getreten. 

A l l e r h ö c h s t  b e s t ä t i g t e  S e n 
t e n z e n  d e s  K r i e g s g e r i c h t s .  

In demüber denKreisadelsmarschallvon 
Owrutsch im Gouvernement Wolbynien, 
Wilhelm.Gvlowinski, gehaltenen Kriegs, 
gerichte ist derselbe schuldig befunden 
worden, die von der Jnsurgentenregie-
rung zu Warschau ernannten ChefS der 
Empörer in Wolhynien und Littbauen 
gekannt und der Regierung darüber tei-
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ne Anzeige gemacht zu haben; für die 
Verbreitung des Aufstandes im Kreise 
Owrutsch thätig gewesen zu seyn, den 
Ueberfall dcr Stadt Owrutsch geleitet, 
Kronstransporte aufgehoben, dem Ge-
leitsoffizier eines Rekrute-ntransports 
eine Summe von mehr als 15,000 Rbl. 
abgenommen und in Owrutsch selbst die 
Renterei/ den Magistrot und das Nie» 
der-Landgericht geplündert zu haben. 
Für diese vom genannten Golowinski 
eingestandenenVerbrechen hat dasKriegs-
gericht ihn verurtheilt, erschossen zu wer» 
den und auf Confiscation seines Ver« 
m ö g e n s  e r k a n n t .  S e i n e  M a j e s t ä t  
der Kaiser geruhen diese Sentenz im 
Uebrigen zu bestätigen, die Todesstrafe 
aber in Degradation unH Verschickung 
auf Zwangsarbeiten zu verwandeln. 

— Adolph Pokrshewnitzki im Gou
vernement Kiew, seiner Aussage nach 
Polnischer Edelmann, hatte sich freiwil« 
lig mit einem im Podolischen Gouver
nement eingefallenen Rebellentrupp ver« 
einigt, den Aufrührern den Eid der 
Treue geleistet und unter ihren Fahnen 
gegen die Russischen Truppen bei dem 
Flecken Daschew gefochten, woselbst er 
mit den Waffen in der Hand gefangen 
genommen wurde. Das über-ihn ge
fällte, dem obigen gleichlautende, Ur-
theil haben Seine Kaiserliche Ma-
je st 5t auf gleiche Weise zu mildern 
geruhet. 

Konstantinopel, vom 25. Oktober. 
Am 14. hat die Pforte sehr erfreuliche 

Nächrichten aus Wen erhalten. Der 
Feldherr des Sultans, Ali Pascha, hat 
nach einem geschickten Feldzuge den re
bellische« Pascha von Bagdad, Daud-
Pascha, in seine Hauptstadt gedrängt, 
diese mit Sturm und dabenden Pascha 
selbst gefangen genommen. Se. Hoheit 
der Sultan war über dieses glückliche 
CreigniA so erfreut, daß er einige hun

dert gefangeneAlbaneser inFreiheit setzte 
undmit reichen Geschenken entsenden ließ. 

P a r i s ,  v o m  i z .  N o v e m b e r .  
Der größte Theil de^r für D. Pedros 

Expedition angeworbenen Schiffsleute 
unbSoldatenfollJrländer seyn. Es sind 
etwa i^ooSoldaten u.ioooSceleute. Por-
tugisischeFlüchtlinge sollen,imGanzen nur 
600 bei der Expedition seyn. Die Werbun
gen in Irland hatten ungefähr 1 Monat 
gedauert. 

Die Briefe aus Algier reichen bis zum 
29. Oktober. Die Armee des Kaisers 
von Marokko hat sich zu Tremesen mit 
den Truppen der Scheits Etigini und 
E l  H a m a r i  u n d  m i t  d e n  T ü r k e n  v o n  
Tremesen verbunden. Alle diese Trup
pen sollen auch mit dem Bey von Kon
stantine im Einverständnisse seyn, und 
die Uebergabe von Konstantine und Oran 
an denBey von Tunis wird damit in 
Verbindung gebracht. Auch dieZerstörung 
der Moscheen hat den Unwillen der Ein
wohner erregt. Der Bey von Titteri, 
Mustapha den Omar, wird sich, wie es 
heißt, mit einem Gefolge, nach Frank
reich begeben, um die Regierung zu sol
chen Maaßregelnzu bewegen,welche dem 
Lande von Nutzen seyn können und die 
Lage der Dinge verbessern. 

Die Temps enthält einen eigenen Ar
tikel über die Nothwendigkeit für Frank
reich ebenfalls eine SeemachtvonDampf-
schiffen zu begründen, wie sie bereits in 
England besteht. Während man die 
Zahl der Dampfschiffe, deren die engl. 
Marine sich bedienen könne, auf 900 
anschlage, hätte man in Frankreich nur 
eines, die Sphinx. 

Die in Paris befindlichen Polen ha
ben eine Provisor. Commission ernannt, 
um sich mit den französ. und andern 
Vereinen zu vernehmen. Später soll ei
ne poln. Nat.'Comits gebildet werden. 

Vorgestern hat die Polizey in dem 



Magazin der Weinhändler Leciere und 
Dürey Hieselbst eine vollständige Wein» 
verfälschungs« Fabrik mit den dazu be» 
stimmten Ingredienzien entdeckt. Z8 Ton» 
nen, 6 Pipen und 7 Flaschen mit Wein 
oder andern Ingredienzien sind nach dem 
Entrepot gebracht worden. 

Es heißt, 20,000 Ocstreicher wären im 
Marsch nach Gavarette an der Simplon» 
straße, 25,000 andere sollen bei Monte 
Chiaro am Tessin im Lager stehn. 

Aus Oran meldet der Messager vom 
I» Novbr., daß die Beduinen ihren klei» 
nen Krieg mit den franz. Vorposten fort» 
setzen. Die Energie des Generals Boyer 
Hat übrigens einen guten Eindruck auf 
die Bevölkerung gemacht, so daß man 
auf baldige Herstellung der Ruhe Hof» 
fen kann. Alle Franzosen bewundern den 
General, welchen die Araber eben so 
sehr fürchten. In Oran wird ein La-
zareth errichtet. 

Den Polen, welche in Frankreich ei
ne Zuflucht suchen, wird Avignon zum 
Aufenthalt angewiesen, wo sie Gemüse«, 
Kleider- und Geld-Unterstützung erhal, 
ten. Auch der General Skrzyne^ki wird 
in Frankreich erwartet. 

Fünf Schiffe und 2 engl. Dampfboote 
sollen vonLondon nach Belle-Isle-eN'Mer 
abgehen. Ein Agent in dieser Stadt hat 
von einem Hause aus Paris Befehl er
halten, Alles, was die kleine Eskadre 
bedarf, verabfolgen zu lassen. Man 
glaubt, diese Schiffe gehören zu der Ex
pedition gegen Portugal. 

L o n d o n ,  v o m  1 2 .  N o v e m b e r .  
Am ls. um 1 Uhr wurde ein Kabi, 

netsrath gehalten, der um 4 Uhr aus, 
einanderging und nach welchem die Be» 
vollmächtigten der 5 Mächte eine Eon» 
serenz mit Lord Palmerston hatten. In 
dieser soll das Ultimatum, das der hol
ländischen Regierung vorgelegt werden 
soll, beschlossen worden seyn. ES ist, 

wie man sagt, gestern mit dem Dampf
boot nach dem Haag abgegangen. 

Ein engl. Gutsbesitzer, Osbaldistan, 
hat mit einem engl. Obristen Charite, 
um 1000 Pfd. gewettet, er wolle in 10 
Stunden -LOO engl. Meilen reiten. Hr. 
O. hatte sich eine ganze Woche geübt, 
und täglich 70 bis 80 Meilen geritten. 
Am 6- begann zu Newmarket, auf einer 
4 Meilen langen Rennbahn, an deren 
Ende immer die Pferde gewechselt wur
den, das Rennen. In 8 Stunden 42 
Minuten hatte Hr. O. die Wette gewon». 
nen, und mit ihr noch mehrere andere 
Wetten. In den ersten 9 Stunden il4 
Min. hatte er bereits auf zo Pferden 
120 Meilen zurückgelegt. 

Nachrichten aus Egypten zufolge, ist 
dort die Cholera weit fürchterlicher auf
getreten, als irgendwo. In Kairo star
ben an einem einzigen Tage 3000 Men
schen, und in 24 Tagen 30,000. In Ale-
xandria starben in 8 Tagen gegen 5600 
Menschen. Ibrahim Pascha, in dessen 
Harem trotz dreifacher Wache die Cho
lera gedrungen war, und der Vicekönig 
flohen von Ort zu Ort, von Schiff zu 
Schiff; jetzt soll der erstere bei Kairo 
auf einem Landgute wohnen. Der Kriegs
minister Mahmud - Bey trank im stärk
sten Aufall 2 Flaschen Arrac uud hat 
sich am Leben erhalten. In Kahira und 
Alexandrien war der Anblick der voll 
Sterbenden und Todten liegenden Stra
ßen entsetzlich. In Arabien ist die Krank
heit aufs Neue ausgebrochen, auch in 
Syrien ist sie erschienen. 

Es sind Befehle von der Regierung 
eingegangen, das alte Linienschiff Saturn 
(74 Kanonen) von Milford nach Bristol 
zu bringen, um dort als Gefangenschiff 
für die Theilnehmer an dem letzten Auf
ruhr zu dienen. Es wird zu dem Ende 
ausgebessert. 

N e a p e l ,  v o m  z .  N o v e m b e r .  
Einer Anzeige der hiesigen amtlichen 



380 

Zeitung zufolge, wird der Golf von Sa-
lonichi aufs neue von Seeräubern heim» 
gesucht. Bei Pannoni wurde ein Grie
chisches Fahrzeug von ihnen geplündert 
und drei an Bord desselben befindliche 
Passagiere verwundet. Ein Hydrioti» 
fches Fahrzeug, das sich zu Wehr setz
te, verlor seinen Capitain und vier Leu» 
te von seiner Mannschaft im Kampfe 
mit den Seeräubern. 

M a d r i d ,  v o m  z .  N o v e m b e r .  
Die spanische Negierung soll, wie man 

behauptet, darauf dringen, daß die Eon» 
siltution in Portugal nicht zur Ausfüh» 
rung komme, und daß D. Maria nach 
den alten Gesetzen und den. allmahlig 
dabei anzubringenden Verbesserungen re
gieren solle, jedoch immer unter der Be
dingung, daß die Prinzessin sich mit ei» 
nem der Söhne des Infanten D. Car
los vermähle. D. Miquel soll in diesem 
Fall eine ansehnliche Pension erhalten. 

L i s s a b o n ,  v o m  2. November. 

Obgleich man bis jetzt nichts Offiziel
les erfahren hat, so dauern die Gerüch» 
te von einer Blokade noch immer fort, 
wenigstens spricht man seht laut davon. 
Man sieht täglich Schiffe außerhalb der 
Barre hin und her sege-ln, die abwech
selnd verschwinden und wiederkommen. 
Da man die beiden aus Brest langst 
erwarteten portug. Fahrzeuge nicht ein
treffen sieht, so glaubt man allgemein, 
daß sie von dem konstitutionellen Ge
schwader genommen worden sind. Ue» 
Verhaupt wagen die ponug. Schiffe es 
nicht mehr, auszulaufen/ und die Spra
c h e ,  w e l c h e  d i e  M i g u e l i s t e n  s e i t  e t w a  
10 Tagen führen, berechtigt zu der Ver» 
wuthung, daß ein Angriff nicht mehr 
fe»n sey. An deq Redouren am Tajo 
hin wird noch immer gearbeitet Vor« 

^gestern besichtigte der Graf v. Bastos 
die neuen Werke, war ungehalten dar» 

über, daß die Arbeiten noch nicht wei» 
ter vorgerückt waren, und drohte den 
Ingenieuren, weiche ^die Aufsicht dar
über führen, daß, wenn binnen 8 Tagen 
nicht alles fertig und das Geschütz auf
gefahren sey, er mit Strenge gegen sie 
zu verfahren wissen würde. Heute sieht 
man einige Arbeiter mehr daselbst. Man 
sagt, daß morgen ein Anschlag erschei
nen wird, wonach, englischer Seits, die 
sämmtlichen portugiesischen Häfen in 
Blokadezustanderklärt werden. Dje engl. 
Kaufleute haben dies heute an der Bör
se behaupten wollen. 

A m s t e r d a m ,  v o m  19. November. 

Die Waffenfabrik in Lüttich liefert 
monatlich 900c» Gewehre, ohne die Flin
tenläufe und Schlösse zu rechnen, wel
che sie für einen Nachbarstaat zu arbei
ten übernommen hat. Die belg. Regie» 
rung hat für da6 Jahr 18ZS 20,002 Ge
wehre bestcllt. Ungeachtet der Bemü» 
hung des franz. Gen. Nempde, geht die 
Bildung des Geniekorps nur langsam 
vor sich. Uebrigens hat die belg. Armee 
gute Elemente sür ein künftiges Heer, 
starke Mannschaften und brave Leute, 
es fehlt nur an guten Offizieren, welche, 
bei der Trennung der Truppen, meist 
bei der Holland. Armee blieben. Vor der 
Ankunft drs Gen. Evain bestand die 
Artillerie nur aus 48 Geschützen, jetzt 
sind bereits 98 vollständig hergestellt, 
bespannt und mit Munition versehen. 

L ü t t i c h ,  v o m  16. November. 

Im Publicum will man sagen, daß die 
holländische Negierung, nachdem sie in 
Erfahrung gebracht, daß die belg. Kam
mer die 24 Art. angenommen, eine po» 
sitive Antwort nach London aeschickt ha» 
be. Man erschöpft sich in Vermurhun-
gen über den gefaßten Entschluß, meh» 
rere Personen aber wollen behaupten, 
daß die Antwort abschläglich sey, und 



gründen sich ßabei vornehmlich aufdieBe-
wegungen welche die Holland. Depots dtr 
Korps machen. — Prlvatdriefe von'der 
Grenze melden, daßdie französifcheArmee 
Befehl erhalten habe, sich fertig zumachen, 
um (nach Belgien) vorzurücken. 

W i e n ,  v o m  1 5 .  N o v e m b e r .  

In Triesi hatte man am 6. Abends 
ein fürchterlich-schönes Schauspiel. In? 
Hafen lag feit einigen Tagen ein schö
ner amerikan. Dreimaster,,Sultan" Ka
pitain Stevens Jlsey, aus New-Uork. 
Der Kapitain und Steuermann waren 
an das Land gegangen, was zwei Ma
trosen benutzten, um ein Faß Rum an
zubohren. Die Matrosen gingen dabei 
mit dem Licht nicht vorsichtig um, der 
Rum fing Feuer, das Faß platzte und 
das ganze Schiff geriet!) in Flammen. 
Es brannte von 5 Uhr Abends bis il 
Uhr Nachts. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 21. November. 

In Mainz wird jetzt der Festungspro. 
Viant verkauft. Während die Oesterreich. 
Magazine geräumt werden, kauft eine 
andere deutsche Macht große Vorräthe 
an sich. 

S t e t l i n ,  v o m  1 6 .  N o v e m b e r .  

Der größte Theil der Garnison ist in 
unsere Mau.ru zurückgekehrt, und, ohne 
Cholerakranke zu finden, froh empfan
gen worden. Der Allerhöchste Tagesbe. 
fehl und die Allergnädigste Kabinets-
ordre an das k. Ministerium des Innern 
und der Polizey vom zi. v. M., welche 
nachfolgen, enthalten das lohnende Zeug-
niß des guten Benehmens aller an der 
poln. Grenze aufgestellt gewesenen Trup-
Pen und erheben uns zu dem innigsten 
Dank und Freude. 

T a g e s b e f e h l .  A l s  a m  E n d e  d e s  
vorigen Iahre5in dem benachbarten Kö

nigreich Posen eine blutige Revolution 
ausbrach, rief Ich die Kriegsreserve der 
Linientruppen und da, wo esnöthig war, 
auch die Landwehr zu den Fahney, um 
die bedrohten vaterländischen Grenzen 
zu schützen. Dieser Zweck ist vollkom
men erreicht worden. Ruhe und Friede 
sind überall ungestört geblieben und die 
Truppen haben den Erwartungen ent
sprochen, die Ich von Ihnen zu hegen 
berechtigt war. Mit großer Schnellig
keit sind Kriegsreserven und Landwehr 
zu den Waffen geeilt und alles hat mit 
Geduld undHingebung die mannigfachen 
Entbehrungen und Opfer, welche letzte
re, besonders i^ie Landwehr trafen, er
tragen, die von den Umständen unzer
trennlich waren. Gern gebe Ich dar
über allen Truppen Meine Zufriedenheit 
und Meinen Dank zu erkennen und ent-
lassenun dieKriegsreserve und Landwehr, 
da ihre Anwesenheit nicht mehr erfor
derlich ist, zu ihren Familien, wohl wis
send, daß sie sich mit derselben Bereit
willigkeit stellen werden, wenn das Va
terland auf's Neue ihres Schutzes be
dürfen sollte. Potsdam, den zi. Okto
ber i8Zi. (gez.) Friedrich Wilhelm. 

Vermischte Nachrichten. 
Am ^November zeigte sich im Kö

nigreich Sachsen der erste (?) Cholera» 
fall, und zwar befiel des Pfarrers Toch
ter zu Audenhain bei Torgau. Sie 
starb. 

— Am 19. May erschien zu Makao 
eine Proklamation der Britischen Fak
torei, nach welcher vom isten August an 
alle Handelsgeschäfte zwischen England 
und China aufhören sollten. Die Chi
nesen werden nicht viel dagegen haben, 
da sie Alles, was sie wünschen, auch 
von andern Europäern erhalten kön-
nen; aber schon spricht man davon, Chi. 
na müsse an England eine Insel an sei
ner Küste abtreten u. s. w. 



— Herr Eynard behauptet, der Prä
sident Eapodistrias habe nie geschworen, 
die Unabhängigkeit Griechenlands auf
recht zu erhalten und nach der Constitu-
tionsurkunde zu regieren. Es ist mög
lich, sagen Andre, aber da er das Amt 
übernahm, so übernahm er die Verpflich
tungen desselben, auch ohne Eid. 

— An der Pfeife, in der Nähe von 
Dresden, halten mehrere Polnische Ge
nerale Quarantäne; es sollen der Ge
neral Dembinski und die Gräfin Plater 
darunter seyn; sie gehen nach Paris. 

— Die Königsberg«? Zeitung enthält 
Folgendes: Den Unteroffizieren und 
Soldaten der nach Preußen ubergetre« 
tenen poln. Truppen unter Gielgud, 
Chlapowski, Rohland und Rybinski, 
ist jetzt Amnestie und Rückkehr nach Po
len bewilligt worden. Ihr Abmarsch 
über bestimmte Stationen wird nächstens 
erfolgen» Nücksichts der Offiziere der 
genannten Korps wird es darauf an
kommen, ob sie sich an Seine Majestät 
den Kaiser wenden und dessen Gnade in 
Anspruch nehmen. Denjenigen, welche 
dies unterlassen, wird der Aufenthalt in 
den Preuß. Staaten von Seiten der 
Preuß. Regierung nicht 'weiter gestattet 
werden. 

— In ganz Preußen sind, so weit die 
Nachrichten aus den Provinzen am 
12. Novbr. in Berlin eingegangen wa
ren, bis jetzt 39,812 Menschen an der 
Cholera erkrankt, davon 23,493 gestor
ben und 14,046 genesen. 

— Das letzte Erdbeben auf-der In
sel St. Helena soll, nach einer engli
schen Zeitung, im I. 1830, am 5ten 
May, dem Sterbetage Napoleons, statt 
gefunden, und, höchst sonderbar, den 
Grabstein des entschlafenen Helden in 
der Mitte gespalten haben. 

— In Narbonix befindet sich ein 
Schneidergeselle,welcher das Unglück hat
te, mit einem einzigen Fuße zur Welt 

zu kommen. Merkwürdig ist, daß dersel-
be feit seiner ersten Jugend keiner Krük-
ken bedurfte, soudern sich mit einer be-
wunderungSwürdigen Leichtigkeit, Ge. 
wandheit und Ausdauer- auf dem Einen 
Fuße hüpfend fortbewegte. 

— Chevereou erzählt in seiner „Ge
schichte der Welt", das sie erschossen 
wurde am Freitage, den 6. Sept., gleich 
nach 4 Uhr (Vorgens oder Nachmit
tags?); die Jahreszahl weiß er nicht 
genau an zu geben. 

Mead erzählt in seinen naturhistori-
schen Urtersuchungen, als ein Beispiel 
von der Macht der Musik, daß ein Vi» 
olinspi^ler die Ohren eines Hundes so 
lange mit Einem und demselben Tone 
gemartert habe, bis das arme Thier 
endlich versckied. 

— Neulicy warb auf dem schottischen 
Flusse T y ein Heering gefangen, der 4 
Pfund wog. 
.— In italienischen Blättern wird er

zählt, daß kürzlich in Wien eine Frau 
in hohem Alter gestorben seyn soll, der 
einige Jahre zuvor alle Haare, die be
reits die Farbe des Schnees angenom» 
men hatten, ausgingen, und neu« wuch
sen^ deren jugendliches Braun ein.m 
blühenden Mädchen zur Zierde gereicht 
haben würde. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Die Bemerkung, — daß beim Eintritt 

des Frost's Einige, insbesondere in der 
Vorstadt und der Slabodde Wohnende 
der Nähe wegen, Fußsteige über den 
Wall und den andern zur Festung ge
hörenden Plätzen bilden, ferner Knaben 
die Festungsanhöhen zu Glitschbahnen 
benutzen, veranlaßt diese BiGörde bei
des aufs Strengste hiermit zu untersa
gen, den Vätern und Müttern aber an-

^zurathen, ihre Kinder von solchen ge» 
fährlrchen und zugleich den FestungS, 



werken n<rchtheiligen Vergnügungen sorg- den; so wird solches denjenigen hicsi-
fältig abzuhalten- Pernau, den io. No» gen Bürgern und Einwohnern — wel» 
vember i8Zl. ' ' che diesen Podräd mit der Berpflich. 

Polizeivorsitzer R. v. Härder. tung: alle dazu erforderliche Arbeiter, 
A. G. Mors, Secref» auf eigene Kosten, zu stellen, zu über-

Von Einem Edlen Vogteigerichte die» nehmen willens seyn sollten — bekannt 
ser Stadt ^wird desmittelst bekannt ge- gemacht, und dieselben demnächst auf« 
macht, daß zur Uebernahme der Repa- gefordert, an genannten Tagen, Nach» 
ratur des in Hiesiger ^Stadt belegenen mittags z Uhr, in dem Sitzungs-Loca-
sogenannten N um p eschen Kronspro« le des Quartiex-Collegii sich einzufin-
viant-Magazins und des Abbrechens den. Pernau, den 24 Novbr. l8zi-
dessen Nebengebäudes anstatt der un». - Gustav Hr. Frantzen, Quartierherr, 
term 5. Novbr. d. I. snd I^o. 299 an» / G. Barlehn, Aeltermann 
gesetzten drei Torge und eines Pere» I. H. Knoch, Aeltermann. 
torgs, nunmehr der Torg auf den zo. -
Novbr. der Peretorg aber auf den Zten - .  
Dezember d. I. anberaumt worden ist, Bekanntmachungen. 
und daß demnach alle diejenigen welche (Mit Polizeilicher Genehmigung), 
die Reparatur und das Abbrechen der vleristaZ clen 1. veLeinder 
vorbetrannten Gebäude zu übernehmen von 2 bis 4 Mir kwcler clie 'sra-
willens seyn sollten, sich in denen ange» turemnälöiAe clei 
setzten Torgen Vormittags 11 Uhr, ver» t!on äer Zpsr-Lasse in^erXVotinunA 
sehen mit der gehörigen Caution in dem äe» tterrn 81wersten statt. 
Vogteigerichte einzufinden haben. Die Vor mehreren.Iahren bei Sr. Hoch, 
näheren Bedingungen so wie der Kosten» wohlgeboren dem verstorbenen Herrn 
anschlag sind täglich in der Kanzelley die. Kapitaine von Hohenhausen in der Kur
ser Behörde zu infpiciren. Pernau-Vog». kundschen Forstet an anderthalb Jährt 
teigericht, den il. Novbr. i8?r» als Gesellschafter und Musiklehrer ange-. 

Obervogt R. v. Härder» pellt gewesen, wünschte ich auch hier 
No. Z14. C» Schmid, Secrs» einige Kinder in der Musik, entweder 

—— auf der Violineoder der Bratsche, wieeK 
Da wegen Ausfuhr des Schuttes und beliebig ist, zu unterrichten, da ich be-

KehrlisseS, im Winter des Schnees und reits in Verlauf von mehrern Jahren 
im Frühjahre -des aufgebrochenen EiseS mit Inbegriff der Hrn. Militair-Offizie-
von den Gassen und aus den Gehöften re und Militair»Beamten :c. eine ziem-
bei sämmtlichen Kasernen und Quar» zicheAnzahlBürgerkinderbieraufgenann-
tierhäusern in der Stadt, Vorstadt und ten musikalischen Instrumenten unter-
Slabodde, imgleichen, der Anfuhr aller richtethabe,welchesmitZusriedenheit der 
und jeder Materialien zu etwa nöthiK Lernenden und der Eltern Heschehett ist., 
befunden werdenden neuen Bauten und Perkau den 26. November i8zr. 
zu den Reparaturen besagter Gebäude, C. Elster, 
die Torge deS, fürs kommende i8Z2ste> Ich mache einem hohen Adel und ge, 
Jahr abzuschließenden, Podräds auf ehrten, Publikum hierdurch die ergebenste 
den zten, loten und »7ten, der etwa- Anzeige, daß ich meine bisherige Woh
nige Peretorg aber auf den 24sten des nung verändert habe, und jetzt im Hau» 
nächst künftigen Monats angesetzt wor- fe der Madame Chlkjus «ohne» Ich 
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bitte mit dem Versprechen schnelle und 
gute Arbeit zu liefern, um Zuspruch. 

P. L. Metzger, Buchbinder. 

Demnach der letztqchaltene Landtag 
die ritterschaflliche Schäferei-Comität 
mit Vergebung der fernerwritigen Ar« 
rende-Disposition ^d>s von der hohen 
Krone auf 24 Aahre, Behufs der ange. 
legten Stammschaferey abgegebenen, ul-

März a. t'. frei werdenden im Per. 
nauschen Kreise und Torgelschen Kirch
spiele belegenen Gutes Torgrl, beauf
tragt; als werden alle Diejenigen, die 
auf das genannte Gut entriren wollen, 
desmittelst aufgefordert, sich entweder 
b e i  d e m  H e r r n  D i r c c t o r  v o n  S c h u l t z  
in Riga, oder del dem Herrn Ordnungs, 
richter von Maydell in Schloß Tri-
katen bel Wolmar, der nähern Verhält. 
Nisse und Bedingungen wegen, zu wen» 
den, auf deren Anweisung das in Rede 
stehende Gut auch besichtigt werden kann. 

Die Beutelgänge der zur Mahlmühle 
Umgebauten, am kleinen Bach belegenen 
ehemaligen Stubendorffschen Wind-Sä-
gemühle, sind nunmehro fertig geworden. 

Unterzeichnete halten sich verpflichtet 

dem Herrn Probst des Pernauschen Krei
ses und Prediger zu Audern Hr. B 0 ch» 
mann hiemit ihren öffentlichen Dank 
für seine uneigennützigen Bemühungen, 
beim Unterricht der Parochial - Schüler 
d e s A u d e r n s c h e n  K i r c h s p i e l s  a b z u s t a t t e n ;  
wodurch die Gemeinde desselben in den 
Stand gesetzt worden, alle nöthi^en Sub, 
jecte zuGemtt ide« Schreibern und Dorf» 
Schulmeisters aus ihrer Mitte zu finden. 
Zugleich sehen wir uns ober q. müssiget 
hiemit bekannt zu machen, daß, da der 
Herr Probst seiner vielen Geschäfte we
gen den frühern, dem Kirchspiele so 
nützlichen Unterricht bei der Parochiol-
Gchule nicht mehr fortsetzen kann; alle 
diejenigen aufzufordern die sich zu die» 
sem Posten eignen und zugleich die Kü. 
sterstelle mitbekleiden wollen, bei Unter
zeichnete des baldigst zn melden. Wol» 
denhof, den 11. Novbr. 18ZI. 

Die Kirchenvorsteher des Au
dernschen Kiichfpiels. 

Bei mir sind deutsche und <hstnijc.)e 
Kalender auf das Jahr 18Z2 zu haben» 

W i n t e r ,  B u c h b i n d e r .  

5 

A n z e i g e .  

Nen resp. Herren Interessenten meines TIAAÄthenHlAtttK, insbefon» 
dere aber den auswärtigen, mache lch hierdurch frühzeitig die ergebenste 
Anzeige, daß mit der 52sien Nummer desselben die Pränumeration für das 
laufende Jahr beendigt ist» und daß das Blatt auch im kommenden i8Z2sten 
Jahre fortgesetzt wird, mit dem Ersuchen, daß die gütigen Bestellungen auf 
dasselbe beim hiesigen Kaiser!. Post-Comptoir zeitig gemacht werden möch
ten. Der geringe Preis, von nur 10 Rbl. B. Ass. bleibt auch fürs kom
mende Jahr/ mit Versendung über die Post aber, ebenfalls wie früher, 
15 Rbl. B. Ass. Pernau, den 20. November^i8zi. 

<A. Mlsryusrdt, privil. Stadt-Buchdrucker. 

Vellage. 
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,  V u n  

S. M. V. W e e r m a n 
^ Oeselseliem l.and"eriebts - ̂ dvoliat«^. .. - v > , 

- -—> ^---— ^^ —-—^—-— -—^ 
Vernsu,  den 22-  ^Vo^emb er  181)1 .  '  

esen! — so lisllt's scliauervoll in 
meiner I?rust —7 , ' 

^IstlLr! den kurx xuvor ieb lebend sab!— 
Hin Frohsinn d'rüm, erstorben in mir 

tb" , Isrend' und I.nst, 
Denn aeb !—werabndete denlod so nab', 
Oes edlen Nense^enireundes, den Lin-

^ jeder liebte, 
^eil Lr ^ern' wobl tbat; Reinen vor-

s.lt?1icb betrübte? —-
' ^ 

80 traure ieb^> am Krabe meines kon
ners ^et^t; — 

' Doeb' — welcb' kelubl durebbebt 
/ 1 wobl 8ie, 

Vie öein^ in k'reud' und. I^eid, als Kat-
tin bis Tuletxt 

Nit Aeicber I'rantbeit ^»kle^ete und die, 
Hlitlnn selbst dann, als Aliss^esebiel; 

sein Klüel^ besie^ete, 
Ilm /auberiseb um webt, im ^rm der 

1,isbe,vieAete? — 

„O! nimmer!" — sprießt die I^ieblicbe 
. —„kebrt mir ?urüeli," 

„Nein tbeurer M0dVe, der niebts 
sebeuete,". 

17m mir ?u sebakfen, der Kattinnen 
" böebstes klüek," — ' 
Der mir bis bart an's Krab »icb v?ei-

Kete" - -

„Der mieb xum HoebZenuss der böeb» 
stpn Gebens-VVonne," 

„Kelan^en lies«, als ibn besebien de» 
Klüe!<es Lonne." —^ 

„Hier d^rum, verklärter Katte? — e^viK 
. ^ tbsuer mir!" 

,,.^n Deinem 8ar^e, an der Hand den 
8obn,^ ^ 

„Der Dir, an Edelsinne ^leieb, die Nud-
ter stützet;" 

„liier, Roll' ieb Dir, tnr Deine I^ieb' 
den I^obn," 

„Dureb Xäbren, die, die Webmutb im 
' beengten Herfen," 

„Lntloel^t dem ̂ u^', bestrablt vom (?laos 
der Lralzes-I^erTen." — ^ 

„Hier! scl^eiden ^vir von. Dir! mit mir, 
v Dein lieber Loliy,^ ' ' 

„KebeuZt dureb Deinen Eintritt; — 
bosfend nur," — 

„Xu Luden Diel» emst wieder, an de» 
Leliöpkers ^liron/^ 

,Verlassen wir Dein Qrak — de» la
de« 8pur," 

,Mii mildem 'I'roste, aut ein tröbliel» 
' Wiedersehen,^ 

„VV^enn wir, ^leiol» Dir, ?um liöti'ren l^a-
ben überleben." — 



^Z49. 1831. 

Pernau-

B l a t t .  

Sonnabend, den 5. December. 

Ist zu. drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil« Ober - Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

Auszug aus der St. Peteröbürgischen 
Handelözeitung No. 9?. 

V o m  2 0 .  N o v e m b e r  i 8 Z l .  
Den Zollämtern von Narva, Pernau, 

Gusiatinsk und Ifakowez soll, ohne das 
Niederlagsrecht zu haben/ erlaubt seyn, 
den Zoll von allen Einfuhrwaaren zu 
erheben, die in Zollämtern der isten 
Klasse zugelassen werden, nur mit Aus
nahme der in dem beigefügten Verzeich-
uiß genannten. 

V e r z e i c h n i ß  d e r  W a a r e n ,  
^ die zur Verzollung in den Zollämtern 

zu Narva, Pernau, Gusiatinsk und Isa
kowez verboten sind. 

A Vpolhckermarerialien. Baumwollenge» 
' L/pinnst, allerley^ Fächer. Wohlriechende 

^Wasser, allerley. Kriegsg<räthschasten. 
Kameelgarn, allgemein. — Fabrikate: 
baumwollene, linnene, hänfene, seidene 
und woAene, aller Art. Spitzen, Antua-

. l^gen, Blonden und Seidenmarly. Pelz« 

werk, Thier- und Vogelhäute. Schaaf-
lederne Manns- und Frauenshandschuhe, 
Straußfedern und Plümagen, allerley, 
so auch vom Paradiesvogel und ähnli
che. Pennet. Pommade. Zucker, roher, 
und Zuckersyrup. Rauch- und Schnupf
tabak. Tüll. Artifijielle Blumen, Uhreti. 
Seide. Gesponnene Schaafwolle. 

W a r s c h a u ,  v o m  s z .  N o v e m b e r .  -

Der Generaladjutant. Graf Vincenz 
Krasinski, welcher in diesen Tagen aus 
St. Petersburg hier anlangte, wird, den 
hiesigen Zeitungen zufolge, eine Rund-

greise durch alle Wojewodschaften des 
Königreichs Polen antreten, um sich per
sönlich von dem.Schaden zu überzeugen, 
den die Bewohner durch die KriegSer-

. eignisse erlitten haben. 
Auf Befehl der Regierung sollen nach» 

stens Beamte abgesendet werden, um 
die gewöhnlichen Zoll, und anderen Ge
schäfte au den Grenzendes Königreiches 



Polen wieder in der alten Ordnung zu 
beginnen. Hinter der Grenzwache der 
Kosaken soll jetzt noch eine zweite Linie 
von Grenzwächtern aufgestellt werden» 
Der durch die Kriegsereignisse unterbro
chene Handelsverkehr wird wieder auf 
den vorigen Fuß hergestellt. 

Türkische Grenze, vom 11. Novbr. 
In Alexandria nimmt die militairische 

Expedition, welche der Pascha von Egyp
ten gegen Syrien machen will/ die oll
gemeine Aufmerksamkeit in Anspruch; 
Tag und Nacht wird an den Zuberei
tungen gearbeitet, die Feldbatterien,-das 
Belagerungsgeschütz) Kongrevesche Rate,' 
ten und eine große Menge Bomben, 
Pulver tc. sind schon eingeschifft, zwei 
Regimenter Infanterie liegen dazu be-
reit, andere Regimenter und die Kaval
lerie sind schon von Kairo durch die Wü
ste über El-Arisch nach Jaffa aufgebro
chen; der Pascha hofft in St. Jean d'Äcre 
große Schätze zu finden. Die ganze nach 
Syrien bestimmte Armee soll aus 20,000 
Man» bestehen, den Oberbefehl führt 
Ibrahim-Pascha; dieser wird von Kairo 
erwartet. Die Flotte möchte, schreibt 
man aus Alexandria vom 2z. Oktober, 
vor 14 Tagen nicht absegeln können; 
bei der vorgerückten Jahreszeit ist diese 
Unternehmung mit einiger Gefahr ver
bunden, indem es auf der Küste keinen 
einzigen sicheren Hafen für die Flotte 
giebt. Hier ist Jedermann überzeugt,, 
baß der Pascha diese Expedition ohne 
Auftrag, ja gegen den Willen der Pforte 
unternimmt; er will Syrien für stch er
obern. Gelingt ihm sein Unternehmen, 
wie wohl zu verwuthen ist, so wird ihm 
die Pforte schwerlich mehr etwas anha
ben können, wenn er sich von ihr unab
hängig erklären will. Wir gehen also viel
leicht merkwürdigen Ereignissen entge,. 
gen. 

P a r i s ,  v o m  2 2  N o v e m b e r .  
In Bezug auf die allgemeine Desar-

mirung der Plätze hat auch der Kom
mandant der Artillerie in Grenoble den 
Befehl erhalten, diesen Ort zu entwaff
nen. Glaubwürdigen Nachrichten zu
folge, wird auch Skraßburg bald auf 
den Friedensfuß gesetzt werden. 

Sir Stratford Canning ist nun wirk
lich in Paris angekommen. D^r polni
sche Divisionsgeneral Pac ist hier einge
troffen. Der General Dembinski wird 
erwartet. Das Ministerium hat der 
Milüairbehörde von Douai befohlen, 
die polnischen Flüchtlinge auf das beste 
zu unterstützen, und sie nach dem De
pot in Avignon zu schaffen. 

Ungeachtet alles Geschreis der Oppo
sition, sagt der ^!ess., hat die Krone sich 
ihres Rechts bedient, und eine gewisse. 
Anzahl von Pairs ernannt, welche die 
bestimmte Konstitution der nicht wähl
baren Kammer sichern sollen. Ein Grund, 
welcher keineWiederlegung verdient, die 
Notwendigkeit wird eine Menge von 
Spitzfindigkeiten zum Schweigen verwei
sen, welche man höchst wahrscheinlich 
über die Frage aus die Bahn bringen 
wird. Wir wollen es abwerten, daß die 
Gegner der Maaßregel ihre Einwendun
gen erst in eine gewisse Form gebracht 
haben, um darauf zu antworten, denn, 
mit der Liste vor den Augen, /ehen wie 
nicht wohl ein, was man daran auszu
setzen haben dürfte. 

Die Expedition Don Pedros, wird, 
sagt man, von Quibeton abgehen. 

Das österreichische Heer in Italien be
trägt, dem Lovst. zufolge, gegenwärtig 
150,000 Mann. " 

Dem Vernehmen nach werden dH 
Schiffe Marengo und Algesiras, nebst 
mehreren Fregatten tn kurzer Zeit 12,000 
Mann nach Algirr bringen, um 4 Regi
menter abzulösen, die nach Frankreichs 
zurückkehren sollen. 



In Metz erwartet man Sovo (?) flüch, ' nal zurückgefahren, und unser Platz wird 
tige Polen. nun unbewaffnet bleiben, während die 

S t r a ß  b ü r g ,  v o m  2 4 .  N o v e m b e r .  g a n z e  P y r e n ä e n l t n i e  v o n s p a n i s c h e n T r u p »  
Lyon ist seit dem 21. d. in vollem - pen besetzt ist. 

Aufstande: 40,000 Seidenarbeiter haben Lo n^ 0 n, vom 18. November. 
sich zusaminengeroltet-und drohen, in Man sagt, daß ein berühmter ehema-
die Stadt einzurücken, sie zu plündern liger Minister (der Herzog v. Wellington) 
und niederzubrennen. Die Lini-entrup- sich mit der Lady Georgine Bathurst 
pen und Nationalgarden sind zurückge- vermählen werde. 
trieben. Man zählte schon beiderseits Der Courier vom 16. berichtet, daß 
40 bis 50 Todte und doppelt soviel Ver- am 15. Abends ein Traktat zwischen den 
wundete. General und Präfett sind ge- Bevollmächtigten der fünf Höfe zur Eon, 
fangen; man fürchtet, daß die Rebellen ferenz und dem Belgischen, die besann» 
sie in die Rhone werfen. Die Natio» ten 24 Artikel einbegreifend unterzeich-
nalgarde einer Vorstadt hat sich mit den net fey. Die fortwahrende Weigerung 
Rebellen verbunden. Es ist sehr wenig zum Beitritt von Seiten des KönigS 
Militair in Lyon; man erwarbt aber von Holland könne jetzt nur noch^die 
Hülse aus Grenoble. äußern Verhältnisse und die innere La-

Trotz aller Versicherungen unsres ge von Holland allein betreffen und den 
Ministeriums, findet doch der- Glaube allgemeinen Frieden nicht mehr gefähr-
«^dauerhaften Frieden hier wenig Ein- den. Es fey auch wahrscheinlich, daß, 
gang, da das absolute Princip und das wenn dieser Traktat in Haag bekannt 
liberale viel zu sehr aufgeregt sind, um werde, Se, Maj. einer Anordnung bei
einträchtig im Luropäischen.Staatenbun» treten würden, die alle große Interessen 
de bestehen zu können. Man erwartet Hollands völlig sicherstelle undjenesLand 
den Ausbruch, der Feindseligkeiten späte- in Hinsicht des Gebiets und der Mei
stens bis zum Frühjahre. Neue bedeu- tairgrenzen in-eine vortherlhaftere La, 
tende Arbeiten sind in unserm Zeughau- ge versetze, als es je zu den Zeiten sei
fe bestellt worden, wns auf jeden Fall nes größten Ruhmö und Wohls gehabt 
wieder einer beträchtlichen Anzahl Arbei- habe. Um die Krone Belgiens wieder -
t«r Brod giebt. — Wegen des Herzogs auf fein Haupt zu bringen, würbe der Ko
don Rovigo (Savary), der bes der Hin- nig erst den entschiedenen Willen beider 
richtung des unglücklichen Herzogs von Nationen, der belgischen und der hollän-
Enghien eine Rolle'spielte und dann in dischen, überwinden müssen. 
seiner bekannten Flugschrift die Schuld Madrid, vom ;o. November, 
auf den Fürsten Talleyrand werfen woll- Auf der Straße nach Andalusien hat 
te, soll, nach Privatbriefen, letztererer- sich eine neue Räuberbande zu Pferde 
klärt haben, er würde sich.von allen Ge- Lebildet, so daß es jetzt deren zwei in 
fchäften zurückziehen, so wie Rovigo, den dieser Richtung giebt, denen die Reisen
einige Zeitungen als ernannten Statt- den kaum entgehen können. In Ma-
halter von Algier bezeichnen^ eine öffent- drid und Kadix giebt es indeß Häuser, 
liche Stelle erhalten dürfte. wo man sich gegen ihre Anfälle versichern 

Bay 0 nne, vom 14. November. kann. Man hat kein Beispiel, daß die-
Die Arbeiten zur Desarmirung unsers se Versicherung nicht respektirt werde. 

Platzes haben begonnen. Die Kanonen Man sagt, daß der König ein eigen
werden von den Wällen nach dem Ars«-' handiges Schreiben an den Herzog von 
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Wellington, in Bezug auf dessen Erklä- Es scheint dabei zu bleiben, daß der 
rungen im Oberhause, bei Gelegenheit Polizei allein die Verteidigung der 
der Reformbill, gesandt habe, etwas, Hauptstadt überlassen bleiben soll. Man 
das, bei der strengen Form der spani- spricht von Listen von Leuten, welche, im 
schen Etiquette, etwas sehr ungewöhnli- Fall der Erscheinung der Expedition D. 
ches seyn dürfte. Pedro'6, umgebracht werden dürften, 

Lissabon, vom 5. November. und sehr viele Einwohner schicken sich 
Die Kriegs>Korvette Inf. Donna Jsa- bereits a», L.issabon zu verlassen oder sich 

bella und xrincess real, welche seit eini- zu verbergen. Was aus den Verhafte
gen Tagen an unsere Küste gegen Ter- ten werden wird, weiß Niemand, 
ceirische Kaper, die unsere Miguelisten Aus Sachsen, vom 25. November, 
beunruhigten, kreuzten, sind vorgestern Allen Polen, die sich nach Sachsen be-
wieder hler eingelaufen. Es heißt, die geben, ist Leipzig, wo es bereits von die-
Schiffe hätten bemerkt, daß zahlreiche sen Flüchtlingen wimmelt, als Aufent-
Fahrzeuge auf der See wären, mit de- haltsore angewiesen und dürfen sie, wie 
nen sie nicht wohl ein Treffen wagen man vernimmt, in keinem andern Stadt 
konnten. Man will nun, daß sich das des Königreiches verweilen. Die Für-
ganze Geschwader vereinige. stin Czartorisky und die als Uhlanen-

Eine im Hafen angekommene Brigg oberst bekannte Gräfin Cäcilie v. Pla-
bringt die Nachncht, daß das am 9ten ter, sind bereits durch Leipzig passirt» 
Oktober nach Madeira abgeschickte por. Aus der Schweiz, vom 22. Novbr. 
tugiesische Geschwader die Insel glücklich Die Regierung in der Stadt Basel 
erreicht habe. — Der Graf Bastos ist hat sich zu einer Maaßregel entschlossen, 
in Folge seines großen Diensteifers, den wodurch man der Aussicht auf das En» 
er bei dem See. und Befestigungswesen de der Streitigkeiten zwischen Stadt und 
gezeigt hat, gefährlich krank geworden. Land um etwas näher rückt. Auf d?n 
Die Ministerien ocs Seewesens und die 2z. November ist im ganzen Lande eine 
des Innern, welchen er vorsteht, sind Abstimmung darüber, ob man sich vom 
daher jetzt wie verwaiset. Kanton trennen wollte oder nicht, aus-

Gestern Abend verbreitete stchdieNach« geschrieben worden. In dem Decretfin-
picht, daß die sämmrlichen Linievtruppen, den sich folgende zwei Punkre: Die Ab-
die hier in Garnison stehen, nach den stimmung istqehsim und die Stadt Basel 
benachbarten Küsten aufbrechen sollen, stinmit nicht. Endlich wird^in diesemErlaß 
Es ist indeß nur ein Theil derselben, in nicht gesagt, was nach.geschehener Ab-
dieser Nacht, dahin aufgebrochen. Die stimmung erfolgen soll, als daß die Ki» 
Uebrigen werden wahrscheinlich in der sten, in welche die Stimmen gelegt wor» 
künftigen Nacht abgehen. Die sämmt» den sind, versiegelt und sodann der Re-
lichen Truppen sollen in z Brigaden ver» gicrung in der Stadt Basel übersendet 
theilt werden, deren Generale so eben werden sollen. Der große und kleine 
ernannt worden sind. Der Gr. v Bar» Rath in der Stadt Basel werden dann 
bacena ist einer derselben. Die Namen weiter beschließen, was geschehen dürf-
der übrigen hat man nicht erfahren kön- te. 
nen. Die Kavall.-Regimenter, welche 'Wien, vom 22. November. 
in den Provinzen stehen, haben Befehl Nach genaueren Mitteilungen ist un» 
erhalten, sich nach Lissadon zu ziehen, fere Armee keinesweges in dem Grade, 
Sie werden in einigen Tagen erwartet, wie es die öffentlichen Blätter angaben, 



reducirt worden. Die Ungarischen/ Böh
mischen/ Galicischen und Deutschen Re
gimenter in JtaUen haben noch keinen 
Mann entlassen, auch sollen, nach einer 
ganz neuen Verfügung, nur solche Beur
laubungen Statt finden/ welche sich bin» 
nen z Tagen auf dem stams ^10 zurück
führen lassen. Bis jetzt sind höchstens 
25,000 Mann auf Urlaub entlassen/ wo
durch etwa monatlich 49,000 Gulden al
lein an Brod erspart werden. 

A m s t e r d a m /  v o m  24. November. 
Es sind Zeitungen aus Java bis zum 

19. July eingegangen/ nach welchen man 
hoffen kann/ die neuen Unruhen auf der 
Westküste von Sumatra bald gedampft 
zu sehen. Nachrichten aus Padang vom 
10. Juny melden, daß die militairischen 
Operationen dort ihren guten Fortgang 
haben und daß man Narras wieder in 
Besitz genommen habe. In Narras hat
te sich ein widerspenstiger Häuptling/ 
Namens Teirdik, festgesetzt, ehe man 
aber diesen Ort angriff, mußte man sich 
eines andern, Mangong bemächtigen. 
Dieser wurde daher von drei Seiten an» 
gegriffen und von dem Kapitaine Bu-
teux und seinen Leuten mit den« Bayo» 
Nett erstürmt. Dies geschah am 6. Ju» 
ny. Am 8- rückte man mit 2 Zwöl/» 
pfündern und einer 24pfündigen Haubi
tze vor Narras. Die Kapitaine Helwig 
und Thörig befehligten die Artillerie. 
Die feindlichen Bakterien wurden er» 
stürmt und der F<ind in die Flucht ge
jagt. Die meisten Flüchtlinge/ worun
ter Nan Teirdit selbst, haben sich nach 
den empörten 5 und 7 Kotta's begeben. 
Die ersten sollen ebenfalls bereits ge
nommen/ und die letzten eingeschlossen 
seyn. 

P e r n a u ,  d e n  1 .  D e c e m b e r .  
Durch den am 24 November d. I. 

statt gehabten orkanmäßigen Sturm, ist 
das von Riga nach Lübeck bestimmte, 

mit Säeleinsaat/ Flachs und Hanf be-
ladene Lübecker Schiff Fanny genannt/ 
g e f ü h r t  v o m  S c h i f f e r  J o h a n n  P e t e r  
Evers bey Tackerorth unterhalb des 
Dorfes Pühhenorm gestrandet. Di« Be
satzung ist gerettet, so wie ein Theil der 
Takelage und der Ladung, letztere tbeils 
naß geborgen worden. Mit der Ber
gung wird fortgefahren/ sobald die Wit
terung und die das Schiff — tn welches, 
bereits über 7 Fuß Wasser gedrungen 
ist — hart drängenden Eismassen es ge
statten. 

Vermischte Nachrichten^ 
— In dem letzten Polnischen Kriege ist 

häufig von der Bialowieser Haide, die 
Rede gewesen/ wo die Litthauischen In
surgenten, durch die Oertlichkei't begün
stigt, sich am längsten hielten. Diese 
Haide ist eine der noch übrigen Euro
päischen Urwälder. Sie erstreckt sich in 
eine Länge von Zl^ Meilen, ist^/Mei-
len breit und hat 112 Meilen im Um
fange. Ihr Flächeninhalt beträgt 502 
Quadratmeilen. Der einzige bedeutende 
Ort in dieser von Auerochsen/ ^lenthie» 
ren, Ebern/ Bärcn, Lüchsen und Wölfen 
bewohnten Wildniß ist das Dorf Bia-
lowies. Die Fichten erreichen in dieser 
Waldung ein Alter von 300 Jahren, die 
Tannen von 200, die Buchen von 220, 
die Birken von 120, der Ahorn von 250, 

die Eichen von 600 Jahren. Man fin
det in derselben Lindenstämme mit 815 
Jahrringen. Eine lyOjährige Fichte ist 
1Z0, eine 120jährige Birke 100 Fuß 
hoch. . . ^ 

. — Ein Garde-Offizier in Lissabon soll 
die Geschicklichkeit besitzen, mit beiden 
Händen und mit beiden Füßen zu schrei
ben, und zwar mit allen 4 Extremitäten 
4 verschiedene Briefe zugleich. 

— Ein englisches Blatt berechnet, daß 
man zum Baue eines Kriegsschiffes von 
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74 Kanonen 40 Morgen mit Eichen be-' 
pflanzten Landes bedarf, so zwar, daß 
auf jeden Morgen 50 Eichen gerechnet 
werden. Zu einem.größern Linienschiff 
tst eine noch größere Menge Holz nöthig. 
Alle großen Eichel Schottlands, die ge» 
genwärtig noch stehen, würden nicht hin
reichen, um zwei Linienschiffe ersten Ran
ges zu bauen. 

— Als Lieutenant O'Brien mit dem 
Schiffe Edgar in die Luft geflogen war, 
und ganz schwarz und naß zum Admi-
ral gebracht ward, sagte er mit vieler 
Höflichkeit: „Ich hoffe, Sir, Sie wer
den mich entschuldigen; denn ich verließ 
das Schiff in solcher Geschwindigkeit, 
daß ich nicht Zeit hatte, mich umzu
kleiden." 

— Der holländische Oberst Gajlleres 
> und sein Sohn hatten vor Löwen das 

sonderbare Schicksal/ daß Eine und die
selbe Kanonenkugel einem Jeden von 
ihnen das rechte Bein zerschmetterte. Die 
Prinzessin von Oranien hat sie mit eng
lischen künstlichen Beinen beschenkt. 

Litterärische Bemerkung. 
Es giebt Schriftsteller, die den Humor 

und die Ironie, welche sie für Elemen
te der Darstellung anerkennen, gleich 
parthieenweise in ihren Dichtungen an
legen; es geräth wie ein englischer Park 
im Moraste; man sieht daS Gemachte, 
Wäßrige und Beabsichtigte, und so zei
gen sich diese Autoren gar erbärmlich, 
indem sie sich gerade recht prunkreich 
ausnehmen wollen; ihr Gewand wird 
zur Hanswurstjacke in der Maskerade, 
und sie haben sich vergriffen, statt der 
Pritsche steckt ihnen das Kerbholz der 
ungezwungenenVerse im Gürtel. W.v.S. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach auf Antrag der resp. Erben 

weil, Frau Obervogtin Stur^-das zum 

Nachlasse derselben gehörige in hiesiger 
Stadt »n der Nikolai- und Rittergass^ 
belegene steinerne Wohnhaus cum spper» 
tinentiis zum öffentlichen Ausbot gestellt 
werden soll und die Torge dazu auf 
den 14., 15. u. 16. der etwa erforderliche 
Peretorg aber auf den 17. Januar künf
tigen Jahres anberaumt worden; als 
werden alle diejenigen welche genanntes 
Immobil zu erstehen willens seyn soll
ten, hiermit aufgefordert sich in den.an
gesetzten Torgen Nachmittags 2 Uhr im 
Vogreigerichte einzufinden, die Bedin
gungen des Verkaufs anzuhören, Bot 
und Ueberbot zu verlautdaren und zu 
g-wärrigen, daß dem Meistbieter im 
dritten oder spätestens im Peretoxge bei 
genügendem Bot der Zuschlag ertheilt 
werden wird. Pernau-Vogteigericht, den 
2. December iZZl. 
No. ZZ5. 

C .  S c h m i d ,  S e c r s .  
Von Einem Kaiser!. Ordnungs.Gerich-

te Pernauschen Kreises wird hiedurch 
bekannt gemacht, daß auf dem Hofe zu 
Takerorth eine Quantität beschädigter 
Leinsaat in öffentlicher Auktion an den 
Meistbietenden gegen gleich baare Be
zahlung an jedem Freitage und Diensta
ge Vormittags von 11 bis 1 Uhr, ver
kauft, die erste Auktion Freitags am 4« 
December d. I. veranstaltet und mit 
derselben zu den benannten Zeiten bis 
zur Absorbirung des ganzen Quanti fort
gefahren werden wird. Pernau, den 
Zv. November i8zi. 

Da wegen Ausfuhr des Schuttes und 
KehrlisseS, im Winter des Schnees und 
im Frühjahre des aufgebrochenen Eises 
von den Gaffen und aus den Gehöften 
bei sämmtlichen Kasernen und Quar-
tierhällsern in der Stadt, Vorstadt und 
SlabodLe, imgleichen, der Anfuhr aller 
und jeder Materialien zu etwa nöthig 
befunden werdenden neuen Bauten und 
zu den Reparaturen besagter Gebäude, 



die Zorge des, fürs kommende i8Z2ste 
Jahr abzuschließenden, Podrads auf 
den zten, loten und ryten, der etwa-
nige'-Peretorq aber auf den 24sten des 
nächst künftigen Monatsangesetzt wor
den; fo wird solches denjenigen hiesi
gen Bürgern und Einwohnern — wel-
che diesen Podrad mit der Verpflich

tung: alle dazu erforderliche Arbeiter, 
auf eigene Kosten, zu stellen, zu über
nehmen willens seyn sollten — bekannt 
gemacht, und dieselben demnächst auf
gefordert, an genannten Tagen , Nach. 
Mittags z Uhr, in dem Sitzungs-Loca-
le des Quartier-Collegii sich eiyzufin-
den. Pernau, den 24. Novbr. i8zi. . 

Gustav Hr. Frantzen, Quartierherr. 
E. G. Barlehn, Aeltermann. 
I. H. Knoch, Aeltermann. 

A u k t i o n S - A n j e i g e » .  

Mit Bewilligung Es. Wohledlen Raths 
dieser Stadt mache ich bekannt, daß am 
yten d. M., Nachmittags um 2 Uhr in 
meinem Hause verschiedene Effekten, 
nämlich Gernier-Manen furnirte und 
auch nicht furnirte Lhombre.Tifche von 
ordinairem Holz, Bettstellen von verschie
dener Größe, eine SchwarzwalderWand» 
Uhr, ein gläserner Kronleuchter, Bett
zeug, eiserne Küchcngeräthe, . Bücher 
und mehrere andere brauchbare Sachen 
öffentlich versteigert werden. Hierbei 
mache ich zugleich bekannt, daß der Ver^ 
kauf nur gegen haare Bezahlung statt 
haben wird. Pernau, den 4. Decem-. 
der i8zi. 

Collegien-Secretair D. I. Schmid/ 
Stadt.Auktionator. 

Bekanntmachungen» 
(Mit Polizeilicher Genehmigung). 
Die vom Verein der Armenfreunde 

längst angekündigte Verlosung wird zwi

schen Weihnachten und Neujahr statt 
finden, und der dazu bestimmte Tag in 
diesem Blatte später angezeigt werden. 
Noch sind einige Loose bei Herrn Sie« 
werssen zu haben. 

Ich mache einem hohen Adel und ge
ehrtem Publikum hierdurch die ergebenste 
Anzeige, daß ich meine bisherige Woh
nung verändert habe, und jetzt im Hau
se der Madame Cheljus wohne. Ich 
bitte mit dem Versprechen schnelle und 
gute Arbeit zu liefern, um Zuspruch. 

5 P. L.-M etzger, Buchbinder. 

Demnach der letztgehaltene Lapdtag 
die ritterschaftliche Sichäferei. Comität 
mit Vergebung der fernerweitigen Ar» 
rende-Disposition deö von der hohen 
Krone auf 24 Jahre, Behufs der ange
legten Stammfchäferey abgegebenen, ul-
tinio März a. 5. frei werdenden im Per-
nauschen Kreise und Torgelschen Kirch
spiele belegenen Gutes Torgel, beauf
tragt; als werden alle Diejenigen, die 
auf das genannte Gut entriren wollen, 
desmittelst aufgefordert, sich entweder 
b e i  d e m  H e r r n  D i r e c t o r  v o n  S c h u l t z "  
in Riga, oder dei dem Herrn Ordnungs
richter von Maydell in Schloß Tri-
taten bei Wolmar, der nähern Verhält
nisse und Bedingungen wegen, zu wen
den, auf deren Anweisung das in Rede 
stehende Gut auch besichtigt werden faon. 

Die Beutelgänge der zur Mahlmühle 
umgebauten, am kleinen Bach belegenen 
ehemaligen Stubendorffschen Wind-Sä-
gemühle, sind nunwehrofertig geworden. 

Bei mir sind deutsche und ehstntsche 
Kalender auf das Jahr 183» zu haben. 

W i n t e r ,  B u c h b i n d e r .  



T a x e  für den Monat Decbr. iL3i nach der folgende Lebensmittel und 
Getränke in der Kaiserlichen Stadl Pernau verkauft werden sollen. 

Brodt :  
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus Wasser 

gebacken, soll wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken . 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus Milch 

gebacken, soll wagen und gelten , 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken . . 
Em Süßsauerbrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll wagen 

und gelten 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, soll 

wagen und gelten 
Ein d,ito von gleicher Güte . ̂  
Em grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, soll 

w a g e »  u n d  g e l t e n  . . . . . . . . . .  . . .  
Etn dito von gleicher Güte . . . 

Fle isch :  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten ........... 
Minder gutes dito 
-Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . . 
Dtto dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertcl . 
Dito dito vom Vorderviertel ...... 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviettel 
Dito dito vom Vorderviertel . . . . . 
Gutes fettes Schweinefleisch . . . . 
Minder gutes dito . .............. 

Bier  und Branntwe in :  
Ein Faß Doppel« oder Bouteillen-Bier ......... 
Eine Boutctlle Doppel» Bier von z Viertel Stoof 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug» Bier von 92 Stöfen . . 
Brauhaus oder Krug - Bier 1 Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntweia 1 Stoof . . . . . . . . . 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof . . . . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito l Stöof. .... 

Loth ^ Top- V 

3 2 ^ 
6 4 H 

3 2 
6 4 H 

34 ic> 

Z4 IO ^ 

!7 ! 5 j 

32 'b ? 
22 > 4 ^ 

Pfd. Kop. s 
1 14 ' 
1 IO 7 
1 l3 > 
1 IO 
1 12 ? 
1 10 , 
1 ic> . 
1 10 ^ 
1 15 
1 12 

Rbl. Kop. 
20 — 

— 16 
IO — 

> — 

— 80 
92 

i 2O 
r 50 

zu verkaufen; so soll derselbe seines Gutes an dte Armenverlustig gehen und überdem noch 
5Rbl.Strafe bezahlen, vonwelchemderAngeber die Hälfte erhält. Sollte jedoch je. 
mand die Getränke, höher oder niedriger verkaufen, so hat er für jedes verkaufte Stoof 
ebenfalls 5 Ndl. Strafe zu entrichten, wovon der Angeber die Hälfte bekömmt. 



A50. 1831. 

Pernau-

W o c h e n - B l a t t .  
Sonnabend, den 12. December. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Avil - Ober - Verwaltung der Ostsee - Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

S t.Pet ers^>urg, vom 27. Novbr. 
In der Nacht vom 25. auf den sb. 

s t n d  S e i n e  M a j e s t ä t  u n s e r  A l l e r »  
gnädigster Kaiser in erwünschtem 
Wohlseyn aus Moskwa in Zarskoje.Se-
lo angelangt. 

R i g a /  v o m  1 .  D e c e m b e r .  
Vorgestern/ am 29. v. M. sind Sei, 

n e K a i s e r l i c h e  H o h e i t  d e r  G r o ß 
fürst Michael Paw.lowitsch von 
hjer nach St. Petersburg abgereist. 

W a r s c h a u ,  v o m  4 .  D e c e m b e r .  
In diesen Tagen werden die Bürger 

und Einwohner der Hauptstadt War« 
schau den Eid der Treue dem Allerdur'ch-
lauchtigsten Kaiser und König erneuern; 
«6 find diesem Befehle entsprechende 
Bücher bei den Bezirks - Commissairien 
und im Haupt-Rathhause angefertigt 
worden. 

Die Pohner Zeitung enthält Folgen» 
des: „In Polen lebt man in großer 
Ungewißheit det Zukunft, Daß keine 

für sich bestehende polnische Armee vor 
der Hand wieder errichtet werden wür
de, war vorauszusehen. Auch an der 
Wiederherstellung derKonstitution fangen 
viele Personen an zu zweifeln; es ist 
natürlich, daß Rußland vor Allem auf 
die Sicherheit der wiedereroberten Län
der sehen muß. Mittlerweise geht die 
angestrengteste Bemühung der russischen 
Regierung dahin, im ganzen Königreiche 
hie Administration und Rechtspflege wie
der in geordneten Gang zu bringen, und 
darin ist schon Unglaubliches geleistet, 
wenn man die völlige Zerrüttung und 
Zerstörung in Betracht nimmt, die durch 
die letzten Ereignisse in allen Richtungen 
gewüthet hätten. ' -? > 
..Vom 5. Vorgestern, als am sechsten 
Jahrestage der. Thronbesteigung . S r. 
M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  u n d  K ö n i g s  
Ntkolausl., nahm Se. Durchlaucht 
der Feldmarschall Fürst von Warschau 
die G ücklvünsche der Landes « Behörden 



und der in hiesiger Residenz anwesenden eine in das Oel- und Branntweinsma-
angesehensten Personen entgegen, wor- gajin gefallene Bombe große Verwüstun» 
auf in der Schloß.Kapelle ein feierlicher gen in der Citadelle von Skutari ange-
Gottesdienst stakt fand. Nach dem Te- richtet worden waren, in den ersten Ta-
deum wurden unter dem Donner des gen des Novembers dem Großvejir auf 
Geschützes die eifrigsten Gebete für eine Gnade und Ungnade'ergeben; letzterer 
lange und glückliche Regierung des er- soll ihm Sicherheit des Lebens verbürgt 
habenen Monarchen zum Himmel em» und ihn unter starker Bedeckung, nach 
porgesandt. Auch in der Erz-Kathedrale Konstantinopel geschickt haben. 
hatte eine gottesdienstliche Feier statt; "-7 
Se. Eminenz der.Bifchof Prazmoski von Parrs,. vom 27. November. 
Plo^k verrichtete daselbst die Messe in Ge» Einem hiesigen Blatte zufolge ist eiw 
genwart aller Regierungs-Behörden und unlängst zu Paris angekommener junger 
einer zahlreichen Volksmenge. An dem» Pole und noch ein Ausländer verhaftet? 
selben Tage gab Se. Durchlaucht der und H^.. L/nnox zu einem Verhöre nach 
Fürst Feldmarschall ein glänzendes Dd- der Polizei abgeführt worden. Gestern 
u<r, bei. welchem unter dem Donner der früh, erschienen 2 Polizeykommissairien 
auf der Schloß-Terasse aufgestellten Ka^ bei dem italienischen Emigranten MiS» 
uonen ein Toast auf daS Wohl Seiner- l-ey, — dem Collegen des' Menotten m 
Majestät des Kaifers und Königs Modena.— und nahmen verschiedene 
und Seiner ganzen Erlauchten Fami- Papiere in Beschlag. Dem Lour. zufol» 
lie ausgebracht wurde. Am Abend wa- ge, ist Hx^ Chodzka, ein polnischer Ge
ren di» Palais der Ministerlen des In- lehrter, gestern verhaft worden. 
nern und des Krieges, das- RathhauK In der vorigen Nacht sollen in Pa-
UNd die Priv.at,Wohnunge.n. erleuchtet.. ris Aufruhrschriften verbreitet worden-

^ «v ^ l feyn auch heißt es, es seyen den Arbei-
Odessa,. vom-14^ November; 5^ der. Vorstädte Vorschläge gemacht 

Man meldet aus Konstantinopel: Eiw worden^ 
Schiff, welches vor 4b Tagen Korfu ver.- Der in Mäcon erscheinende Courier be--
ließ,, bringt die Nachricht/ daß; daselbst- richtet,, baß die Straßen in der Umge-
wenige Tage zuvor der Pascha von Sku- gen5 von Lyon mit Wagen bedeckt wären, 
tari mit seiner ganzen Familie und sei-- welche ganze Familien aus Lyon weg-
neu sämmtlichen Schätzen angekommen- brächten,, auch habe sich ein großer Theil 
fey, nachdem er die Stadt den Truppew der Arbeiter nach den benachbarten Ge-
des Sultans, in Folge der Landung der meinen begeben. Am 24^ fey eine De-
Uotte des Kapudan Pascha, auf Kapi- putation der Arbeiter zu dem General 
tulation übergeben hatten Die Flotte?be-- Rogued gekommen, und habe ihm ange. 
stehend aus'z» Schiffen ist. gleichfaM kündigte daß er mit den Truppen nach 
hier angelangt kyow zurückkehren könne, und ihn sogar 

. . . dazu- aufgefordert, zugleich a^ber auch? 
^ ^ gebeten/ dass er unverzüglich die Befe. 

DerOestreichifche Beobachter meldet n stjgungSarbeiten wieder anfangen lassew 
Uebereinstimmenden Nachrichten auS , möge, um etwa? Zvoo Mensch«, zu be» 
Skutari vom 6ten und aus Semlin vom- » schäWgen> die ohne Brod und ohne Ar. 

November, zufolge/ hatt-e sich Musta- bew wären, und nicht zu^ den Fabriken 
pha.Pascha, von Skutari,, nachdem durch? gehörten» Diese allein störten die Ord-
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nung. Auf diesen Vorschlag sey noch 
keine Antwort erfolgt. 

Berichten aus der Vendee zufolge, hat 
man bei Gelegenheit der Untersuchungen 
über die vereitelte Verschwörung der 
Marquise v. Larochejaquetin in der Ge
weine St. Michel Mont-Mercure, zwei 
große Höhlen entdeckt/ und in einer der« 
selben ein Betttuch und einen Mantel 
von grobem Tuche gefunden. Man er-, 
zählt/ daß man bei einer Haussuchung 
bei einem Geistlichen in Herbiers enr-
deckt/ daß bei ihm mehrere Tage lang 
einige große Kisten mit Waffen und 
Kriegsmunition in Verwahrung gewesen 
wären. Diese Kisten sollen sich gegen» 
wärtig in M.— befinden, und man sich 
derselben bemächtigen können. 

Straßburg/ vom 4. Decbr. 
Man glaubt hier nicht / daß die Ar» 

beiter-die Thore von Lyon ohne Capi» 
tulation öffnen werden. Die Gehrung 
Lyons soll sich auch über einen beträcht» 
lichen Theil des mittag!. Frankreichs 
ausgedehnt haben. Man versichert/ daß > 
in Marseille eine karlistische Bewegung 
ausgebrochen sey. So eben verbreitet 
flch hier die Nachricht/ daß sich im Ober
elsaß/ zu Wasserlingen Und zu Mühlhau» 
fen/ die Arbeiter empört hätten. Auch 
hier beängstigt man uns mit neuen Dro» 
Hungen; der Gen. Brayer machte be» 
teits allerlei militairische Dispositionen, 
die jedoch mehr erbittern / als beruhi» 
gen; so ließ er während der letzten Dar» 
stellung von „Napoleon in Schönbron" 
ein Infanterie-Regiment vor dem Thea» 
ter aufstellen. Es blieb jedoch AlleS 
ruhig. 

B a y o n n e /  v o m  2 1 .  N o v e m b e r .  
Die Spanier geben täglich Beweise 

von ihren feindlichen Gesinnungen gege»^ 
Frankreich. Erst gestern fielen z Flln-^ 
tenschüsse auf die französische Schildwa» 
che, welche auf der Brücke über die Bi-

daffoa bei dem Hafen von Jrun steht, 
welcher Frankreich von Spamen trennt. 
Man hat' unverzüglich dem kommandi« 
renden General den Vorfall gemeldet, 
und der diensttuende srayzöstsche Osfi» 
zier ist verhaftet worden, weil er nicht > 
sogleichRepreffaliengebrauchthatte. Ein 
Baraillonschef ist heute, mit sehr auSge» 
dehnter Vollmacht nach der äußersten 
Grenze abgegangen, und man glaubt, 
daß wenn dergleichen sich noch einmal 
zutragen sollte, man Gewalt mit Gewalt 
vertreiben dürfte. 
In der Nacht vom 11. zum 12. Okt. 

hat in Coin (Granada, zwischen Mala» 
ga und INarbella) ein furchtbarer Or« 
tan gewüthet. Das Wasser (des Seco, 
an welchem der Ort liegt) drang in die 
Stadt ein und riß Häuser, Möbel, Vieh, 
kurz alles, was ihm in den Weg kam, 
mit sich fort. Mehrere Menschen ertran
ken und man fand, als sich das Wasser 
wieder etwas verlaufen hatte, 8 Leichen. 
Die Gesammtzahl der Tobten soll indeß 
noch viel größer seyn. Es regnete von 
IO Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends oh
ne Aufhören. Der Verlust/ welchen bis. 
Stadt erlitten hat, ist unberechenbar. 

Aus Italien, vom 7. Decbr. 

Nach Briefen aus Catanea fängt die, 
Sciacca gegenüber liegende neue vulka
nische Insel an/ sich nach und nach zu 
senken, wird vielleicht verschwinden uttd 
vom Meere bedeckt werden; sie würde 
dann eine große Bank bilden, vor der 
sich die Schiffer in Acht nehmen müßten. 

L o n d o n ,  v o m  2 9 .  N o v e m b e r .  
Die 1'imes enthalten (aus dem 6Iode) 

einen Artikel, demzufolge auch mehrere 
Engländer in Lyon umgekommen sind. 
Herr Saunders, ein Engländer/ der seit 
z Zähren in Lyon mit seiner Frau und 
seiner Familie/ welche aus z Töchtern 
von 17, ly und 22 Iahren und einem 



Sohn von 6 Jahren besteht, wohnte, 
ging mit der Nationalgorde hinaus, um 
die Arbeiter aus der Stellung, welche 
sie in Oroix rousss geno'mtüen, zu ver» 
treiben. Als er dort ankam schleuderte 
jemand einen Stein nach ihm, der ihn 
bedeutend im Gesicht verwundete. Herr 
Saunders, von Natur em hitziger Ma-nn, 
And den dieser Angriff noch mehr erbit
terte, legte seine Flinke auf einen der 
Rädelsführer an, und schoß ihn auf der 
Stelle nieder. Dieß erbitterte den Pö
bel so, daß bald der allgemeine Ruf: 
2 das les (nieder mit den Eng
ländern!) erscholl, und ein Haufe von 
500 der Verzweifeltsten nach der, kaum 
Zoo Schritte weit entfernten, Wohnung 
des Hrn. Saunders stürzte. Herr Sa» 
unders, der das Unheil ahnte, nakB? ei
nen kürzer» Weg nach seinem Hause, 
kam noch vor dem Pöbel daselbst an, 
verrammelte sogleich seine Thüren und 
Fenster, und schickte sich zu einem leb» 
haften Widerstande an. Auf dem ersten, 
«elch/r die Außenthüre zu erbrechen such» 
te, gab er Feuer und verwundete ihn am 
Arm. Die Meuterer wurden nun wü-
thend, und in weniger als 2 Minuten 
waren sie im Hause. Herr SaunderS, 
der wohlwußte, daß seinseben der Preis 
seiner Entschiedenheit seyn würde, be 
schloß, dieß und das feiner Familie so 
thruer als möglich zu erkaufen. Er stell
te auf der Treppe, auf dem ersten Ru
heplatze, einen großen Schrank hin', 
«arf, über diesen, Stühle und Tische, 
die Empörer aufzuhalten, stieg dann 
aus den Schrank und drohte, mit einer 
Doppelflinte bewaffnet, deu ersteu, der 
sich ihm nahern würde, nieder zu schie» 
Den. Diese Drohung half indeß zu 
Vichts: der Pöbel dragg ein und Herr 
Saunders drückte los Zwei Mann fie
len sogleich und mehrere andere wurden 
verwundet. Dieß erbitterte die Meute» 
rer auf daS Höchste, ße überstiegen al

les und drangen ein. Herr SaünderS 
erhielt einen Schuß in die Seite und 
blieb für todt in seinem Blute liegen, 
seine z Töchterwurden gemißhandelt und 
dann ermordet und seinem Sohn schnitt 
ein Ungeheuer den Kopf mit einem Kü« 
chenmeffer ab.. Mrs. Saunders rettete 
sich glücklich in ein Kabinet hinter ihren» 
Schlafzimmer, zu welchem eine Verkäse-
lungsthürführte,und blieb hier verborgen. 
Nachdem die Meuterer ihrHöllenamt voll
bracht,suchten sie das Haus an dreiStellen 
anzuzünden, und verlicßenes dannumsich 
zu ihren Gefährten in Croix rouffe zu 
gesellen. Als sie weg waren, kam Mrs. 
Saunders, mehr todt als lebendig, aus 
ihrem Versteck hervor, und löschte das 
Feuer aus, von welchem im Putzzimmer 
die Spieltische zu brennen angefangen 
hatten. Herr Saunders hatte sich so
weit erholt, um seine Aussage vor dem 
Friedensrichter ablegen zu können, hat 
aber die nächste Nacht wahrscheinlich 
nicht überlebt. Das Feuer dauerte (am 
21.) noch fort, die Nationalgarde schien 
gelähmt, und in der Stadt waren Ver
wirrung und Verbrechen auf das Höch
te gestiegen. Eine Nachschrift meldet, 
daß der Pöbel zwei Engländer, welche in 
der Rue Tivoli ganz ruhig gingen, und 
ohne jemanden etwas zu leide zu thun, 
niedergeschossen habe. 

DerMopning-Herald berichtet, daß ei
ne vornehme Dame in London, die Wit
we eines Oberoffiziers, welche eine gro
ße Furcht vor der Cholera hegt, bereitS 
in ihrem Hause dib nöthigen Vorberei. 
tungsmaaßregeln getroffen hat, um sich 
dagegen zu sichern. Ihr Haus steht am 
Ende  e ines  g roßen  Ho fes ,  de r  auf  a l len  
Seiten von hohen.Mauern umgeben ist. 
Sie hat also ihr Schlafzimmer in dem 
Mittelgebäude und zwar im obersten 
Stockwerk aufgeschlagen. Sobald die 
Cholera in London ausbricht, wird daS 
große Eingangsthor deö Hauses Herme» 



tisch verschlossen, und alle Gemeinschaft Viele Tausende derselben ziehen gegen, 
mit Außen abgeschnitten: fämmtliche wärtig da, wo Kohlengruben sind, im 
Dienstboten, welche in dem Dienste der Lande umher, und zwingen die Arbejter, 
Dame bleiben wollen, müssen von ihren sich an sie anjuschließen. Sle haben das 
Freunden und Verwandten Abschied neh. Gefängniß in Oldbury erbrochen , die 
men, die sie während der ganzen Zeit Gefangenen, etwa 25, in Freiheit gesetzt 
der Krankheit nicht sehen und sprechen und marschiren jetzt auf Wolverhamp-
dürfen. Zwei Aerzte müssen/ alle Mor« ton (bei Birmingham), wo man einen 
gen den offiziellen Bericht der Gesund- ernsthaften Aufstand erwartet. 
heits.Commission einsenden, der aber ^ 
durch eine besondere Oeffnung in dem Schweiz, v. 1. Decbr.^ 
großen Thore des Hotels hereingewor- Auf das Ergebnlß der Abstimmung für 
fen, dort mit einer Zange angefaßt wird und wider die Trennung im Kanton Ba» 
und wenigstens eine Viertelstunde lang fel ist man sehr gespannt; wenn sich 
in Weinessig liegen muß. Um diese Blo- sonst alle Land.Gemeinden, auf den Er-
ckade ohne Unbequemlichkeit für die Be- laß, welchen die Negierung in der Stadt 
lagerten aushalten zu können, A»t die Basel erlassen hat, zur Abstimmung ent
Dame in ihren Kellern Vorräthe aller schließen werden. Es scheint indeß nicht 
Art, auf zwei Jahre sammeln lassen. so, denn die 17 größten Gemeinden deS 

Ein Reisender, welcher so eben von Landes, worunter der Hauptorr Liestall, 
Holland kommt, sagt aus, daß der Wi, haben die Abstimmung in dieser Weise 
derwille des Königs gegen die Natifika- verweigert; auch ist, an dem festgesetzten 
tion des Vertrages von allen Klassen Tage, in diesen Gemeinden Niemand zur 
feiner Unterthanen getheilt werde, und Abstimmung erschienen. In einigen, 
baß eine große Menge von Seeoffizieren näher an Basel liegenden, Ortschaften 
eine Erklärung unterzeichnet und einge- und andern aus dem Oberlande, hatten 
reicht habe, daß sie den Engländern nicht Hch, zusammen, 4494 Personen zur Ab-
ein einziges Schiff überliefer», wenn de- stimmung eingefunden, die größtentheils 
?en Geschwader in die Scheide einlau- gegen die Trennung waren, denn es Ha
fen sollte, und lieber das Beispiel des den sich, nach der Bekanntmachung des 
heldenmüthigen v. Speyck nachahmen großen Raths in der Stadt Basel, wel-
zvürden. cher die schwarzen und weißen Kisten 

Heute Morgen isi hier eine Lissaboner geöffnet hat, nur 756 Opponenten ge
Post eingegangen. Sie bringt die Nach, funden. Uebrigcns hatten die Landleu-
richt mttt daß, wenn gleich die Vorbe- te aus dem Oberlande die schwarzen 
reitungen, sich dem Geschwader Don und weißen Stimmkisten auf einem klei-
Pedro's zu widersetzen, mit außerordent- neu Wagen eingesandt, welcher mit n-
licher Thätigkeit betrieben würden, man »em Rappen und einem Schlmmel be-
doch glaube, daß man sich auf Vie Trup- spannt war. Es heißt, die Abgeordneten 
pen nicht unbedingt Wierde verlassen kön» ^ der Tagsatzung wollten noch ein Mal 
nen. das Land durchreisen und die Gemeinen, 

Die Kohlengräber m der Gegend von welche ihre Abstimmung verweigert ha-
Birmingham, namentlich in Wednesbu- ben, besuchen. Bis jetzt hat sich die 
ry, Oldbury, Tipton und Bilston, haben Regierung in der Stadt Basel noch nicht 
sich in Masse erhoben, um eine ErHö- darüber erklärt, was sie nach erfolgter 
bung ihres Tagelohns zu verlanKen. Abstimmung zu verfügen denkt, ob di» 



.einzelnen Personen, je nachdem sie für 
die Trennung gestimmt, oder die einzel
nen Ortschaften, nach der Stimmen» 
Mehrheit in denselben, oder das Land 
nach dergesammten Stimmzahl der Land» 
gemeinden, von der Stadt Basel getrennt, 
oder nicht getrennt werden sollen. ES 
scheint, daß man sich darüber noch nicht 
entschlossen hat und geeigneten Falls die 
beträchtliche Stimmenzahl von den Ein
wohnern der Stadt Basel (welche be« 
kanntlich von der Regiernng in der 
Stadt,, als ohne Ausnahme gegen die 
Trennung stimmend) ohne weitere Ab
stimmung, angenommen werden, der von 
dem Lande eingehenden Abstimmung hin
zufügen und dadurch die Majorität der. 
gegen die Trennung, und mithin auch 
argen eine Abänderung der Verfassung 
Stimmenden, erzwecken will. — Es jst 
mehr als wahrscheinlich/daß dieses Ziel 
erreicht werden wird/ ob sich aber durch 
diese Maaßregeln der Zustand des Lan
des nur im mindesten günstiger stellen 
werde, ob die Landleute dadurch beru
higt, oder vielmehr noch mehr gereizt 
werden werden/ sind Fragen, welche nur 
die Folgezeit beantworten kann. Auf 
jeden Fall ist der Unfrieden im Kanton 
Basel und die gegenseitige Unnachgiebig-
keit bei einer Bevölkerung, welche durch 
doppelte Bande der Eidgenossenschaft 
und des Kantons/ zur Eintracht uud 
Vaterlandsliebe hingewiesen wird/ ein 
sehr trauriges Zeichen der Zeit, und ein 
großes Unheil für die ganze Eidgenos-
senschaft. Von allen Ländern Europas, 
welche, in den letzten beiden Jahren, in 
politische Bewegungund in innern Kampf 
mit sich selber geriethen, war die 
Schweiz (durch die Revolution im Kan
ton Tessin, welche der franz. voranging) 
der erste Staat/ und ist jetzt, wo Alles 
zum Frieden zurückkehrt, das letzte Land/ 
welches kein» Ruhe finden kann. Das 
gesellige Leben in der Schweiz und der 

sittliche Charakter dtr, sonst immer so 
hoch gepriesenen, Schweizer, werden da
durch tief erschüttert. 

M a d r i d ,  v o m  2 1 .  N o v e m b e r .  
Der Courierwechsel mit England, 

Frankreich und Portugal, ist seit einigen 
Tagen äußerst lebhaft. Erst heute ist, 
Um 2 Uhr Nachmittags, abermals ei» 
Courier nach dem Norden abgegangen. 
— Man kann sich kaum einen Begriff 
von der Bewegung machen/ welche die 
Nachricht von dem auf die portugiesi
schen Schiffe gelegten Embargo/ hier 
hervorgebracht hat/ und namentlich weit 
man, hinter dieser Maaßregel, einen 
Bruch zwischen England und Frankrei-ch 
erwartet/ und der Freundschaft zwischen 
diesen beiden Mächten nur eine kurze 
Dauer prophezeiht. 

L i s s a b o n /  v o m  1 6 .  N o v e m b e r .  
Ein Theil der Linientruppen hat be

reits die, ihm angewiesenen/ Stellungen 
eingenommen: die übrigen sollen sich erst 
dann in Bewegung setzen/ wenn das 
feindliche Geschwader wirklich im Ge
sicht seyn wird. Seit vorgestern.hat man 
aufallePferde u. Maulthierein der Stadt 
Beschlag gelegt und den Eigenthümern 
derselben angezeigt/ daß sie dieselben we
der veräußern noch aus der Hauptstadt 
schassen dürfen. Sie sind gezwungen, 
sie zur Verfügung der Regierung zu stel
len/ im Fall diese derselben bedürfen 
sollte. 

B r ü s s e l ,  v o m  D e c e m b e r .  

Alle Pole» / welche französisch reden, 
werden iu die belg. Armee aufgenommen, 
und die,, welche nach Frankreich gehen 
wollen, auf Kosten des polnischen Co-
mites, nach Vnlenciennes geschickt. Der 
Genera! Matusczewicz tritt als Oberst. 
Lieutenant, in die Fremden-Legion des 
Obersten Mural ein. 



Aus den Maingegenhen,  
vom 3. December. 

Eine große Anzahl Bürger aus Frank
furt a. M. hatten sich in einer Borstel» 
lung an den Senat gewendet/ und die 
Entlassung zweier wegen Tödtung der 
Soldaten in Untersuchung befindlichen 
Bürgerssöhne (es sind zwei Brüder, und 
Söhne eines allgemein geachteten Man« 
nes) nachgesucht. So vielen Anrheil 
wan auch an dem Schicksal« des un» 
glücklichen Vaters nimmt, so hat dieser 
Schritt doch große Mißbilligung, erregte 
Ächtung vor dem Gesetze ist die erste 
Pflicht des Bürgers, und die Regierung 
darf den Weg. des Gesetzes nicht verlas
sen. 

Vermischte Rachrichten. 
— Zu Riga sind das Preobraschenskl> 

sche und das Semenowsche Garderegi
ment am 27. November eingetroffen. 
Das stattliche Aeußere und' die schöne? 
kräftige Haltung der ruckkehvnden Hel» 
den wurde mit der lebhaftesten Theil» 
nähme bewundert. Mau bereitet sich,, 
ihnen ihre Anwesenheit durch Festlich
keiten angenehm zu. machen. 

— In Mitau hallt der Adel' für die-
Offiziere der durchmarschirenden Garde, 
regimenter/ zum 2?sten November), einew 
sehr glänzenden und geschmackvoll arran--
girten Ball veranstaltet.. 

Daß in den beiden letzten Tagen d<5 
künftigen Woche die jährlichen Prüfun« 
gen in den hiesigen öffentlichen Schu
lin, und zwar am 18^ December Vor
mittags van 8 bis i2.-Uhr in der Kreis-
schule, Nachmittags von z. bis 5 Uhr 
in der Elementarschule; und am ty. De
cember Vormittags von Y bis 12 Uhr 
in der Töchterschule stattfinden werden, 
mache ich hierdurch bekannt. 

Schulinfpector Erb e. 

Gerichtliche Bekanntmachungen^ 
Demnach auf Antrag der resp. Erbeti 

weil. Frau Obervogtin Sturm das zun» 
Nachlasse derselben gehörige in hiesiger 
Stadt in der Nikolai- und Nittergasse 
belegene steinerne Wohnhaus appei-» 
tinenttts zum öffentlichen Ausbot gestellt 
werden soll und die Torge dazu auf 
den 14., 15. u. 16. der etwa erforderliche 
Peretorg aber auf den 18. Januar künf» 
tigen Jahres anberaumt worden; alS 
werden alle diejenigen welche genanntes 
Immobil zu erstehen willens seyn solls 
ten, hiermit aufgefordert sich in den an
gesetzten TorgeN Nachmittags 2 Uhr im 
Bogteigerichte einzufinden, die Bedin
gungen des Verkaufs anzuhören, Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und zu 
gewärtigen-, daß' d^m Meistbieter im 
dritten oder spätestens im Perekotge bei 
genügendem Bot der Zuschlag ertheillt 
werden wird.- Pernau - Vogteigericht, jvett 
2. December 
2i-0. 335^. Lä mancVaMklt 

C.Schmid,. Secks. 
- Demnach zum öffentlichen Ausbot deS 

in hiesiger Vorstadt im isten Quartal 
belegenen Gerber Schwarjschen Hau
ses die Torge auf den 5ten, 7ten und 
8ven Januar des künftigen Jahres/ der 
Peretorg aber, wenn auf dessen Abhal
tung angetragen werden sollte, auf den 
yteu desselben Monats anberaumt wor
den; als werden Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich an denen fest
gesetzten Torgen, Nachmittags 2 Uhr 
im Sitzungslokale des VcHteigerichtS 
einzufinden, Bot und Ueberbot zu ver
lautbaren und zu gewärtigen, daß dem 
Meistbieter bei hinlänglichem Bot im 
zten oder spätestens im Peretorge der 
Zuschlag ertheilt werden soll^ Pernau-
Vogteigericht, den A Oktbr. i8zr. 
No. 287. 

C. Schmid, SecrS. 



Da wegen Ausfuhr des Schuttes und 
KehrliffeS, im Winter des Schnees und 
im Frühjahre des aufgebrochenen Eises 
von. den Gassen und aus'den Gehöften 
bei sämmtlichen Kasernen und Quar
tierhäusern iN der Stadt, Vorstadt und 
SlabodLe, imgleichen, der Anfuhr aller 
und jeder Materialien zu etwa nöthig 
befunden werdenden neuen Bauten und 
zu den Reparaturen besagter Gebäude, 
die Torge des, fürs kommende iFzsste 
Jahr abzuschließenden, Podräds auf 
den Zten, ivten und l7ten, der etwa« 
nige Peretorg aber auf den 24sten des 
nächst künftigen Monats angesetzt wor-
den; so wird solches denjenigen hiesi
gen Bürgern und Einwohnern — wel» 
che diesen Podräd mit der Verpflich
tung: alle dazu erforderliche Arbeiter, 
auf eigene Kosten , zu stellen, zu über
nehmen willens seyn sollten — bekannt 
gemacht, und dieselben demnächst auf
gefordert, an genannten Tagen, Nach
mittags z Uhr, in dem Sitzungs-Loca» 
le des Quartier-Collegii sich einzufin
den. Pernau, den 24. Novbr. 18Z1. 

Gustav Hr. Frantzen, Quartierherr« 
E. G. Barlehn, Aeltermann. 
I. H. Knoch, Aeltermann. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung). 
Es wird jetzt von den neuen Land« 

Wirthschaftlichen Mittheilungen, heraus
gegeben vom Professor Or. Schmalz, das 
erste Stück — 5 bis 6 Bogen stark — 
gedruckt und bald ausgegeben. Die Her
ren Interessenten, welche noch nicht die 
Pränumeration für diesen ersten Band 
der neuen Mitteilungen gezahlt ha
ben, werden so dringend als ergebenst 
ersucht, schleunigst diese Pränumeration 
mit zehn Rubeln Banco-Assignationen 
an Herrn Buchdrucker Schünmann in 
Dorpat, welcher auch die Versendung 
übernommen/ gefälligst zu zahlen. 

Ich Endesbenannter ersuche hierdurch 
Jedermann Keinem von der Besatzung 
meines führenden Schiffes Jduna, mit 
welchem ich hier Winterlage zu halten 
veranlaßt bin, irgend etwas auf meinen 
Namen oder für meine Rechnung, ohne 
baare Zahlung zu verabfolgen, wofür 
ich andern Falles nicht haften werde, 
zümahl meine Leute alle ihre Bedürf
nisse vom Schiffe und wo nöthig auch 
das erforderliche baare Geld von mir 
erhalten. Pernau, den iv. Decbr. i8Zl» 

Nikolay Juell, 
Norwegischer Schiffer. 

Da von unserm Vorrath« neuer Weu-
bles der größte Theil bereits abgesetzt, 
jedoch auch noch ein geschmackvoller klei
ner Rest derselben übrig ist, bestehend 
aus Spieltischen und einigen Schrän
ken verschiedener Art, so wie aus Rohr-
Stühlen, so empfehlen wir diese hier
durch nochmals und ersuchen diejenigen, 
welche sie zu sehen und zu kaufen wün
schen, sich deshalb bei u^S melden zu 
wollen. Pernau, den »0. Decbr. i8zi, 

Heinr. Härder üc Comp. 

In meinem Hause ist die Wohnung 
rechter Hand, und die obere.Gelegen
heit, zu vermietben; auch habe ich ver
schiedene neue Meublen vorräthig, die 
ich zum Verkauf ausbiete. Pernau, de» 
10. Decbr. iZZl. 

G. F. Finck. 
Eine Frau in den besten Jahren wünscht 

eine Stelle als Wirthschafterin auf dem 
Lande zu erhalten. Das Nähere erfährt 
man in der hiesigen Wochenblatts-Expe-
dition. 

Die vom Verein, der Armenfreunde 
längst angekündigte Verlosung wird zwi
schen Weihnachten ynd Neujahr statt 
finden, und der dazu bestimmte Tag in 
diesem Blatte später angezeigt werden. 
Noch sind einige Loose bei Herrn Sie, 
wersftn zu haben. Vellage. 



Beilage zum Pernau'schen Wochenblatt ^ 50. 

W r i t l k  M e c h e n s c t z a k t  
d e r  

A d m i n i s t r a t i o n  d e r  S p a r - K a s s e  z u  P e r n a u .  

E i n n a h m e .  Rubel. Cop. 
Cassa - Bestand vom Octbr. 1830 
Auf Zinsen wurden eingezahlt: 

i m  A p r i l - T e r m i n  1 8 3 1  . . . .  
im Oetober» Termin 1831 . . » 

Deponirt verblieben 

29 

5169 
6412 

5 

67 

Bn.Rbl. 11615 67 

L a l a  

v o n  u l t i m o  4  

In der Reichs. Commerz-Bank in 
St. Petersburg sind begeben, ge. 
gen2lBank-BilletteN-15425 — 
darauflaufende Zinsen .87!. 35 

Rubel. Cop. 
In der Reichs. Commerz-Bank in 

St. Petersburg sind begeben, ge. 
gen2lBank-BilletteN-15425 — 
darauflaufende Zinsen .87!. 35 16296 35 

An H. D. Schmidt zur Begebung 
i n  d e r  B a n k  b e h a n d i g t . . . . .  

4 Reichs-Schah-BilletteR.1000 — 
darauf laufende Zinsen . . 5.49 

3825 

1005 40 
^assa-BestandjMiinoOetbr. 1831 '6 79 

Bn. Rbl. 21133 54 

A u s g a b e .  
Auf Zinsen wurden begeben gegen 

Reichs-Bank- und Schatz-Bil-
lette. . 

>Zinfen auf2 Bank-Billette gezahlt 
Zurückgezahlte Capitalien gegen ge

kündigte 30 Spar-Kajsen Scheine 
Zinsen wurden gezahlt 
Unkosten 
Cassa-Bestand ulUrno Octbr. 1831. 

Bn. Rbl. 

t o b e r  1 8 3 1 .  

Conto der Stifter ...... I . 
Betrag der Einlagen auf Zinsen ge

gen 454 circulirende Spar-Cos
sen-Scheine . . 

Betrag der noch nicht empfangenen 
Zinsen . . . 

Betrag eines noch nicht eingelößten 
Deposital-Scheines 

Das Capital der Spar-Casse ist 
Bn. Rbl. 

L. Ztz. NosenxlSnteri V. Siewerscen. Sarl M. ̂ rey. 
d. z. )tdministratoren. 



Pernau-
1831. 

B l a t t .  

Sonnabend, den 19. December. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil» Ober - Verwaltung der Ostsee - Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

St. Petersburg/ vom 4. Decbr. 
A l ! « r h ö c h s t e s M a n i f e s t .  

Von Gottes Gnaden 

ANir Rikolai der Nrste 
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen, 

König von Polen, 
u. s. w. u. f. w. u. f. w. 

U n s e r e  f r ü h e r e n  M a n i f e s t e  u n d  
Proklamationen haben Unseren getreuen 
Unterthanen genugsam dargethan, wie 
schmerzlich für Uns die Notwendigkeit 
war, die Gewalt der Waffen in"Anwen» 
d u n g  z u  b r i n g e n ,  u m  d e r  i n  U n s e r e m  
Königreich Polen ausgebrochenen Em, 
pörung ein Ziel ju.setzen. Von den 
zahllosen Uebeln, denen dieses Land ent
gegenging, im Tiefsten ergriffen/ wollten 
Wir nur das Mittel der UeberredunA 
anwenden, um Unsere verirrten Un» 
terthanen zu ihrer Pflicht zurückzuführen. 

Unsere Stimme hat jedoch kein Gehör 
gefunden/ und nur den siegreichen Was» 
fen des Kaiserreichs, an welches PoleNS 
Geschick unwiderruflich geknüpft ist, wird 
das Land die Rückkehr des Friedens Und 
der gesetzlichen Ordnung zu verdanken 
haben. — Wir werden indessen die grö
ßere Anzahl derer, die über die Grenze 
ihrer Pflichten hinausgerissen worden 
sind/ von jenen Unheilvollen zu unter
scheiden wissen, welche jene durch ver« 
verbliche Täuschungen bethörten und, in
dem sie einen unmöglichen Zustand de? 
Dinge träumten/ zur Erreichung ihreS 
Zwecks sich der Verläumdung und deS 
Verraths bedienten. Sie allein sind ver
antwortlich für die Verletzung der fei
erlichsten Eide/für das Verderben ihreS, 
seit der Vereinigung mit Rußland, fo 
blühenden Landes/ für das in dem Bür
gerkriege vergossene Blut/ für den in 
den Kaiserlichen Provinzen erregten 
Aufruhr,'so wie endlich auch für die La-



ßen, die auf Rußland selbst gedrückt ha» lyten (systen) Juli vorgeschrieben wor
den. Ihre dem Verbrechen entsprechen« den, so wie diejenigen, welche nach der 
de Strafe wird durch die von ihnen ver- Unterwerfung von Warschau in Zakroc, 
letzten Gesetze gebieterisch erheischt. U n- zyn eine ungesetzliche Regierung wieder 
sere Gerechtigkeit aber und UnsereGna- bildeten und dadurch selbst jeden Antheil 
de sollen die Schwachen und diejenigen, an den Wirkungen U n se rer Gnade von 
welche nur oerführt worden sind, wie- sich wiesen, ci) Die Mitglieder des 
der beruhigen. Um aber ihre Besorgnis- Reichstags, welche durch ihre Reden in 
se ein- für allemal zu beschwichtigen, den beiden Kammern die Absetzungsakte 
haben Wir für angemessen befunden, vom izten (25sten) Januar d. I. vor-
ihnen Unsere WillenLmeinung in dieser geschlagen oder unterstützt haben« — Al» 
Hinsicht auf das bestimmteste kund zu le in diesen vier verschiedenen Categorien 
thun. Demnach haben W i r verordnet begriffene Individuen, von denen unver-
und verordnen, wie folgt: züglich Namenslisten anzufertigen sind, 

1) Bolle und unbedingteAmnesttewird sollen, sobald man ihrer habhaft gewor-
ällendenenUnfererUnterthanen desKö» den, vor ein, zu diesem Ende einzusetzen-
nigreichsPolen bewilligt, welche zum Ge- des Specialgericht gestellt und nach der 
horsamzurückgekehrtsinv^ Keinervon den Strenge der Gesetze gerichtet werden.— 
hierunter Begriffenen soll weder jetzt, noch e) Die bei dem . Corps von Romarino, 
inZukunft,, wegen der während der gan» Rozycki, Kammski und Rybinski befind-
zen Dauer der Empörung an den Tag lich gewesenen Offiziere, Hinsichtlich de-
gele'gtenpolitischenMeinkngen oderHand» rer Specialbefehle unter dem 20. Sep» 
lungeir verfolgt oder gerichtet werden, tember (2ten Oktober)/s6sten Septem» 

2) Es werden jedoch von der Amne- ber (8ten Oktober), und isten (izten) 
fije ausgenommen: 2) Die Urhe- Oktober erlassen, worden sind. 
ber des blutigen Aufstandes vom!7tek z) Da diej.enigenReichstagsmitglieder, 
(29sten) November 18ZQ, diejenigen, welche die Absetzungsakte vom iz. (25.) 
welche sich an selbigem Abende nach dem Januar zwar nicht vorgeschlagen oder 
Palaste von Belvedere begaben, um Un» unterstützt, gleichwohl aber dafür ge-
serem vielgeliebten Bruder, dem hochse» stimmt u^nd sie unterzeichnet haben, durch 
ligen Cesarewitsch und Groß für«. Schwäche oder Furcht zu diesem straf-
s t e n C o u s t a n t i  n P a w l o w i t s c h ,  n a c h  b a r e n  V o t u m  v e r l e i t e t  w o r d e n  s e y n  k ö n -
dem Leben zu trachten; die Mörder der nen, so sollen dieselben zwar der allge-
Russischen und Polnischen Generale und meinen Wirkungen der Amnestie theil-
Offiziere, b) die Anstifter und Urheber hastig, jedoch nach erfolgter Verificirung 
des am zten (i5ten) August d. I. in^ ihrer Unterschriften für unfähig erklärt 
W a r s c h a u  s t a t t g e h a b t e n  B l u t b a d e s »  w e r d e n ^  k ü n f t i g  l r g e n d  e n ,  ö f f e n t l i c h e s  
c)- Diejenigen, welche seit d(m »zteld Amt zw bekleiden, es sey denn, daß sie 
(25sten) Januar d. I. zu den verschiede- sich durch Reue und durch ihr künftiges 
nen Zeitpunkten der Empörung alkChefS Betragen des Zutrauens der Regierung 
oder Mitglieder der, ungesetzlicher Weise aufs neue würdig machen. 

> im Königreich Polen errichteten Landes- 4) Die Wirkungen dieferAmnestie erstre-
xegierung betheiligt sind, und die bis cken sich nicht auf diejenigen, welche we-
jum isten (izten) September, d. I sich? gen irgend eines andern, wahrend der 
noch nicht unterworfen hatten, wie sol- Empörung begangenen Verbrechens vor 
cheS durch Unsere Proklamation vom Gericht gezogen werden können; für die-



se behalten die bestehenden Gesetze ihre 
Gültigkeit. 

5) Eben so wenig erstrecken sich auch 
die Wirkungen der gegenwärtigen Amne« 
ftie auf diejenigen Kaiserlichen Un-
terthanen der westlichen Gouvernements, 
die an der Empörung des Königreichs 
Polen THUl genommen haben^ indem 
diese besonderen, hinsichtlich ihrer ergan
genen Bestimmungen unterworfen sind. 

Gegeben zu Moskwa, den 2vst-en Ok
tober (isten November) im Jahr des 
Heils 18Z1, im 6ten Unserer Regie« 
rung. 

Das Original ist von Seiner Kai« 
serlichen Majestät höchsteigenhändig 
unterzeichnet: 

Nikolai .  
(gegengez.) Minister Staatssecretaie 

Gras Grabowski. 

Am Abende des isten Decem.bers sind 
Seine Kaiserliche Hoheit der 
G r o ß f ü r s t  M i c h a e l  P a w l o  w i t s c h  
in erwünschtem Wohlseyn in dieser Re
sidenz eingetroffen. 

Zufolge des vom Finanzminister be-
stätigten Beschlusses des Conseils des 
Finanzministeriums, macht das Depar
tement des auswärtigen Handels hier
in^ bekannt, daß alle, Handels-und 

.Privatpersonen gehörige Schiffe und 
Fahrzeuge, die früher blos Admiralitäts
und andere Pässe halten, welche durch 
das am lo. Julius 1829 Allerhöchst be-
siätigten Gutachten des Reichsraths auf
gehoben sind, unmaßgeblich, Hatt der
selben, Pässe aus den Zollämtern neh-
men sollen, welche in den Häven Geste
hen, von woher die Fahrzeuge abgehen, 
und daß alle Schiffe und Fahrzeuge, wo« 
mit sie auch beladen seyn und wohin sie 
sich auch rechnen mögen, wenn sie, ohne die
se Verpflichtung erfüllt zu haben, abse
geln', der gesetzlichen Strafe unterwor
fen seyn sollen. 

- M a r s c h a u ,  v o m  7 .  D e c e m b e r .  
Die hiesige Universitäts-Bibliothek ist 

versiegelt worden.' In alltn Schulen 
hört der Unterricht der französ. Sprache 
auf und wird die russische eingeführt. 

B e r l i n ,  v o m  1 4 . - D e c b r .  

I h r e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  d i e  
Großfürstin Helena von Rußland 
wird hier erwartet. 

K ö n i g s b e r g ,  v o m  l i .  D e c e m b e r .  
Durch unsere Dtadt passirte heute die 

erste Kolonne der Unteroffiziere und Ge-
meinen vom ehemaligen Gielgudschen 
Korps, das den Schutz Sr. Majestät 
des Königs nachgesucht, auf das Vollstän
digste verpflegt, bis jetzt in den Dörfern 
Samlandes cantonirt hatte, und nun
mehr, in Folge der von^ Sr. Majestät 
dem Kaiser von Rußland den gedachten 
Unteroffizieren und Gemeinen ertheilten 
Amnestie, in die Heimath zurückkehrt. 
Dem Vernehmen, nach, werden diesem 
Transporte noch^zwei Abtheilungen fol
gen, welche den nächsten Weg über Preuß. 
Eylau zur Grenze nehmen werden. Wäh
rend des Aufenthalts in unserer Provinz 
haben die Polnischen Soldaten sich durch 
ein untadelhastes Betragen deS ihnen 
von unserem erhabenen Monarchen huld
reichst gewährten Schutzes würdig bewie
sen. 

Türkische Grenze, vom !. Decbr. 
Die Türkische Flotte, welche sich im 

Meer von Marmora befand, hat in Fol
ge eineS heftigen Sturmes eine Beschä
digung erlitten. "Sobald der Kapuda» 
Pascha, der sich schon seit einigen" Ta
gen in Konstantinopel aufhielt, davon 
Nachricht bekam, schiffte er sich auf dem 
Dampfschiffe ein, um sich zu seiner Flot
te zu begeben. 

Den neuesten Nachrichten aus Skuta-
ri vom iz. d. M. zufolge, hat der Groß-



vezir eine Besatzung von Zvoo regulären 
Truppen in die Citadelle gelegt, in wel-
cher Mustapha Pascha bis dahin seine 
Wohnung hatte; er geht frei herum und 
läßt sich nur von seinen eigenen Solda-
ten begleiten, man glaubte er werde die 
Reise nach Konstantinopel noch nicht so« 
gleich antreten, sondern hierüber erst den 
Wunsch des Sultans vernehmen. 

N a u p l i a ,  d e n  z i .  O k t b r .  V  
Gestern wurde der Mörder des Prä

sidenten t»m Tode verurtheilt und er
schossen. Unerschrocken und fast bis zum 
letzten Augenblicke, trat er, in einer sehr 
gewählten Kleidung, mit stolzer Haltung 
dem Tode entgegen. Er redete daS Volk 
an, ermahnte es zur Eintracht, gab sei» 
uem Vater, ber von der Festung herab 
die Handlung bis zuletzt mit ansah, die 
Zeichen des Abschieds, öffnete bann die 
Arme und befahl Feuer zu geben. Als 
man dem Greife die Nachricht von demTo» 
be seines Sohnes hinterbrachte, rieferbe» 
geistert: „Empfange meinen Segen mein 
Sohn." Auch einDienerdesVerstorbenen, 
becfeineThellnahme an derVerfchwörung 
eingestanden hatte, wurde hingerichtet, ein 
anderer zu 6jährigem Gefängniß verur
theilt. ^ 

P a r i s ,  v o m  6 .  D e c e m b e r .  '  
Der TempS macht feine Bemerkungen 

über daS Verfahren deS Herzogs von 
Orleans in Bezug auf die Behandlung 
des Offiziers vom izten Linienregiment. 
Man wolle, sagt er, über die Schuld 
dieses Offiziers nicht weiter rechten, eS 
fey allerdings immer eine nnlitairifche 
Schande, stch entwaffnen zu lassen, al
lein r6 frage sich, welche Befugniß denn 
der Herzog von Orleans habe, einen Of
fizier zu kassiren? Der Herzog sey Oberst 
eineS Regiments, und habe sich zuwei
len alS luarecksl äc camp geirrt; weder 
in dieser, noch in jener Qualität, habe 
t? indeß die Befuguiß, Regimentern ei» 

nen Verweis zu geben, Kompagnien zn 
kassiren und Ober.Offijiere von der Ar
meeliste zu streichen. Um alles unmit
telbare Verfahren des Prinzen zu ver
meiden/ der gesetzlich und großsinnig, 
nur seine Vermittlung zur Erlangung 
der Gnade von Seiten seines Vaters 
eintreten lassen könne, habe man einen 
verantwortlichen Minister mit ihm zu
gleich abgesandt. Der Herzog von Or
leans sey ein Prinz und Oberst; als Prinz 
könne feine Autorität sich nnr über die 
Leute seines Hofhalts erstrecken; alS 
Oberst könne er nur sein Regiment kom» 
mandiren. Der Kronerbe Habe weder 
einen besonderen Charakter, noch ein be
sonderes Vorrecht, und in England kön
ne er Oberst und Kommodore seyn, dann 
aber immer nur die Machtvollkommen
heit seines Grades besitzen. Der Ba
taillonschef vom izten Regiment hätte 
nur durch ein Kriegsgericht von der Ar-
meeliste gestrichen werden können. 

.Die Zeitungen sagt der kless. bei Ge
legenheit der Unruhen in Lyon, welche 
gegen die Staatsgewalt feindlich gesinnt 
sind, gehen dieß Mal wie immer, zuWer
ke, indem sie sich es vorbehalten, später
hin das zu tadeln, was geschehen ist, waS 
es auch seyn mag. Sie geben nur zwei
deutige Rathschläge und keine bestimm
ten Entschließungen. Es dürfte nicht 
fchwer feyn, mitten unter ihren süßlichen 
Worten, daS Bedauern zu erkennen, daß 
die Sache sich auf eine feierliche Weife 
endige. Mögen sie also frei heraussa
gen, was sie wollen! Soll das Gesetz, 
oder die Empörung unterliegen? Dür
fen, wenn die Regierung den Schuldi
gen Gnade widerfahren läßt, diese dar» 
um ihre Mäßigung der Furcht vor ihren 
Waffen und vor ihrer Zaht zuschreiben? 
Dürfen, wenn man ihnen gestattet, ih» 
re Bedingungen zu machen, alle unsere 
großen Handelsstädte dergleichen Aus
schweifungen begehen? Ist, wenn ihnen 



das Gesetz nicht allmächtig erscheint, e6 
nicht zu besorgen, daß sie Lust haben 
werden, morgen wieder anzufangen? Al-
ierdingS muß man — und wir werden 
nicht aufhören, dieß zu wiederholen ---
selbst nicht einmal die nützliche Strenge 
anwenden: wenn es indeß bewiesen ist, 
daß die Empörung, welche die zweite 
Stadt des Reichs mit Blut befleckt, von 
einigen Einzelnen, und zlpar aus Par-
thtien.Interksst, von welcher Art dieß 
auch seyn, mag, angefacht worden ist, 
darf man die, welche so viel Unheil an
gestiftet, ber Ahnung der Gerichtshöfe 
entziehen? — Wir verlangen nur Eins: 
daß die unterbrochene Wirksamkeit der 
Gesetze wieder beginne, daß ihre Herr
fchaft anerkannt werde, daß die leicht 
verführbare Masse fortan begreifen mö
ge, daß sie nichts gegen dieselben ver
möge, und damit dergleichen Ausschwei
fungen sich nicht täglich erneuern. Wir 
verlangen dieß im Interesse deS Han« 
bels unbGewerbfleißes,nicht alleinfür die 
welche etwas besitzen, sondern auch für 
die, welche nichtS besitzen, und die bei der 
Unverletzlichkeit des Eigenthums eben s» 
sehr betheiligt find, wie jene. Denn wie 
Gay, in seiner Staatshaushaltung sagt: 
kann der Arme nur mit Hülse dessen, 
tvasangesammeltundgeschützt worden tst, 
von seinen Fähigkeiten Gebrauch ma
chen. 

Nachrichten aus den^Havre vom y. 
tufokge, ist es am 4ten AbendS zwischen 
Amerikanischen Matrosen und den Ma
trosen und Arbeitern aus dem Häven» 
auf dem Quai der Barre zu sehr ernst, 
haften Tätlichkeiten gekommen. Die 
Nationalgarde welche herbeigerufen wur
de, konnte die Bewegung nur mit Hül-
fe der Truppen stillen. Die Amerikaner, 
welche sich am Bord des SchiffeSWilliam 
Byrne verschanz« hatten, empfingen die 
Rationalgarde und die Voltigeure der 
kinien-Jnfanterie mit einem Hügel von 

Steinen, der auch jULle.ich einige Zu
schauer traf. Der Unterpräfekt und der 
k. Anwald, welche von der Polizei an 
Ort und Stelle erwartet wurden, um 
ihre Befehle zu ertheilen, ließen das 
Schiff durchsuchen und an Bord desse l 

ben die Malrosen verhaften, die sich so
gar bis in die Marssen und auf die Ra
gen geflüchtet hatten. Sechs von den 
fremden Matrosen, welche bei drm Auf
lauf am thärigsten gewesen sind, sollen 
vor Gericht gestellt werden. Wahrend 
diese Bewegung an der Barre s ta l t fand ,  

hatte sich ein zweiter Kampf in der rnc 
clu Arsncl Ooisssnt entsponnen, wo es 
zwischen mehreren Bäckerjungen zu Hän
del gekommen war. Der bewaffneten 
Macht, welche solchergestalt sich auf zwei 
Punkte vertheilen mußte, gelang es in
deß doch, die Ruhe wiederherzustellen. 

S t r a ß b u r g ,  v o m  z .  D e c e m b e r .  .  

Die Nachricht von einer Empörung 
der Fabrikarbeiter im Oberelsaße, die 
fich hier schnell und allgemein verbreite
te, hat sich zum Glück nicht bestätigt, 
jedoch ist die Gährung, das Glimmen 
des Feuers unter der Asche im Elsqße 
überhaupt, unverkennbar. Man erschöpft 
sich in Vermuthungen, weswegen die 
Regierung den Marschall Mortier, Her
zog von Treviso, als Oberbefehlshaber 
über unsere um die benachbarte Militair, 
Division hieher geschickt hat. Auch hier, so 
wie in ganz Frankreich, hat die neue 
Mobiliar» und Kopfsteuer alle G.emüther 
äußerst aufgererzt. Die Abgaben haben 
eine Höhe erreicht, welche besonders bei 
der Theurung der Lebensmittel, der rau
hen JahreSreit, dem Mangelan Erwerb 
kaum zu erschwingen ist/ Wer z. B. 
von einem einstöckigen Häuschen 98 Frs. 
jährlich geben mußte, von dem wexdey 
jetzt auch 48 Frs. für Mobiliar- und 
Kopfsteuer dazu begehrt, in Allem alss 
146 Fr6. Auch macht man keinen Ua-



terschied, ob die Hauser frei oder hipo-
thekarisch verpfändet sind, so daß Man
cher, an Kapitalzins und Abgaben, mehr 
zu zahlen hat^ als sein Eigenthum ein
trägt. 

L o n d o n ,  v o m  7 .  D e c e m b e r .  

Bei der Eröffnung des Parlaments hat«? 
te sich eine Anzahl wohlgekleideter Leute 
schon früh Morgens in der Parlament« 
street und am Eingänge zu beiden Häu
fern versammelt. Auf dem Eisengitte? 
der Abtey waren Gerüste für Zuschauer 
errichtet und um 12 Uhr beide Sei« 
ten der Parlament-street in der Nähe 
der Abtey, mit einer doppelten Reihe 
von Equipagen befetzt, in welchen zier
lich gekleidete Damen saßen. Ein De-
taschement ber Garde zu Fuß stand un
weit be.s Eingangs zum Oberhause und 
seine Musik gab dem Ganzen etwas sehr 
Lebendiges. Da der Morgen ungemein 
schön war, so fah man schon früh den 
St. Janns-Park mit Fußgängern aller 
Stande angefüllt, wobei jedoch, durch 
die Anordnungen der Polizei, nicht die 
geringste Unordnung vorfiel. Der An
blick der Zuschauer und Zuschauerinnen 
im Oberhause war sehr düster da der 
Hof gegenwärtig trauert. 

Nachrichten aus Madagaskar zufolge, 
haben die Franzofen alle ihre Streitkräf
te von bort zurückgezogen, und nur noch 
die Insel Ste. Marie, einen sehr unge
sunden Ort, inne. 

.  N e u f c h a t e l ,  v o m  2 y .  N o v e m b e r .  
Heute laufen Berichte über Berichte 

ein, daß die Insurgenten sich zu einem 
ernsthaften Angriffe auf die Stadt bereit 
te», der in dieser ober einer der 
nächsten Nächte statthaben solle. Eben 
so hat man die bestimmtesten Nach
richten, daß denselben in dieser letzten 
Nacht eine Kanone zugeführt worden. 
Deshalb ist der Dienst sehr strenge und 

Niemand kann Nachtsmehr in die Stadt 
noch aus derselben, wenn es nicht ganz 
bekannte L^ute sind. Wir sind gerüstet, 
sie zu empfangen und unter den Trup
pen, so wie unter der Nationalgarde 
herrscht der beste Geist. 

Aus der Schweiz, vom 6. Decbr. 
Die Angelegenhelten >in ber Schweiz 

haben/in den letzten Tagen wieder ein 
sehr trauriges Ansehn gewonnen. Die 
unruhigen Kantone beharren bei ihrem 
Unfrieden^ und die Regierung in der 
Stadt Basel erklärt, daß sie nicht nach
geben werde. Unter diesen Umständen 
hat man kein andebes Mittel gefunden, 
als, die Tagsatzung auf das Schleunig
ste wieder einzuberufen. Am iz. Decbr. 
wird'di« Tagsatzung demnach zusammen
treten und sich lediglich mit dem Zu
stande der unruhigen Kantone beschäfti
gen. Man erwartet die strengsten Be-
schlüffe. Der Präsident der Tagsatzung, 
Bürgermeister Tscharner von Bern, ist 
vor der Eröffnung der Versammlung 
noch ein Mal nach Basel abgereist. Die 
wundeste Stelle scheint allerdings Basel 
zu seyn, denn durch den fortdauernden 
dortigen Unfrieden wird auch der, in den 
übrigen Kontonen, genährt und unker
halten. 

W i e n ,  v o m  6 .  D e c e m b e r .  
Aus Konstantinopel ist die Post vom 

IO. v. M. hier eingetroffen. Aus Tra-
pezunt ist der Pforte die Meldung zu» 
gekommen, daß sich derPascha von Wann 
(Kleinasien) gegen He Regierung em
pört habe. 

Vermischte Nachrichten. 
Riga. Die Wintervergnügungen ha

ben in diesem Jahr durch die Anwesen-
Heilder hierstehendenGardengrößere Leb
haftigkeit und höhern Glanz; — Am 6. 
Hecbr. haben hier bie Kaiserl. Garden, 
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nach der Parade, statt der Bürgerwäche, 
die seit einiger Zeit wieder im Dienst 
war, fämmtliche Wachposten der Stadt 
besetzt. 

— E,ine landwirthschastliche Handels, 
frage!" Nach einem gedruckten Handels« 
bericht galt am loten (22sten) Novem-
ber zu Rotterdam ii8pfündiger Roggen 
aus Pernau und aus Hapsal 214, aus 
Reval 212, aus Libau 20s vis 205, aus 
Riga und aus St. Petersburg 196 Gul» 
den; (iiypfündiger Kurländischer galt 
202 Gulden). Pernauer Gerste von lor 
Pfund galt 190 Gulden, Kurländische 
von 102 Pfund nur 188 Gulden, und 
selbst die 107- bis loypfündige Kurlän» 
dische nur 190 bis 195 Gulden. Wohep 
dieser merkwürdige Unterschied? Sollte 

.das um Pernau wachsende Getraide et
wa dünnerschaaligt seyn? 

— Der Hof im Haag hat aufi^Ta» 
ge leichte Trauer um die Herzogin vou 
Köburg, Mutter des Königs von Bel» 
gien, angelegte 

— Nach der Berechnung eines Na
tur« Forschers ist der Stockfisch unter 
allen Thi.«ren das fruchtbarste,, indem» 
man die Eier desselben gezahlt und ge» 
funden hat, daß sie sich auf Z,686,ooc> 
bis zu 9,440,000. belaufen;, ja, es soll 
Fische bieser.Art geben,- die in einenr 
Jahre mindestens 13,000,000- Eier legen^ 

— Ein Wallfifch, der neulich in der 
Nordsee strandete, und nach Ostende ge
bracht wurde, wo bc> Arbeiter geraume 
Zeit mit ihm beschäftigt waren, gehörte 
zu den größten, welche jemals gefangen 
worden sind'. Er hatte 95 pariser Fuß 
Länge, wog 480,000 Pfund, und gab' 
40,000 Pfund Thran^ 170,0«» Pfund' 
Fleisch wurden im Sande vergraben. 
Die obere Kinnlade enthielt 800 Fisch
beine. Das Skelett dieses Fisches,wel-
cher, nach Cuvier's und anderer Gelehr
ten Berechnung, y—10 Jahrhunderte ge

lebt haben muß, 
gezeigt. 

wird jetzt'in London 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Vor einiger Zeit ist ein falscher Sil» 

ber - Rubel mit dem Gepräge eines Ca» 
tharinen» Rubels von sehr täuschendem 
Metall gefunden worden. Wenn nun 
zur Ausmittelung der Falschmünzer an
dern Orts eine Untersuchung bereits an» 
gestellt worden, welche jedoch ohne Er» 
folg geblieben» so ist diese Polizeiver-
Wallung beauftragt worden, auch ihrer 
Seits genaue Untersuchungen in dieser 
Hinsicht anzustellen. In dieser Veran
lassung werden demnach alle refp. Ein
wohner dieser Stadt beim Em
pfang von Silbergeld insbesondere der 
Catharinen«Rubelstücke möglichst vor
sichtig zu seyn, und falls sie verdächtige 
Münzen entdecken, solche dieser Behörde 
einzuliefern und zugleich Eigenthümer 
anzuzeigen oder aber denselben falls es 
nothwendig erscheint sogleich Hierselbst 
zu sistiren. Pernau.Polizeiverwaltung, 
den 17. December i8zr. 

Polizeivorsitzer R. v. Härder. 
(1^8.) A. G. Mors„'SeerS. 

Die Stadt» Patrimonialgüter Sauck 
v o n  1 5 ?  H a k e n ,  u n d  N e i d e n  H o f f ,  
von zz Haken, sollen von Ostern 1832 
ab auf sechs und mehrere Jahre, öf
fentlich verpachtet werden. Die Meist-
bots - Termine sind auf den isten, 2ten 
und Zten Februars falls aber auf einen 
Peretorg angetragen werden- sollte, auf 
den 4ten Februar 1832 Vormittags um 
ri Uhr anberaumt. Die P'achtbebingun-
gen sind an den Sitzungstagen deS 
Lassa-Collegii aus dem Entwurf zum 
Pacht-Kontrakt zw ersehen. Pernau 
Cassa,Collegium, den ?. November 18Z1. 

H. D. Essen, Cassa-Herr. 
No. in. A. Lorenz, Notalr. 



' Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung). 
Unterzeichneter zeigt Einem hohen 

Adel und resp. Publikum hiermit erge-
benst an, daß er jetzt im Hause seines 
Schwiegervaters, Herrn Hederich, in det 
Vorstadt wohnt. Er ersucht daher gü
tigst, Diejenigen, die Uhren zur Repa» 
ratur ihm übergeben wollen, solche bal-
bigst zu schicken, und es soll wederMü-
he noch Fleiß gespart werden, um die
selben zur völligen Zufriedenheit wie» 
ber abzuliefern. Auch werden bei ihm 
Rasier« und Federmessern, Scheeren it. 
gut geschliffen und schnell befördert. 

Um Zuspruch bittet 
D. A. Sparwardt, Uhrmacher. 

A Am 27sten d. M. wird in unserm H 
«  B ü r g e r g e s e l l s c h a s t S  -  H a u s e  B a l l  H  
5 seyn; solches zeigt unterzeichneter « 
Z Mitvorsteher hiermit an. Pernau, D 
« den 17. Decbr. i8zi. H 
» H. G. Schmidt. ^ 

Schon vor vielen Monaten hatte ich 
die Absicht, mit polizeilicher Bewilli
gung die Verloosung einer schwarzen 
ebenholzernen Flöte zu veranstalten und 
waren derselben bereits mehrere Interes
senten beigetreten, deren Nummer zu 
den Nummern des von ihnen gewählten 
LooseS auf ein dazu bestimmtes Ver« 
zeichniß bemerkt wurden; wenn nun die
ses Verzeichniß durch ein verwünschtes 
M.iSgeschick verloren gegangen ist, die 
Verloosung bemungeachtet vollzogen 
werden soll, — so ersuche und fordere 
ich alle diejenigen, welche auf dieselbe 
Loose genommen haben, hiermit perem-
torisch auf, innerhalb 14 Tagen a <?aw 
die Nummer ihrer Loose mir aufzuge
ben, damit ich die noch nicht vergriffe

«> 

nen auch vergeben und die Verlosung 
nächst dem in gehöriger Art vor sich ge
hen kann. G. H. Schütze. 

Am isten Januar 1332 wird im vor-
städtschen Klubben.Lokale Ball seyn; 
dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. 

Es wird jetzt von den neuen Land-
Wirthschaftlichen Mittheilungen, heraus
gegeben vom Professor Or. Schmalz, daS 
erste Stück — 5 bis 6 Bogen siark — 
gedruckt und bald ausgegeben. Die Her
ren Interessenten, welche noch nicht die 
Pränumeration für diesen ersten Band 
der neuen Mittheilungen gezahlt ha
ben, werden so bringend als ergebenst 
ersucht, schleunigst diese Pränumeration 
mit zehn Rubeln Banco »Assignationen 
an Herrn Buchdrucker Schünmann in 
Dorpat, welcher auch die Bersendunz 
übernommen, gefälligst »u zahlen. 

Ich EndeSbenannter ersuche hierdurch 
Jedermann Keinem von der Besatzung 
meines führenden SchiffeS Jbuna, miS 
welchem ich hier Winterlage zu halte« 
veranlaßt bin, irgend etwas auf meinen 
Namen oder für meine Rechnung, ohne 
baare Zahlung zu verabfolgen, wofür 
ich andern Falles nicht haften werde, 
zumahl meine Leute alle ihre Bedürf
nisse vom Schiffe und wo nöthig auch 
daS erforderliche baare Geld von mir 
erhalten. Pernau, den io Decbr. l8Zl. 

N i k o l a y J u e l l ,  
Norwegischer Schiffer. 

Da von «nserm Vorrathe neuer Meu-
bles der größte Theil bereits abgesetzt, 
jedoch auch noch ein geschmackvoller klei. 
ner Rest derselben übrig ist, bestehend 
auS Spieltischen und einigen Schrän
ken verschiedener Art, so wie auS Rohr-
Stühlen, so empfehlen wir diese hier
durch Nochmals und ersuchen diejenigen, 
welche sie zu sehen mib zu kaufen wün
schen, sich deshalb bei unS melden zu 
wollen. Pernau, den io. Decbe. lHz.'» 

Heinr. Harber 6c Comp. 



AZ52. 1831. 

Pernau-

W o c h e  n - B l a t t. 
Sonnabend, den 26- December. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil - Ober - Verwaltung der Ostsee - Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

S t .  P e t e r s b u r g .  
Durch Allerhöchsten Utas vom 6ten 

Decbr. haben Seine Majestät der 
Kaiser, die Tapferkeit und den hel-
denmüthigen Diensteifer zu belohnen, 
welche die Kaiserlichen Heere in vier
jährigen Feldzügen wieder bewiesen, zu 
verordnen geruhet: Den Gemeinen in 
den Garden, welche 20, und denen in 
andern Corps, welche 23 Jahre gedient 
haben, solle der Abschied ertheilt, De« 
nen, die noch im Dienst zu bleiben wün
schen, die doppelte, und außerdem noch 
die halbjährige Löhnung, gereicht wer»' 
den, auf welche fie sonst nur respective 
nach 22- oder 25jährigen, Dienst An-, 
spruch haben. Wenn diese Soldaten 
noch 5 Jahre dienten, sollen sie daS 
Dreifache und noch die Hälfte ihres Ge
ha l t s  a l s  Löhnung ,  ode r ,  wenn  s i e  den-
Dienst verlassen, als Pension erhalten. 
Unteroffiziere, welche schon zwei Drit-
theile einer Fähnrichsbesoldung haben, ^ 

und Soldaten außer der Fronte, deren 
Iahrgehalt 120 Rubel beträgt, sollen, 
bei fortgesetztem Dienste, das Zwiefache 
und die Hälfte ihres gewöhnlichen Ua-
teroffizittsgehalts bekommen. 

B e r 5 i n ,  v o m  2 2 .  D e c b r .  

Jh^re Kaiserliche Hoheit die 
Frau GroßfürstinHelena von Ruß» 
l a n d  u n d  d i e  G  r o ß f ü r s t i n n e n M a r i a  
Elifabeth und Latharina Kaisers 
Hoheiten sind nach St. Petersburg ab, 
gereist. . ' 

C a i r  0 ,  v o m  4 .  A u g u s t .  >  

^ Was die Mißverständnisse zwischen 
dem Pascha von Egypten und dem Sul
tan betrifft, so scheinen sie endlich aus
geglichen zu seyn. Ibrahim. Pascha 
gestern hier angekommen und hat so
gleich Befehl zur Abreise nach Syriey 
ertheilt. Wie man sagt, hat der Pascha. 
10 Millionen Epanische Thalee, dem 



Sultan für die Erlaubnis, Syrien in 
Besitz zu nehmen, ausbezahle Außerdem 
machte er sich verbindlich, denselben Tri, 
buk, wie der frühere Pascha, abzugeben. 
Es werden zuerst 25,000 Mann, theils 
zu Lande durch die Wüste nach Gaza, 
ckheils zu Meere', direkte nach St. Jean 
b'Acre geschickt. Außer dieser, nicht übel 
disciplinirten, Armee werden noch viele 
Stämme Beduinen zu Felde ziehen, 
um ihre Syrischen Mitbrüder einem noch 
härterem Szepter zu unterwerfen, so sehr 
sie auch nach Freiheit und Unabhängig
keit streben. Der Ausgang dieses Krie
ges ist also keinem Zweifel unterworfen, 
denn Acre ist nur auf der Landseite be-
festigt, kann aber zur See leicht an» 
gegriffen werden. 

P a r i s ,  v o m  1 2 .  D e c e m b e r .  
In Lyon werden des Nachts die Pro» 

klamationen abgerissen, die man^des Ta
ges anschlagen läßt. Die Gährung un» 
ter den Arbeitern ist noch sehr groß, die 
Armuth und Brodlostgkeit noch größer. 

Das Journal de Grenoble enhält die 
Meldung, daß der Kommandant des 
mobilisirteu Bataillons von Valenee 
(Drome folgende Anrede an den 
Prinzen, während femeS Aufenthalts in 
Lyon gehalten habe: „Gnädiger Herr! 
Die Nationalgarde Hon Valence bringt 
Zhnen den Zoll ihrer Ergebenheit und 
ihrer Ehrfurcht dar: sie erinnert sich mit 
Stohx daß vor einem Jahre, Ew. k. 
Höh. der Deputation derselben, in Gre» 
noble, gefagh haben-: die Vaterlandslie
be des Dep„ der Dronte sey zum Spüch« 
wort getborden. Wir wünschen, daß un
sere Bahn, unter den gegenwärtigem 
Umständen ein so ehrenvolles Zeugniß 
rechtfertigen möge und werden stolz feyn, 
dasselbe abermals unfern Mitbürgern 
hinterbringen zu können." Der Prinz > 
autwottete hierauf: „Meine Herren! 
Sie Häven Ihren Ruf det Vaterlands« 

liebe auch auf die tpurdigske Weise ge-
rechtfertigt, indem Sie zuerst zum Bei
stande der zweiten Stadt des Reichs, 
wilche den Uebeln eines innern Zwie
spaltes hingegeben war, herbeieilten. 
Sie haben einen Beweis gegeben, daß, 
wenn das Vaterland Ihres ArmeS be
dürfen sollte/ es zu vertheidigen, Sie 
auch wiederum die Erben auf dem Ho
sten der Ehre seyn werden. Das edle-
Beispiel, welches Sie gegeben haben, 
wird Nachahmer finden und der König 
soll von Ihrem ehrenvollen Betragen in 
Kenntniß gesetzt werden." 

Nachrichten aus NaNtes vom,6. zu
folge, herrscht daselbst die vollkommen
ste Ruhe. Die Nachricht von dem Ein
züge des Herzogs von Orleans und deS 
Kriegsministers hat eine allgemeineFreu-
de verbreitet. Auch die Nachrichten aus 
den benachbarten Departements sind be
ruhigend. Es finden sich wohl hier und 
dort einige kleine Banden, allein sie flö
ßen keine Besorgnisse ein. In dem De
partement ̂ >er Maine und Loire ist es im 
Ganzen ruhig, doch sieht man auch hier 

.Banden von 8 bis iv Leuten, was iudeß 
keine Bedeutung hat. In den Dep. des 
Landes haben die Ereignisse von Lyon 
die Ruhe keinen Augenblick lang gestört. 
Mehrere Nationalgarden haben sich, im 
Namen ihrer Kameraden» erboten, mit 
nach Lyon zu marschiren, um dort die 
Ordnung wiederherzustellen. 

Die festen Plätze Laon und Basan^oa 
werden gegenwärtig entwaffnet. 

Am 11. reifeten die Generale Roma» 
rlno und Lallgermann von Straßburg 
nach Paris ab. Im Laufe des TageS 
erhielten sie eine Menge von Abschieds
besuchen. Die Musik der Artillerie der 
Nationalgarde und dessen BataillonS 
der letzteren, welche sich im Hofe des 
Gasthaufes zum Geist aufgestellt hatten» 
spielten patriotische Lieder, und des 
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Magen geleiteten Nationalgarden zu man vechaftete ihn. Er ^krug einey ^rau-
Pferde, mehrere Polen, und eine große nen, bis an den Hals zugeknöpften, 
Menge von Bürgern. Voran zogen die Ueberrock und einen Leibrock darunter: in 
Nationalgarden mit den polnischen Fah- der Brusttasche fand man einen Dolch 
nen. In dem Augenblick, wo man sich und in jeder der beiden Seitentaschrn 
von den Generalen trennte, hielt ein Of- ein Pistol. Obgleich der Mensch keine 
fizier der Nationalgarde im Namen der verdachtige Bewegung gemacht hatte, 
Stadt Straßburg, eine Rede an diesel-. so brachte man ihn doch nkch der/Poii-
den, welche von den Generalen mit tie» zei-Präfcktut. - ! 

angehört und durch die In Saumur ist es am 8 Ab'eflds zu 
Aufford-rung b.antw°rt.t wurd', d-ß^ unruhig-, Au.-Mttn a-komm-n. Di« 

lmmer ^^sias» Zögling« der Kavallerijeschule daselbst 
! ? ) ! . -  ^ ^  a ^  N N - i c k n - » ,  m a ü r , n  b a t t e n  s i c h  U n a n s t ä n d i g k e i t e n  g e g e n  d i «  
ltebe, welche sie auszeichnen, bewahren Freuen und Madchen erlaubt, welch« 
Mochten. den, dort gehaltenen, Jahrmarkt besuch. 

Nachrichten aus Korsika vom Z. De- ten, und die Polizei deswegen, vpF her 
cember zufolge, hatte an diesem Tage Gendarmerie und einem Bataillonsche/ 
ein Aufstand' unter den Matrosen im der Nationalgarde unterstützt, den Markt 
Hafen von Bastia stattgefunden, welche räumen lassen. Es kam soweit, daß ma« 
durch die Ankunft des/. D/lMpf-Packet- die Säbel zog und mit Steinen wa.rt, 
boots entstanden war^ das Waaren an und daß alle Läden geschlossen w.yiHen. 
Bord gehabt hatte. Die Matrosen hat- Glücklicherweise ist Niemand zu Schö
ten gedroht, das Schiff zu verbrennen den gekommen. — In Ambert (Puy 
und gesagt, man müsse es machen, wilt . Dome) haben am 7. bei Gelegenheit djx 
in Lyon. Die Erscheinung der Gendar» Erhebung, der Tranksteuer einige Unm» 
merie, der korsischen Voltigeure und ei- hen stattgefunden. . < 
ner Infanterie - Kompagnie hatte indeß L 0 nd 0 n. vom 1? December 
die Ruhe wiederhergestellt. ^onyon, vom iz. ^ecemver. 

j« SInf.nA S-P. ^^/chtw°rd-nfty.n ESsind?nd?ß 
t-mdcr- IN ^»-ven> Uottrhandlunzen g-pflog.n worden, um 

Don Pedro's Flotte, welche sich bei die Handelsangelegenheiten zwischen den 
der Halbinsel Qmberon versammeltchat- beiden Ländern zu erleichtern-. 
te, hat sich unter die Kanonen von Bel- Lissaboner Gaceta vom 3- Dechr., 

und erwartet hier meldet daß .die Bewohner von Ober-
ihre Bestimmung. Unter»Beira, vom Minho, von Traz 

Man erfährt, daß am Sonnabend (d. öS Montes und Porto, großen Cnthufi-
to.) in dem Augenblick, wo der König aSmus zeigen sollen, zu ihren Regimes-
bei dem l'keatre tran^is vorfuhr, die tern zu stoßen. Eine Verfügung Don 
Polizei.Agenten einen Menschen bemerk- Miguels bestimmt, daß Maaßregeln ge. 
ten, der sich sehr angelegentlich nach dem troffen werden sollen, den Eingang der 
Wagen des Königs drängte. Diese Be- Gelder in den k. Schatz zu beschleunigen 
wegung erschien ihnen verdächtig, und And zu erhöhen, da bei den jetzigen.Um



ständen viel Gelb gebraucht wird. — Die zur Expedition gegen Lissabon gesammelt, 
Seemacht, welche Don Pedro nach Ter- wobindieselbeunverzüglich segelnsoll. 
ceira sendet um von dort nach Portugal In Cambridge ist der Versuch gemacht 
zu gehen, besteht aus einer Fregatte von worden, das Postbureau in die Luft zu 
54 Kanonen, einer von 44 Kanonen, ei» sprengen. Am io. d. Abends näherte 
ner von 36 Kanonen, 1 Korvette von sich ein junger Mann dem Briefkasten, 
18 Kanonen, 1 Schooner von 6 Kano- warf ein Paket und hierauf seine bren-
nen ^nd z Dämpfbooten, jedes von^ 400 nende Cigarre hinein und wollte flch er
Tonnen Last. Lebensmittel und Zah- ligst entfernen, wurde aber sogleich fest« 
lUng für diese Schiffe auf 4 Monate, genommen. Er'heißt Braune und giebt 
vom 1. Januar 18Z2 flnb beschafft, Auch sich für einen Studenten des Trinity-
find 5000 vollständige Uniformen, Le. Cvllegiums auS. Die näheren Umstän-
bensmittel für die Landungstruppen auf- de, welche zu dieser verbrecherischen That 
Monat und zmonatlicher Sold nach Anlaß gegeben haben, Hnd noch nicht 
Terceira abgegangen. Ein Liverpooler ermittelt worden. In dem Palet be, 
Correspondent meldet, daß das englische fanden sich gegen «0 Unzen Pulver. 
Ztriegs« Dampfboot, Ld. Blayney, mit 
Zoo Freiwilligen, welche u-nter D. Pedro Madrid, vom zo. November. 

' Di. Räub.rband.n im kanb. v.rm.b-
..».im r.» flch ung.mii». Zw-i der v°n E.vik. 

' D nach Madrid g-h.nd-n Dilig.n..» 
„ „ n n n , n ! ^ i « f n i /  s t n d  k ü r z l i c h  v o n  d e r  sehr Zahlreichel» 

che» den Offiiieren auf halben Sold 0f wItfdt anf?in, k 
«. s. «. di-mrfShr-rischt.» A«crbi-.u°> ^^l.ch.r wurd.^-uf.m^d.« 

« - ristrende pantomimische Weise gezwun, 
Briefen aus Canton vom 24. Iuly geg, den Räubern, nachdem sie ihm Ak. 

zufolge, hatte der Handel zwischen den ^s, was er von Werth bei sich hatte, 
Englandern und Chinesen wieder ange. gknvmme^ seinen S-eqen zu er,heilen, 
fangen, und man glaubte, daß die Schif. Während dle eine Hälfte der Räuber, 
fe der Kompagnie China zur gewohnti.» ^nde nämlich den Seegen empfing, hat. 
chen Zeit verlassen wurden. ^ andere ihre Büchsen auf ihn an» 

Die Expedition gegen Portugal wird, gelegt, welche sie sodann ihren Kamera^ 
lvenn gleich das Kabinet öffentlich nichts den gaben, um sie abzulösen und ym 
davon wissen will, doch von einzelnen sich ebenfalls zum Empfange des See-
Mitgliedern desselben auf jeden Fall ge» gens vor dem Bischof auf die Kniee wer-
vehmigt, und es haben mehrere Leute ken zu können. 
von bedeutendem Range in der engtt, 
fchen Marine Kommandos unter D. P<- Amsterdam, vom iz. November, 
dro angenommen, wobei sie die unmit» De? König verweigert die Annahme 
telbare Erlaubniß des ersten Lords der der 24 Artikel; jedoch erbietet er sich zu» 
Admiralität erhalten haben. Anerkennng des Königs Leopold und zur 

Don Pedro und feine Agenten haben Entwaffnung und Einstellung der Rü. 
20,000 Mann auf verschiedenen Punkte» stungen, wenn man folgende Modiftk», 



tionen will eintreten lassen: Daß die 
Grenzlinie dergestalt verändert werde, 
daß die Fahrt von Süd.Willems«Ka
nal gänzlich auf unserem Grund und 
Boden bleibe. — Daß dem^Könige als 
Herzoge von Luxemburg Frist gelassen 
werde, über die Abtretung mit den Deut« 
fchen Bundtsstaaten zuunterhandelnund 
sich ihrer Einwilligung zu versichern. — 
Daß der in den Artikeln Belgien auf
erlegte Theil der Schuld nicht in Renten, 
sondern inKapital, so vlelRenten gebend 
bestimmt werde, daß also nicht fürsStücke 
s? pCt. Interessen tragende Obligatio
nen 5 pCtige gegeben werden dürfen. — 
Was endlich die Schifffahrt auf den 
Flüssen und Kanälen betreffe, so wün
sche der König darüber noch zu unter
handeln, erkläre sich aber bereit, den 
Belgiern in dieser Hinsicht größere Vor-
theile, als den übrigen Nationen, einzu
räumen. 

Antwerpen,  vom r4> December.  
Gestern scheint es in der Gegend des 

Forts St. Philipp zu einigen Feindse
ligkeiten zwischen den Belgiern und den 
Holländern gekommen zu seyn. Eine 
Schaluppe, die mit weißer Fahne von 
den Kanonierböten kam, um irgend eine 
Mittheilung zu machen, soll, wie es 
heißt, mitFlintenschüssen empfangen wor
den seyn, so daß der Parlamentair wie
der umkehren mußte. Man hat auch 
Kanonenschüsse gehört. 

Der General Desprez und alle Offizie
re des Generalstaabes der Ärmee sind 
gestern in Brüssel angekommen, wo das 
Hauptquartier nun definitiv aufgeschla
gen ist. , 

Mir sind einem großen Unglück entgan
gen; der Zufall oder die Bosheit hätten 
beinahe unser Pulvermagazin in dje Luft 
gesprengt; glücklicherweife hat sich AlleS 
aus das Verbrenneneiner hölzernen Hüt
te, in welcher sich der Portier oder die 

Wache aufhält, beschränkt. Eine Schild
wache, die beim Ausbruch des Feuers 
zwei Leute entfliehen sah, schöpfte Ver
dacht und gab zu einer genauen Unter
suchung Anlaß. Man entdeckte ein Loch, 
welches mit einem Jnstrumente'in die 
Mauerdes Pulvermagazins gebohrt wor
den war. Es sind mehrere verdächtige 
Personen verhaftet worden. — Das 
Journal d'Anvers behauptet, daß alle 
Gerüchte über angeblich versuchte Brand
stiftungen durchaus grundlos seyen. Die 
Barracke sey durch Zufall in Flammen 
aufgegangen, und das Loch in der Mau
er diene zum Wasserableiten. 

W i e n ,  v o m  16. Decbr. 

Einer Kirchenfeier, welche die evan» 
gelische Gemeinde zu Petzel bei Pest am 
2?sten v. M. wegen des AufHörens der 
Cholera beging, wohnte unte^ Andern 
auch eine Frau von iio und ein Mann 
von 98 Iahren, beide zur Gemeinde ge
hörig, bei. Als im Jahre 1739 die Pest 
in der dortigen Gegend grafstrte, war 
dieser GreiS ein sechsjähriger Knabe; 
die Frau aber, schon damals verheirathet, 
leistete ihren in den benachbarten Ortt 
schasten.von der Pest befallenen Bluts-
freunden Hülfe und Beistand. 

- Vermischte Nachrichten. 
Der Königsberger Zeitung zufolge, 

ist die zweite Abtheilung der Polnischen 
Soldaten, circa 1505 Mann stark, am 
izten d.M. durch Königsberg marschirt. 
Die dritte Abtheilung wird am i4tea 
nachfolgen. 

—.Die auffallend gelinde Witterung 
währenddes diesjährigen Herbstes brach
te auch im Großherzogthum Posen merk
würdige Erscheinungen hervor. Im 
Garten zu Pulajewo trugen die Erdbee
ren zum zweiten Male reife Früchte und, 
zu Budeiök blühten die Aepfelbäume 
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ebenfalls zum zweiten Male und setzten n-och einem nicht sehr entfernten Dorfe 
Früchte an, welche die Größe einer WaLl- am Meer, um für Strömlinge eingehan-
NUß erlangten^ deltes Grtraide abzuholen- Auf ihrem 

R e v a l .  V o r  e i n i g e r  Z e i t  t r u g  s i c h  R ü c k z ü g e  e r h o b  s i c h  e i n  f u r c h t b a r e r  
auf dem Gute Iewe ein schauderhafter Sturm mit Schneegestöber, zerbrach ih-
Vorfall-zu. Ein Hofskerl, Namens nen Mast und Segel, und trieb daS 
Johann, welcher das volle Verlraaen Boot in die See. Am folgenden Mor. 
seines Herrn , des Grafen Jgtlström, gen näherte es sich dem Ufer der Insel 

chesaß, war nicht, im Stande, Rechen- Wulf: aber zwei der Schiffenden wa. 
schast. über die ihm anvertrautet, Gel. ren schon erfroren; der Dritte fprang 
der abzulegen.^ In der Nacht vom 24. in's Meer, um das nahe Ufer fchwim, 
auf den 25sten Novbr. ging er. mit dem mend zu erreichendoch seine Kraft ver. 
Schreiber des Gutes nach der Jeweschen ließ ihn', und er ertrank. Der Vierte 
Mühle, und forderte Geld von dem wurde von Bewohnern der Jnfel an's 
Müller; und da dieser sich weigerte, Land gebracht, fast schon erstarrt; es 
schoß Johann ihn nieder, und erschlug gelang indeß, ihm noch das Leben zu 
auch die älteste Tochter des Müllers, retten. 
Damit noch nicht zufrieden, schoß er auf Im Sunzelschen (in Livland) grif-
die Müllerin, ohne sie jedoch zu tödten, fen zwei Wölfe ein Weib an, das zum 
und mißhandelte sie und ihre jüngste Dreschen ging, zerrissen ihr die Kleider, 
Tochter mit Schlägen auf's fürchterlich, und hätten sie selbst gefressen, wenn 
sie, bis es ihnen gelang, sich ihm durch nicht Menschen hinzugekommen wären» 
die Flucht zu entziehen. Darauf durch. Vier verlegten einem Manne ben 
suchte der Mörder mit seinem Gefähr- Weg und bannten ihn z Stunden auf 
ten, der ihm hülfreiche Hand geleistet einen Fleck, bis Herzukommende auch 
hatte, die Mühle, ohne jedoch Geld zu ihn befreiten. Ein dortiger Russischer 
finden? und kehrte dann auf das Gut Einwohner, - der mit drei geladenen 
zurück. Der Schreiber zeigte am Mor- Flinten auf der Lauer stand, schoß ei. 
gen seinem Herrn die ganze Sache an. nen Wolf an, der später erschlagen wur-
Iohann hatte sich in seiner Wohnung de; aber vor Schrecken darüber, daß 
verschlossen, und drohte den Hofsleuten, die andern Wölfe über den Schuß nicht 
welche das Fenster erbrachen, um hin. erschrocken, erachtete er dienlich, sich zu 
einzudringen, auf sie zu schießen. Sie entfernen: doch neuhinzugekommene 
zogen sich zurück; bald aber sahen sie Wölfe bemühten sich, ihm den Rückzug 
einen dicken Rauch auS dem Fenster abzuschneiden. Auf sein Geschrei ka. 
steigen, und hörten einen Flintenschuß. men ihm seine Hausgenossen zu Hülfe. 
Als sie in das Zimmer drangen, fanden „Man sieht, jene Unthiere haben schon 
sie dieses in Flammen und den Johann Pulver gerochen." 

Ä a-"" — ZuLedemannshof, imRigaischenKrei-
sich erschossen, nachdem "nge. ^ drei Personen mit Symptomen 
legt, welches aber bald geloscht wurde. der Ckolera aettorben. und mekrere 
Die Müllerin mit ^«r Tochter liegen „ i v i d u e n  aus ähnliche Weise befallen, 

G.7ch.'n üb'.rg.b.n^" ->"> -b-r «i.d.r 
- Am 2?sten Novbr. fuhren vier Kolck- Der Direktor des Theaters zu Re. 

sche Bauern mit einem kleinen Boote val, Herr Beyer, hat angezeigt, daß 



feint bisherige geringe Einnahme es ihm 
nicht möglich mache, die Reisegelder und 
den Vorschuß für neuangenommene 
Schauspieler nach Deutschland zu'sen» 
den, und eröffnet ein Abcmnemenr zu je« 
nem Zweck. Er bietet auf sechszig Vor» 
liellungen das Billef für ein Lehnsiuhl 
um ioI, für's Parquet uNd Logen um 
8c» Rbl. B. A. aus. 

— Im Februar d. I. erhielt ju Lon
don ein Thee.Handler ein Patent auf 
einen neuen, sehr wohlschmeckenden Thee, 
der aus einheimischen Pflanzen gemacht 
wird. Man- hat jetzt erfahren^ daß die
ser Thee aus den Blättern des Hage
borns verfertigt wird. Die Blatter 
müssen in der Zeit vom April bis zum 
September gepflückt, forgfaltiggereinigt, 
in kaltem Wasser gewaschen, und dann 
ausgedrückt werden. In diesem feuch» 
ten Zustande müssen sie in einem ge» 
wöhnlichen Küchenkessel so lange über 
dem Feuer stehen, bis sich ihre natürli, 
che Farbe in die der Oliven verwandelt. 
Hierauf werden sie auf eine sehr heiße 
Schüssel gelegt, und so lange umgerübt, 
bis sie vollkommen trocken sind. Als
dann bewahrt man diese Blätter auf, 
und bedient sich ihrer ganz auf die Wei
se, wie des gewöhnlichen Thees. 

-> Alle in Süd-Amerika gesprochene 
Dialecke, bemerkt ein scharfsinniger Rei
sender, haben eine auffallende Aehnlich. 
keit mit den Tönen der Frösche, Krö
ten und Schlangen, von denen dieser 
Theil der neuen Welt wimmelt. So 
groß ist der Einfluß, welchen die Natur 
auf die Entstehung und Entwickelung 
der Sprache übt. 

Gerichtliche Bekanntmachung.' 
Vor einiger Zeit ist ein falscher Sil» 

ber -Rubel mit dem Gepräge einesCa-
tharinen-Rubels von sehr tauschendem 
Metall gesunken worden. Wenn nun 
zur Ansmiktelung der Falschmünzer an
dern Orts eine Untersuchung bereits an

gestellt worden, welche jedoch ohne Er
folg geblieben;-so ist diese Polizeiver
wallung beauftragt worden, auch ihrer 
Seits genaue Untersuchungen in dieser 
Hinsicht anzustellen. In dieser Veran
lassung werden demnach alle resp. Ein
wohner dieser Stadt beim Em
pfang von Silbergeld insbesondere der 
Catharinen »Rubelstücke möglichst vor» 
sichtig zu seyn, und falls sie verdächtige 
Münzen entdecken, solche dieser Behörde 
einzuliefern und zugleich Eigenthümer 
anzuzeigen oder aber denselben falls cs 
nothwendig erscheint sogleich Hierselbst 
zu sistiren. Pern-au.Polizeiverwaltung, 
den 17. December l8zr. 

Polizeivorsitzer R. v. Härder. 
(l^.S.) A. G. Mors, Seirs. 

Bekanntmachungen. , 
(Mit Polizeilicher Genehmigung). 

E i n l a d u n g  
, Die vom Verein der Armenfreunde 

angekündigte Verloosung wird Dienstag 
.den 29sten Decbr. 2. c. im Saale der 

Bürgermusse stattfinden. -Die Ziehung 
beginnt Morgens um y Uhr. Hiezu wie 
zur Ansicht aller eingegangenen Geschen
ke, die bis um Mittag ausgestellt blei
ben werden, ladet die Direction alle 
Theilhaber ein. 

Am 2isten d. M. Vormittags, ist auS 
meinem Zimmer von der Commode ei
ne ächte meerschaumene, gekünstelte Pfei
fe mit Silber beschlagen, nebst einem 
schwarzen Rohr mit doppeltem Flexibel 
und einer sehr dünnen Spitze entwand 
worden. Sollte diese Pfeife Jemand zu 
Gesichte kommen, so biete ich, wenn mir 
bestimmte Anzeige davon gemacht wird, 
fünf Rubel B. A. zur Belohnung. Per
us» , den 2z. Decbr. 1831. 

C .  G .  K e l l e r »  
In meinem Hause ist die Wohnung 

rechter Hand, und die obere Gelegen
heit, zu vermiethen; auch habe ich ver
schiedene neue Meublen vorräthig, die 



ich zumVerkauf ausbieke. Pernau, den 
l o .  D e c b r .  l 8 Z i .  G .  F .  F i n c k ,  

Unterzeichneter zeigt Einem hohen 
Adel und resp. Publikum, hiermit erge. 
benst an, baß er j<tzk im Hause seines 
Schwiegervatcrs, HerrN Hederich, in der 
Vorstadl wohnt. Ee ersucht daher gü. 
tigst, Diejenigen, die. Uhren zur Repa» 
ratur ihm übergeben wollen, solche bal» 
dtgst zu schicken, und es soll wederMü» 
he noch Fleiß gespart werden, um die» 
selben zur .völligen Zufriedenheit wie» 
der abzuliefern. Auch werden bei ihm 
Rasier-, und Federmessern, Schweren ic. 
gut geschliffen und schnell befördert. 

Um Zuspruch bittet 
D A. Sparwardt, Uhrmacher. 

A Am 27sten d. M. wird in unserm ^ 

»  B ü r g e r g e s e l l s c h a f t s - H a u s e  B a l l «  
G seyn; solches zeigt unterzeichneter « 

I Mitvorsteher hiermit an. Pernau, «> 
Z den 17. Decbr. 18Z1. G 

» . H. G. Schmidt. « 

Schon vor vielen Monaten hatte ich 
die Absicht, mit polizeilicher Bewilli. 
gung die Verloosung einer schwarzen 
ebenholzernen Flöte zu veranstalten und 
waren derselben bereits mehrere Interes
senten beigetreten, deren Nummer zu 
den Nummern des von ihnen gewählten 
Looses auf ein dazu bestimmtes Ver-
zeichniß bemerkt wurden; wenn nun die
ses Verzeichnis durch ein verwünschtes 
Misgeschick verloren gegangen ist, die 
Verloosung demungeachtet vollzogen 
werden soll, — so ersuche und fordere 
ich alle diejenigen, welche auf dieselbe 
Loose genommen haben, hiermit perem. 
torisch auf, innerhalb 14 Tagen 2 claw 
die Nummer ihrer Loose mir aufzuge. 
den, damit ich die noch nicht vergriffe. 

nen auch hergeben Und die Verloosung 
nächst dem in gehöriger Art vor sich ge
hen kann. G. H. Schütze. 

Am isten Januar 18Z2 wird im vor-
städtschen Klubben «Lokale Ball seyn; 
dieses zeigen die Vorsteher hiermit an. 

Es wird jetzt von den neuen Land» 
wirthschaftlichen Mitteilungen, heraus» 
gegeben vom Professor Or. Schmalz, das 
erste Stück — 5 bis 6 Bogen stark — 
gedruckt und bald ausgegeben. Die H«-r» 
ren Interessenten,.welche noch nicht die 
Pränumeration für diesen ersten Band 
der neuen Mittheilungen gezahlt ha
ben, werden so dringend als ergebenst 
ersucht, schleunigst diese Pränumeration 
mit ithu Rubeln Banco-Assignationen 
an Herrn Buchdrucker Schünmann in 
Dorpat, welcher auch die Versendung 
übernommen, gefälligst zu zahlen. 

Ich Endesbenannter ersuche hierdurch 
Jedermann Keinem, von der Besatzung 
meines führenden Schiffes Jduna, mit 
welchem ich hier Winterlage zu halten 
veranlaßt bin, irgend etwas auf meinen 
Namen ober für meine Rechnung, ohtie 
baare Zahlung zu verabfolaen, wofür 
ich andern Falles nicht haften werde, 
tumahl meine Leute alle ihre'Bedürf
nisse vom Schiffe und wo nöthig auch 
das erforderliche baare Geld von mir 
erhalten. Pernau, den ic>. Decbr. ,8Zl. 

N i k o l a y  J u e l l ,  
Norwegischer Schiffer. 

Da von unserm Vorrathe neuer Meu-
bles der größte Theil bereits abgefetzt, 
jedoch auch noch ein geschmackvoller klei» 
ner Rest derselben übrig ist, bestehend 
aus Spieltischen und einigen Schrän
ken verschiedener Art, so wie auS Rohr-
Stühlen, so empfchlen wir diese hier
durch nochmals und ersuchen diejenigen, 
welche sie zu sehen und zu kaufen wün
schen, sich deshalb bei uns melden zn 
wollen. Pernau, den »o. Decbr. i3Zl. 

Heinr .  Härder  K  Comp.  


